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Abstract 

Die folgende Arbeit verfolgt das Ziel, zu erforschen inwieweit die Informations- und 

Kommunikationstechnik den Erhalt der arabischen Muttersprache bei Kindern 

unterstützen kann und welche Möglichkeiten es für die Entwicklung eines Tools 

vorhanden sind, welche kindergerecht gestaltet sind. Dazu wird der aktuelle Stand der 

vorhandenen Lernmöglichkeiten vorgelegt und mit Hilfe qualitativer Forschung die 

Notwendigkeiten und Wünsche der jeweiligen Zielgruppen identifiziert. Dazu werden 

etliche Interviews mit Kindern, Eltern und Lehrkräften geführt und entsprechend 

analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Informations- und Kommunikationstechnik 

als einen wesentlichen Bestandteil zur Unterstützung des arabischen 

Mutterspracherhalts bietet und die aktuellen Marktlücken füllen kann. Darauf basierend 

wird ein Prototyp erstellt, der all die erfassten Ergebnisse zusammenfasst und einen 

Entwurf präsentiert, der einen ersten Schritt hin zur Entwicklung eines nutzbaren Tools 

vorgibt.  
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1. Einleitung 

Bei der Identität eines Menschen handelt es sich um all die Eigenschaften und 

Verhaltensweisen, die einen Menschen ausmachen und aus ihm eine gewisse 

Persönlichkeit entwickelt1 [Heinz Abels, 2010]. Dabei stellt sich die Frage, wie diese 

Identität den Kern eines Menschen ausmacht, beziehungsweise welche Einflüsse 

ausschlaggebend für die Entwicklung der Identität sind. Entscheidet der Ort, in dem 

wir leben unsere Identität oder ist es die Vielfalt der Identitäten, die die Orte 

ausmachen? Bestimmen wir unsere Identität oder ist es unsere Identität, die uns 

bestimmt? Können wir unsere Identität selbst formen oder ist es die Identität, die 

unseren Charakter formt? Und vielleicht umfasst die Identität eben all diese Punkte, 

sodass sich die Antwort aus der Zusammenführung vieler Faktoren bildet oder doch 

umso mehr Fragen öffnet?! Welche Rolle spielen unsere Wurzeln und wie wichtig ist 

es unsere Wurzeln in unsere Identität zu integrieren?2 [vgl. Christiane Thim-Mabrey, 

2003] Vor allem für Menschen mit Migrationshintergrund ist es oft schwierig sich zu 

integrieren und gleichzeitig die eigenen Wurzeln beizubehalten. Dazu gehört vor allem 

die (Mutter-)Sprache, die viele nicht mehr oder nur teilweise beherrschen. Schon im 

Kindesalter sind viele Eltern mit dem Thema der Mehrsprachigkeit überfordert und 

wissen nur schwer damit umzugehen.3 [Emine Demirbüken - Wegner, 2011] 

Um diesem Problem nachzugehen, wird im Rahmen dieser Arbeit erforscht, wie der 

Mutterspracherhalt und die Mehrsprachigkeit von Kindern gefördert werden kann und 

inwieweit die Informations – und Kommunikationstechnologie bei dieser Thematik 

einsetzbar wäre. Um eine Problemlösung zu entwickeln, wird dazu eine Gruppe von 

Elternteilen befragt, um herauszufinden, wie sie im Alltag versuchen, ihren Kindern 

neben der deutschen Sprache, ihre Muttersprache näherzubringen. Dabei soll 

insbesondere darauf eingegangen werden, inwieweit die Eltern den Einsatz von 

Technik im Rahmen des Spracherwerbs als sinnvoll und vor allem als hilfreich 

empfinden. Auch soll dazu der Alltag der Kinder erforscht werden, um passende 

Einsatzmöglichkeiten zu bestimmen.  

 

1 [Heinz Abels, 2010] 
2 [Nina Janich, Christiane Thim-Mabrey, Sprachidentität – Identität durch Sprache, 2003]    

3 [Integration - Sprache –Identität, Emine Demirbüken – Wegner, 2011] 
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Die Zielgruppe ist somit auf Kinder im Grundschulalter und deren Eltern spezifiziert. 

Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, geht es hauptsächlich um Kinder mit 

arabischem Migrationshintergrund. Dementsprechend werden insgesamt 9 Personen 

zu einem Interview eingeladen, um genügend Informationen zu sammeln. Basierend 

auf die Ergebnisse wird anschließend ein Prototyp erstellt, der als Entwurf für eine 

Problemlösung dienen soll. Dieser wird zum Anschluss durch die oben genannte 

Zielgruppe evaluiert, um Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und einen 

brauchbaren Entwurf eines Produkts zu präsentieren.  

Im Anschluss dieser Arbeit werden die Ergebnisse, mitsamt der Informationen und die 

Prototypen genutzt, um daraus einen Ausblick über die zukünftigen Forschungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten zusammenzufassen.  
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2. Einführung in die Thematik 

2.1. Problemstellung 

Ein Großteil, der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund spricht 

innerhalb der Familie die deutsche Sprache.4  

Eine von der OECD erstellte Studie zeigt, dass 36% der in Deutschland lebenden 

Zuwanderer die deutsche Sprache zuhause sprechen, was wiederum bedeutet, dass 

die Kinder die Muttersprache in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich nicht 

beherrschen, da die einzige Quelle für den Mutterspracherhalt meist die Eltern sind. 

Werden die Zahlen aller angezeigten Länder -wie die USA oder Kanada- betrachtet, 

so gehört Deutschland zu den Ländern, in dem die Sprache des Landes innerhalb der 

Migranten-Familien am meisten gesprochen wird.  

Abbildung 1: „In welcher Sprache Zuwanderer sprechen“ 

  

Quelle: https://www.zeit.de/wirtschaft/2015-08/zuwanderung-muttersprache-migranten 

 

4 https://www.zeit.de/wirtschaft/2015-08/zuwanderung-muttersprache-migranten 

 



11 

Im ersten Moment klingt dies nach einem guten Schritt in die Integration und 

Entwicklung dieser Kinder. Doch im weiteren Sinne steckt dahinter der Verlust der 

eigenen Muttersprache und damit eines Großteils der eigenen Identität.5 Dies 

beeinflusst nicht nur die Persönlichkeit im Kindes- bis hin zum Erwachsenenalter, 

sondern entnimmt diesen Menschen das Heim und Zugehörigkeitsgefühl im eigenen 

Herkunftsland oder zwischen der dazugehörigen Gesellschaft.6 [„Man kann Sprachen 

lernen, doch die erlernte Sprache darf die Muttersprache nicht ersetzen, da diese als 

ein essentieller Bestandteil der menschlichen Identität zu betrachten ist. Denn die 

Sprache "gibt die Identität von Menschen wieder, ihre Traditionen und ihre Lebenswelt. 

Wenn Sprache verloren geht, geht auch unwiderruflich Kultur zu Grunde" (Jeppesen 

2008).“, Mahmoud Fouad, 2016]  

Vor allem Personen der 2. Und 3. Generation leiden unter dem Problem, sich in keiner 

Gesellschaft integriert zu fühlen und können sich selbst nicht in eine 

Gruppengesellschaft einordnen.7 Der Grund für diesen Muttersprachverlust liegt vor 

allem darin, dass die verantwortlichen Gruppen sehr oft nicht mit dem Thema der 

Mehrsprachigkeit und dem damit verbundenen Mutterspracherhalts vertraut sind oder 

gar die Wichtigkeit der Thematik erkennen. Dazu gehören die Lehrer oder Erzieher, 

die Eltern und im weiteren Sinne die Gesellschaft.8 Die wichtigste Rolle spielen dabei 

vor allem die Eltern des Kindes. Schon in den ersten Lebensjahren sind sie - vor allem 

die Mutter - die Hauptquelle des Spracherwerbs ihrer Kinder.9 Doch es gibt zahlreiche 

Gründe, die die Eltern dazu veranlassen, die Muttersprach - Weitergabe an ihre Kinder 

zu unterdrücken, mit dem Denken, die Sprachentwicklung der deutschen Sprache und 

die damit verbundene Integration ihrer Kinder damit zu unterstützen [„Immer wieder 

hören Eltern, dass zweisprachiges Aufwachsen eine Überforderung des Kindes 

darstellt. Das Argument, Zweisprachigkeit sei schlecht für die Entwicklung des 

Kindes […] Wie bereits in 1.4 dargestellt, ist die Fähigkeit, mit zwei Sprachen 

gleichzeitig aufzuwachsen, dem Menschen von Natur aus mitgegeben.“].10  

 

5 https://bildungsklick.de/fruehe-bildung/detail/die-muttersprache-ist-der-schluessel-fuer-die-zweite-sprache/ 
6 Aus dem Paper „Transkulturelle Aspekte der Sprache als Identitätsstifter in Emine Özdamars „Mutterzunge“ 
7 https://www.dasbiber.at/content/ich-spreche-meine-muttersprache-nicht 
8 http://www.schulforum-limburg-weilburg.de/PDFs/mehrsprachig/07mehrsprachigkeitundschulerfolge.pdf 
9 https://www.dasbiber.at/content/ich-spreche-meine-muttersprache-nicht 

10 [Solveig Chilla, Annette Fox-Boyer, Zweisprachigkeit/Bilingualität, 2012]  
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Problematisch ist es jedoch, wenn die Eltern oder ein Elternteil in einem Haushalt die 

deutsche Sprache nicht optimal beherrscht und dadurch keinen sicheren und richtigen 

Sprachgebrauch an ihre Kinder weitergeben.11 Wie oben beschrieben, ist es weit 

verbreitet, dass die Muttersprache ein Hindernis für das Erlernen der deutschen 

Sprache sei. Jedoch wurde bereits wissenschaftlich bestätigt, dass die Muttersprache 

der Grundstein für das erlernen jeder weiteren Sprache ist und somit für die Förderung 

der Sprachentwicklung und Intelligenz der Kinder unverzichtbar ist.12 Dazu wurde 

bestätigt, dass die Kinder „ihre Sprache(n) nicht prinzipiell langsamer lernen, sich nicht 

langsamer oder schlechter entwickeln, nicht dümmer werden als monolingual 

aufwachsende Kinder, nicht klüger werden als monolingual aufwachsende Kinder, 

keine Nachteile in der sozialen Entwicklung zeigen oder seelisch krank seien.“13 

[Solveig Chilla, Annette Fox-Boyer, Zweisprachigkeit/ Bilingualität, 2012]. 

Diese Denkweise beeinflusst nicht nur die Eltern, sondern auch die Erzieher in 

Kindergärten und Schulen. Oft ist es so, dass die Lehrer und Erzieher darauf 

angestrebt sind, dass die Kinder ausschließlich deutsch sprechen. Dies zeigt nicht nur, 

dass die Notwendigkeit der Muttersprache nicht bekannt ist, sondern auch, dass diese 

Sprache nicht wertgeschätzt wird. Dieses Problem ist nicht nur in den Bildungsstätten 

weit verbreitet, sondern auch allgemein in der deutschen Gesellschaft erkennbar.  

Zudem wird der Wert einer Fremdsprache oft unterschiedlich bewertet. Während 

manche Sprachen mit „hohem Prestige“ als fördernd und interessant beurteilt werden, 

werden Sprachen wie Türkisch oder Arabisch als Hindernis angesehen und soweit es 

geht, verhindert.14 Doch gleichzeitig gehören Türkisch und Arabisch stämmige 

Personen - so wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist - zu den am meist in 

Deutschland vertretenden Menschen mit Migrationshintergrund (Stand 2019).15  

 

 

 

11https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/WorkingPapers/wp14-sprachliche-
integration.pdf?__blob=publicationFile&v=11 

12 https://bildungsklick.de/fruehe-bildung/detail/die-muttersprache-ist-der-schluessel-fuer-die-zweite-sprache/ 
13 [Solveig Chilla, Annette Fox-Boyer, Zweisprachigkeit/Bilingualität, 2012] 
14 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/09/erziehung-kinder-kita-zweisprachig-aufwachsen-interview.html 
15 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html 
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Abbildung 2: Ausländische Bevölkerung (Stand: 31.12.2019) 

 

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html 

Um den Rahmen nicht zu sprengen, bezieht sich diese Arbeit auf die Menschen mit 

arabischem Migrationshintergrund und kann zukünftig auf weitere Sprachen 

übertragen werden.  

2.2. Herausforderungen 

Nicht ohne Grund bezeichnet der Vorsitzende des CGIL Bildungswerk Franco 

Marincola die Muttersprache als „kulturellen Schatz“ und die deutsche Sprache als 

„Schlüssel zur Integration“16, denn eine erfolgreiche Mehrsprachigkeit kann nur 

erfolgen, indem die Muttersprache als Grundstein zum Erlernen einer weiteren 

Sprache in den Fokus gesetzt wird.17 Doch um eine erfolgreiche Mehrsprachigkeit zu 

erreichen und den Mutterspracherhalt zu unterstützen, muss seitens aller betroffenen 

Gruppen zur Förderung und vor allem zur Wertschätzung der Muttersprache 

beziehungsweise der arabischen Sprache beigetragen werden. 

 

16 http://www.cgil-bildungswerk.de/news/details/archive/2010/maerz/18/article/die-muttersprache-ist-ein-

kultureller-schatz/ 
17 https://bildungsklick.de/fruehe-bildung/detail/die-muttersprache-ist-der-schluessel-fuer-die-zweite-sprache/ 
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Die erste und wichtigste Quelle für den Erwerb einer Sprache sind die Eltern des 

Kindes. Vor allem die Mütter gehören zu den besten Sprachvermittlern. Der mütterliche 

Sprechstil wird in der Soziologie auch „Motherese“ genannt. Dieser Begriff bezeichnet 

eine Modellsprache, die sich immer auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes 

einstellt.18 Wichtig für den Erhalt der Muttersprache ist, dass die Eltern mit den Kindern 

die Sprache sprechen, die sie am besten beherrschen, was im Idealfall die Sprache 

ihrer Herkunft ist. Doch es kann ebenfalls vorkommen, dass die Elternteile 

unterschiedliche Sprachen sprechen, oder die eigene Muttersprache nicht optimal in 

Wort und/oder Schrift beherrschen. Grund dafür kann beispielsweise sein, dass die 

Eltern in der Kindheit selbst die Sprache nur mündlich gelernt haben und somit Angst 

haben, die Sprache falsch weiterzugeben. Dieses Hindernis muss beseitigt werden, 

um den Erhalt der arabischen Muttersprache zu fördern. Es muss also sichergestellt 

werden, dass Kinder in den ersten Jahren die arabische Sprache erlernen, da es im 

Erwachsenenalter immer schwieriger wird, sich eine neue Sprache anzueignen und in 

Wort und Schrift zu beherrschen.  

Anschließend muss die Mehrsprachigkeit durch die Kindergärten und Grundschulen 

weiter gefördert werden. Dies kann nur erfolgen, wenn eine Brücke zwischen den 

Bildungsstätten und den Eltern aufgebaut wird. Vor allem die Grundschulzeit ist 

entscheidend für die Sprachentwicklung eines Kindes, da der sogenannte 

„Schwellenniveau“ mit dem 10. Lebensjahr erreicht wird.19  

Zudem muss die Muttersprache wertgeschätzt und darf nicht gehemmt werden.20 

Diese Wertschätzung ist auf die Erziehung und das Denken der Gesellschaft 

zurückzuführen [„Wir müssen uns von dieser rein negativen und unbiologischen Sicht 

der Muttersprache befreien. In der Muttersprache nämlich begründet sich die 

Sprachlichkeit des Menschen. In einem ganz fundamentalen Sinn ist sie unser 

Schlüssel zu allen weiteren Sprachen.“].21 

 

18 http://www.schulforum-limburg-weilburg.de/PDFs/mehrsprachig/07mehrsprachigkeitundschulerfolge.pdf 
19 http://www.schulforum-limburg-weilburg.de/PDFs/mehrsprachig/07mehrsprachigkeitundschulerfolge.pdf 

20 https://www.herder.de/kizz/kinderentwicklung-erziehung/kinder-foerdern/sprechen-lernen-sprachen-lernen-

wenn-kinder-zweisprachig-aufwachsen/ 

21 [Bilingualer Unterricht - Grundlagen, Methoden, Praxis, Perspektiven; Gerhard Bach / Susanne Niemeier, 2010] 
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Jede Sprache, die in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld gesprochen wird, trägt 

gleichzeitig eine Kultur mit sich. Wird die Mehrsprachigkeit unterstützt, so gewinnt das 

Kind ebenfalls eine weitere Kultur.22  

Mit der Verbreitung der Mehrsprachigkeit steigen ebenfalls die beruflichen 

Qualifikationen in der Zukunft der Kinder, und damit auch die Verbesserung der Politik 

und Wirtschaft in Europa. In der Europäischen Union wird in der Sprachenpolitik 

angestrebt, dass EU - Bürger mehrsprachig aufwachsen. Doch vor allem in 

Deutschland bekommt die Mehrsprachigkeit bis heute kein Gewicht in der Wichtigkeit 

der in den Bildungsstätten angegangenen Themen.23 Der Erhalt der Muttersprache 

dient demnach zum Erreichen eines von der EU angestrebten Ziels in der Politik.  

Wird der Erhalt der Muttersprache unterstützt, so muss auch vor allem in den 

Bildungsstätten die deutsche Sprache erfolgreich gelehrt werden, sodass das Kind in 

jedem Umfeld eine bestimmte Sprache spricht [„Im Mittelpunkt der 

Unterrichtsentwicklung muss das sprachliche Lernen stehen. Dazu gehören vor allem 

ein sprachsensibler Unterricht in allen Fächern (unter Einschluss von Deutsch als 

Zweitsprache, vgl. Lüth in diesem Band) sowie die Koordinierung des Unterrichts in 

den Herkunftssprachen mit dem Regelunterricht.“].24 Dabei ist es wichtig, dass die 

Kinder nicht aus den Gruppen entnommen werden, sondern dennoch die Integration 

unterstützt wird.25  

Das Erlernen einer Sprache kann mit Hilfe von unterschiedlichen 

Sprachförderprogrammen und Lernmethoden, wie dem Einsatz von Mimik, Gestik, 

Bildern, Hörbüchern, Spielen und vor allem von Medien erfolgen.26 Doch welche 

Lernmethoden sind für das Erlernen einer Sprache im Kindesalter am effektivsten und 

wie können diese im Alltag eingesetzt werden, um die Mehrsprachigkeit sowie den 

Mutterspracherhalt zu unterstützen? 

