
Liebe Väter,  

seit Anfang des Jahres gibt es bei uns den „Papaclub“. Im Rahmen des Clubs finden 

einmal im Monat Freitags ab 18:00 Uhr im Café im Haus Vielinbusch regelmäßige 

Treffen als offene Vätercafés statt. 

Manch einer denkt vielleicht, dass Väter nur für den Unterhalt der Familie zuständig 

sind und nicht etwa für die Erziehung der Kinder oder andere Belange der Familie. 

Wer bringt die Kinder zur Schule, zur Kita? Wer betreut die Hausaufgaben und 

verbringt Freizeit mit den Kindern? Vielleicht würden sich die Väter gerne mehr in der 

Betreuung der Kinder engagieren, aber entweder ist es aus Gewohnheit eben 

anders, weil das schon immer die Aufgaben der Mütter waren, oder es fehlt einfach 

die Zeit dafür. Wir Väter vom Haus Vielinbusch möchten euch Väter aus dem 

Stadtteil Tannenbusch einladen mit uns über eure Themen zu sprechen. Wir treffen 

uns regelmäßig und planen Ausflüge und Aktionen mit und ohne unsere Kinder, die 

uns Spaß machen und uns gleichzeitig in unserem Vater-Sein unterstützen! 

Die ersten beiden Treffen des neuen Clubs für Papas im Januar und Februar des 

Jahres waren schon sehr interessant. Es ging darum, sich kennen zu lernen und 

Wünsche und Vorstellungen der Väter zu besprechen. Das Thema im Februar war 

Medienerziehung und wir sprachen über unseren Umgang mit Smartphone, Tablet 

und Notebook. Im März war das Thema Alltagsrassismus, im April sprachen wir über 

den Umgang mit der Corona-Krise und im Mai über das Thema Homeschooling.   

Dabei kam uns auch die Idee, das Thema noch einmal zu vertiefen, weil es uns sehr 

wichtig erscheint. 

Neues vom Papaclub  

Ab sofort möchten wir euch Vätern zusätzlich einen in mehreren Sprachen 

übersetzten Ratgeber an die Hand geben. Dies hier ist die erste Ausgabe, und es 

werden hoffentlich noch viele weitere zu unterschiedlichen Themen, die uns Vätern 

wichtig sind, folgen. Das erste Thema beschäftigt sich damit, wie wir unsere Kinder 

bei ihren Schulaufgaben unterstützen können, obwohl wir Deutsch nicht als 

Muttersprache sprechen und in unserer Familie eher nicht Deutsch gesprochen wird. 

Was können wir tun, um die Situation unserer Kinder zu verbessern, z.B. indem wir 

mit ihnen gemeinsam lernen und verstehen, um was es bei den Hausaufgaben geht? 



Handreichung 1 – Lernen unterstützen  

„Homeschooling“ – können wir unsere Kinder selber unterrichten? 

 

  

Nicht erst in Corona-Zeiten stellt sich heraus, dass es schwierig ist, den eigenen 

Kindern beim Lernen zuhause zu helfen. Hausaufgabenbetreuung, Hilfe und 

Unterstützung beim Lernen geben, das fällt dann besonders schwer, wenn die 

gesprochene Sprache in der Familie nicht die Lernsprache der Schule ist.  

Mehrsprachigkeit ist in vielen Ländern der Welt heutzutage der Normalfall. Auch in 

Deutschland gibt es immer mehr Kinder, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen. 

Einer aktuellen Studie zufolge liegt der Anteil an Kindern unter 10 Jahren mit 

Migrationshintergrund bei einem Drittel. Diese Kinder können bereits eine andere 

Sprache sprechen, manchmal sogar lesen und schreiben.  

Deutsch ist dabei häufig nicht die Familiensprache, sondern die Sprache, die nur für 

den Alltag außerhalb der Familie genutzt wird. 



Spracherwerb der Schriftsprache 

Für Kinder mit nicht deutscher Familiensprache spielt deshalb der frühe und 

regelmäßige Kontakt zur deutschen Sprache, z. B. über den Kindergarten, für den 

Spracherwerb eine entscheidende Rolle. Daneben ist es auch wichtig, die 

Familiensprache zu Hause kontinuierlich zu fördern, z.B. durch Vorlesen, 

gemeinsames Singen oder Erzählen. Wichtig ist, viel mit den Kindern zu sprechen, in 

einer Sprache, mit der du dich sicher fühlst, die dir nahe ist und die du gut beherrschst. 

Damit kann man nicht früh genug anfangen. Schon im Babyalter lernt und 

kommuniziert das Kind und bekommt ein Gefühl für Sprache. 

Mehrsprachigkeit in der Familie als Chance 

Mehrsprachigkeit ist auch ein Vorteil! Wenn Vater und Mutter unterschiedliche 

Sprachen sprechen und in der Familie weitere Sprachen gesprochen werden, dann ist 

das sehr fördernd für den Spracherwerb der Kinder. Wichtig ist, dass Eltern und Kinder 

eine gemeinsame Sprache haben. Die Erstsprache ist eine wichtige Grundlage um 

weitere Sprachen zu lernen. Deshalb ist es kein Fehler in der Familie nicht Deutsch 

zu sprechen, wie manche annehmen. Richtig ist aber, die Kinder so früh wie möglich 

in eine Kita zu bringen, wo sie viel Deutsch hören und sprechen können. Das fällt 

Kinder sehr leicht!  

