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Die Bedeutung der Muttersprache und der Erwerb der Zweitsprache
Warum ist es wichtig, die eigene Muttersprache zu erlernen?
Es ist wichtig, dass ein Kind die eigene Muttersprache gut erlernt, denn die Muttersprache ist die Grundlage
aller Gedanken und Gefühle des Kindes. Die Muttersprache ist außerdem ein wichtiges Mittel, mit dem
sowohl neue Sprachen als auch anderweitige Kenntnisse erlernt und erworben werden.
Kann ein Kind zwei oder mehrere Sprachen gut erlernen?
Ja, ein Kind kann zwei oder mehrere Sprachen hervorragend benutzen lernen, wenn man ihm die
Möglichkeit dazu gibt.
Welche Sprachen sollten die Eltern mit ihren Kindern sprechen?
Die Eltern sollten immer in der eigenen Muttersprache mit dem Kind sprechen. Auch wenn die Eltern
untereinander eine andere Sprache benutzen, sollten sich beide Elternteile immer in ihrer eigenen
Muttersprache mit den Kindern verständigen.
Lernen die Kinder Finnisch, wenn die Eltern ihre Muttersprache sprechen?
Kinder lernen Finnisch im Kindergarten, in der Vorschule, in der Schule sowie mit den Freunden. Wenn das
Kind Wörter oder Begriffe in der eigenen Muttersprache beherrscht, so ist es für das Kind leichter, diese
auch auf Finnisch zu erlernen. Denn das Kind verfügt bereits über ein gewisses Grundwissen in der eigenen
Sprache.
Wie können Eltern ihre Kinder bei der Entwicklung der eigenen Muttersprache unterstützen?
Die Entwicklung der Muttersprache eines Kindes lässt sich dadurch fördern, dass sich die Eltern immer in
der eigenen Muttersprache mit dem Kind unterhalten. Darüber hinaus ist es gut, wenn das Kind am
Muttersprachunterricht teilnimmt. Außerdem unterstützt eine positive Einstellung im Umgang der eigenen
Muttersprache die Sprachentwicklung.
Sollte das Kind am Muttersprachunterricht teilnehmen?
Es gibt mehrere Gründe, warum sich die Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht lohnt. Mit Hilfe des
Muttersprachunterrichts werden nicht nur das Denken und die Sprachfähigkeiten des Kindes gefördert,
sondern auch die Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, mit anderen zu kommunizieren und die eigene
Persönlichkeit zu entwickeln. Der muttersprachliche Unterricht begünstigt außerdem die Lernfertigkeiten
und verbessert die schulischen Leistungen.
Wie können Eltern ihren Kindern beim Erlernen der finnischen Sprache helfen?
Der Erwerb der zweiten Sprache ist umso einfacher, je besser das Kind die eigene Muttersprache
beherrscht. Deshalb kann man das Finnischlernen dadurch unterstützen, indem man die eigene
Muttersprache zu Hause möglichst vielseitig einsetzt. Finnisch kann das Kind in der Schule, durch Freunde
sowie möglicherweise durch Hobbys oder in Clubs lernen. In der Schule erhält das Kind so lange Finnischals-Zweitsprachenunterricht, bis seine Fertigkeiten in der finnischen Sprache ungefähr denen eines
Muttersprachlers gleichen. Die wohlwollende Einstellung des Elternhauses gegenüber dem Erwerb der
finnischen Sprache hilft dem Kind beim Erlernen seiner Zweitsprache.
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