 

22 https://www.dasbiber.at/content/ich-spreche-meine-muttersprache-nicht 

23 http://www.schulforum-limburg-weilburg.de/PDFs/mehrsprachig/07mehrsprachigkeitundschulerfolge.pdf 
24 [Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik, Hartmut Günther, Ursula Bredel & Michael Becker – Mrotzek, 2006] 
25 https://www.bielefelder-institut.de/fruehkindliche-zweisprachigkeit.html 

26 https://bildungsklick.de/fruehe-bildung/detail/die-muttersprache-ist-der-schluessel-fuer-die-zweite-sprache/ 
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2.3. Sprachlernmethoden 

Vor allem im Kindergarten und Grundschulalter fangen Kinder an ihre 

Sprachfähigkeiten aufzubauen und regelmäßig zu entwickeln. Es gibt zahlreiche 

Methoden, die das Erlernen einer Sprache unterstützen können. Doch nicht jede 

Strategie bietet für jedes einzelne Individuum das gleiche Ergebnis. Die Effektivität der 

einzelnen Lernmethoden ist unter anderem abhängig von dem jeweiligen Lern-Typ, 

das jeweilige Umfeld - beziehungsweise dem Ort, in dem die Sprache erworben wird 

sowie den zu Verfügung gestellten Hilfsmittel.27  

Eine der bekannten Sprachlernmethoden ist die Pimsleur- Methode. Bei dieser 

Strategie erfolgt das Lernen ausschließlich auditiv. Das bedeutet, dass die Sprache 

nicht schriftlich, sondern nur mündlich beigebracht wird. Der Vorteil bei dieser Methode 

liegt darin, dass der Fokus in der Aussprache, so wie sie im Alltag verwendet wird liegt 

und somit die Kommunikation erleichtert. Doch dies hat wiederrum den Nachteil, dass 

die jeweilige Sprache nicht in Schrift erworben wird.28  

Ähnlich ist es bei der LAMP- Methode (Language Acquisition Made Practical): Auch 

bei dieser Methode steht das Hör- und Sprachverständnis im Vordergrund. Dabei soll 

die Sprache befestigt werden, in dem das wenig gelernte oft verwendet wird („Lerne 

wenig, aber gebrauche das Wenige viel“). 29 Anders sieht es in der Grammatik- 

Übersetzungsmethode aus. Hier geht es hauptsächlich darum die grammatikalisch, 

schriftliche Sprache zu erlernen. Hier erfolgt das Lernen vor allem durch die 

Übersetzung der Fremdsprache in die Muttersprache.30  

Gegenteilig wird bei der Birkenbihl- Methode Wort wörtlich, ohne Einbezug der 

Grammatik übersetzt, um das Vokabular zu erweitern und die Sprachstrukturen 

verständlicher zu machen.31 Eine weitere Methode, die sich auf das Erlernen des 

Vokabulars fokussiert, ist die Schlüsselwortmethode. Bei dieser Methode wird die 

Strategie der Nutzung des bereits „Bekanntem“, um Neues zu lernen. Das bedeutet 

beispielsweise, dass Vokabeln der Muttersprache, die den Worten der Fremdsprache 

 

27 https://www.sprachheld.de/methoden-techniken-sprachen-lernen/ 
28 https://motiviert-studiert.de/pimsleur-methode/  
29 https://www.language-trainers.de/blog/2016/09/09/10-beruehmte-sprachlern-und-lehrmethoden-im-ueberblick/ 
30 https://www.language-trainers.de/blog/2016/09/09/10-beruehmte-sprachlern-und-lehrmethoden-im-ueberblick/ 
31 https://www.language-trainers.de/blog/2016/09/09/10-beruehmte-sprachlern-und-lehrmethoden-im-ueberblick/ 
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ähneln miteinander verglichen werden. Oder aber es werden bildliche Hilfestellungen 

genutzt, um die Begrifflichkeiten im Gedächtnis zu festigen.32 

Doch wie lässt sich das Erlernen einer Sprache spezifisch bei Kleinkindern gestalten, 

um eine Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit zu ermöglichen?  

Das wichtigste, was bei einer Lernmethode für Kinder enthalten sein muss, ist die 

Motivation, die sich durch unterhaltsame Techniken verwirklichen lässt. Vor allem im 

Kindesalter verfügen Kinder über eine große Fähigkeit für das Erlernen einer Sprache, 

da das Gedächtnis in der Lage ist das ereignete Wissen einzuschreiben.33 Eines der 

effektivsten Strategien, die das Erlernen einer Sprache erleichtern und gleichzeitig mit 

Spaß verbunden ist, ist die Musik beziehungsweise Lieder in der zu lernenden 

Sprache. Vor allem, wenn bestimmte Lieder ständig wiederholt werden, bleiben diese 

meist bis zum Erwachsenenalter im Gedächtnis.34 Natürlich gehört bezogen auf den 

Spaßfaktor noch die Methode des „Spielens“. Hier geht es tatsächlich um den Einsatz 

von Spielen und Spiele- Apps oder E-Learning Programme, um den Kindern auf 

unterhaltsamer und spaßiger Weise eine Sprache nahe zu bringen.35  

Es gibt zahlreiche Lernmethoden, die jeweils den Fokus auf bestimmte Faktoren 

setzen. Doch der Vorteil bei technischen Spieltools oder bei Medialen 

Sprachförderprogrammen liegt darin, dass diese Lernmethoden in einem kombiniert 

werden könnten und damit im Idealfall all die notwendigen Strategien für 

unterschiedliche Lerntypen einbringen könnten. Doch nun stellt sich die Frage, welche 

Medien bereits zu Verfügung stehen, um das Erlernen einer Sprache und speziell um 

den (arabischen) Mutterspracherhalt im Kindesalter zu unterstützen und welche 

Marktlücken zurzeit noch bestehen.  

 

 

 

 

32 https://www.sprachheld.de/methoden-techniken-sprachen-lernen/#f%C3%BCnf 
33 https://www.superprof.de/blog/englisch-fuer-kinder-die-besten-methoden/ 
34 https://www.superprof.de/blog/englisch-fuer-kinder-die-besten-methoden/ 
35 https://www.superprof.de/blog/englisch-fuer-kinder-die-besten-methoden/ 
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3. Stand der Technik & soziale 
Einbettung 

Es ist nicht einfach auf Anhieb herauszufinden, welche Lernmethode für welches Kind 

am effektivsten wirkt oder gar ein Sprachförderprogramm anzubieten, welches für alle 

Kinder als unterhaltsam und spaßig sowie motivierend aufweist.  

Zudem ist der Erhalt der Muttersprache von zahlreichen Personengruppen abhängig, 

sodass es eine große Herausforderung ist, einen Weg zu finden, bei dem es von der 

Wertschätzung der arabischen Sprache seitens der Erzieher und der Gesellschaft, bis 

hin zur Beherrschung der Muttersprache in Wort und Schrift, kommt.  

Dementsprechend weist sich hier der technische Einsatz als mögliche Unterstützung, 

mit dem Ziel mehrere Lernmethoden miteinander zu kombinieren und die betroffenen 

Personengruppen damit zu unterstützen [„Neue Medien“ sind für die Grundschule 

unverzichtbar, jedoch können sie die „Alten Medien" nicht verdrängen, sondern stellen 

lediglich eine Erweiterung dieser da.].36  

Sei es in den (Grund-)Schulen oder im privaten Umfeld: Vor allem im Kindesalter ist 

es sehr wichtig, eine sichere und geschützte Anwendung zu garantieren. Dies ist in 

der heutigen digitalisierten Welt von großer Bedeutung und wird somit stark diskutiert 

[„Die schulische Praxis, Lehrerinnen und Lehrer wie Schülerinnen und Schüler 

gleichermaßen, braucht Handlungssicherheit und Orientierung, auch weil Medien - 

resp. Kommunikationstechnische, aber auch Persönlichkeits- und 

datenschutzrechtliche Fragen immer virulenter werden“]. 37  

Auch stellt sich die Frage, inwieweit die Nutzung von Neuen Medien den Erhalt einer 

Sprache - spezifisch die arabische Muttersprache unterstützen kann, ohne dabei von 

einem Lehrer oder einer Lehrerin abhängig zu sein oder Schwierigkeiten bei der 

Nutzung digitaler Medien zu empfinden. Hier geht es jedoch nicht um den 

vollständigen Ersatz der Realität, sondern um eine mithilfe neuer Technologie 

erzeugte Förderung, die die natürliche Art und Weise des Lernens einer Sprache 

unterstützen soll oder eben eine derartige Form des Lernens in digitaler Form zu bieten 

 

36 [Katrin Hauser, 2011 - Masterarbeit] 
37 [Elvira Topalovic, Laura Drepper, Nadine Fröhlich, 2019] 
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[„…“ verweist, dass „…solche Apparaturen das Fremdsprachenlernen… nur in 

Teilbereichen fördern können,…, weil elektronisch erzeugte Wirklichkeiten zur 

Viabilisierung der Wirklichkeitskonstruktion der Lernenden nur sehr bedingt 

taugen.“].38 Um ein Lernsystem zu bieten, dass die Kinder dabei unterstützen soll, 

muss jedoch zunächst herausgefunden werden, welche Tools oder 

Sprachlernprogramme für das Erlernen der (arabischen) Muttersprache für Kinder 

bereits vorhanden sind und in welchen Bereichen sich noch eine Forschungslücke 

befindet. Dies wird im Folgenden erforscht: 

3.1. Sprachschule 

Es gibt zahlreiche Sprachkurse, die darauf zielen, spezifisch den Kindern eine Sprache 

näher zu bringen und soweit es geht zu unterstützen. Doch nur die wenigsten 

Sprachschulen bieten die arabische Sprache an. Auch sind die finanziellen 

Fähigkeiten der Eltern nicht immer ausreichend, um dem verlangten Budget 

nachzukommen.39  

3.1.1. Al Madina School 

Das Institut für arabische Sprache und Kultur gehört zu den wenigsten Sprachschulen, 

die Arabisch-Sprachkurse spezifisch für Kinder anbietet. Die Sprachschule hat ihren 

Standort in Düsseldorf und bietet Arabisch - Kurse für Kinder und Erwachsene. Der 

Kurs für Kinder trägt einen monatlichen Betrag von 50 Euro mit sich und kann jederzeit 

begonnen werden.40 Jedoch stehen für diese Kurse nur beschränkte Plätze zu 

Verfügung. Das Institut bietet zahlreiche Kursmöglichkeiten an, die vom Alter und von 

den Sprachkenntnissen der Kinder abhängig sind. Die Kurse starten mit spielerischen 

Lehreingängen und entwickeln sich stufenweise bis hin zum Schreiben und Lesen, 

sowie den grammatikalischen und fortgeschrittenen Sprachstrukturen.41  

 

 

 

 

38 [Franz-Joseph Meißner, 1997] 
39 https://www.superprof.de/blog/arabisch-fuer-kinder-grundlagen-der-arabischen-sprache-kindgerecht-vermitteln/ 
40 https://almadinaschool.de/index.php/sprachkurse/kinderkurse 
41 vergleiche Tabelle 1 
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Tabelle 1: Sprachkurse des Al Madina Schools Instituts 

Sprachkurs Alter Lerninhalte 

 I. Arabikids 3 - 5 Jahre Spielerischer Zugang zur arabischen 

Sprache; Gesang, Reime und 

Erzählungen; Vokabelkarten; 

Grundvoraussetzungen des Lernens 

werden sensibilisiert 

 II. Alphabetisierungsphase Ab 5 - 6 Jahre Unterschiedliche Module je nach 

Kenntnissen 

III. Arabisch – Grundstufe  Mit Voraussetzung, dass Kinder lesen 

und schreiben können; Satzbau, 

Artikel und andere Sprachstrukturen 

IV. Arabisch für Muttersprachler  Voraussetzung: Arabisch ist 

Muttersprache und wird zu Hause 

gesprochen; Ausbauen der 

arabischen Sprachkenntnisse; 

Grammatik 
 

Quelle: Informationen entnommen aus: https://almadinaschool.de/index.php/sprachkurse/kinderkurse 

Werden alle Stufen dieser Sprachkurse besucht und abgeschlossen, so ist diese 

Schule eine vielversprechende und große Unterstützung, da es einen detaillierten 

Lehrplan für die Kinder bietet. Doch da es einen großen Aufwand mit sich trägt und für 

jeden Sprachkurs eine Lehrkraft benötigt wird, die die arabische Sprache 

muttersprachlich beherrscht, ist es schwierig, dies deutschlandweit oder europaweit 

umzusetzen. Auch ist es mit einem monatlichen Budget verbunden, das nicht alle 

Eltern tragen können. Alternativ wäre es hilfreich, wenn der Arabisch Unterricht in den 

Schulen integriert werden könnte, um es so den Eltern, sowie den Kindern zu 

erleichtern. Doch auch hier besteht das Problem, dass genügend Lehrkräfte mit 

Arabisch als Muttersprache vorhanden sein müssen. 

3.1.2. Sprachkurse in Moscheen 

Alternativ zu den kostenpflichtigen Sprachkursen werden in zahlreichen Moscheen 

Arabisch Kurse angeboten, die meist von Gelehrten durchgeführt werden. Der 

Hauptgrund für diese Kurse liegt darin, dass Arabisch die Sprache des Korans ist und 

somit eine hohe Priorität bei Muslimen und somit in den Moscheen hat. Neben der 
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arabischen Sprache werden oft auch die arabische Kultur und die islamische Lehre als 

Teil des Unterrichts mit eingebracht.42 Anders als beim Al Madina Institut wird in dem 

Fall die arabische Sprache nicht detailliert gelehrt, wie es normalerweise in einer 

Schule passiert, doch es ist vor allem für das Erlernen des Lesens und Schreibens 

sinnvoll. Zudem ist es sehr hilfreich die arabische Kultur nähergebracht zu bekommen, 

denn dies erleichtert das Lernen für die Kinder. Doch auch hier besteht das Problem, 

dass es einen Mangel an Ehrenamtlichen oder Gelehrten, die diese Position 

übernehmen können. 

3.2. Onlineprogramme  

Um die Möglichkeit und die Anzahl an zugänglichen Sprachkursen für Kinder zu 

erweitern, stehen Onlineprogramme zu Verfügung, die spezifisch für Kinder 

programmiert wurden. Doch auch hier stellen die meisten Onlineprogramme vor allem 

nur Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch zu Verfügung. Dazu gehören 

beispielsweise die Programme „Scoyo“, „My First 1010 Words“ und „Babbel“.43 Zu den 

Arabisch lehrenden Programmen gehört beispielsweise „Ambergh Education“. Dies 

wird im Folgenden genauer beschrieben.  

3.2.1. Ambergh Education 

„Ambergh Education“ ist ein Sprachlernprogramm, das zahlreiche Sprachen für Kinder 

anbietet. Zu den angebotenen Sprachen gehört ebenfalls die arabische Sprache. Die 

Kurse sind für Kinder ab sechs Jahren zugänglich und werden auf spielerischer Art 

und Weise durchgeführt. Durch Lernmethoden, wie der Einsatz von Bildern, Puppen 

und Musik sollen die Kinder motiviert werden und Spaß am Lernen haben. Die Kurse 

dauern 50 Minuten und laufen über Skype. Doch auch dieser Kurs ist kostenpflichtig 

und ist somit nicht immer für die Eltern umsetzbar. 44 

 

 

 

42 https://www.superprof.de/blog/wie-kann-ich-das-klassische-hocharabisch-aus-dem-koran-lernen/ 
43 https://www.codingkids.de/machen/online-sprachen-lernen-diese-fuenf-programme-lieben-kids 
44 http://www.ambergh.com/de/arabisch-lernen/online-kinder 
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3.3. Applikationen 

Neben den von Lehrkräften abhängigen Onlinelernprogrammen gibt es alternativ 

zahlreiche Anwendungen, die den Kindern die arabische Sprache spielerisch lehren 

können. Doch wie effektiv sind diese und wie sieht es mit den Kosten aus? Dies wird 

im Folgenden genauer erforscht.  

3.3.1. Arabisch lernen für Kinder 

Eine der im Play Store vorhandenen Anwendungen ist die App „Arabsich Lernen für 

Kinder“. Diese App ist für Kinder ab 0 Jahren erlaubt und ist von Beginn an mit Musik 

ausgestattet und das Design ist ziemlich kinderfreundlich gestaltet. Auf der ersten 

Seite sind sieben Ballons vorhanden, auf die geklickt werden kann, um eine Kategorie 

auszuwählen. Dazu gehören Formen, Tiere, Buchstaben, Zahlen, Obst, Farben und 

Spielzeuge sowie Kleidung (vgl. Abbildung 3). Doch zu beachten ist hier, dass nur zwei 

dieser Ballons nicht kostenpflichtig sind. Klickt ein Kind auf eines dieser Ballons, so 

wird eine Rechenaufgabe gestellt, um zu überprüfen ob eine Erwachsene Person 

dabei ist. Wird diese Frage richtig beantwortet, so die Buttons, die anfragen, ob die 

Kategorien gekauft werden sollen. Dies bringt den Nachteil, dass Kinder sich nicht 

sicher durch die App klicken können und die gesamten Lernkategorien nur spielen 

können, wenn die Eltern diese kaufen.  

Abbildung 3: erste Seite der Lernapp "Arabisch lernen für Kinder" 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

Bei den kostenlosen Kategorien - dazu gehören die Buchstaben und Formen - gibt es 

unterschiedliche Lernmethoden, die eingesetzt werden. Die erste Methode basiert auf 

das Hören und Sehen. Hier werden die Formen bildlich dargestellt und rechts daneben 

das Wort in Schrift. So wird das Bild mit der Schrift und dem Audio in Verbindung 
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gesetzt und bleibt so leichter im Gedächtnis des Kindes (vgl. Abbildung 4). Die 

Sprachaudios erfolgen in der Hochsprache und schließen Dialekte somit aus. 

