Wie kann ich ein sprachliches Vorbild für mein Kind sein?
Sprechen Sie als Eltern immer in Ihrer Muttersprache mit Ihrem Kind. Dies fördert die
Sprachentwicklung Ihres Kindes und unterstützt dessen emotionales Ausdrucksvermögen.
Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Gelegenheit, sich mit Ihnen zu unterhalten.
Stellen Sie Ihrem Kind Fragen, die es ermutigen, seine Umgebung zu beobachten und gleichzeitig
seinen Wortschatz zu erweitern.
Beantworten Sie geduldig und ausführlich die „W“ -Fragen Ihres Kindes (was, wo, wann, warum,
wer). Ihr Kind ist von Natur aus neugierig und möchte hören, was Sie zu sagen haben.
Vermeiden Sie es, auf Ihr Kind erklärend “einzureden", insbesondere wenn es müde ist oder
Desinteresse zeigt.
Lassen Sie Ihr Kind beim Spielen mit sich selbst sprechen. Ihr Kind denkt in diesen Momenten
kreativ laut und diese “Monologe” können viele positive Auswirkungen auf die allgemeine
Lernentwicklung haben kann.
Manchmal sind Kinder schwer zu verstehen. Nehmen Sie sich in diesen Momenten die Zeit und
versuchen Sie zu verstehen, was Ihr Kind sagt, um dann darauf positiv zu reagieren.
Erweitern Sie den Wortschatz Ihres Kindes. Wiederholen Sie dazu, was Ihr Kind gesagt hat, und
fügen Sie weitere Informationen hinzu. Beispielsweise:
Kind: "Hier kommt der Bus."
Elternteil: "Ja, hier kommt der Bus, mit dem wir immer zu Oma und Opa fahren.")
Versuchen Sie zu vermeiden, die Fehler Ihres Kindes zu korrigieren, indem Sie Dinge wie "Nein,
das ist falsch" oder “Sprich mir nach" sagen. Zeigen Sie stattdessen die richtige Aussprache /
Grammatik, indem Sie in der richtigen Form wiederholen, was Ihr Kind gesagt hat. Beispielsweise:
Kind: Ich möchte schlafen in Bett.
Elternteil: Du möchtest in deinem Bett schlafen?
Kind: Mama kann ich Eis habe?
Elternteil: Ja, du darfst gerne Eis haben.
Wenn Ihr Kind Wörter / Ausdrücke erfindet, vermeiden Sie es, sich lustig zu machen oder über sie
zu lachen. Versuchen Sie stattdessen zu verstehen, was ihr Kind ausdrücken möchte und helfen
sie dann bei der Wortfindung.

How can I be a linguistic role model from my child?
As a parent, always speak to your child in your mother tongue. This develops your child’s overall
language skills and supports their emotional understanding and expressions.
Give your child ample opportunity to engage in conversation with you.
Ask your child questions that encourage them to observe their environment and simultaneously
help them to expand their vocabulary.
Continuously answer their “Wh” questions (what, where, when, why, who). Your child is naturally
inquisitive and desires to hear what you have to say.
Try to avoid "talking at” your child, especially if they are tired or express disinterest.
Allow your child to speak to themselves when playing. This is your child creatively thinking aloud
and can have many positive impacts on their overall learning development.
At times, children can be hard to understand. During these moments take the time to try to
understand what your child is saying and respond positively.
Expand your child’s vocabulary. Do this by repeating what your child has said with the addition of
further information. For example:
Child: ”Here comes the bus."
Parent: ”Yes, here comes the bus that we always take to grandmas house.")
Try to avoid correcting your child’s mistakes by saying thing like “no, that’s wrong” or “repeat after
me”. Instead demonstrate the correct pronunciation/grammar by repeating what your child said in
the correct form. For example:
Child: I want sleeping in bed
Parent: You want to sleep in your bed?
Child: Mummy can have ice cream?
Parent: Yes, mummy can give you some ice cream.
If your child makes up words/expression try to avoid making fun or laughing at them. Instead try to
understand what they are wanting to express and repeat in the correct form.

