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Bilinguale Erziehung – wichtig für die 
Zukunft unserer Kinder
Henry ist 6, lebt mit seinen Eltern in Erfurt und spricht zwei Sprachen, Deutsch und Englisch. Seine Muttersprache 
ist Englisch. Beide Eltern sind Deutsche. Henrys Vater ist Thüringer, Henrys Mutter, das bin ich, stammt aus der 
Nähe von Halle in Sachsen-Anhalt. 

Eltern wollen für gewöhnlich an ihre Kinder 
weitergeben, was sie selbst als wertvoll 
erfahren haben und was ihnen wichtig ist. 
In unserem Fall ist es, Internationalität als 
Selbstverständnis zu sehen. Nach über 
neunzig Reisen in 36 Länder, einigen Jahren 
Leben in den USA und der 16-jährigen Arbeit 
in den E.L.T. Sprachschulen in Halle und 
Erfurt mit internationalen Trainerteams ist 
das Englischsprechen Alltag geworden. Schon 
lange hatte ich darüber nachgedacht, ob 
ich als sogenannter Nichtmuttersprachler 
ein Kind zweisprachig erziehen sollte. Viele 
Studien gibt es zu diesem Thema, die meisten 
befürworten eine bilinguale Erziehung nur, 
wenn einer der Eltern Muttersprachler 
ist, und meinen eigentlich damit, wenn er 
diese Sprache mit ihrer kulturellen Einbettung 
beherrscht. Jedoch steht eines immer im 
Vordergrund, und das ist Konsequenz. 
Das Kind muss klar unterscheiden können, 
welche Sprache es von welchem Elternteil 

zu erwarten hat, und das kann es nur, wenn 
man immer, und das heißt, zu hundert 
Prozent, nur in einer Sprache mit dem Kind 
spricht. So ist es auch in den Sprachtrainings 
mit Erwachsenen und heißt „full immersion“, 
also komplettes Eintauchen in die Sprachwelt 
der Zielsprache, die man lernen möchte. 
Daher sprechen unsere muttersprachlichen 
Englischtrainer fast ausschließlich Englisch in 
den Kursen. 

Als ich 2009 meinen Sohn in den Armen hielt 
und nach der Geburt die ersten Tage mit 
ihm verbrachte, fasste ich den Entschluss 
der bilingualen Erziehung. Anfangs kam 

ich mir merkwürdig vor, wenn andere 
dabei waren und verwundert nachfragten, 
nach ein paar Tagen allerdings war das 
Englischsprechen mit dem kleinen Baby für 
mich zur Normalität geworden. 

Ein Kind entwickelt bei konsequenter 
zweisprachiger Erziehung zwei komplexe 
Sprachsysteme. Es übersetzt nicht, sondern 
ordnet die Sprachen gleich richtig in die 
entsprechenden Schubladen ein und bedient 
sich dann nach Bedarf. Ein spannender 
Prozess. Henrys erstes Wort war „hot“, weil 
wir so gern gemeinsam kochen und ich ihn 
immer vor den heißen Töpfen warne. Sein 
Wortschatz hat sich in beiden Sprachen 
rasant entwickelt, und der kleine Mund 
steht selten still. Die Muttersprachlichkeit 
zeigt sich besonders in den englischen 
Sprachstrukturen, die Henry ganz natürlich 
anwendet, wie die Verneinung mit don‘t oder 
Zeitformen mit have been, an denen manche 
erwachsene Lerner lange üben. 

Die Sache mit der Konsequenz war in 
den ersten drei Jahren im Übrigen recht 
einfach. Schwieriger wurde es, als Fragen 
zu technischen Details aufkamen. Allerdings 
hätte ich die Unterschiede zwischen 
Kiesketten- und Schaufelradbagger und 
ähnliches auch im Deutschen nachlesen 
müssen. Es macht viel Spaß!

Die Internationalität erreicht uns mittlerweile 
in fast allen Lebenslagen. Fremdsprachen, 
besonders Englisch als Brückensprache, 
sind nicht mehr nur eine große Hilfe zur 
Verständigung zwischen Kulturen, sondern 
vor allem im Berufsleben unabdingbar. Die 
E.L.T. Sprachschulen helfen, die Weichen zu 
stellen für Ihren sprachlichen Erfolg. 
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