Abbildung 4: Ausschnitt aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

Eine weitere Lernmethode ist das Hineinschieben der weißen Buchstaben in die 

jeweiligen Löcher, beziehungsweise der schwarz gefärbten Buchstaben. Wird der 

jeweilige Buchstabe richtig eingeordnet, so wird dieser ausgesprochen. Auch hier soll 

durch das ständig wiederholte Hören und Sehen der jeweiligen Buchstaben, das 

Alphabet im Gedächtnis des Kindes bleiben (Vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ - Buchstaben 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

Das Malen wird ebenfalls als Methode eingesetzt, um den Kindern einen 

abwechslungsreichen und spaßigen Lerninhalt zu bieten. Doch hier ist unklar, was 

genau die Aufgabe ist. Dies wirkt verwirrend für Kinder und erschwert somit das Lernen 

(Vgl. Abbildung 6). Dieses Problem könnte in einigen der beschriebenen 
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Lernmethoden der Fall sein, da es auf dem Bildschirm oder Display nicht immer 

ersichtlich ist, was das Kind genau zu tun hat.  

Abbildung 6: Ausschnitt aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ - Malen 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

3.3.2. Alef: Arabisch lernen für Kinder 

Eine weitere Anwendung ist „Alef: Arabisch lernen für Kinder“. Der Unterschied zuerst 

vorgestellten Applikation ist, dass zwischen unterschiedlichen Dialekten gewählt 

werden kann (Vgl. Abbildung 7). Dies erleichtert das Sprechen für die Kinder vor allem 

im Alltag, da sich viele Begriffe in den unterschiedlichen Dialekten voneinander 

unterscheiden. Somit ist es für das alltägliche Sprechen sehr vorteilhaft. Jedoch stehen 

in dem Fall nicht alle Dialekte zu Verfügung. 

Abbildung 7: Ausschnitt aus der Anwendung „Alef - Arabisch lernen für Kinder“ - Dialekt 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Alef - Arabisch lernen für Kinder“ 
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Auch im weiteren Verlauf der Lernanwendung wird deutlich, dass diese vor allem auf 

das Erlernen von Begriffen fokussiert ist. Somit schließt es jegliche Schrift und 

Satzaufbaukenntnisse aus. Wie in Abbildung 8 zu erkennen ist, stehen 

unterschiedliche Themenbereiche zu Verfügung, die ein Kind wählen kann. Doch auch 

hier sind nicht alle Themenbereiche kostenlos.  

Abbildung 8: Scrennshots aus der Anwendung „Alef - Arabisch lernen für Kinder“ 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Alef - Arabisch lernen für Kinder“ 

Wird ein Themenbereich ausgewählt, so taucht eine Abbildung auf, auf die das Kind 

klicken muss, um die Audio zu hören. Hier taucht dann der Begriff auf Arabisch auf. 

Um zu dem nächsten Begriff zu gelangen, wird nach rechts geschoben. Im Großen 

und Ganzen ist die Anwendung zu Erlernen von Begriffen und das wiederholte Hören 

sinnvoll und kann als Zusatz für den Mutterspracherhalt angewandt werden, ist jedoch 

keine vollständige Lösung.   

3.3.3. Arabisch Lernen - 15.000 Wörter 

Eine weitere Anwendung, die auf das Erweitern des Wortschatzes basiert, ist die 

Applikation „Arabisch Lernen - 15.000 Wörter“. Auch hier gibt es unterschiedlicher 

Bereiche, die ausgewählt werden können. Eine der Thematiken ist der Bereich 

„Personen“. Wird dies ausgewählt, so tauchen Bilder von Personen auf, die 

kindergerecht dargestellt werden. Sobald der Anwender auf das Wort klickt, wird das 

Wort auf Arabisch aufgesagt. Im Anschluss darauf - sobald alle Begriffe des jeweiligen 

Themas durchlaufen sind - kann der User überprüfen, wie viele Begriffe er sich richtig 

gemerkt hat. Hier werden zwei Begriffe angezeigt und es muss das Richtige gewählt 

werden (Vgl. Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Ausschnitt aus „Arabisch lernen - 15.000 Wörter“ - Mädchen 

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen - 15.000 Wörter“ 

Werden alle Begriffe richtig eingeordnet, so erscheint eine Biene, die dem Anwender 

für den Erfolg gratuliert. Dadurch werden Kinder motiviert und für ihre Fähigkeiten 

belohnt. Doch trotz der kindergerechten Designs ist die Anwendung aus vielen 

Hinsichten nicht für Kinder im jungen Alter geeignet, da es mit viel Text versehen ist, 

sodass es die Nutzung für Kinder erschweren könnte (Vgl. Abbildung 10). 

Abbildung 10: Ausschnitt aus „Arabisch lernen - 15.000 Wörter“ - Spielende  

 

Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Arabisch lernen - 15.000 Wörter“ 
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3.3.4. Lerne Arabisch Vokabeln - Kinder 

Die im Folgenden vorgestellte Anwendung ist ebenfalls eine Applikation spezifisch für 

Kinder. Auch hier gibt es mehrere Themenbereiche, die gewählt werden können. Die 

Anwendung enthält spielerische Lernmethoden, die den Spaßfaktor erhöhen sollen. 

Doch es fällt sofort auf, dass diese Anwendung sprachliche Fehler bei der Aussprache 

enthält, was dazu führen würde, dass die Kinder falsche Informationen erlernen. Auch 

ist das Spiel - wie das Matching - für den User schwer verständlich und erschwert bei 

Kindern somit das Lernen. Somit ist diese Anwendung nicht zu empfehlen, da diese 

falschen Informationen bietet und technisch nicht benutzerfreundlich ausgestattet ist.  

Abbildung 11: Ausschnitte aus der Anwendung „Lerne Arabisch Vokabeln - Kinder 

 

Quelle: Screenshots aus der Anwendung „Lerne Arabisch Vokabeln - Kinder“ 

Prinzipiell lässt sich sagen, dass es zahlreiche Anwendungen gibt, die das Erlernen 

und den Erhalt der arabischen Muttersprache unterstützen können. Doch bei jeder 

dieser Anwendungen gibt es Mängel und Schwierigkeiten, die bei Kindern auftauchen 

könnten. Zudem stellt sich hier die Frage, ob die Nutzung von Mobiltelefonen oder 

Laptops ein optimales Tool ist, das ein Kind nutzen sollte. Eine für die Gesundheit und 

Entwicklung des Kindes bessere Alternative zu den mit Mobiltelefonen, Laptops oder 

Tablets angewandten Applikationen, ist ein technisch ausgestattetes Spielzeug oder 

Tool, das dem Kind ermöglicht körperlich aktiv die arabische Sprache zu lernen und 

weiter auszubauen.  
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3.4. Lernspiele und Tools 

Die effektivste und gesundheitsbewussteste Art für das Lernen verläuft bei Kindern 

durch Bewegung und aktivem Handeln. Dies ist motivierend und spaßig für die Kinder 

und hat ebenfalls einen großen Lerneffekt. Doch welche Tools und Spielzeuge gibt es 

bereits, die kindergerecht für das Lernen der arabischen Sprache ausgerichtet sind? 

3.4.1. Arabisches Alphabet Puzzle 

Es gibt zahlreiche Lernmethoden, die den Mutterspracherhalt unterstützen können, 

doch eines der effektivsten Möglichkeiten ist das spielerische Lernen. Hier weist sich 

beispielsweise ein Alphabet - Puzzle als eine hilfreiche Unterstützung für das Erlernen 

und zu festigen des Alphabets. Zwar ist es nicht technisch ausgestattet, doch kann es 

als Grundlage für ein technisch erweitertes Tool dienen. 

Abbildung 12: Arabisches Alphabet Puzzle 

 

Quelle: https://www.holz-spiel.com/catalog/products/arabisches-alphabet-puzzle?gclid=CjwKCAiAq8f-

BRBtEiwAGr3DgZ_nvenv8Bz7t401mARyjbx8IGMinWqUfFwF0GlN3q2ffxsIqrS__BoCMNEQAvD_BwE 

3.4.2. Arabisch + Englisch Educational Study 

Eines der technisch ausgestatteten Tools ist das „Arabisch + Englisch Educational 

Study“. Dieses Tool ähnelt einem Tablet oder Handy und ist darauf ausgerichtet, das 

arabische Alphabet, einige arabische Begriffe sowie einiger Schritte des islamischen 

Gebets zu spezifisch Kindern zu lehren. Die Lerninhalte und das Design sind 

kindergerecht aufgebaut und erleichtern somit die Nutzung für die Kinder. Wird auf die 

jeweiligen Bilder geklickt, so kann das Kind die jeweiligen Lerninhalte hören und 

mehrfach wiederholen. Dies könnte jedoch für Kinder schnell langweilig werden, da es 

nicht abwechslungsreich ausgestattet ist und enthält nur einen geringen Anteil an 

Lerninhalten.  
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Abbildung 13: Arabisch + Englisch Educational Study 

 

Quelle: https://de.grandado.com/products/arabisch-englisch-educational-study-lernen-maschine-fur-kinder-arabisch-koran-

lernen-bildung-islamischen-spielzeug-fur-die-muslimischen-

kinder?variant=18575965618233&currency=EUR&gclid=CjwKCAiAq8f-

BRBtEiwAGr3DgW37n3FfkaNKkq9TjfAOu_ml_T5hrrRSP7a0ivp9a1E5DCCC9h_O_BoCEfwQAvD_BwE 

3.4.3.  „Hi-Pen“ - der Lesestift für Kinder 

Ein weiteres Lernspiel ist der Lesestift „Hi - Pen“, der mit mehreren Karten kombiniert 

ist. Dieser Stift beinhaltet mehrere Funktionen, die das Erlernen von einzelnen 

arabischen Begriffen erleichtern soll und gleichzeitig spielerisch gestaltet ist. Es gibt 

zwölf unterschiedliche Karten, die beispielsweise die Themen „Farben“, „Zahlen“ und 

die das „Essen“ beinhalten. Eine Karte besteht aus einer Spalte - bestehend aus fünf 

Bildern - auf der rechten Seite und drei weiterer Spalten mit einem schwarzen Punkt 

darauf (Vgl. Abbildung 14).  

Abbildung 14: "Hi-Pen" - der Lesestift für Kinder 

 

Quelle: https://www.aliexpress.com/item/4000956467722.html 



30 

Die Karten sind auf Englisch und arabisch beschriftet und weisen darauf hin, was die 

Aufgabe ist. Wie am Beispiel in Abbildung 14 zu erkennen ist, soll jeweils 

herausgefunden werden, welche der drei angezeigten Lebensmittel zum fertigen 

Gericht, dem Getränk oder der Süßspeise passt. Der User klickt anschließend auf 

eines der Bilder und der Stift zeigt durch ein Licht an, ob die Antwort richtig oder falsch 

ist. Zudem spricht es das jeweilige Wort aus. Doch nach der Bewertung von einzelnen 

Käufern bei Amazon wird berichtet, dass die arabischen Begriffe teilweise nicht richtig 

ausgesprochen werden. Zudem sind die Lerninhalte nicht abwechslungsreich 

ausgestattet, sodass Kinder schnell den Spaß daran verlieren.  

3.4.4. Lernstift 

Ein Tool, das die Idee des „Hi - Pens“ erweitert, ist der Arabisch - Schreib - und 

Leselernstift. Hierbei gibt es unterschiedliche Lernstufen, die aus unterschiedlichen 

Lehrbüchern bestehen, die mit einem sprechenden Stift und einer CD begleitet 

werden. Der Stift muss jedoch getrennt gekauft werden.  

Abbildung 15: Lernstift 

 

Quelle: https://www.kitab.eu/arabisches-lehrmittel/arabisch-fuer-kinder/digital-future-publishing/arabisch-lesen-und-schre ben-

lernen-3/a-904 

In einem Kurzvideo wird ein erster Einblick in das Lehrbuch und die dazugehörige 

Nutzung des Stifts gegeben.45 Jede Seite des Buches enthält eine Mischung aus 

Bildern, Buchstaben, Begriffen und kurzen Texten. Wird auf eines der Texte geklickt, 

so spricht der Stift die jeweilige Aufgabe, das jeweilige Wort oder die Beschriftung aus. 

Wird eine Aufgabe richtig gemeistert, so wird dem Nutzer gratuliert und dadurch für die 

guten Leistungen motiviert. Die Qualität und die Funktion dieses Tools sind nicht 

ersichtlich, doch die vorgestellte Stufe ist nur für Kinder, die schon mit der arabischen 

Sprache konfrontiert wurden und die Sprache verstehen.  

 

45
 https://www.youtube.com/watch?v=s7kBMj9jvZg 
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3.4.5. E-Book/ Smart-Book 

Ein weiteres Tool ist das E-Book für Kinder, das durch die englische und arabische 

Sprache begleitet wird. Das E-Book stellt zahlreiche Bilder dar, die mit der arabischen 

und englischen Bezeichnung beschriftet sind. Wird ein Bild angeklickt, so wird die 

jeweilige Bezeichnung ausgesprochen. Es stehen zusätzlich Rechenaufgaben zu 

Verfügung, die das Kind lösen kann. Auch hier sind die Qualität und Funktion des Tools 

unklar. 

Abbildung 16: E-Book für Kinder 

 

Quelle: https://www.real.de/product/360161071/?kwd=&source=pla&sid=33845131&gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3Dgb0-

KF_BKKFyxbK-9il-46UC52zzS9RlbNJB3DovXxRT6V39DhfSfBoCGgYQAvD_BwE 

3.5. Forschungslücke und Zielsetzung 

Es stehen zahlreiche Lehrmöglichleiten zu Verfügung, die die Unterstützung des 

arabischen Mutterspracherhalts unterstützen können, doch die meisten der 

vorhandenen Möglichkeiten sind auf einer bestimmten Art und Weise unvollständig. 

Die vorhandenen Unterrichtseinheiten sind eine große Möglichkeit für die Kinder, um 

die arabische Sprache, sowie die deutsche Sprache in einer Schule zu erlernen und 

in Wort und Schrift anzueignen. Doch es stehen nur wenige Schulen zu Verfügung, die 

dies anbieten und somit ist es ein weiter Weg, bis diese Möglichkeit für alle Kinder zu 

realisieren. Eine für eine größere Anzahl erreichbare Alternative wären die 

Applikationen auf Handys oder Tablets. Doch bei den vorgestellten Anwendungen ist 

die Mehrzahl nur gegen Bezahlung nutzbar und hat jedoch gleichzeitig eine zeitlich 

geringe Nutzbarkeit. Auch sind diese teilweise für Kinder schwer verständlich oder 
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enthalten sprachliche Fehler. Auch bei den Lernspieltools und E-Books sind die 

technischen Funktionen nicht optimal umgesetzt worden und verhindern somit das 

korrekte Erlernen der arabischen Sprache. Prinzipiell sind die vorhandenen 

Möglichkeiten ein guter Ansatz zur Unterstützung des arabischen Mutterspracherhalts, 

doch keine vollständige beziehungsweise optimale Lösung. Zum einen ist es für einige 

Eltern finanziell nicht möglich, einen regelmäßigen Sprachkurs zu finanzieren oder 

andere Tools zu kaufen, die das Kind aufgrund der nicht vorhandenen 

abwechslungsreichen Lernmethoden nur einzelne Tage begleiten. Auch besteht in den 

meisten Tools ein Mangel an der Funktion und der Sprachrichtigkeit, sowie einer 

verständnisvollen Nutzbarkeit.  

All die vorgestellten Techniken sind ein guter Ansatz, um darauf aufbauend ein Tool 

zu entwickeln, das die Eltern dabei unterstützt, den arabischen Mutterspracherhalt der 

Kinder zu lehren und entwickeln. Doch welche der vorhandenen Lernmethoden sind 

am sinnvollsten und effektivsten für die Kinder und inwieweit ist der Einsatz von 

Technik erwünscht und vorteilhaft umsetzbar? 

Somit soll im Rahmen dieser Arbeit erforscht werden, inwieweit die Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) den arabischen Mutterspracherhalt bei Kindern 

fördern kann.  

Um dieser Fragestellung nachzugehen, werden zunächst mehrere Interviews mit den 

betroffenen Zielgruppen geführt, um anschließend aufbauend auf die Ergebnisse eine 

Problemlösung für ein zielgerichtetes und unterstützendes Tool zu entwerfen.  
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4. Methodik 

4.1. Interviews 

Um herauszufinden, inwieweit der Einsatz technischer Hilfsmittel den Erhalt der 

arabischen Muttersprache unterstützen kann und in welchem Kontext es sinnvoll wäre 

die Informations- und Kommunikationstechnologie in dem Gebiet einzusetzen, werden 

drei unterschiedliche Zielgruppen beabsichtigt, mit denen Interviews geführt werden. 

Dazu gehören Arabisch stämmige Eltern - vorzugsweise von Kindern im 

Grundschulalter -, Kinder im Grundschulalter und (Grundschul-) Lehrer. Um ein 

Gesamtbild über die Situation zu verschaffen und genügend Informationen zu 

sammeln, werden somit 10 Interviews mit den jeweiligen Zielgruppen durchgeführt. 

