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Nachbarsprache im Kindergarten? 
 

Sie leben in der deutsch-polnisch-tschechischen Gre nzregion? Dann geben Sie 
Ihrem Kind schon im Kindergarten die Chance, die Sp rache unserer Nachbarn 
kennenzulernen, denn:  
 

 Gerade hier kann Ihr Kind in einem authentischen Umfeld von vielen Muttersprachlern nicht nur 
eine Sprache in hoher Qualität, sondern auch deren Kultur kennenlernen.  

 Ausflüge in das Nachbarland sind jederzeit möglich und bieten Ihrem Kind die Gelegenheit, 
Gelerntes anzuwenden.  

 Ihr Kind wird merken, dass sich Lernen lohnt. Das bildet die Basis für das lebenslange Lernen.  

 Beginnt Ihr Kind schon im Kindergarten Tschechisch oder Polnisch zu lernen, kann es zum Abitur 
auf 15 Jahre Spracherfahrung zurückblicken!  

 Im Kindergartenalter werden im Gehirn noch vermehrt Vernetzungen und Strukturen ausgebildet, 
die unter anderem eine akzentfreie Aussprache begünstigen. Schon ab dem Schuleintritt geschieht 
das nur noch eingeschränkt.  

 Durch das frühe Lernen einer dem Deutschen so unähnlichen Sprache wird dieser Lerneffekt noch 
verstärkt. Ihrem Kind wird es später leichter fallen, weitere Sprachen zu erlernen. Für das 
Russische gilt dies aufgrund derselben Sprachfamilie besonders.  

 Ihr Kind entwickelt ein Sprachbewusstsein, das auf jede Sprache – auch auf das Deutsche – 
positive Auswirkungen hat.  

 Die Methoden des Sprachenlernens und das ständige Trainieren bestimmter Hirnregionen können 
sich z. B. in einer größeren Aufmerksamkeitskontrolle, flexiblem Denken oder Vorteilen beim 
Suchen alternativer Lösungen zeigen. Das wirkt sich auf bestimmte Bereiche der Intelligenz positiv 
aus.  

 Durch die kindliche Neugierde und Offenheit können Freundschaften mit unseren Nachbarn 
geknüpft werden. Dabei erfährt Ihr Kind kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten.  

 Ihrem Kind bieten sich mehr Möglichkeiten, eine Kommunikationskompetenz und interkulturelle 
Kompetenz aufzubauen, die später auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind.  

 Obwohl Tschechien und Polen wichtige Handelspartner Deutschlands sind, sprechen nur wenige 
Deutsche Tschechisch bzw. Polnisch. Das kann Ihrem Kind später berufliche Chancen eröffnen.  

 Sie geben Ihrem Kind jetzt die Chance mit Freude und ohne Leistungsdruck die Sprache seiner 
Nachbarn zu lernen, und es kann ein Leben lang davon profitieren!  

 

Für weitere Informationen und eine Übersicht der Po lnisch- bzw.  Tschechischangebote 
in Kindergärten und Schulen in Ihrer Nähe siehe www .nachbarsprachen-sachsen.eu . 
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