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Parler plusieurs langues: le monde des bilingues 
François Grosjean 
Albin Michel, 2015 
Même lorsque la nécessité de posséder plusieurs langues s'impose, le bilinguisme reste méconnu 
et victime d'idées reçues : on croit à tort que les bilingues ont une maîtrise équivalente de leurs 
langues et sont des traducteurs-nés ; que, pour être bilingue, les langues doivent être acquises 
dans la prime enfance ; que toute personne bilingue est aussi biculturelle ; ou que le bilinguisme 
précoce chez l'enfant retarde l'acquisition du langage... 
 

 

Family language learning : learn another language, raise bilingual children 
Jernigan, Christine 
Multilingual Matters, 2015 
Family Language Learning is a practical guide designed to support, advise and encourage any 
parents who are hoping to raise their children bilingually. It is unique in that it focuses on parents 
who are not native speakers of a foreign language.  
  

Mit Sprache umhüllen: praktische Tipps für die bilinguale Erziehung 
Inés María Jiménez 
SchauHör, 2015 
 
Wenn Eltern ihr Kind bilingual erziehen möchten, so benötigen sie vor allem zwei wesentliche 
Voraussetzungen für ein gutes Gelingen: Zeit und Gelassenheit. Das Ziel, das sie sich gesetzt 
haben, ist hoch; so soll sich ihr Kind irgendwann einmal nicht nur in einer, sondern gleich in zwei 
Sprachen wortgewandt bewegen können. Dieser Ratgeber will sie unterstützen und stellt das 
unentbehrlichste Praxiswissen zum Thema "mehrsprachige Erziehung" zur Verfügung. 
 

 

Familiäre und institutionelle Einflüsse auf die Sprachentwicklung 
mehrsprachig aufwachsender Kinder : Hintergründe, Befunde, 
Familienprofile 
Selimi, Naxhi 
Schneider Verlag Hohengehren, 2014 
Die Einflussfaktoren auf die sprachliche und soziale Entwicklung eines Kindes sind vielfältig und 
komplex. Die Familie als zentraler Sozialisationsort legt die Grundlagen für den schrittweisen 
Zugang des Kindes zu Sprache, Bildung und Gesellschaft. Die sprachlich-kulturellen Erfahrungen 
der Eltern prägen das Kind. 
 

 

Guida per genitori di bambini bilingui 
Abdelilah Bauer, Barbara 
Cortina, 2013 
Tutti i bambini possono diventare bilingui? E come riuscire a trasmettere due lingue senza creare 
squilibri? Ricerche recenti hanno evidenziato gli effetti benefici del bilinguismo precoce. […] Che 
siano partner di coppie miste, espatriati o monolingui, i genitori svolgono un ruolo importante 
nell'educazione bilingue. Questo libro è destinato a loro e a tutti quelli che si occupano di bambini 
che sono già bilingui o lo diventeranno. 
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Mehrsprachigkeit   
Brigitta Busch  
UTB Stuttgart, 2013    
Jeder Mensch ist mehrsprachig. Wir alle pendeln täglich zwischen mehreren Sprachen: Dialekt, 
Schreibsprache, Fremdsprache. Mehrsprachigkeit ist denn auch in Bildung, Kultur, Medien, 
Wirtschaft, aber auch in der Kindererziehung ein viel diskutiertes Thema. Brigitta Busch 
präsentiert aktuelle Zugänge, Entwicklungen und Tendenzen der Mehrsprachigkeitsforschung aus 
soziolinguistischer Sicht.  
  

Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen – Störungen - Diagnostik  
Solveig Chilla, Monika Rothweiler, Ezel Babur  
Reinhardt Ernst, 2013 
Immer mehr Kinder wachsen "lebensweltlich zweisprachig" auf. Das Buch bietet eine umfassende 
Einführung in die kindliche Mehrsprachigkeit unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Auch LeserInnen ohne vertiefte sprachwissenschaftliche Kenntnisse erfahren hier, 
welche Faktoren den Erwerb mehrerer Sprachen bei Kindern beeinflussen und welche 
Anforderungen dies an Sprachpädagogik und Diagnostik stellt.  
 

 

Mehrsprachigkeit grenzüberschreitend: Modelle, Konzepte, Erfahrungen 
Georg Gombos 
Alpha Beta, 2013 
Kärnten liegt am Schnittpunkt dreier Länder mit unterschiedlichen Sprachen aus unterschiedlichen 
Sprachfamilien. Dies bietet die Chance, durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit den 
nachkommenden Generationen eine mehrsprachige und interkulturelle Bildung zu ermöglichen. 
Das Buch versammelt Beiträge, die sich mit friedenspädagogischen, sprachpolitischen, 
wirtschaftlichen, sprachdidaktischen und qualitätssichernden Aspekten einer 
grenzüberschreitenden Mehrsprachigkeit beschäftigen und diese aus europäischem Blickwinkel 
ebenso betrachten wie aus regionalem. 
 

 

Schulsprachen - Sprachen in und um und durch die Schule  
Brigitta Busch 
StudienVerlag 2013 
 
Schulischer Alltag ist mehrsprachig. Manchmal wird diese Mehrsprachigkeit als großer Gewinn 
und sehr erstrebenswertes Ziel gesehen, manchmal aber auch als Belastung und Hindernis. Je 
nach Situation bemühen sich Lehrende und SchülerInnen, manche Sprachen intensiv zu fördern 
und einzufordern, während sie andere vermeiden oder schlicht vergessen, auch wenn diese im 
außerschulischen Leben eine große Rolle spielen. 
 

 

Mehrsprachigkeitstheorie: Erwerb, Kognition, Transkulturation, Ökologie 
Jörg Roche 
Narr, 2013 
Das Studienbuch versammelt wichtige Aspekte der neueren Spracherwerbsforschung und 
benachbarter Disziplinen sowie der Transkulturationstheorien und fügt diese zu einem kohärenten 
Modell des Spracherwerbs zusammen. Dabei unterzieht es tradierte Vorstellungen von 
Sprachunterricht einer kritischen Überprüfung bzw. Neubewertung. 
 

 

Kinder und Sprache(n) 
Mechthild Dehn, Ingelore Oomen-Welke 
Claudia Osburg 2012 
Kleinkinder lernen sprechen, ohne dass sie unterrichtet werden, und wir sprechen mit ihnen – von 
Anfang an. Kinder hören Sprache schon im Mutterleib und beginnen mit dem Spracherwerb lange, 
bevor sie selber sprechen. […] Dieses Buch handelt von der Sprache, vom Sprechen- und 
Verstehenlernen vom Säuglingsalter bis zur mittleren Kindheit, also in den zehn ersten 
Lebensjahren.  
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Growing up with languages: reflections on multilingual childhoods 
Claire Thomas 
Multilingual Matters, 2012 
A unique new insight into multilingual families, this book views multilingual childhoods from the 
point of the child and is based on over 50 interviews with adults who grew up in multilingual 
settings. The book charts their recollections of their childhoods and includes many different types 
of families, discusses many of the common issues that arise in multilingual families, and draws 
examples from all over the world.  
 

 

 