1. Eltern 

Schon seit Geburt eines Kindes sind die Eltern eines Kindes die wichtigsten und zu 

Beginn auch die einzigen Sprachlehrquellen, auf die das Kind stößt. Vor allem in den 

ersten Jahren sind die Erziehung und das Lehren einer Sprache und des Sprechens 

ein wesentlicher Bestandteil für die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Daher 

gehören die Eltern zu den ersten und wichtigsten Ansprechpartnern, die ein 

Gesamtbild über die Sprachkenntnisse und Sprachsituation ihrer Kinder vermitteln 

können. Daher weisen sich Eltern als eine der wesentlichen Zielgruppen für das 

Erforschen der Frage dieser Arbeit. Daher werden 5 Elternteile befragt, die aus 

verschiedenen arabischen Ländern stammen. Die Altersgruppen der Befragten sind 

zwischen 30 und 45 Jahren. Die Interviewenden werden über ihre allgemeine 

Lebenssituation, über ihre Sprachkenntnisse, sowie den sprachlichen Werdegang 

ihrer Kinder befragt, um aus allen Ergebnissen ein Gesamtbild über die in Deutschland 

lebenden Familien und deren Umgang mit ihrer arabischen Muttersprache. Somit ist 

Voraussetzung bei der Auswahl der Befragten, dass sie einen arabischen Ursprung 

besitzen und vorzugsweise Kinder im Grundschulalter haben. Die folgende Tabelle 

listet alle grundlegenden Punkte der unterschiedlichen befragten Personen auf. 
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Tabelle 2: Auflistung der Zielgruppe Eltern 

Alter Geschlecht Herkunft Lebenssituation Sprachkenntnisse 

34 weiblich Tunesien Verheiratet; Mutter 

von zwei Kindern; 

eigene Familie in 

Deutschland, aber in 

einer anderen Stadt; 

Familie des Mannes 

in der gleichen Stadt 

Arabisch, Deutsch 

43 weiblich Libanon Verheiratet; 5 Kinder; 

Mutter und Bruder in 

der gleichen Stadt; 

Familie des Mannes 

nicht in Deutschland;  

Arabisch, Deutsch 

40 weiblich Palästina Alleinerziehende 

Mutter von drei 

Kindern;  

2019: Umzug, 

seitdem Familie in 

der gleichen Stadt 

sässig 

Arabisch, Deutsch 

33 weiblich Ägypten Alleinerziehende 

Mutter von zwei 

Kindern; Seit 8 

Jahren in 

Deutschland; keine 

Familie oder 

Verwandtschaften in 

Deutschland, nur ein 

paar Freunde 

Arabisch, Deutsch 

36 männlich Libanon Verheiratet, Vater von 

drei Kindern; Frau 

spricht kein Arabisch 

Arabisch, Deutsch 
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2. Kinder 

Als Hauptbetroffene gehören Kinder (in dieser Arbeit spezifisch im Grundschulalter) 

ebenfalls zu den Zielgruppen, die über ihre sprachliche Situation sowie deren 

allgemeine Situation zu Hause und in der Schule, sowie deren Lernfähigkeiten und 

Motivation zum Lernen befragt werden. Dazu werden Interviews mit zwei Kindern im 

Alter von 9 Jahren geführt, die jeweils einen verschieden Arabischen Ursprung haben. 

Die folgende Tabelle beschreibt die Grundlagen der befragten Personen. 

Tabelle 3: Auflistung der Zielgruppe Kinder 

Alter Geschlecht Herkunft Lebenssituation Sprachkenntnisse 

9 männlich Tunesien Grundschulkind; 

wohnt mit seinen 

Eltern und seiner 

Schwester 

Deutsch, Arabisch 

9 weiblich Libanon Grundschulkind; 

wohnt mit ihren Eltern 

und Geschwistern 

Deutsch, Arabisch  

 

3. Lehrer 

Neben den Eltern und den Kindern spielen ebenfalls die Lehrer, sowie das gesamte 

Schulsystem und das schulische Umfeld des Kindes, eine große Rolle in der 

sprachlichen Entwicklung eines Kindes. Daher gehören Erzieher, spezifisch die 

Grundschullehrer und Arabisch - Lehrer ebenfalls zu einer wichtigen Zielgruppe, die 

befragt werden sollten.  

Hierzu werden zum einen eine ausgebildete Grundschullehrerin und zum anderen ein 

ehrenamtlicher Arabisch - Lehrer befragt, um die wesentlichen Einflussfaktoren und 

die aktuellen Schwierigkeiten, sowie Marktlücken bei der Sprachentwicklung von 

(Grundschul-) Kindern eine Rolle spielen. Hier wird auf den Schulalltag und die 

Lehrmethoden eingegangen, die in den Schulen angewendet werden oder eventuell 

fehlen. Die Grunddaten zur Person der Befragten wird in der folgenden Tabelle 

vorgestellt. 
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Tabelle 4: Auflistung der Zielgruppe Lehrer 

Ausbildung Herkunft Erfahrungen Sprachkenntnisse 

Lehramt  

(Mathe, 

Sachunterricht 

und Deutsch) 

Deutschland Erfahrungen als 

Lehrerin (Referendariat) 

in unterschiedlichen 

Grundschulen 

Deutsch 

Ingenieur Libanon Ehrenamtlich 

Arabischlehrer seit 2010 

(Arabischschule eröffnet 

und eigenes Projekt 

eines Arabisch 

Lernheftes entwickelt) 

Deutsch, Arabisch 

 

Im hierauf folgenden Kapitel werden all die Ergebnisse der geführten Interviews 

vorgestellt, um anschließend auf ein Gesamtbild zusammengefasst und analysiert 

werden. 
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5. Anforderungserhebung 

5.1. Interviews - Eltern 

 

Lebens - und Familiensituation 

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Zielgruppen, sowie die innerhalb der drei 

Zielgruppen ausgewählten Personen (Kinder, Eltern und Lehrer), weisen auf 

unterschiedliche Lebens - und Familiensituationen hin, sodass die Thematik des 

Erhalts der arabischen Muttersprache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 

werden kann. Die befragten Eltern stammen aus unterschiedlichen arabischen 

Ländern, darunter Libanon, Tunesien, Palästina und Ägypten, wobei die Mehrheit 

jedoch in Deutschland gebürtig ist. Die Hälfte der interviewten Personen besteht aus 

alleinerziehenden Müttern, die mehrere Kinder allein großziehen oder nur vereinzelte 

Verwandte und Familienmitglieder in ihrem Umfeld besitzen. [„Ich bin getrennt seit 

2017, ja ich bin getrennt und die Kinder wohnen mit mir.“]46 Die zweite Hälfte der 

befragten Elternteile ist verheiratet und erzieht somit die Kinder mit dem Ehepartner. 

[„Ja meine Brüder und meine Mutter. Mein Mann hat keine Familie hier, aber Ich habe 

meine Brüder und meine Mama hier.“]47 

Sprachkenntnisse und Gebrauch im Alltag 

Alle interviewten Eltern sprechen sowohl die arabische als auch die deutsche Sprache. 

Einige Unterschiede zwischen den Personen weisen sich jedoch in der Fähigkeit der 

Sprachen in Wort und Schrift hin. Somit bestehen teilweise Mängel in den schriftlichen 

Fähigkeiten der arabischen Sprache, was sich im Gegensatz zur deutschen Sprache 

bei einigen Befragten aufweist. Zudem unterscheiden sich die Sprachkenntnisse je 

nach Herkunft in deren Dialekt. Auch wenn die Gesamtheit über die arabischen 

Sprachkenntnisse verfügt, sprechen nicht alle Eltern die arabische Sprache mit ihren 

Kindern, da sich die deutsche Sprache nach Angaben der interviewten Personen meist 

als die leichtere Sprache aufweist: 

 

46 Zitat aus Interview 4 
47 Zitat aus Interview 2 
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„Ja mit meinem Mann nur arabisch, also ich spreche mit ihm nur arabisch, mein Mann 

spricht mit den Kindern nur Arabisch und die große zum Beispiel antwortet nur auf 

Deutsch und die anderen nur deutsch arabisch gemischt und ich spreche eigentlich 

mehr deutsch, es kommt immer drauf an worum es geht, aber meist deutsch, weil es 

schneller geht für mich und auch für die Kinder dass die das verstehen.“48 

Verständnis zur Definition der Begriffe „Muttersprache“ und „Herkunft“ 

Um ein gemeinsames Verständnis gegenüber den Begriffen „Muttersprache“ und 

„Herkunft“ zu erlangen und somit eine einheitliche Begriffserklärung zu definieren, 

werden alle Befragten nach ihrem Verständnis diesbezüglich erfragt. Hier sind sich alle 

Eltern einig, dass die Muttersprache die Sprache der Eltern ist. Dies bedeutet, dass 

die Muttersprache die Herkunftssprache ist, während die Herkunft der 

landesabhängige Ursprung der Eltern ist. Somit ist die Herkunft das Land, in dem ein 

Mensch oder die Eltern der jeweiligen Person geboren sind. Ob nun die deutsche oder 

die arabische Sprache die Muttersprache ist, kann nicht einheitlich festgelegt werden, 

jedoch kann gesagt werden, dass die Muttersprachen ihrer Kinder deutsch und 

arabisch sind. [„Ja, Muttersprache ist an erster Stelle die Herkunftssprache, die ist 

sehr wichtig, aber auch irgendwie da wo wir leben, vor allem wenn wir da geboren 

wurden und aufgewachsen sind, das ist irgendwie auch eine Muttersprache.“]49 

Umgang mit der Mehrsprachigkeit 

Da sich die arabische Sprache im Alltag mit der deutschen Sprache überschneiden, 

stellt sich die Frage, wie die Eltern den Umgang mit der Mehrsprachigkeit bei ihren 

Kindern bewältigen. Hier weisen sich abhängig von der Familiensituation und dem 

Umfeld Unterschiede in dem Umgang mit der Zweisprachigkeit hin. Ein Teil der 

interviewten Personen sieht keine Schwierigkeiten mit der Nutzung beider Sprachen 

ihrer Kinder. Auch wenn die Kinder mit der deutschen Sprache vertrauter sind, 

sprechen sie mit bestimmten Personen oder in bestimmten Orten und Situationen die 

arabische Sprache. Je mehr sie mit der arabischen Sprache konfrontiert werden, desto 

leichter fällt es ihnen, diese zu sprechen. [„Also z.B.  Y. als er kleiner war, konnte er 

ganz schlecht Arabisch, nur wenn wir im Sommer nach Tunesien geflogen sind, da hat 

er in der letzten Woche des Urlaubs angefangen zu reden und als wir zurück waren 

 

48 Zitat aus Interview 2 
49 Zitat aus Interview 1 
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zwei Wochen und dann ist es auf einmal weg und dann kam das Deutsche wieder.“]50  

Eine Minderheit der Befragten hat die Kinder so erzogen, dass sie zuhause 

grundsätzlich arabisch sprechen. Gegensätzlich berichten andere über die 

Schwierigkeit, ihren Kindern die arabische Sprache beizubringen und sicher zu nutzen. 

So fürchten sie, ihre Kinder zu überfordern und versuchen sich somit auf die deutsche 

Sprache zu konzentrieren. [„…es wird ein bisschen schwierig, weil ja die Kinder 

machen ihre Hausaufgaben für die Schule schon gezwungen, also wenn ich dazu noch 

die Stunde arabische Stunde mache, ja weißt du, ich mache ihr schon täglich Druck, 

damit sie ihre Aufgaben für die Grundschule macht und ich möchte ihr nicht 

zusätzlichen Druck machen. Bei Kindern, die auch schon eine Trennung ihrer Eltern 

erlebt haben.“]51 Auch weist es für sie auf eine Erleichterung im Alltag hin, die deutsche 

Sprache zu verwenden, da die Kommunikation so schneller und leichter verläuft. 

Lernmöglichkeiten/ Angebote 

Nach Angaben aller Teilnehmer sind aktuell noch ziemlich wenige Angebote bezüglich 

der Lernmöglichkeiten der arabischen Sprache. Auch wenn vereinzelte Kurse seitens 

Schulen oder privater Organisationen angeboten werden, sind diese nach Angaben 

der Eltern nicht so eingerichtet, dass der Lerninhalt auf die deutschsprechenden 

Kinder abgestimmt ist, sondern werden mit Lernmaterialien aus dem Ausland 

durchgeführt. [„…ich höre nur negatives, also es gibt wirklich kein Schüler, der profitiert 

hat, weil das Konzept an sich ganz falsch ist und auch die Lehrer, die irgendwelche 

Bücher aus Tunesien oder Marokko benutzen, die gar nicht anwendbar sind hier in 

unserer Community und in der Bundesrepublik Deutschland, das passt einfach nicht. 

Ich hatte selbst in der Grundschule einen Arabisch Unterricht, aber ich kann mich an 

gar nichts erinnern was ich gelernt habe, das ist komplett fehlgeschlagen, das ganze 

System, das ist zwar gut dies anzubieten, aber das muss dann ganz anders laufen.“]52 

Zudem geben Teilnehmer an, dass die Angebote außerhalb der Schulen finanziell 

nicht leicht umsetzbar seien, da sie zu teuer sind. [„Ich selbst muss eine private 

arabische Lehrerin suchen, die meinen Kindern das lehren kann und das kostet viel. 

Damals habe ich pro Monat 100 Euro bezahlt, für was? Die Lehrerin hat vier Kinder 

und zwei Stunden und nicht alle haben den selben Wissenstand und trotzdem lernen 

 

50 Zitat aus Interview 1 
51 Zitat aus Interview 4 
52 Zitat aus Interview 5 
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alle vom gleichen Buch, also ein Kind bekommt von diesen zwei Stunden nur eine 

halbe Stunde, also eine Stunde pro Woche und vier Stunden im Monat 100 Euro…ich 

finde das zu viel.“]53 Zusätzlich befinden sich ortsbedingt einige Lernangebote in 

Moscheen, die jedoch nur die Grundlagen wie das Alphabet lehren und größtenteils 

von türkischstämmigen Lehrern geführt werden, sodass der Unterricht auf Türkisch 

durchgeführt wird. Letztendlich sind also die meisten Eltern dazu veranlasst, ihren 

Kindern selbst die arabische Sprache beizubringen, was für viele der Befragten jedoch 

nicht leicht umsetzbar ist. Hier werden zusätzlich Applikationen verwendet, die jedoch 

ebenfalls nur die Grundlagen beinhalten.  

Lernmethoden 

Einige interviewte Teilnehmer geben an, dass sie versuchen ihren Kindern die 

arabische Sprache von Zuhause aus zu lehren. Diese verwenden unterschiedliche 

Lernmethoden, um dies umzusetzen. Unter den Befragten gibt es Eltern, die die 

Möglichkeit haben, Lernmaterial aus dem Ausland zu nutzen. [„Ja ganz klassisch, wir 

haben ihr, der Vater der Kinder hat damals Lernmaterial aus dem Libanon geholt so 

Hefte Bücher und so weiter, die habe ich der dann gegeben die bearbeitet dann mit 

meiner Tochter das lesen und schreiben, und die überlegt sich auch selber 

Geschichten dazu…“]54 Dazu gehören Bücher und Lernhefte, die oft eine Verbindung 

zur islamischen Lehre haben [„…ein Buch hab ich auch gekauft, das hat im 

Zusammenhang mit dem Koran zu tun, damit die lernen das zu lesen.“]. 55 Stehen 

solche Lernmaterialien nicht zu Verfügung, so werden stattdessen laut der 

Befragungen andere spielerische Methoden angewendet, die den Kindern Spaß 

machen sollen und gleichzeitig lehrreich sind. [„Ja das ist muss ich sagen schon ein 

Problem finde ich, ich versuche zuhause die Buchstaben erstmal so spielerisch 

beizubringen…“; „Ich habe ein Plakat wo die Buchstaben drauf sind und so 

Magnete...“]56 Zudem werden den Kindern Geschichten vorgelesen oder arabische 

Lieder gespielt, die mit beispielsweise mit dem Lernen des Alphabets verbunden sind. 

Neben den beschriebenen Lernmethoden werden laut Angaben der befragten Eltern 

auch Applikationen mit spielerischen Lernmethoden zu Hilfe genommen, wobei auch 

 

53 Zitat aus Interview 4 
54 Zitat aus Interview 3 
55 Zitat aus Interview 1 
56 Zitat aus Interview 1 
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hier die Angebote nicht groß sind. Die Anwendungen verfügen meist über spielerische 

Lehrmöglichkeiten, die kindergerechte Figuren, Musik und bestimmte Animationen 

einhalten. 

Motivation - Bedeutsamkeit der arabischen Sprache 

Die Frage über die Motivation und Bedeutung, beziehungsweise den Wert der 

arabischen Muttersprache der befragten Teilnehmer wird sehr vielfältig beantwortet: 

Der Hauptmotivationsgrund für das Lehren der arabischen Muttersprache der Kinder, 

liegt für die Mehrheit der Eltern in Verbindung mit dem Verständnis der islamischen 

Lehre, spezifisch dem heiligen Koran. Nach Angaben der Befragten werden demnach 

die Lehrstunden auch oft mit der Lehre des Islams kombiniert. [„Doch das ist mir ganz 

wichtig, einerseits das ist die Sprache des Korans, weil wir Muslime sind und quasi so 

einen Heimvorteil haben, den man schon ausnutzen kann...“]57 Ein weiterer Grund, der 

mit hoher Priorität gesetzt wird, weist nach Angaben der Interviewergebnisse auf das 

Herkunftsland und damit verbunden, Menschen mit gleicher Herkunft hin. Es ist den 

Eltern von großer Bedeutung, dass ihre Kinder mit den Verwandten und Menschen in 

ihrem Herkunftsland kommunizieren können und gleichzeitig bei Besuchen oder beim 

Leben im arabischen Herkunftsland bei alltäglichen Aktivitäten mit Hilfe der arabischen 

Sprache zurechtkommen. So sollten ihre Kinder beispielsweise Schilder lesen können, 

im Supermarkt mit den Kassieren sprechen oder in der Stadt nach Wegen fragen 

können. [„Ja ich finde es richtig gut, wenn ich jetzt zum Beispiel im Libanon bin und 

etwas lesen will oder wenn ich irgendwo hinmuss, ich kann dann wenigstens die 

Schilder lesen. Das können die zum Beispiel nicht, und das will ich halt, wenn die 

später älter sind, dass die das können.“]58 Auch wird viel Wert daraufgelegt, dass sie 

sich mit den Verwandten unterhalten können, da der Kontakt zur Verwandtschaft 

großgeschrieben wird.  

Probleme 

Trotz der großen Bedeutung der arabischen Muttersprache bei den befragten Eltern, 

besteht dennoch das Problem, dass es ihnen oft schwerfällt, ihren Kindern 

Lernmöglichkeiten zu bieten oder selbst mit dem Umgang der Zweisprachigkeit 

umzugehen. Auch wenn die Eltern selbst die arabische Sprache beherrschen, so fällt 

 

57 Zitat aus Interview 3 
58 Zitat aus Interview 2 
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es ihnen doch schwer, das Lesen und Schreiben, mit all den sprachlichen und 

grammatikalischen Regeln an die Kinder weiterzugeben. Entweder, weil sie diese 

selbst nicht optimal beherrschen oder weil sie das notwendige Material dafür nicht 

besitzen. Auch zeigt sich aus den Ergebnissen, dass die Lernangebote, wie 

Schulkurse, externe Kurse, Applikationen oder klassische Materialien wie Hefte und 

Bücher nur gering verfügbar sind. Zudem sind viele der angebotenen Kurse meist zu 

teuer und können seitens der Eltern nicht finanziert werden. Diese Schwierigkeiten 

führen wiederum dazu, dass die Eltern mit dem Lehren der arabischen Sprache 

teilweise überfordert sind und demnach fürchten, ebenfalls ihre Kinder neben der 

deutschen Sprache, mit einer weiteren Sprache zu überfordern. [„…also erstens für 

Zuhause ich habe auch wie gesagt spielerisch, weil vor allem in dem Alter ist es sehr 

schwierig zu sagen setz dich jetzt hin vor allem zuhause, wäre es in einer Klasse wäre 

es was anderes, aber zuhause konzentriert für eine Stunde zu sein, ich bin keine 

Lehrerein an sich…“]59 So kann es zu Situationen in den Herkunftsländern kommen, 

in denen die Kinder plötzlich mit der arabischen Sprache konfrontiert werden, ohne 

zuvor darauf vorbereitet worden zu sein. 

