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Sprachförderung ist keine Therapie
Mehrsprachig aufwachsende Kinder lernen genauso leicht wie einsprachige

dit Soltau. Die dreijährige
Lisa kommt zur Haustür her-
ein. Ihre Mutter fragt, wo ihr
älterer Bruder ist; gleich gibt
es Mittagessen. Lisa antwortet:
„Er fährt mit die bicycle.“ „Du
meinst, mit dem Fahrrad“, kor-
rigiert die Mutter. Lisa wächst
zweisprachig auf. Mit ihrem
Vater spricht sie englisch, mit
der Mutter deutsch. Da wirft sie
schon einmal die Wörter durch-
einander. „Das ist bei Kindern
ganz normal“, sagt Logopädin
Lena Ketterkat von der Le-
benshilfe Soltau. Sie arbeitet
mit Kindern, die mehrsprachig
aufwachsen – türkisch/deutsch
und russisch/deutsch.

Mehrsprachigkeit ist keine
Ausnahmeerscheinung, son-
dern weitverbreitet. Auch in
Deutschland leben immer mehr
Menschen, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist.

Kinder, die zwei oder mehre-
re Sprachen lernen, seien kei-
neswegs langsamer im Sprach-
erwerb, entkräftet Ketterkat ein
hartnäckiges Vorurteil. „Wich-
tig ist nur, dass die Eltern die
Sprache mit ihrem Kind reden,
die sie am besten beherrschen.“
Wenn beispielsweise türkische
Eltern gebrochenes Deutsch
sprechen, dann sollten sie in der
Familie weiterhin ihre Mutter-

sprache reden. Das Kind lernt
die deutsche Sprache im Kin-
dergarten oder in der Schule.

Eine gut entwickelte Mut-
tersprache ist die Basis für den
erfolgreichen Zweitsprachen-
erwerb. Denn „gibt es Sprach-
entwicklungsstörungen in der
ersten Sprache, dann treten

sie häufig auch in der zweiten
Sprache auf“, erklärt die Logo-
pädin. Störungen können bei
der Aussprache, im Satzbau und
der Konjugation von Wörtern
auftreten. Spielerisch lernen die
kleinen Patienten Lautbildung
und Grammatik in der Praxis.

Ketterkat mahnt zur Vorsicht:

Nicht jedes sprachschwache
Kind braucht therapeutische
Betreuung. „Wenn zum Beispiel
eine Familie erst nach Deutsch-
land gezogen ist, dann kann man
nicht von dem Kind erwarten,
dass es so gut deutsch spricht
wie seine Altersgenossen.“ In
diesem Fall helfe Sprachförde-

rung etwa mit Sprachförderpro-
grammen in Kindergärten oder
Sprachlernklassen in Schulen.
„45 Minuten einmal in der Wo-
che beim Logopäden sind für
ein solches Kind ein Tropfen
auf den heißen Stein.“ Genauso
wenig könne Sprachförderung
einem Kind mit Sprachent-
wicklungsstörungen helfen. Es
braucht eine auf die individu-
ellen Defizite zugeschnittene
Therapie.

Mit Kind sprechen

Wie können Eltern ihre Kin-
der in der Sprachentwicklung
fördern? „Sie müssen mit ihrem
Kind sprechen“, empfiehlt Ket-
terkat. „Der Fernseher antwor-
tet nicht.“ Reimen und Singen
stärken spielend das Sprach-
wissen. Durch korrigierendes
Feedback im fortlaufenden Di-
alog können Eltern fehlerhafte
Äußerungen schonend verbes-
sern, ohne das Kind direkt auf
seine sprachlichen Schwächen
hinzuweisen.

Der Deutsche Bundesver-
band für Logopädie (dbl) in-
formiert am morgigen Europä-
ischen Tag der Logopädie zum
Thema Mehrsprachigkeit von
17 bis 20 Uhr über (01805)
353532. 786572

Bingo beim Breloher DRK
bz Breloh.Der BreloherDRK-

Ortsverein lädt für Mittwoch, 9.
März, ab 15 Uhr zum Bingo in
die Grundschule Breloh ein.
Nach Kaffee und Kuchen geht

es los mit Bingo. Vorsitzender
Paul Schankweiler bittet darum,
dass sich die Bingospieler bis
zum heutigen Sonnabend über

(05192) 6441 anmelden.

Tag der Posaunenchöre in Wolterdingen
bz Wolterdingen. Zum Tag der

Posaunenchöre gestaltet der Po-
saunenchor Wolterdingen unter
der Leitung von Otto Matthias
am morgigen Sonntag ab 10 Uhr

einen besonderen Gottesdienst
in der Heilig-Geist-Kirche. Die
Bläser werden nicht nur die
Lieder begleiten, sondern auch
Texte und Gebete sprechen. Die

Predigt hält Pastor Hans-Ulrich
Kruse. Der Gottesdienst steht
unter dem Thema „Stimme, die
Stein zerbricht“, das auch in ei-
nem Lied aufgenommen wird.

Offene Türen im
Panzermuseum

bz Munster. Einen Blick hin-
ter die Kulissen des Panzermu-
seums können Interessierte am
morgigen Sonntag werfen. Von
10 bis 18 Uhr öffnet das Muse-
um kostenlos seine Tore. Au-
ßerdem wird das Museum auch
Vereinen aus Munster Raum ge-
ben, um sich zu präsentieren.

Bei der „Offenen Luke“ öff-
nen die ehrenamtlichen Hobby-
kommandanten ausgewählte
Exponate, sodass Besucher
einen seltenen Blick in die In-
nenräume der Panzer werfen
können. Folgende Exponate
werden geöffnet: BMP I, Centu-
rion, M-48 A2 G A2, Leopard 1
A5, Leopard 2 A4, Marder 1 A3,
Gepard, Kürassier, Merkava,
SPw 251/7, PzKpfWg 1, Hetzer,
SPz Kurz 20mm, SPz Marder 1
A1, Comet, BrgS und Dachs. Im
Rahmen der Veranstaltung wird
auch der Brückenleger Biber
präsentiert. Im Laufe des Tages
werden die Hobbykommandan-
ten mehrfach zeigen, wie man
die Brücke des Panzers ablegt
und wieder aufnimmt.

Im Außenbereich werden
ferngesteuerte Panzermodelle
in Aktion zu sehen sein – die
Modellbauer der RAG Celle
zeigen mehrfach ihre bewegli-
chen Modelle in verschiedenen
Maßstäben. Außerdem zeigt die
„MilHisFz“ militärhistorische
ungepanzerte Fahrzeuge wie
Unimog, Landrover und Munga
in Aktion – auch alte VW-Kü-
belwagen sind dabei.

Die Darsteller der Cohors
Germanorum zeigen, wie römi-
sche Belagerungswaffen funkti-
onierten und wie ein Legionär
im Feld bekleidet war. Es gibt
eine gastronomische Versor-
gung, Musik von den Street Pa-
raders und Kinderspaß. 786823

Entwicklungsstörungen in der Muttersprache wirken sich bei mehrsprachigen Kindern oft auch in
der Zweitsprache aus.

  
 


