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Informationsmaterial Mehrsprachigkeit 3.2 

 
Mehrsprachigkeit und Sprachauffälligkeiten 

 
 

 
Eine verzögerte Sprachentwicklung besteht bei 10-15 % aller Kinder dieser Welt. Bei 5-7%  
besteht das Risiko der Ausbildung einer Sprachstörung. Einsprachig und mehrsprachig 
aufwachsende Kinder sind gleichermaßen davon betroffen.  
Ist die Entwicklung der Zweitsprache gestört, stellen sich häufig auch Auffälligkeiten im 
Erwerb der Erstsprache dar, d. h. Kinder mit verzögerter oder gestörter Sprachentwicklung in 
der Muttersprache haben häufig Probleme beim Erwerb der Zweitsprache. Nicht das Er-
lernen der Zweitsprache stellt die Schwierigkeit dar, sondern der allgemeine Erwerb von 
Sprache und deren Strukturen.  
Das Erwerbstempo der Zweitsprache ist ein wichtiger Indikator für das eventuelle Vorliegen 
einer Sprachstörung. 
 
 
 
Ein verzögerter Spracherwerb bringt 
immer wichtige Fragen mit sich, die 
gemeinsam mit den Eltern und anderen 
Fachleuten geklärt werden sollten.  
 
 
 

 
 Gibt es Hinweise für eine Sprach- 

oder Hörstörung? 
 Gibt es Hinweise für eine mangelnde 

Sprachmotivation? Wenn ja, warum? 
 Können andere Störungen mit dem 

verzögerten Spracherwerb 
zusammen hängen? 

 
 
 
  

 
Zeitspanne des Zweitspracherwerbs 

 
 

 Nach 6 Monaten Sprachgebrauch 
können Kinder kurze Sätze mit Verben 
und Partikeln nennen. 

 Nach einem Jahr beherrschen die Kinder 
in den meisten Fällen die richtige 
Stellung des Verbes im Satz. 

 Nach ca. 1 ½ Jahren lernt das Kind 
komplexe Satzstrukturen mit 
Nebensätzen zu bilden. 

 Für die Entwicklung einer alltags-
sprachlichen Kompetenz in einer 
Zweitsprache benötigen Kinder ein bis 
zwei Jahre. 

 

 

 
Kriterien, die auf eine Sprachstörung 
hinweisen können 

 
 Das Kind macht nach einem Jahr 

regelmäßigem Besuch der Einrichtung 
keine sprachlichen Fortschritte 

 Das Kind hat sowohl in der 
Muttersprache als auch in der 
Zweitsprache eine verlangsamte 
Entwicklung. 

 Es werden auffällig wenig Verben 
benutzt. 

 Das Kind antwortet auf viele Fragen 
auffällig häufig mit „ja“. 

 Das Kind verwendet häufig stereotype 
Fragen: „Und das da? Und dann?“. 

 Begriffe werden durch Schlüsselwörter 
ersetzt: „Das Dings da“. 

 Sprache wird vermieden, häufiges 
Schweigen. 

 Auch in anderen Bereichen findet keine 
altersgemäße Entwicklung statt. 
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Deutlich seltener als eine gestörte Sprachentwicklung ist eine scheinbare Zweitsprach- 
störung. Antrieb und Motivation für das Erlernen einer Zweitsprache sind entscheidende 
Faktoren zur gelingenden Aneignung. Ist die Motivation zur Kommunikation und zum Erwerb 
gestört, wirkt sich dieses ungünstig auf die Entwicklung der Zweitsprache aus. 
 
 
 

Mehrsprachigkeit ist nie die Ursache für 
eine Sprachstörung. 
 
 
 
 
 
Suchen Sie bei Auffälligkeiten das 
Gespräch mit den Eltern, damit eine 
konstruktive Zusammenarbeit für das 
Kind möglich ist und verweisen sie diese 
an Kinderärzte, Fachärzte und Thera- 
peuten.  
 
 
Hilfreich können auch Merkblätter für Eltern 
in Deutsch und unterschiedlichen Fremd- 
sprachen sein. 
 
 

 

 
Scheinbare Zweitsprachstörung 

 
Folgende Kinder können betroffen sein: 
 

 Kinder, die sich sprachlich unsicher 
fühlen und nur Sprachanteile 
verwenden, in deren Gebrauch sie sich 
sicher fühlen. 

 Kinder, die sich in der Einrichtung 
unsicher fühlen. 

 Kinder, die außerhalb der gewohnten 
Umgebung schweigsam sind. 

 Kinder, die die deutsche Sprache 
schlecht verstehen und Missver-
ständnisse und Fehler vermeiden 
wollen. 

 Kinder, deren Eltern den Wert der 
Zweitsprache nicht schätzen und 
signalisieren, dass es sich nicht lohnt 
diese Sprache zu sprechen. 

 Kinder, deren  Eltern sich in dem Land, 
in dem sie leben, nicht angenommen  
und als „Gast“ empfinden. 

 
 

 
                   
 
                                                                                        
 

Sprachmischungen (code-switching) stellen keine Auffälligkeit in der Sprachentwicklung dar,     
sondern stehen für sprachliche Kompetenz. Oft wird mit  Wörtern der Erstsprache eine Lücke 
in der Zweitsprache gefüllt. Nach und nach verlieren sich die Sprachmischungen und die 
gesprochene Sprache wird passend zur Situation und zum Gesprächspartner ausgewählt.  

 
Zweisprachig sein heißt nicht zweimal einsprachig sein, sondern ein neues 

sprachliches Profil zu besitzen. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Quelle: 

- Groschwald, Anne; Rosenkötter, Henning: Sprache fördern in der Krippe. Ein Leitfaden für die Praxis, S. 69-

79. 