Technik 

Um der Forschungsfrage dieser Arbeit nachzugehen, ist es wichtig, die befragten 

Eltern bezüglich des Umgangs ihrer Kinder mit technischen Tools zu befragen. Aus 

den Ergebnissen lässt sich sagen, dass die Technik in der heutigen Zeit selbst bei 

Kindern nicht wegzudenken ist. So geben die Eltern an, dass die Nutzung des Handys, 

Tablets oder Laptops - wenn auch in Maßen - zum Alltag ihrer Kinder gehört. [„Ich 

meine man kann also man kommt halt an die Medien nicht mehr vorbei und ich bin der 

Meinung, dass man die Medien zu sinnvollen Zwecken auch einsetzen sollte, also klar 

man kann bei YouTube rein und die Zeit vertrödeln, aber was meine Ansicht ist den 

Kindern beizubringen, dass man die Medien sinnvoll benutzt.“]60 In den Schulen sind 

technische Mittel zwar nicht bei allen Kindern vorhanden, jedoch werden sie zuhause 

zum Spielen, Lernen oder Fernsehen genutzt. Darauf basierend ist der Einsatz 

technischer Hilfsmittel für das Erlernen der arabischen Muttersprache für die meisten 

Eltern ansprechend und von großer Bedeutung.  
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Wünsche & Ideen 

Die befragten Eltern geben in den Interviews an, dass die Nutzung technischer 

Hilfsmittel bezüglich des Lehrens der arabischen Muttersprache bei ihren Kindern sehr 

zutreffend sei und ein technisch gesteuertes Tool erwünscht ist. Hauptlehrinhalte sind 

bei allen Befragten vor allem das Lernen von Lesen und Schreiben, da das Sprechen 

zu Hause im Umgang mit der Familie ergänzt werden kann. [„Eher lesen und 

schreiben, dadurch werden die sprechen lernen auch aber fokussiert auf Sprechen ist 

eher für zuhause, also die Eltern sind dafür verantwortlich.“]61 Somit ist es zunächst 

wichtig, das Hocharabisch einzuführen, während Dialekte zwar wichtig sind, jedoch 

beim aktiven Sprechen mit den Eltern gelehrt werden können. [„Ja… also ich würde 

beides machen. Das ist schwierig, weil es gibt viele Dialekte…also auf alle Fälle 

Hocharabisch, weil meiner Meinung nach das Dialekt sollte man zuhause lernen, allein 

schon beim Sprechen reicht es schon aus, aber das richtige Lernen sollte schon 

Hocharabisch sein.“]62 Nach Erläuterung der Wünsche der interviewten Eltern lässt 

sich schließen, dass diese eine Plattform oder ein spielerisch orientiertes Tool am 

ehesten zutrifft, da es die Motivation ihrer Kinder steigert. Zudem ist es wichtig, dass 

das Lernen für die Kinder abwechslungsreich gestaltet wird und ihnen die Möglichkeit 

bietet, bei den Aufgaben aktiv mitzuwirken. Als wichtig hat sich ebenfalls erwiesen, 

dass der Einsatz von Liedern, Geschichten und spielerischen Aufgaben in dem 

jeweiligen Tool eingeführt wird, sodass die Kinder nicht nur das Gefühl haben, dass 

sie lernen müssen, sondern auch den Spaßfaktor darin verspüren. [„Also 

Kindergeschichten, interaktiv Storytelling, also Kinder kontrollieren zum Beispiel 

welche also zum Beispiel eine Geschichte, wie bei Dora zum Beispiel, wo zum Beispiel 

gefragt wird, „siehst du diesen Ort“, „sagt mir nach“ dies das…“]63 Auch wenn das 

Lernen des Alphabets und wichtiger Verben sowie einfacher Sätze nach Angaben aller 

Befragten wichtig sind, wünscht sich die Mehrheit dennoch ein Tool, das mehrere 

Lernstufen beinhaltet, sodass auch die Grammatik und der Einsatz der arabischen 

Sprache in Wort und Schrift ermöglicht wird.  

Die Mehrheit der Befragten sieht einen großen Zusammenhang zwischen dem Lernen 

der arabischen Sprache und der islamischen Religionslehre. Dementsprechend ist es 
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seitens der Eltern erwünscht, dass ein hilfreiches Tool bezüglich der arabischen 

Muttersprache, ebenfalls eine islamisch geprägte Verbindung aufweist. Somit sollen 

beispielsweise Geschichten über die Propheten oder Ausschnitte aus dem Koran, 

sowie der Grundlagen der islamischen Lehre kindergerecht eingeführt werden. [„Ja, 

und was ich auch gut finden würde, wenn da ein bisschen Religion mit eingebracht 

wird oder die Geschichten, die Bedeutung von den Suren.“]64 

Auch wenn der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie von allen 

Eltern erwünscht ist, so wäre die Einführung von Kursen an Schulen oder anderer 

kostengünstiger Organisationen ebenfalls ein Wunsch mancher Eltern, da ihre Kinder 

so mit anderen Kindern interagieren und somit ihre Motivation steigen kann. [„Ich 

wünsche mir, dass es Kurse in den Schulen gibt, weil es viele Menschen gibt… Okay 

ich bin hier in Deutschland und integriert, aber warum sollte ich meine Herkunft meine 

Kultur verlieren? Warum ist das Behalten der Herkunft gegen die Integration? Ich habe 

das Gefühl, dass hier in Deutschland ein Verständnis ist, dass wenn ich integriert sein 

will, dann meine Herkunft verlieren muss. Warum gibt es keine Möglichkeiten, obwohl 

der Bedarf groß ist?“]65 Somit besteht ebenfalls der Wunsch auf die Wertschätzung 

der Muttersprachen und der Herkunft, so dass die Einführung von Arabisch - Lern - 

Kursen einen Anteil am deutschen Schulsystem gewinnt. 
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5.2. Interviews - Kinder 

 

Lebens - und Familiensituation 

In den mit Kindern durchgeführten Interviews ist es wichtig, ihre Lebens - und 

Familiensituation zu erfragen, um mögliche Zusammenhänge zwischen der Situation 

des Kindes und ihrer arabischen Sprachkenntnisse zu erkennen. Alle befragten 

Teilnehmer leben mit ihren Eltern, bei denen beide Elternteile, eine arabische Herkunft 

haben. Ein Teil der befragten Kinder gibt an, dass sie das Leben im Heimatland als 

„zu stressig“ empfinden und somit das ruhige Leben in Deutschland, mit nicht allzu 

vielen Menschen als angenehmer empfinden. [„Also meiner Erfahrung nach ist da 

wirklich stressig, als ich da war hatte ich nicht wirklich meine Ruhe, weil da ist immer 

viel los und da sind die Leute mehr halt, eben weil das ist ja auch, weil sind ja viele die 

meisten davon sind, also meine Mutter hat mir beigebracht, dass ich nicht alleine sein 

darf, man sollte immer in einer Gruppe sein und deswegen gibt es immer nur Besuch 

und sowas und das find ich schon ziemlich stressig.“]66 

Sprachkenntnisse und Gebrauch im Alltag 

Für alle befragten Kinder ergibt sich die deutsche Sprache als die Sprache, in der sie 

sich sicherer fühlen und die sie in ihrem Umfeld am meisten anwenden. Dennoch gibt 

es Situationen und Personen, bei denen sie nicht davon hinwegkommen, die arabische 

Sprache anzuwenden. Dies ergibt sich beispielsweise beim Besuch ihrer Großeltern 

oder ihrem Herkunftsland. Auch gibt ein Teil der Befragten an, dass die arabische 

Sprache zuhause mit den Eltern gesprochen wird. [„Ich finde also, eher deutsch, weil 

ich die meiste Zeit in der Schule bin und da muss ich halt immer deutsch reden. Ja 

aber es gibt schon mal Wörter die ein bisschen komplexer sind die ich nicht kann.“]67 

Verständnis zur Definition der Begriffe „Muttersprache“ und „Herkunft“ 

Das Verständnis der Kinder bezüglich der Begriffe „Muttersprache“ und „Herkunft“ 

basiert auf eine gemeinsame Antwort: „die Muttersprache ist die Sprache der Mutter, 

und die Herkunft ist das Land woher die Eltern kommen“.68 Somit sind sich die Kinder 
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einig, dass die Herkunft und die dazugehörige Muttersprache auf die Eltern 

zurückzuführen sind. Jedoch unterscheidet ein Teil der Befragten zwischen der 

arabischen Sprache und dem jeweiligen Dialekt der eigenen Herkunft. Somit erleben 

sie einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Dialekten und erkennen diese 

teilweise als eigene Sprache.  

Umgang mit der Mehrsprachigkeit 

Der Umgang mit der Zweisprachigkeit weist sich nach Angaben der Kinder nicht als 

Problem hin. Das heißt, dass sie kein Problem darin sehen, beide Sprachen 

anzuwenden, jedoch ergibt sich teilweise eher ein Problem bei der spezifischen 

Anwendung der arabischen Sprache selbst [„Arabisch ist schwer schnell zu reden und 

manchmal fehlen mir die Worte dafür“].69 

Schulsituation 

Nach Angaben der interviewten Kinder gibt es bezüglich ihrer Herkunft und 

Muttersprache in der Schule keine Probleme. Dennoch gibt ein Teil der befragten 

Kinder an, dass es sich als Person mit anderer Herkunft als „anders“ empfindet und 

einen Unterschied im Lebensstil und in der Denkweise und der Werte sieht. Was 

wiederum für ihn dazu führt, dass der Umgang mit den anderen Kindern auf das 

wesentliche beschränkt wird. [„Die sind also zuerst also ihr Verhalten ist komplett 

anders, also ich kann mich da nicht so gut mit denen anpassen, also ich habe auch 

ein Freund, der ist Pole mit dem kann ich mich gut verstehen er ist auch mein Freund. 

Ja, weil ich habe, weniger mit den deutschen zu tun, weil sie halt eben einfach nur 

anders sind.“]70 

Spaßfaktor beim Lernen und Spielen 

Die befragten Kinder geben an, dass sie das Lernen der arabischen Sprache nicht mit 

dem Spiele - und Spaßfaktor verbinden. Somit ist es wie ein Schulfach, das sie 

absolvieren müssen, sobald ihre Eltern versuchen ihnen die Sprache beizubringen. 

Gleichzeitig werden die Teilnehmer darüber befragt, was sie spielerisch und in der 

Freizeit gerne machen. Diese geben an, dass sie zusammengefasst gerne aktiv sind 

und sportliche, sowie kreative Aktivitäten bevorzugen.  
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Ebenfalls gehören technisch geprägte Tools, wie Applikationen oder andere 

Teamspiele (also Spiele, die sie mit anderen Kindern spielen können) ebenfalls zu 

ihren Prioritäten. [„Ich mag Sport machen und malen und ich spiele gerne mit meinen 

Freundinnen.“]71  

Motivation - Bedeutsamkeit der arabischen Sprache 

Bezüglich der Motivation, sowie der Bedeutsamkeit der arabischen Sprache sind die 

Kinder nach Angaben der durchgeführten Interviews neutral geprägt. Somit ist das 

Lernen der arabischen Sprache zwar kein hoch fixiertes, bedeutsames Ziel, jedoch 

auch nichts, was sie mit negativen Gedanken verbinden. Auch wenn es für einen Teil 

der Befragten als Herausforderung eingestuft wird. [„Also dabei bin ich neutral ich 

meine jetzt nicht ne wieso das ist unwichtig, aber ich mache auch nicht so wirklich 

motiviert dies und das ich mache es halt nur eben damit ich es hinter mir habe.“]72  

Technik 

Die Nutzung von Handys, Ipads und PCs sind laut Angaben der Interviewergebnisse 

die von Kindern am meisten genutzten technischen Tools, wobei das Handy zu dem 

beliebtesten Mittel zählt. Diese werden für das Spielen von Spielen, für das Schauen 

von Videos oder für das Lernen verwendet. Jedoch fügen die Kinder ebenfalls hinzu, 

dass sie nicht immer seitens der Eltern gewilligt sind diese Tools anzuwenden und 

somit regelmäßig kontrolliert werden. [„Also PC nutze ich eher selten, Xbox durfte ich 

die letzten Tage nicht mehr, und auf Handy darf ich halt eben rein, aber da ist ein Code 

den nur meine Mutter weiß und meine Schwester auch. Und man kann das halt eben 

auf PC und Xbox.“]73 

Wünsche & Ideen 

In den Interviews äußern die Kinder ihre Wünsche und Ideen bezüglich eines Tools 

zum Lernen der arabischen Muttersprache. An erster Stelle ist es den Kindern wichtig, 

ein Tool zu nutzen, das ihnen die Möglichkeit gibt, aktiv zu sein. Zudem sollte es 

abwechslungsreich sein und nicht in kurzer Zeit abgeschlossen werden können. Ein 

Teilnehmer beschreibt seine Vorstellung eines Tools, in dem er mit Hilfe von Knöpfen 
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auf jeweilige Buchstaben oder Begriffen und Zusammenführungen von Sätzen klicken 

kann. [„das halt eben auch längere Zeit Spaß macht, dass man daran nicht zwei Tage 

nur dran sitzt sondern länger was von hat, also paar Monate.“]74 Weiter beschreibt das 

interviewte Kind, dass die Möglichkeit integriert werden sollte, bei der es eine Art 

„Scanner“ gibt, in der handschriftlich verfasste Buchstaben und Texte in das Tool 

erfasst werden können und diese dann auf Richtigkeit überprüft werden. Ein weiterer 

Bestandteil, der laut der Befragten nicht fehlen sollte, ist die Aussprache. Zudem 

wünschen sich die Kinder, dass das Tool unterschiedliche Lernstufen bietet, in denen 

sie unterschiedliche sogenannte „Missionen“ durchlaufen können. [„Dann könnte ich 

auch sagen, dass man halt eben andere Kinder, die das haben, dann kann man so 

wenn man fertig ist, mit einem Buchstaben und kontrolliert hat und gemacht hat und 

es war richtig, dann kann man es irgendwann spielen und dann sucht er nach anderen 

Besitzern die es haben und dann die diese Mission auch gemacht haben und sowas 

und die das dann auch spielen wollen und dann erscheinen die bei dir auf dem 

Bildschirm und dann kann man so sehen.“]75 Demnach sollen die Kinder eine 

spielerische Herausforderung beim Lernen verspüren und diese auch mit anderen 

Kindern teilen können. Das heißt also, dass die Kinder nicht nur alleine aktiv lernen 

möchten, sondern auch mit Freunden und Geschwistern, auch wenn diese nicht gleich 

im gleichen Raum oder Ort sässig sind. Die Kinder beschreiben dieses Lern -Tool als 

ein herausforderndes Abenteuer, dass sie über mehrere Tage oder Monate 

durchlaufen wollen. 

Alternativ dazu beschreibt ein Teil der Befragten ebenfalls eine mögliche Plattform, 

das einem Onlinespiel ähnelt. Integriert werden sollten hier ebenfalls spielerische und 

abwechslungsreiche Lernmaterialien, die die Kinder über längere Zeit begleiten.  
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5.3. Interviews - Lehrer 

 

Erfahrungen /Ausbildung 

Im Kontext des Lernens und dem Umgang mit Fremdsprachen im deutschen 

Schulsystem, sowie im Alltag von Kindern, werden Lehrer befragt, die sich durch 

unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse bezüglich der arabischen Sprache 

auszeichnen. Somit lassen sich die Befragten in zwei Gruppen aufteilen: Ein Teil 

beschreibt den klassischen Lehrerberuf in einer Grundschule, während der zweite Teil 

aus einem ehrenamtlichen Arabisch - Lehrer besteht.  

Sprachkenntnisse und Gebrauch im Alltag 

Im deutschen Schulsystem und Unterricht ist die arabische Sprache laut der befragten 

Lehrer eine Sprache, die wenig Gebrauch aufweist. Damit zusammenhängend 

beherrschen die Lehrer die arabische Sprache nicht. [„In den Pausen und so sind die 

Kinder schon dazu angehalten deutsch zu sprechen untereinander, damit es natürlich 

alle Kinder verstehen oder gelästert werden könnte oder die Kinder natürlich dann 

auch neben Deutsche sprechen, da es natürlich auch Kinder gibt, die in der Freizeit 

mit gleichsprachigen Kindern spielen und zuhause vielleicht auch die Eltern nicht gut 

Deutsch sprechen, so dass sie  wenigstens die Zeit in der Schule haben, um die 

Sprache dann wirklich regelmäßig anzuwenden und da wirklich dahin erzogen werden 

und die Sprache auf Dauer anwenden können in der Zukunft.“]76 Anders ist es bei dem 

Arabisch - Lehrer, der im Arabisch Unterricht seine Sprachkenntnisse in Gebrauch 

nimmt und diese an Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen weitergibt, sowie in der 

eigenen Familie anwendet. Dies sollte jedoch als Einzelfall betrachtet werden. 

Lernmöglichkeiten/ Angebote 

Qualitative und nützliche Möglichkeiten für das Lernen beziehungsweise Lehren der 

Kinder ihrer arabischen Muttersprache, sind laut Angaben der Befragten sehr gering. 

Vor allem in den Grundschulen gibt es kaum Angebote, die der arabischen Sprache 

Priorität schenken. Aus dem Grund gibt der befragte, ehrenamtliche Lehrer an, dass 

darauf basierend eine Schule entstanden ist, die nicht nur Kindern, sondern auch 
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Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit bietet, Arabisch zu lernen. Damit 

zusammenhängend ist ein Lernheft entstanden, das mit Hilfe eines QR Codes nicht 

nur ermöglicht, das Schreiben und Lesen der arabischen Sprache zu ermöglichen, 

sondern auch die Aussprache zu hören.  

