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Informationsmaterial Mehrsprachigkeit 3.5 

 
Mehrsprachigkeitsschema - „Einsatz der Sprachen“ 

 
 
 
Situationserfassung z.B. beim Kita-Einritt und zum jährlichen Wiederholen 
 
Die überwiegende Zahl aller Menschen wächst mehrsprachig auf - auch in Europa. 
Mehrsprachigkeit ist also der Normalfall.  
Auch in Braunschweig nimmt der Anteil mehrsprachiger Personen und insbesondere mehr-
sprachig aufwachsender Kinder stetig zu.  

Obwohl eine genaue Schätzung recht problematisch ist, weil die Sprachlichkeit in den 
offiziellen Statistiken nicht direkt ausgewiesen wird, hat das Statistikamt Braunschweig am 
31.12.2015 herausgegeben, dass 44% der Kinder zwischen 0-6 Jahren in Braunschweig 
mehrsprachig sind. 

Die mangels Alternativen übliche Gleichsetzung von Mehrsprachigkeit und 
Migrationshintergrund ist jedoch sehr ungenau, da nicht alle Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund auch mehrsprachig aufwachsen und umgekehrt, nicht alle 
mehrsprachig aufwachsenden Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund stammen. So 
können die vagen Angaben von aktuell etwa einem Drittel mehrsprachig aufwachsender 
Vorschulkinder nur einen ungefähren Anhaltspunkt geben. (Chilla, Rothweiler, & Babur, 2010; dgs & 

dbs, n.d.) 

Mehrsprachigkeit ist ein Etikett, mit dem eine Fülle höchst heterogener Entwicklungsverläufe 
bezeichnet wird. Dahinter verbergen sich Biographien, in denen Sprachen simultan, 
sukzessiv, unterbrochen, unvollständig usw. erworben werden oder Biographien, die durch 
spezifische Einstellungen zu den einzelnen Sprachen und auch zur Mehrsprachigkeit 
gekennzeichnet sind.  

Auf dem Bogen „Einsatz der Sprachen“ möchten wir Ihnen ermöglichen, die Komplexität 
eines sprachlichen Sozialisationskontextes eines mehrsprachigen Kindes im Überblick zu 
erfassen. Durch die grafischen Darstellungen wird es möglich, wesentliche Informationen auf 
einer Seite zu bündeln. 

Das erstellte Schema  „Einsatz der Sprachen“ soll Sie dabei unterstützten, den sprachlichen 
Kontext eines mehrsprachigen Kindes während eines Elterngesprächs mit den Eltern schnell 
und übersichtlich zu erfassen.  

Die aufgeführten Fragen zum Sprachkontext sollen Ihnen helfen, das Schema zu füllen. 

 

Fragen zum Sprachkontext 

 

 
Welche Sprache/n spricht … 
 

 
 … die Mutter mit dem Vater? 
 … der Vater mit der Mutter? 
 … die Mutter mit dem Kind 
 … das Kind mit der Mutter? 
 … der Vater mit dem Kind? 
 … das Kind mit dem Vater? 
 … das Kind mit den Geschwistern? 
 … die Geschwister mit dem Kind? 
 … das Kind mit den Freunden? 
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Einsatz der Sprachen 

 

Sprache von __________________________________ 

im Alter von ________________________________________ 
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