Bei Eintritt in die Schule sind die deutschen Sprachkenntnisse innerhalb der Gruppe 

der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich. Geringere 

Vorerfahrungen mit der deutschen Sprache können dazu führen, dass das Lesen- und 

Schreiben-lernen deutlich erschwert ist. Schülerinnen und Schüler, die bislang nur 

wenig Berührung mit der (deutschen) Schriftsprache hatten, können teilweise noch 

nicht den Symbolgehalt von Schrift erkennen. Das bedeutet aber auch, dass sie die 

Funktionen der Schriftsprache nicht ausreichend nutzen können. Und das hat zur 

Folge, dass Inhalte gar nicht oder nur unzureichend verstanden werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass ältere Kinder und Jugendliche, die erst in einer 

späteren Phase nach Deutschland kommen, manchmal sogar erst einmal in das 

lateinische Schriftsprachsystem eingeführt werden. Dadurch fallen sie natürlich im 

Unterrichtstoff zurück. Wie schwer mag es dann wohl Eltern, insbesondere Vätern 

fallen, ihren Kindern eine angemessene schulische Unterstützung in Zeiten von 

Corona, aber auch darüber hinaus, zukommen zu lassen? 



Verhinderung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten  

Kinder mit Schwächen in der Unterrichtssprache Deutsch haben oft Probleme mit dem 

Lesen, Verstehen und Schreiben.  

Eine gezielte Förderung der Schriftsprache ist daher besonders wichtig!  

Die Wortschatzarbeit nimmt neben Übungen zum Lesen und Schreiben eine wichtige 

Rolle ein. Am Beispiel des Wortes „Fußball“: es können persönliche Listen erarbeitet 

werden, die neben Bildern und anderen wichtigen Wörtern zum gleichen Themenfeld 

(z.B. Trainer, Mannschaft, Spieler) auch Begriffe aus der Erstsprache 

(Familiensprache) enthalten können. Dadurch entsteht eine bessere Verankerung der 

Bedeutung des Wortes im Langzeitgedächtnis. 

Würdigung der Erstsprache  

Die Würdigung der Erstsprache ist ein ganz wichtiger Bestandteil des interkulturellen 

Lernens, sowohl der schulischen als auch der außerschulischen Förderung. Hier 

können wir als Väter sehr gut mithelfen und fragen zum Beispiel: „Wie heißt das denn 

in unserer Familiensprache? Gibt es dafür auch einen Buchstaben in unserer 

Sprache?“ 

Was hilft? 

Zum einen ist es hilfreich zu wissen, dass ich meinen Kindern auf einfache Weise 

helfen kann, indem ich viel mit ihnen spreche und kommuniziere, egal in welcher 

Sprache.  Kenntnisse über die Besonderheiten der eigenen Herkunftssprache und der 

deutschen Sprache sind hilfreich, um die Schwierigkeiten beim Erwerb der 

Schriftsprache besser zu verstehen.  

So verfügen z.B. viele Sprachen nicht über Artikel, sodass hier der Erwerb des 

deutschen Artikelsystems besonders schwerfällt (Heißt es nun der oder die Sonne?). 

Auch die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Buchstaben, die Schreib-und 

Leserichtung von links nach rechts, Großschreibung von Substantiven sind schwerer 

zu erlernen, wenn die zuerst erworbene Sprache diese Phänomene so nicht enthält. 

Miteinander Lernen, gemeinsames Lesen, Schreiben und Rechnen verbindet uns nicht 

nur in der Familie, sondern hilft unseren Kindern dabei, ihre eigenen Fähigkeiten 



besser zu entwickeln und zu fördern. Sehr wichtig ist dabei eine positive Beziehung 

zur Lehrperson, insbesondere zum Vater, in der das Kind sich akzeptiert und 

wertgeschätzt fühlt, und so ein positives Selbstbild entwickeln kann.  

Quelle: Duden Newsletter 03/2016 „Deutsch als Zweitsprache: Wie mehrsprachige Kinder erfolgreich 

lesen und schreiben lernen können“ 

 

Hilfreiche Links  

www.abenteuerlernen.org 

Zurzeit Ausleihe von Materialkisten für Bewegung; Backen, Kunst oder Experimente. 

Die Kisten werden vor die Haustür gestellt und ca. nach einer Woche wieder 

abgeholt. Das Ausleihen kostet kein  Geld! Weitere Ideen für kleine Naturforscher auf 

der Website. 

www.amira-pisakids.de 

Leseprogramm für die Grundschule in 9 Sprachen 

https://stories.audible.com/start-listen 

Kostenlose Hörbücher in verschieden Sprachen 

https://anton.app/de/ 

Lernapp für die Schule 

Für Eltern: 

Parentu App 

Mit Parentu erhalten Eltern direkt Informationen rund um die Erziehung und die 

kindliche Entwicklung, in Familiensprachen in kurzen Texten, Bildern, Kurzfilme und 

Audio-Files 

Angebot im Haus Vielinbusch: 

Leseclub (zurzeit online) für Kinder von 6-12 Jahre. Anmeldung unter 0228-

76363873 oder schoeneborn@vielinbusch.de 
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