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Mehrsprachigkeit
Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit einer sogenannten Mehrsprachigkeit, die es den Menschen möglich
macht, mehr als nur eine Sprache (Muttersprache) zu beherrschen. Wichtig ist, dass die Fertigkeiten
(hören, sprechen, lesen und schreiben) nicht alle auf dem gleich gutem Niveau sein müssen. Der Grad der
Beherrschung differiert je nach Funktion der Sprache und je nach Sphäre, in der man die Sprache nutzt.
Mehrsprachigkeit ist die Folge von historischen Entwicklungen wie z.B. Kolonialisierung, Migration, Mobilität
und Globalisierung. Somit ist die Mehrsprachigkeit ein Teil des Alltags geworden und ist heutzutage nicht
mehr weg zu denken.
Die Zweitsprachen wird entweder im frühen Alter durch das familiäre Umfeld erlernt oder wird später durch
Institutionen wie z.B. die Schule oder das Kindergarten beigebracht.

Umgang mit
Mehrsprachigkeit:
Mehrsprachigkeit nimmt in unserer
heutigen globalisierten Welt eine immer
höheres Stellenwert ein. Daher hat man
die Förderung der lebensweltlichen
Mehrsprachigkeit zum Ziel gemacht.
Die Schule sollte den
Migrationshintergrund der Schüler/innen
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Spezialisierungen besitzen. Eine Sprache kann
man für den familiären Bereich, der informell ist
benutzen und die andere Sprache für den
öffentlichen Bereich.
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Schwierigkeiten in dem Kindergarten oder
in der Schule bekommt.
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Interaktions-Hypothese:
Die

Sprachkompetenzen

eines

Individuums

werden durch aktive Dialoge mit einer zweiten
Person oder mit gleichzeitig mehreren Personen
verbessert. Demzufolge verbessert ein Kind seine
Fertigkeiten wie zum Beispiel das sprechen oder
das lesen, durch reden mit den Eltern oder den
Geschwistern

Identitäts-Hypothese:
Hypothese von Chomsky:
Der Erwerb der zweiten Sprache ist der ersten
https://www.lingo24.com/de/blog/vorteile-mehrsprachigkeit-auf-globalem-markt/

Sprache gleichgestellt. Laut Chomsky ist jede
Sprache zu jedem Zeitpunkt erlernbar und es gibt

Vorteile von Mehrsprachigkeit
- Die Konzentration steigt

keine Nachteile diesbezüglich. Diese Hypothese
unterliegt

dem

Universalprinzip

bzw.

dem

Nativismus.

- Mehr Flexibilität im Alltag
- Höhere Sprachkompetenzen
- Weniger Stress im Ausland

Interlanguage-Hypothese:
Hypothese von Selinker:
Hierbei werden Sprachsysteme entwickelt, die
Charakteristika der Elemente der Erstsprache
beinhalten.
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