Lernmethoden  

Nach Angaben der Befragten sollte das Lernen der arabischen Muttersprache der 

Kinder auf spielerischer und kindergerechter Art und Weise durchgeführt werden. 

Zudem sollten Kinder mit den gleichen Personen regelmäßig die gleiche Sprache 

sprechen. [„Also bei Kindern ist definitiv spielerisch besser und natürlich auch ganz 

viel diese Sprache auch zu hören, so geht man jetzt auch zum Beispiel im 

Englischunterricht vor, da ist ganz viel mit Hören und ganz wenig nur mit Schreiben 

und sprechen ist auch dann neben dem Hören ein weiterer Punkt, man macht viel 

spielerisch, in dem man viel mit Bildern arbeitet oder wirklich mit richtigen 

Gegenständen, wird zum Beispiel das Klassen- Maskottchen genommen, um 

Körperteile kennenzulernen…“]77  

Durch das regelmäßige Hören, Lesen und Sprechen der arabischen Sprache sehen 

die Lehrer die Möglichkeit, dass die Kinder die arabische Sprache als Muttersprache 

besser beherrschen.  

Motivation - Bedeutsamkeit der arabischen Sprache 

Das Lernen der arabischen Sprache ist nach Meinung der befragten Lehrer eine 

Bereicherung für die Kinder, und das nicht nur für diejenigen, die eine arabische 

Herkunft haben. [„Ja ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass dieses Sprachgefühl noch 

mehr zum Tragen kommen würde, weil ich es auf jeden Fall eine Bereicherung finde 

verschiedene Sprachen zu sprechen.“]78  

Auch hier wird von einem Teil der Befragten der Zusammenhang zur islamischen 

Lehre als Hauptmotivationsgrund genannt und lässt sich in die Lerninhalte ebenfalls 

integrieren. Zudem beschreibt ein Interviewter den Zusammenhang zu seiner 

damaligen Kindheit, in der er nicht die Möglichkeit hatte, diese arabische 

Muttersprache zu lernen und dies als Ansatzpunkt nutzt, um den Wert und die große 
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Bedeutung des Lernens der arabischen Muttersprache zu beschreiben und diese 

Möglichkeit nun den Kindern zu bieten. Es ist laut des Befragten nicht nur ein Angebot, 

sondern auch eine große Verantwortung, die er für sich trägt. [„Und genau das ist der 

Punkt, viele erstellen Bücher in der arabischen Sprache und schreiben dann halt diese 

Buchstaben auf Deutsch aber komplett falsch wo dann die Aussprache nicht korrekt 

gelesen wird und die Gefahr besteht dann auch bei der Rezitation des Korans und 

dass sie den Koran dann falsch lesen“]79 

Probleme 

Da die Angebote an Arabisch - Schulen und Kursen aktuell noch sehr gering sind, 

beschreiben die Befragten das Problem der großen Überlastung aufgrund der hohen 

Nachfrage. Jedoch kann ein einzelnes Angebot nicht all den Nachfragen nachgehen 

und bräuchten jegliche Unterstützung, um dies in großen Mengen umsetzen zu 

können. Jedoch fehlt es an Wertschätzung und dem notwendigen Einsatz. [„Wir 

müssen es eigentlich als unsere Probleme erkennen und dann was erstellen, weil das 

Problem was ich hatte, haben bestimmt ganz, ganz viele bei uns in der Community“]80 

Technik 

Die Ergebnisse der mit den Lehrern durchgeführten Interviews beschreiben die 

Integration technischer Hilfsmittel in ein Arabisch - Lern - Tool als hilfreiche 

Unterstützung. Jedoch sollte es sich hierbei nicht um ein Tool handeln, in der die 

Technik im Vordergrund steht, beziehungsweise den Großteil ausmacht, sondern nur 

als ein Mittel dient, das Möglichkeiten bietet, die ohne nicht durchführbar wären. [„Es 

gibt sehr viele Methoden, letztendendes ist es auch wichtig die Kinder jetzt nicht die 

ganze Zeit mit dem Handy beschäftigen zu lassen, weil auch die Gefahr besteht dass 

andere Seiten geöffnet werden oder andere Spiele und deswegen, wichtig ist einfach 

für mich dass die Kinder dennoch ein Buch in der Hand halten, ja ob es jetzt eine 

Verbindung zu etwas digitalem gibt ist eine andere Sache, aber wichtig ist dass sie ein 

Buch in der Hand halten.“]81 Das bedeutet nach Angabe der Befragten, dass Kinder 

beim Lernen beispielsweise weiterhin aktiv schreiben können.  
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Wünsche & Ideen 

Seitens der Lehrer besteht der Wunsch, dass das deutsche Schulsystem der 

arabischen Sprache eine höhere Wertschätzung schenkt und diese als eine 

Bereicherung in die Grundschulen einführt. Zudem sind Kursangebote und 

spielerische, sowie gleichzeitig lehrreiche Tools für die Unterstützung beim Erlernen 

der Sprache erwünscht und sollten weiter ausgebaut werden. Hier wird ansatzweise 

die Idee eines Computerspiels erwähnt, dass mit Hilfe modernster Technik ein Spiel 

entwickelt wird, dass den Kindern neben dem Lernen der arabischen Sprache 

ebenfalls einen Spaßfaktor bietet. [„Ja ich habe mich tatsächlich letztens mit einem IT-

ler unterhalten der programmiert auch Spiele, Kinderspiele und die Idee war halt die 

arabische Sprache in einem Computerspiel zu generieren, so dass die Kinder ein Spiel 

haben und beim Spielen quasi die arabische Sprache erlernen spielerisch, das war 

halt so ne Idee aber die Umsetzung wird sehr, sehr schwierig und kompliziert sein…“]82 
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6. Analyse 

Lebens - und Familiensituation 

Die Familien - und Lebenssituation eines Kindes kann eine wesentliche Rolle bei der 

Aneignung und dem Erlernen von Sprachen im Kindesalter spielen. Daher ist es 

wichtig, sich ein Gesamtbild über die allgemeine Situation der Befragten zu erzeugen. 

Auch wenn ein Teil der Kinder mit nur einem Elternteil aufwächst, so lebt dennoch 

jedes Kind mit mindestens einem Elternteil, der die arabische Sprache beherrscht und 

kann somit mir der Muttersprache konfrontiert werden. Dennoch zeigen sich 

Schwierigkeiten bei alleinerziehenden Müttern, die es teilweise als eine 

Herausforderung sehen und die Scheidungsereignisse mit der Problematik des 

Lehrens der arabischen Sprache, da dies einen hohen Druck auf die bereits psychisch 

belastenden Kinder. Inwieweit diese zwei Dinge miteinander zusammenhängen, ist 

aus den Ergebnissen nicht nachzuweisen. Es zeigt sich wiederrum, wie sich aus den 

weiteren Ergebnissen ergeben wird, dass sich der Umgang mit und das Lernen von 

mehreren Sprachen im Kindesalter keine negativen Auswirkungen bei Kindern 

verursachen und im Gegenzug die Entwicklung und die steigende Intelligenz von 

Kindern unterstützt.  

Sprachkenntnisse und Gebrauch im Alltag 

Da sich in jedem der befragten Haushalte mindestens eine Person befindet, die die 

arabische Sprache beherrscht, sind alle Kinder mehr oder weniger mit der arabischen 

Sprache konfrontiert worden. Dennoch sind nicht alle Kinder fähig, ohne Probleme auf 

Arabisch zu kommunizieren. Bei den meisten Kindern gilt es eher als die schwierigere 

Sprache, weswegen sie es präferieren, auf Deutsch zu sprechen. Somit ist es in den 

meisten Familien der Fall, dass die arabische Sprache angewendet wird. Zudem zeigt 

sich, dass die Kinder in der Lage sind, das Sprechen der arabischen Sprache in kurzer 

Zeit zu lernen, wenn sie in Situationen und Umfelder geraten, in denen sie keine 

andere Möglichkeit haben, als sich auf Arabisch zu verständigen. Anders sieht es bei 

den Eltern aus, die ihre Kinder von klein auf, auf die arabische, sowie deutsche 

Sprache erziehen und diese regelmäßig mit ihren Kindern sprechen lassen. Dies zeigt, 

wie wichtig es ist, dass der Muttersprache bereits im Kindesalter eine enorme 
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Bedeutung zugeschrieben wird und diese regelmäßig angewandt werden sollte, um 

die Kinder auf eine Mehrsprachigkeit hin aufbauen. 

Umgang mit der Mehrsprachigkeit 

Auch wenn sich bereits ergeben hat, dass das Aufwachsen mit zwei oder mehreren 

Sprachen in der Regel keine negativen Auswirkungen ausweist, scheint es dennoch 

für einige Eltern eine große Herausforderung zu sein, mit dieser Mehrsprachigkeit 

umzugehen und somit bevorzugen sie die Nutzung der deutschen Sprache, da es im 

Alltag eine Erleichterung aufweist. Die Problematik liegt jedoch nicht in der Anwendung 

der Kinder von mehreren Sprachen, sondern um das parallele Lehren der Sprachen 

seitens der Eltern. Denn viele fürchten, ihre Kinder unter Druck zu setzen, was 

letztendlich dazu führt, dass die jeweiligen Kinder eine Schwierigkeit darin sehen, die 

arabische Sprache im Alltag anzuwenden. Somit zeigt sich, dass viele Eltern eine 

Unterstützung bei dem Umgang mit der Mehrsprachigkeit benötigen, da dies den 

Umgang der Kinder mit der Mehrsprachigkeit größtenteils bestimmt. 

Verständnis zur Definition der Begriffe „Muttersprache“ und „Herkunft“ 

Um zu verstehen, welche Bedeutsamkeit der arabischen Muttersprache seitens der 

Kinder, sowie der Eltern gegeben wird, muss zunächst deutlich sein, wie diese die 

Begrifflichkeit der „Muttersprache“ und „Herkunft“ überhaupt verstehen. Denn das 

jeweilige Verständnis kann einen Hinweis auf die gegebene Wertschätzung der 

Muttersprache geben. Da sich alle Befragten einig sind, dass die Muttersprache die 

Sprache ist, die die Eltern sprechen und sich die jeweilige Herkunft aus dem Ursprung 

der Eltern ergibt, wird auch hier deutlich, welch wichtige Rolle die Eltern in dem 

Zusammenhang der Muttersprache spielen. 

Motivation - Bedeutsamkeit der arabischen Sprache 

Das Lernen einer Sprache - und spezifisch der arabischen Sprache - ist mit Zeit und 

Fleiß verbunden, insofern es nicht von Geburt an regelmäßig als Muttersprache 

angewandt wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Motivation, die arabische 

Sprache zu lernen, da ist und vor allem, dass die arabische Sprache eine 

Bedeutsamkeit und einen Wert bei den jeweiligen Personen aufweist. Somit ist die 

Frage nach der Motivation und Bedeutsamkeit der arabischen Sprache bei den 

Befragten von großer Bedeutung und ist notwendig, um einen möglichen 
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Zusammenhang zur Problematik der Schwierigkeit beim Erlernen der arabischen 

Sprache zu finden. Dies bezieht sich nicht nur auf die Kinder selbst, sondern vor allem 

auch auf die Eltern, die die Sprache an erster Stelle an ihre Kinder weitergeben können 

oder wollen. Aus den Ergebnissen der Interviews wird deutlich, dass die größte 

Bedeutsamkeit der arabischen Sprache seitens der Eltern kommt. Die Wertschätzung 

der Sprache ist vor allem mit der Herkunft und der islamischen Religion in Verbindung 

gesetzt worden. Somit ist die arabische Sprache für die Befragten ein Grundbaustein 

zweier Punkte, die den Menschen mitsamt seiner Identität stark beeinflussen. Hier 

besteht der Wunsch, die Religion mit der arabischen Sprache zu kombinieren. Auch 

kann das Einbeziehen der arabischen Herkunftsländer als Motivationspunkt dienen. 

Anders sieht es bei den Kindern aus, die der arabischen Sprache keine große 

Bedeutung schenken, außer in dem Sinne des Zugehörigkeitsgefühls. So merken die 

Kinder zwar, dass es wichtig ist die arabische Sprache zu lernen, da es in der Familie 

und Verwandtschaft eine Rolle spielt, jedoch fehlt hier teilweise die Motivation, da sie 

kein konkretes Ziel verfolgen. Daher ist es wichtig, dass die Kinder einen Sinn 

entwickeln und daraus schließend ein Ziel setzen können, was natürlich auch auf die 

Eltern und der Lehrer zurückzuführen ist. Bezüglich der Grundschullehrer besteht 

jedoch ebenfalls kein großes Interesse die arabische Sprache einzuführen, auch wenn 

es laut Angaben der Befragten eine Bereicherung sei.  

Schulsituation 

Anhand der Ergebnisse, die sich in den Interviews ergeben, lässt sich schließen, dass 

die Kinder in den Grundschulen auf keine enormen Probleme bezüglich der Sprache 

oder Herkunft stoßen. Jedoch empfinden sie sie gegenüber anderer Kinder 

Unterschiede bezüglich ihrer Werte und Denkweisen, die wiederrum auf die Herkunft 

und Sprache zurückzuführen sind. Diese Unterschiede können jedoch zu einer 

Bereicherung hin verarbeitet werden, bei der ein Austausch zwischen 

unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturen stattfinden kann. Doch inwieweit ist 

es möglich, diese Idee in Schulen zu integrieren? Die Problematik der fehlenden 

Lernmöglichkeiten der arabischen Sprache an Grundschulen ist laut der Befragten 

bereits seit der Zeit, an der die Eltern Kinder waren, bis heute vorhanden und nur 

schwer durchzusetzen. Hier stellt sich nun die Frage, welche alternative Möglichkeiten 

zum Lernen der arabischen Sprache aktuell zu Verfügung stehen und wie qualitativ 

dieses laut Angaben der interviewten Personen tatsächlich sind.  
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Lernmöglichkeiten/ Angebote 

Das Feedback der Befragten bezüglich vorhandener Lernmöglichkeiten der 

arabischen Sprache weist darauf hin, dass die Angebote aktuell noch ziemlich gering 

sind und beispielsweise aufgrund von finanziellen Gründen oder nicht angepasster 

Lerninhalte nicht für alle zugänglich sind. Somit besteht die Notwendigkeit neuer 

Lernmöglichkeiten, die für alle zugänglich sind und auf die jeweiligen Zielgruppen 

abgestimmt werden. Wichtig ist hierbei ebenfalls, die Nutzung passender 

Lernmethoden, die auf die Zielgruppen angepasst werden - in dem Fall die 

Grundschulkinder. 

Lernmethoden 

Wie die Ergebnisse der Befragungen ergeben, sollten die Lernmethoden für Kinder 

abwechslungsreich, motivierend, lehrreich und spielerisch aufgebaut werden. Auf 

dieser Art und Weise wird das Lernen der arabischen Sprache zu einem Erlebnis, das 

die Kinder nicht mehr an einen Schulunterricht erinnert, sondern an eine mit hohem 

Spaßfaktor verbundene Tätigkeit. Hier ist der Einsatz spielerischer Herausforderungen 

mit einem Wettbewerbscharakter eine motivierende Lernstrategie, die mehrere Kinder 

vereinen könnte. Wichtig ist ebenfalls, dass die Kinder nicht nur das Sprechen, 

sondern auch das Lesen und Schreiben lernen können.  

Probleme 

Bezüglich des Lernens der arabischen Sprache werden die Eltern, sowie ihre Kinder 

mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Seien es die geringe Verfügbarkeit 

der Möglichkeiten, die überteuerten Angebote, die nicht ausreichende Qualität oder 

die fehlenden motivierenden Lehrmethoden: All diese Punkte zeigen, wie wichtig es 

ist, Lösungsmaßnahmen für diese Problematiken zu entwickeln, die den Erhalt der 

arabischen Muttersprache unterstützen und einen enormen Erfolg aufweisen. Doch 

aktuell mangelt es seitens vieler Personen an der notwendigen Wertschätzung der 

arabischen Sprache, weswegen es nur geringfügig in Schulen umgesetzt wird. Auch 

in privaten Schulen sind die Angebote nicht zufriedenstellend und müssen in vielen 

Punkten verbessert oder erweitert werden. Dementsprechend sollte hier, wie die 

meisten Befragten ebenfalls zustimmen, auf die Nutzung von Informations- und 

Kommunikationssystemen aufgegriffen werden. 
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Technik 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen für die Unterstützung 

des Erhalts der arabischen Muttersprache ist für alle Befragten eine zutreffende 

Option. Jedoch sollte hier in Betracht gezogen werden, dass die Kinder trotz der 

Nutzung technisch orientierter Tools, dennoch aktiv sein können. So stellt sich hier die 

Frage, wie technische Mittel eingesetzt werden können und welche Maßnahmen dafür 

vorgenommen werden müssen, um die bisherigen Lücken zu füllen. Somit sollte der 

technische Einsatz eine entsprechend gute Lern - Qualität bieten, die sonst in 

organisierten Kursen nicht überall eingeführt werden können. Das bedeutet, dass die 

technischen Mittel die Problematik örtlicher Abhängigkeit lösen kann. Zudem kann ein 

entwickeltes Tool regelmäßig erweitert werden und demnach regelmäßig die 

modernsten Möglichkeiten bieten. Doch hier stellt sich die Frage, welche Wünsche und 

Ideen haben diesbezüglich die befragten Teilnehmer angegeben haben und inwieweit 

diese umsetzbar sind. 

Wünsche & Ideen 

Die Wünsche und Ideen der Eltern und Kinder, sowie die der Lehrer bieten eine 

Übersicht über die notwendigen Funktionen und Inhalte, die in einem Tool enthalten 

sein sollten und welche Eigenschaften von großer Bedeutung sind. Werden alle 

Wünsche und Ideen betrachtet, so lässt sich folgendes schließen: Gesucht wird ein 

aktiv nutzbares Tool, das über einen längeren Zeitraum der Begleiter der Kinder ist 

und gleichzeitig die Kinder regelmäßig motiviert, sowie ihnen mithilfe spielerischer und 

attraktiv gestaltetet Lernmethoden die arabische Sprache vom Alphabet, bis hin zur 

Grammatik, dem Lesen und des Schreibens lehrt. Ein weiterer wesentlicher Punkt, der 

vor allem von den Eltern erwünscht ist, ist hier ebenfalls der Bezug zur Islamischen 

Lehre. Hier stellt sich nun die Frage, wie all diese Wünsche in einem Tool 

zusammengefasst werden können, das den Kindern ein kindergerechtes, 

motivierendes und spielerisches Lernerlebnis bietet, dass sie über einen längeren 

Zeitraum nutzen können und im besten Falle auch mit anderen Kindern teilen können. 
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7. Implikation 

Wie sich aus den Ergebnissen ergeben hat, wird der Erhalt der arabischen 

Muttersprache durch mehrere Aspekte erschwert. Zudem ist das Erlernen einer 

Sprache für das Kind von mehreren Personengruppen abhängig. Sei es die Familie, 

das Schulumfeld, wie die Lehrer und Mitschüler, sowie der Freundeskreis: Das 

gesamte Umfeld beeinflusst das Lernverhalten, sowie die Aneignung einer Sprache 

bei einem Kind. Was speziell die Muttersprache angeht, so spielen die Eltern die 

größte Rolle, da sie die ersten Kontaktpersonen sind, auf die die Kinder stoßen und in 

vielen Fällen sogar die Einzigen, die über diese Kenntnisse der arabischen Sprache 

verfügen. In diesem Fall hat sich herausgestellt, dass es den Eltern an Unterstützung 

und Wertschätzung seitens unterschiedlicher Einrichtungen sowie der Gesellschaft 

fehlt. Da es jedoch ein weiter aufwendiger Weg wäre, dies in der Realität in vielen 

Einrichtungen umzusetzen, weist sich hier die Lösung eines Informations- und 

Kommunikationstechnischen Tools als eine optimale Einsatzmöglichkeit, um den 

arabischen Mutterspracherhalt weitestgehend unabhängig von anderen sozialen 

Gruppen bei Kindern mit arabischem Migrationshintergrund zu unterstützen. Wie ein 

derartiges Tool aussehen sollte und wie diese ausgestattet werden sollte, wird im 

Folgenden strukturiert zusammengefasst. 

Zielgruppe 

Wie sich auch aus den Ergebnissen der Interviews und der wissenschaftlichen 

Arbeiten ergeben hat, gibt es zahlreiche Fallbeispiele, bei denen Erwachsene mit 

Migrationshintergrund angeben, dass sie sich wünschen, die arabische Sprache schon 

im Kindesalter gelernt zu haben, da es im erwachsenen Alter schwierig ist die 

eigentliche Muttersprache in Form einer Fremdsprache zu lernen. Zudem ist aus 

pädagogischer Sicht das Grundschulalter die wichtigste Phase für die 

Sprachentwicklung des Kindes. Dies bezieht sich vor allem auf die Muttersprache. 

Somit soll sich das Tool auf die Altersgruppe zwischen 6-12 Jahren spezialisieren. 

Auch wenn die Muttersprachaneignung sehr stark von den Eltern und dem 

Schulumfeld abhängt, so soll das Tool weitestgehend unabhängig von weiteren 

Personengruppen sein, um den Kindern ein eigenständiges Lernen zu ermöglichen. 
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Lerninhalte 

Das Erlernen der arabischen Sprache umfasst zahlreiche Inhalte, die notwendig sind, 

um den Mutterspracherhalt bei Kindern zu ermöglichen. Den Befragungen nach 

gehören folgenden Themen zu den meist erwünschten und notwendigen Inhalten: Zu 

Beginn sollte das Tool all die Grundlagen der arabischen Sprache beinhalten. Dazu 

gehören zunächst das Alphabet und die dazugehörige Aussprache. Auch wenn einige 

Eltern die arabische Sprache zu Hause mit ihren Kindern sprechen, so bleibt die 

Hauptschwierigkeit meist bei dem Lesen und Schreiben der Sprache. Daher ist es 

wichtig, dies in ein derartiges Tool einzuführen. Auch sollten Vokabeln, sowie die für 

den Alltag notwendigen Sätze, sowie dem richtigen grammatikalischen Satzbau. Ziel 

des Tools sollte also sein, dem Kind die Grundlagen der Sprache, sowie all die 

Notwendigkeiten des Alltags wie dem Lesen, Sprechen und Schreiben zu ermöglichen. 

Neben den sprachlichen Inhalten hat sich durch die Ergebnisse der Interviews 

herausgestellt, dass der Islam bezüglich der arabischen Sprache für viele eine 

wesentliche Rolle spielt und neben der Kultur und Herkunft einer der 

Hauptmotivationsgründe für das Erlernen der arabischen Sprache ist. Hier besteht der 

Wunsch, dass das Erlernen der arabischen Sprache mit den Grundlagen der 

islamischen Lehre kombiniert wird.  

Lernmethoden 

Das Erlernen einer Sprache - und speziell der arabischen Muttersprache - hängt von 

zahlreichen Faktoren ab. Abhängig von der Entwicklung und dem Lernvermögen, 

sowie dem Umfeld eines Kindes, wirken verschiedene Lernmethoden unterschiedlich 

auf das Lernverhalten eines Kindes. Als sehr effektiv weisen sich hier Methoden auf, 

die die Kinder motivieren und den Spaßfaktor beim Lernen erhöhen. Dabei sollten so 

viele Sinne wie möglich beim Kind aktiviert werden. So kann das Lernen der 

arabischen Sprache beispielsweise durch Lieder, Spiele, Geschichten, Spielfilme, 

sowie kindergerechter Figuren und dem Einsatz von Farben und Symbolen attraktiver 

gestaltet werden. Somit sollte ein Tool entstehen, das sich durch ein Zusammenspiel 

zwischen einer effektiven Lernquelle und einem mit Spaß und Motivation 

verbundenem Spiel auszeichnet. Wie sich aus den Ergebnissen ergeben hat, so sollte 

das Lernen ebenfalls abwechslungsreich und über einen längeren Zeitraum sowie in 

mehreren Abständen und Phasen stattfinden. 
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Motivation 

Auch wenn der User die Möglichkeit haben sollte, das Tool weitestgehend unabhängig 

von anderen Personengruppen verwenden zu können, so sollte nach Angaben der 

Ergebnisse dennoch eine soziale Verknüpfung zu anderen Usern hergestellt werden. 

In dem Zusammenhang können Lernspiele, bei denen unterschiedliche Ränge 

erreichbar sind, als Motivationsfaktor bei den Kindern dienen. Auf diese Weise wird ein 

regelmäßiges Ehrgeiz - und Verbesserungsgefühl bei den Kindern entwickelt, sodass 

sie in einem längeren Zeitraum das Interesse am Lernen nicht verlieren. 

Tool/ Technologie/ Funktionen 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen kann zur enormen 

Unterstützung des arabischen Mutterspracherwerbs dienen und große 

Forschungslücken in dieser Thematik füllen. Doch hier stellt sich die Frage, welche Art 

von Tool in dem Zusammenhang am sinnvollsten wäre und somit für die Unterstützung 

des arabischen Mutterspracherhalts eingesetzt werden sollte. Auch wenn eine 

Applikation oder eine Webseite für den Großteil von Usern zugänglich wäre, so bietet 

es den Kindern jedoch nicht die Möglichkeit, aktiv zu lernen. Wie es einer der in den 

Interviews befragten Personen beschreibt, so sollten Kinder trotz dem Einsatz der 

Technik dennoch einen „Stift und Buch in der Hand halten“. Somit sollte das Lernen 

der Kinder nicht an Handys oder Laptops und Computer gebunden sein, da es für die 

Kinder in dem Alter wichtig ist, dass die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes 

beim Lernen in Betracht gezogen werden sollte. Daher wird ein Tool benötigt, das 

eigenständig verwendet werden kann und den Kindern das Lernen aktiv, motivierend 

und mit hohem Spaßfaktor verlaufen kann. 

Prototyp 

Anhand der erzielten Ergebnisse lassen sich mehrere Faktoren zusammenfassen, aus 

denen ein Entwurf für ein Tool erstellt werden kann, das den arabischen 

Mutterspracherhalt von Kindern unterstützen soll. Im Folgenden wird dieser Prototyp 

vorgestellt. 
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8. Prototyp 

Tool 

Der Entwurf des Tools für die Unterstützung und das Erlernen der arabischen 

Muttersprache besteht aus einer Art rechteckigen, digitalen Brettes und einem damit 

verbundenem Stifts. Somit kann der User mit dem Stift die Aktivitäten durchführen.  

Abbildung 17: Entwurf eines Tools aus Brett und digitalem Stift 

 

Startseite 

Die Startseite sollte kindergerecht gestaltet und leicht zu bedienen sein. Zudem wird 

der User durch bestimmte Figuren durch das Lernabenteuer der arabischen Sprache 

begleitet, die ebenfalls mit den Kindern sprechen. Zusätzlich kann der Nutzer den 

eigenen Namen eingeben. So kann das Kind im Laufe der Reise von dem Begleiter 

namentlich angesprochen werden. Dazu kann der User eine beliebige Figur 

auswählen, die ihn begleiten soll (siehe Abbildung 18 Nr. 1). Hier werden die Figuren, 

die nicht ausgewählt werden, transparent dargestellt (siehe Abbildung 18 Nr. 2). Die 

Gestaltung der Figuren kann bei der Umsetzung ausgeweitet werden und einen Bezug 

zu unterschiedlichen Kulturen oder weiteren Eigenschaften aufweisen. 
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Abbildung 18: Auswahl eines Charakters 

 

Um das Tool spielerisch zu gestalten, werden die Lerninhalte in Stufen eingeteilt und 

in Form eines Spiels im Rahmen einer Reise gestaltet (siehe Abbildung 19). 

Abbildung 19: Lernspiel in Form einer Reise 
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Das Alphabet 

Der erste Schritt zum Erlernen der arabischen Sprache liegt bei der Aneignung des 

Alphabets. Dazu können, wie sich aus den folgenden Prototyp- Ausschnitten ergibt, 

mehrere Methoden angewandt werden. Der Entwurf zeigt das gesamte Alphabet 

(siehe Abbildung 20 Nr. 1) in Form von einzelnen Kästchen, in denen die einzelnen 

Buchstaben angezeigt werden. Die grauen Kästchen beinhalten die Möglichkeit, das 

Alphabet entweder in Form eines Buchstabensongs (siehe Abbildung 20 Nr. 2) oder 

eben der korrekten Aussprache der Buchstaben (siehe Abbildung 20 Nr. 3). Wird 

beispielsweise der Song gewählt, so wird das Alphabet in Form eines Kinderliedes 

gesungen, sodass die Kinder mitsingen können und währenddessen die Buchstaben 

lernen. Dabei leuchten die Buchstaben hintereinander, sodass bei der Aussprache 

eines bestimmten Buchstaben, der jeweilige Buchstabe aufleuchtet (siehe Abbildung 

20 Nr.4).  

Abbildung 20: Das arabische Alphabet im Tool 

 

Zusätzlich kann mit dem Stift auf jeden beliebigen Buchstaben geklickt werden, um 

eine Großansicht der einzelnen Buchstaben zu bekommen (siehe Abbildung 21). Hier 

kann der User die Schreibweise der einzelnen Buchstaben am Anfang (siehe 

Abbildung 21 Nr. 1), in der Mitte (siehe Abbildung 21 Nr. 2) und am Ende des Wortes 
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(siehe Abbildung 21 Nr. 3) lernen. Zudem kann das der Buchstabe im großen Kästchen 

nachgezeichnet werden (siehe Abbildung 21 Nr. 4). Wird der Buchstabe richtig 

geschrieben, so leuchtet es grün, während es bei falscher Schreibweise rot leuchtet. 

Neben dem Leuchten läuft hier auch ein Audio, die je nach Richtigkeit beispielsweise 

„Gut gemacht!“ oder „Versuche es erneut!“ ausspricht. So wird das Kind regelmäßig 

motiviert weiterzumachen und Belohnungen zu hören.  

Abbildung 21: Der Buchstabe „Baa“ am Anfang, in der Mitte und am Ende des Wortes 

 

Neben den Buchstaben sollten die Kinder ebenfalls die Ziffern lernen. Diese können 

auch in den kommenden Stufen bearbeitet und vertieft werden. Dazu gehören die 

Schreibweise und die Aussprache der Zahlen. 

Vokabeln 

Nach dem Erlernen der Buchstaben folgt anschließend das Lernen der ersten 

Vokabeln. Um das Alphabet aus der vorherigen Stufe zu festigen, wird das Vokabular 

nach den einzelnen Buchstaben aufgeteilt. So werden für jeden Buchstaben ein oder 

mehrere Vokabeln mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben aufgelistet (siehe 

Abbildung 22 Nr. 1). Um das Lernen zu erleichtern, wird hier das Wort bildlich 

dargestellt (siehe Abbildung 22 Nr. 2). Zudem wird der Begriff auf Arabisch (siehe 
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Abbildung 22 Nr. 3), auf Deutsch (siehe Abbildung 22 Nr. 4) und in Lautschrift (siehe 

Abbildung 22 Nr. 5) dargestellt und kann auch hier wieder angeklickt werden, um die 

Aussprache zu hören. 

Abbildung 22: Der Buchstabe „Alef“ mit dazugehörigem Begriff 

 

Kategorien 

Da sich aus den Ergebnissen rausgestellt hat, dass die islamische Lehre in Verbindung 

zu der arabischen Sprache für die meisten wichtig und erwünscht ist, werden im Tool 

Kategorien integriert, die den Islam, sowie die unterschiedlichen Kulturen und anderen 

Themeninhalten in dieser Form einführt (siehe Abbildung 23). Hier können die Nutzer 

jede Kategorie durchlaufen, während in jeder Kategorie jeweils verschiedene 

Methoden eingesetzt werden. Wie sich im Prototyp- Ausschnitt in Abbildung 24 

aufweist können beispielsweise unterschiedliche spielerische Methoden, animierte 

Videos, Songs oder Geschichten in den Kategorien integriert werden. Auf diese Art 

und Weise wird ein abwechslungsreiches und motivierendes Lernschema erreicht, 

sodass die Kinder regelmäßig an dem Lernen mit dem Tool interessiert sind. 
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Abbildung 23: Kategorienauswahl 

 

Abbildung 24: Kategorie „Tiere“ 
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Auf diese Art und Weise kann der Nutzer alle Stufen mitsamt der darin enthaltenen 

Kategorien und Unterstufen durchlaufen und in Form eines Abenteuers erarbeiten, bis 

das Ziel erreicht ist. Im Laufe der Reise soll der Nutzer regelmäßig belohnt und 

motiviert werden. Zudem erreicht der User bei jeder Stufe einen höheren Rang, sodass 

das Lernen in Form eines Games verläuft. 

Abbildung 25: Beispiel für motivierende Worte 
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9. Diskussion 

Das Erlernen und der Erhalt der arabischen Muttersprache sind für viele Familien nicht 

immer einfach, da der Sprachlernverlauf von den meisten Gruppen nicht unterstützt 

wird. Seien es die Gesellschaft, die Erzieher oder auch die Lernangebote, so fehlt es 

nach Angaben der Befragten und den Ergebnissen der wissenschaftlichen Quellen, an 

jeglicher Zusammenarbeit, sowie dem Support der Kinder und deren Eltern. Auch 

wenn es einige Lernmöglichkeiten gibt, so sind die Angebote ziemlich eingeschränkt 

und können nur bedingt unterstützend wirken. Beispielsweise werden einige Arabisch- 

Schulen angeboten, die jedoch nur in wenigen Städten vorhanden sind und ebenfalls 

nur beschränkte Plätze anbieten. Seien es die Schulen oder private Nachhilfestunden, 

so sind die Angebote für die meisten Eltern finanziell nicht umsetzbar. Außerdem zeigt 

sich, dass die Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft nur bedingt wertgeschätzt wird. 

Hier kommt es vor allem darauf an, um welche Sprache es sich handelt und inwieweit 

diese Sprache in Deutschland eine Rolle spielt. So gehört das Lernen der arabischen 

Sprache beispielsweise zu den Inhalten, die in den Bildungsstätten eher weniger 

umgesetzt werden, während Sprachen wie Italienisch oder Spanisch eine 

Bereicherung darstellen würden. Dies hängt ebenfalls mit der Frage der Integration 

und dem Zugehörigkeitsgefühl zusammen. So wird der Fokus bei Menschen mit 

arabischem Migrationshintergrund eher bei der deutschen Sprache festgesetzt und 

nicht etwa bei der arabischen Muttersprache oder eben der Mehrsprachigkeit. Daher 

bleibt die arabische Muttersprache meist lediglich die Verantwortung der Eltern, die 

manchmal die einzigen oder eine der wenigsten Personengruppen sind, die die 

Sprache überhaupt beherrschen. Doch wenn die Eltern selbst nicht diese Möglichkeit 

bekommen haben, ihre Muttersprache fließend zu lernen, so zeigt sich über die 

Generationen ein enormer Verlust des Erhalts der arabischen Muttersprache. So fällt 

es den Eltern teilweise sehr schwer zwischen der arabischen und der deutschen 

Sprache Kompromisse zu finden und ihren Kindern die Zweisprachigkeit oder 

Mehrsprachigkeit anzueignen und stehen so in einem Dilemma zwischen der 

Integration und dem Erhalt der eigenen Kultur und der dazugehörigen Muttersprache.  

Daran leiden nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder im späteren Alter: Viele 

bedauern es, dass sie die eigene Muttersprache nicht beherrschen und empfinden 

eine enorme Schwierigkeit im Erwachsenenalter eine neue Sprache zu lernen und sie 

so gut zu beherrschen, wie es für eine Muttersprache erwünscht wäre. 
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Alternativ zu den von den Bildungsstätten und von der Gesellschaft abhängigen 

Angeboten, gibt es zwar -teilweise auch kostenlose- Anwendungen, die für jeden 

zugänglich sind, die jedoch keine umfangreichen Inhalte bieten, die das Erlernen und 

den Erhalt der arabischen Muttersprache genügend oder gar unterstützen. Außerdem 

sind die meisten Angebote nicht in den Sprachen Deutsch - Arabisch ausgestattet, 

sondern in Englisch - Arabisch. Zusätzlich ist die Nutzung von Mobiltelefonen oder 

Computern/ Laptops aufgrund von geringer Internetsicherheit für Kinder oftmals riskant 

und für viele Eltern keine oder nur eine bedingte Option. Wäre dieser Faktor geregelt, 

so bleibt dies dennoch eine Auswahlmöglichkeit, die in vielen Faktoren unterstützend 

wirken und viele Marktlücken füllen kann.  Aus diesem Grund hat sich aus den 

Ergebnissen des Forschungsverlaufs ergeben, dass die Unterstützung durch den 

Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien -mit Beachtung einiger 

Faktoren- notwendig und seitens aller Betroffenen erwünscht ist. Doch der 

Sprachlernverlauf bei Kindern erfordert nach Angaben der Befragten, sowie nach den 

Forschungsergebnissen, pädagogisch geankerte Lernmethoden, die das Lernen für 

die Kinder erleichtern, sowie motivierender gestalten sollen und gleichzeitig vor 

Gefahren im Internet und möglicher gesundheitsgefährdender Faktoren schützend 

wirken soll. Daraus ergibt sich, dass der Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologien in Betracht gezogen werden sollte und 

vielversprechende Ergebnisse und Unterstützungsmöglichkeiten bietet, jedoch sollte 

es ein Tool sein, dass unabhängig von der Nutzung eines Mobiltelefons oder einem 

Computer von den Kindern genutzt werden kann. So soll das Lernen dennoch dem 

Kind die Möglichkeit geben, (körperlich) aktiv lernen zu können. 

Hier stellt sich nun die Frage, welche Anforderungen an einem derartigen Tool 

festgelegt werden und inwieweit diese umsetzbar wären. Auch wenn viele Familien 

beziehungsweise Eltern mit ihren Kindern arabisch sprechen, so gibt es dennoch viele 

Kinder, die trotz der arabischen Herkunft nicht mit der arabischen Sprache in Kontakt 

treten oder zumindest die Sprache nur mündlich beherrschen. Somit wird vor allem die 

Unterstützung bezüglich des Lesens und Schreibens der Sprache benötigt, da es die 

größten Lücken aufweist. Aus dem Grund sollten weitestgehend alle Sinne beim 

Lernen angewandt werden. So haben sich aus all den Ergebnissen mehrere Faktoren 

ergeben, aus denen ein Prototyp entworfen werden kann, der all die notwendigen 

Inhalte zusammenfasst. Dazu gehören nicht nur die Zahlen und all die Buchstaben 

des Alphabets, sondern auch das Lernen von Vokabeln und der grundlegenden 
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Sprachnutzung in Wort und Schrift. So umfasst das Tool alle Lerninhalte, die den 

Kindern das notwendige Wissen und Sprachfähigkeiten bietet. Zusätzlich werden die 

aus den Forschungsergebnissen ergebenen Lernmethoden, die den Sprachlernverlauf 

bei Kindern eingesetzt werden sollten, in den Prototypen integriert, sodass das Lernen 

erleichtert wird und die Kinder motiviert, sowie die Entwicklung des Kindes fördert. Hier 

sollen all die vorgestellten Lernmethoden, die Pimsleur- Methode, die LAMP- Methode, 

die Grammatik- Übersetzungsmethode, die Birkenbihl- Methode und die 

Schlüsselwortmethode in einem Tool eingesetzt werden und in unterschiedlichen 

Stufen Anwendung bringen. Auch spielt hier der Einsatz von spielerischen Mittel eine 

große Rolle. So sollten Lerninhalte in Form von unterschiedlichen Spielen, durch 

Songs oder durch Animationen, das Lernen für die Kinder attraktiver gestalten und 

ihnen einen erhöhten Spaßfaktor bieten.  

Doch trotz der erlangten Informationen, aus denen ein aufschlussreicher Entwurf 

entstanden ist, so sind die Ergebnisse, dennoch in einigen Faktoren eingeschränkt. So 

bezieht sich der Lerninhalt nicht auf die unterschiedlichen Dialekte, sondern nur auf 

die hocharabische Sprache. Jedoch zeigen die Ergebnisse der Interviews, dass die 

Herkunft und der damit verbundene Dialekt in den meisten Fällen gesprochen wird und 

somit die Kinder in manchen Fällen zwischen den Begriffen, also dem Dialekt und dem 

Hocharabisch durcheinanderkommen könnten. So stellt sich die Frage, wie der Einsatz 

unterschiedlicher Kulturen in Kombination mit den unterschiedlichen Dialekten 

kombiniert werden kann. Die Kultur und die Religion (speziell die islamische 

Religionslehre) spielen für die Mehrheit der Befragten eine große Rolle und sind ein 

großer Motivationsgrund für das Erlernen der arabischen Muttersprache. Der Einsatz 

und die Kombination der Islamischen Lehre mit der arabischen Sprachlehre ist ein 

wesentlicher Wunsch und sollte daher in Betracht gezogen werden. Jedoch sollte es 

nicht den Hauptkern des Tools ausmachen, da es für alle Menschen -unabhängig von 

Glaubensüberzeugungen- zugänglich sein sollte. Dies bedeutet nicht, dass es aus den 

Inhalten ausgeschlossen werden muss. Somit können die Lerninhalte in Kategorien 

aufgeteilt werden, sodass die Religion einen Teil des Tools ausmacht. Nicht nur, dass 

die Religion ein wesentlicher Motivationsgrund für den Lernwunsch der arabischen 

Sprache ist, doch weist sich die islamische Lehre ebenfalls als einen für Kinder 

interessanten und abwechslungsreichen Lerninhalt, der optimal mit der arabischen 

Sprache kombinieren lässt. So lässt es sich neben anderen Kategorien methodisch 

eingesetzt werden und einen Teil des Tools ausmachen.  
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Auch wenn ein Entwurf dementsprechend entstanden ist, so muss überprüft werden, 

wie das Zusammenspiel zwischen dem Inhalt und der Lernmethode aus 

pädagogischer, wissenschaftlicher, finanzieller und informations- und 

kommunikationstechnischer Hinsicht zusammenpasst und für die Kinder und Eltern 

zutreffend und erwünscht ist. Jedoch ist der Umfang der Arbeit eingeschränkt, sodass 

der Forschungsverlauf und die Ergebnisse nur beschränkt sind. So kann demnach 

keine Evaluation der erhaltenen Prototypergebnissen mit der Zielgruppe durchgeführt 

werden kann. Daher können keine endgültigen Beschlüsse bezüglich der notwendigen 

Verbesserungsvorschläge und Änderungen gezogen werden. Hier spielt ebenfalls die 

aktuelle Corona- Pandemie eine Rolle, da sie eine Erschwernis bei der Durchführung 

von Interviews oder einer möglichen Evaluation aufweisen. Daher müssen teilweise 

Alternativen gewählt werden oder Maßnahmen getroffen werden, die der Situation 

entsprechend umsetzbar sind.  

Doch trotz all der Einschränkungen konnten die Ergebnisse dennoch zeigen, dass die 

Informations- und Kommunikationstechnologie eine enorme Unterstützung für den 

Erhalt der arabischen Sprache dienen können und somit sollte der Forschungsvorgang 

in Zukunft weiterbearbeitet werden und die aktuellen Forschungslücken füllen. Somit 

wäre der nächste Schritt die Umsetzung eines evaluierbaren Prototyps, der durch die 

Zielgruppe genutzt werden kann. Auf diesem Wege soll erforscht werden, inwieweit 

der Entwurf den Ergebnissen und der erfolgreichen Nutzung durch die Zielgruppe 

entspricht. Durch bestimmte Methoden kann so auf die weiteren Wünsche der User 

eingegangen und die Usability auf die Kinder angepasst werden. Ist der Entwurf 

endgültig erforscht worden, so kann das Tool anschließend entwickelt werden. Dazu 

muss herausgefunden werden, welche digitalen Möglichkeiten dafür umgesetzt 

werden können, um die digitale Funktion des Tools zu erreichen. Die Entwicklung und 

Umsetzung eines derartigen Tools ist für den Erhalt der arabischen Muttersprache von 

großer Bedeutsamkeit und kann vielen Eltern dabei helfen, ihren Kindern die Sprache 

ihrer Herkunft in Wort und Schrift zu lernen, sodass sie im Erwachsenenalter deren 

eigenen Muttersprache fähig sind.  

Nicht nur, dass das Tool beim Erhalt der arabischen Muttersprache helfen soll, doch 

erweist sich ein derartiges Tool im Vergleich zu einer Applikation oder einer Webseite 

als eine pädagogisch sinnvollere und effektivere Anwendung, da es den Kindern 

ermöglicht (körperlich) aktiv und spielerisch die arabische Sprache zu lernen und so 
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die Sprachentwicklung fördert.  Auf diese Weise wird nicht nur der Mutterspracherhalt 

unterstützt, sondern auch der Wert und die Liebe zur arabischen Sprache bei den 

Betroffenen und eines Tages vielleicht auch bei der Gesellschaft und den 

Bildungsstätten erreicht. Die Ergebnisse eines solchen Tools können nicht nur bei der 

arabischen Muttersprache erfolgreich wirken, sondern auch für viele andere Sprachen 

umgesetzt und übernommen werden. Auf diesem Wege kann der Erhalt der 

Muttersprachen bei Kindern und bei den kommenden Generationen in vielen 

Hinsichten unterstützt werden und die Bedeutsamkeit in der Gesellschaft gewinnen, 

während das Erlernen der deutschen Sprache in den Bildungsstätten parallel in Stande 

kommt. Für den weiteren Verlauf wird hier der Einsatz aller betroffenen Gruppen in 

den weiteren Forschungsverlauf benötigt, sodass das Ziel von allen Hinsichten 

betrachtet wird und all die notwendigen Faktoren in das Tool integrieren.  
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10. Fazit 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit bezüglich des Erhalts der arabischen 

Muttersprache haben ergeben, dass die Informations- und 

Kommunikationstechnologie eine enorme Unterstützung bieten kann. So können 

Komplikationen und Marktlücken bezüglich des Lernens der arabischen Muttersprache 

gefüllt werden. Aus dem Beschluss kann die Forschungsfrage - „Inwieweit kann die 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) den (arabischen) 

Mutterspracherhalt bei Kindern fördern?“ - wie folgt beantwortet werden: Der Erhalt der 

arabischen Muttersprache ist in vielen Familien eine große Herausforderung und wird 

durch Bildungsstätten und der Gesellschaft kaum unterstützt. Auch kann die 

Umsetzung von Arabisch- Schulen nur schwer in der notwendigen Kapazität an 

unterschiedlichen Orten mit Leichtigkeit umgesetzt werden. Somit ist der optimale 

Lösungsweg, der Einsatz eines mit Informations- und Kommunikationstechnologie 

integrierten Tools, das auf die Zielgruppe von Kindern angepasst werden kann. 

Erwünscht ist hier, dass die Kinder das Tool (körperlich) aktiv nutzen können und nicht 

nur an der Nutzung des Mobiltelefons oder eines Laptops gebunden sind. So soll die 

sprachliche Entwicklung des Kindes gefördert werden. Aufgrund dessen sollen die 

Ergebnisse der Forschung weiterbearbeitet und entwickelt werden, sodass aus dem 

vorgestellten Entwurf ein digitales Tool entwickelt werden kann, dass nutzerfreundlich 

ist und ein abenteuerliches Lern- Erlebnis für die Kinder bietet. Dazu müssen die 

bisherigen Ergebnisse evaluiert werden und an die Wünsche und Notwendigkeiten der 

Zielgruppe angepasst werden.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologie den Erhalt der arabischen Muttersprache in vielen 

Hinsichten unterstützen und somit in Form eins kindergerechten Tools umgesetzt 

werden kann. Dazu müssen unterschiedliche Personengruppen in die weiteren 

Forschungsvorgängen integriert werden, um die bisherigen Ergebnisse zu evaluieren 

und bis hin zur Entwicklung eines endgültigen Entwurfs umgesetzt werden kann. Das 

Ergebnis eines derartigen Tools kann zukünftig nicht nur bezüglich der arabischen 

Sprache umgesetzt werden, sondern ebenfalls als Vorbild für alle anderen Sprachen 

dienen und dementsprechend für jede beliebige Sprache umgesetzt werden.  
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11.   Reflexion 

Die Frage über den Erhalt der (arabischen) Muttersprache ist nicht nur eine Frage der 

Forschung, sondern auch eine persönliche Thematik, die mich schon als Kind betrifft 

und einen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht. Aus diesem Grund wurde diese 

Forschungsarbeit mit eigenem arabischem Hintergrund durchgeführt und kann somit 

aus mehreren Hinsichten betrachtet werden. Die Ergebnisse der Interviews und die 

Aussagen der Zielgruppen spiegeln in vielen Faktoren meine eigenen Erfahrungen 

wider. So kann ich bestätigen, dass die Lernangebote bezüglich der arabischen 

Sprache sehr gering sind und die Unterstützung seitens der Bildungsstätten sowie der 

allgemeinen Gesellschaft kaum vorhanden sind. Daher liegt der Fokus bezüglich des 

Erlernens der arabischen Sprache sehr stark bei den Eltern und vor allem bei der 

Mutter. Außerdem ist es sehr wichtig, dass ausschließlich die arabische Sprache 

gesprochen wird, um die Fähigkeit und dem Stand der Sprachkenntnisse zu festigen. 

Doch dies genügt nicht, um der Sprache in Wort und Schrift fähig zu sein. Ein 

grundlegender Motivationsfaktor, der von vielen Befragten ebenfalls erwähnt wurde, 

ist die islamische Lehre. Hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die 

Kombination aus Religion und der Sprache ein wesentlicher Lernvorgang war, denn 

meine Eltern eingesetzt haben und der uns als Kinder stark motiviert hat. Fraglich ist 

hier jedoch, inwieweit es für die Allgemeinheit umsetzbar wäre. Zum einen darf nicht 

vergessen werden, dass es ebenfalls Menschen mit arabischem Hintergrund gibt, die 

jedoch einer anderen Glaubensrichtung folgen und somit eventuell nicht an einer 

Kombination von Sprache und islamischer Religion für ihre Kinder interessiert wären. 

Auch für die Muslime könnte es in dem Fall ein Grund sein, ein Tool nicht anzuwenden, 

wenn es andere Religionen präsentiert. Nicht etwa aufgrund religiöser Spaltungen, 

doch ist es für Kinder ein wesentliches Alter, in denen sie vieles einprägen und daher 

würde es für die Eltern eher nicht in Frage kommen, ein Tool mit einer Mischung aus 

mehreren Religionen zu nutzen. Zudem muss hier das Vertrauen über die Richtigkeit 

des Inhalts seitens der Eltern entwickelt werden, da diese Thematik sehr empfindlich 

und mit großer Vorsicht angegangen werden muss.  

Ein weiterer Punkt ist die Frage der Dialekte. Auch wenn es in jeder Kultur oder 

Herkunft eigene Dialekte gibt, so kann ich sagen, dass das Lernen der hocharabischen 

Sprache für alle Menschen mit arabischer Herkunft die optimalere Lösung ist, da sie 

damit das Verständnis in den meisten arabischen Ländern sichern und das richtige 
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Lesen und Schreiben somit beherrschen. Auch wenn in den meisten Fällen der Dialekt 

im Alltag verwendet wird, so ist es bei der Aneignung der hocharabischen Sprache 

anschließend leichter den Dialekt daraufhin zu lernen. Aus dem Grund sollte ein Tool 

darauf fokussiert sein. Dennoch empfinde ich den Punkt der unterschiedlichen 

Kulturen als sehr wichtig und kann somit in Kombination zu den Lerninhalten 

umgesetzt werden. Beispielsweise können die arabischen Länder, arabische Gerichte 

oder bestimmte Werte und Sitten unterschiedlicher Kulturen mit eingebracht werden, 

sodass die Kinder einen Teil der Kultur mitnehmen können. Denn auch das ist von 

großer Bedeutung, vor allem dann, wenn Personen mit Migrationshintergrund mit ihren 

Familien im Ausland in Kontakt kommen. Dadurch kann also eine gewisse Befremdung 

verhindert werden.  

Meine persönlichen Motivationsgründe für das Lernen der arabischen Sprache haben 

sich im Laufe der Jahre mit den Erfahrungen und Situationen unterschiedlich 

verändert. Doch auch wie bei vielen anderen war der wesentlichste Grund die 

Fähigkeit, den Koran lesen zu können und somit also die islamische Lehre, da dies die 

höchste und bedeutsamste Lernquelle bietet. Ein weiterer Punkt ist das 

Zugehörigkeitsgefühl, das bei vielen fehlt, wenn sie der arabischen Sprache nicht fähig 

sind. Vor allem seit der Flüchtlingswelle stieg der Kontakt zu Arabisch-stämmigen 

Menschen und zeigte die Bedeutsamkeit und den Wert der arabischen Sprache. Auch 

wenn die Kulturen oder die Herkunft teilweise voneinander abweichen, so fühlt es sich 

dennoch als eine eigene vollständige Herkunft an, wenn Menschen aus verschieden 

arabischen Ländern die gleiche Sprache sprechen.  

Letztendlich ist die arabische Sprache ein Teil meiner Identität, die mich als Mädchen 

mit palästinensischer Herkunft ausmacht und in vielen Lebensbereichen eine große 

Rolle spielt. Die Bearbeitung der Forschungsfrage bezüglich des Erhalts der 

arabischen Muttersprache war für mich ebenfalls ein Motivationsgrund, um meine 

eigenen arabischen Sprachkenntnisse zu erweitern und auch für andere zugänglich 

zu machen, sowie ihnen Möglichkeiten zu bieten, die zu meinem Kindesalter noch nicht 

zu Verfügung standen. 
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oCEfwQAvD_BwE 

https://www.aliexpress.com/item/4000956467722.html 

https://www.kitab.eu/arabisches-lehrmittel/arabisch-fuer-kinder/digital-future-

publishing/arabisch-lesen-und-schreiben-lernen-3/a-904 

https://www.real.de/product/360161071/?kwd=&source=pla&sid=33845131&gclid=Cj

wKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3Dgb0-KF_BKKFyxbK-9il-

46UC52zzS9RlbNJB3DovXxRT6V39DhfSfBoCGgYQAvD_BwE 

Screenshots aus der Anwendung „Arabisch lernen für Kinder“ 

Screenshots aus der Anwendung „Arabisch lernen - 15.000 Wörter“ 

Screenshots aus der Anwendung „Lerne Arabisch Vokabeln - Kinder“ 




