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6 Powerful Benefits of Embracing Linguistic

6 Starke Vorteile, die sich aus der Annahme

Diversity

der Sprachenvielfalt ergeben

Linguistic diversity is a world phenomenon of

Die Sprachenvielfalt ist ein weltumspannendes

growing social importance that one can study

Phänomen von zunehmender

from different perspectives.

gesellschaftlicher Wichtigkeit, das aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden
kann.

The research center for language intelligence -

Das Forschungszentrum für Sprachintelligenz -

Ethnologue (Simons, 2022) considers that

Ethnologue (Simons, 2022) ist zu dem Schluss

there are 7,151 languages in the world today

gekommen, dass es heute weltweit 7.151

and that 337 languages are spoken in homes

Sprachen gibt und dass 337 Sprachen in den

across the United States.

Privathaushalten der Vereinigten Staaten
gesprochen werden.

These families have more than one

Diese Familien können die Umwelt aus mehr

perspective from which to view the world.

als einer Richtung erleben.

According to Ryan, C., the Spanish language

Nach Auffassung von Ryan, C. ist die

is the most common language except English

spanische Sprache die am häufigsten

spoken in U.S. homes.

gesprochene Sprache außer Englisch in den
Privathaushalten der Vereinigten Staaten.

Still, many languages are thriving and moving

Doch viele Sprachen sind auf dem

to the top 10 languages like Chinese, Tagalog,

Aufschwung und erreichen die Top 10 der

Vietnamese, Arabic, French, Korean, Russian,

Sprachen, wie Chinesisch, Tagalog,

and German.

Vietnamesisch, Arabisch, Französisch,
Koreanisch, Russisch und Deutsch.

As a result, the U.S. Census Bureau expects

Demzufolge erwartet das amerikanische

an increase in the percentage of using English

Zensusbüro einen Zuwachs des prozentualen

in U.S. homes.

Gebrauchs der englischen Sprache in den
Privathaushalten der Vereinigten Staaten.

How has your language or languages shaped

Wie beeinflusst Ihre Sprache (n) Ihre

your view of the world?

Weltsicht?

How could your language influence the ways

Wie kann Ihre Sprache Ihre

you interact with others?

Interaktionsmöglichkeiten mit anderen

beeinflussen?
As an online language school, we believe in

Als Online-Sprachschule sind wir überzeugt

multilingualism.

vom Konzept der Mehrsprachigkeit.

And the powerful benefits of having language

Und die großen Vorteile der Sprachenvielfalt in

diversity in our communities, countering the

unseren Gesellschaften, die der leider

unfortunate 'monolingual mindset.' Read on as

verbreiteten "einsprachigen Denkweise"

we discuss the following six benefits of

entgegenwirken. Lesen Sie weiter und

linguistic diversity!

erfahren Sie mehr über die folgenden sechs
Vorteile der Sprachenvielfalt!

#1 Strengthen Self-identity

Nr. 1: Stärkung der Selbstidentität

Language is a representation of who we are.

Durch die Sprache stellen wir dar, wer wir sind.

It is the transporter of our heritage and one

Sie ist der Überträger unseres Erbes und eine

way to identify ourselves.

Möglichkeit, sich selbst zu identifizieren.

By supporting language diversity, we are

Indem wir die Sprachenvielfalt fördern, stärken

strengthening people's cultural heritage and,

wir das kulturelle Erbe der Menschen und

therefore, their identity.

damit ihre Identität.

When language is lost, undervalued, or

Wenn die Sprache verloren geht,

restricted, individuals may see their culture as

unterbewertet oder eingeschränkt wird, können

lost, undervalued, and restricted.

die Menschen ihre Kultur als verloren,
unterbewertet und eingeschränkt empfinden.

Thus, an environment linguistically diverse

Ein sprachlich vielfältiges Umfeld verhindert

prevents individuals from losing their cultural

somit, dass die Menschen ihre kulturelle

independence and, in many cases, their

Unabhängigkeit und in vielen Fällen auch ihre

spirituality.

geistige Zugehörigkeit verlieren.

Furthermore, such an environment gives

Darüber hinaus vermittelt ein solches Umfeld

people confidence that there is no objection

den Menschen die Gewissheit, dass es keinen

between maintaining their cultural heritage and

Widerspruch zwischen der Bewahrung ihres

being proud and active as part of a

kulturellen Erbes und der stolzen und aktiven

community.

Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft darstellt.

#2 Help children with social skills

Nr. 2 Hilfe für Kinder mit sozialen Fähigkeiten

Children who learn more than one language

Die Kinder, die mehr als eine Sprache lernen,

learn to be sensitive to their conversation

werden sensibler für ihre Gesprächspartner.

partners.

Children make words and language choices

Kinder wählen Wörter und Sprache auf der

based on their knowledge of others.

Grundlage ihres Wissens über andere aus.

These are social decisions that show

Diese sind soziale Entscheidungen, die von

advanced social skills.

fortgeschrittenen sozialen Fähigkeiten zeugen.

An interesting fact - bilingual children, show

Eine interessante Tatsache ist, dass

stronger execution of attention, flexibility,

zweisprachige Kinder eine bessere

memory, and self-control than monolingual

Aufmerksamkeitsleistung, Flexibilität,

children.

Gedächtnisleistung und Selbstkontrolle als
einsprachige Kinder aufweisen.

In addition, exposure to multiple languages

Außerdem unterstützt der Kontakt mit

helps children build healthy cultural identities.

mehreren Sprachen den Aufbau einer
gesunden kulturellen Identität bei den Kindern.

Suppose children do not use their home

Angenommen, dass Kinder ihre Muttersprache

languages in their local communities.

in ihren lokalen Gemeinschaften nicht
verwenden.

In that case, we should encourage them to use

In diesem Fall sollten wir sie ermutigen, ihre

their home languages, valued and reflected in

Muttersprache zu verwenden, die in Kinder-

child and youth programs.

und Jugendprogrammen geschätzt und
berücksichtigt wird.

Exposing monolingual children to the wide

Es ist auch wichtig, dass einsprachige Kinder

range of languages present in their community

mit der Vielzahl an Sprachen in ihrer

and the country is also essential.

Gemeinschaft und in ihrem Land umgehen
können.

Moreover, it supports healthy identity

Darüber hinaus fördert sie eine gesunde

development for all children and youth

Identitätsentwicklung für alle Kinder und

members of diverse communities.

Jugendlichen, die einer vielfältigen
Gemeinschaft angehören.

#3 Improved Cognitive Abilities

Nr. 3 Verbesserte kognitive Leistungsfähigkeit

Having several languages and cultures is like

Mehrere Sprachen und Kulturen zu haben, ist

having several programs.

wie mehrere unterschiedliche
Sprachprogramme zu haben.

When speaking in one language or living in

Wenn wir in einer Sprache sprechen oder in

one culture, we might have certain

einer Kultur leben, haben wir vielleicht

expectations and reactions that we would not

bestimmte Vorstellungen und Reaktionen, die

have in another.

wir in einer anderen nicht haben würden.

Understanding that we all live in different

Wenn man versteht, dass wir alle in

communities lets you move between them and

verschiedenen Gesellschaften leben, kann

creates more expanded visions of what is

man sich zwischen ihnen bewegen und die

possible.

Visionen von dem, was möglich ist, erweitern.

As a result, you see more opportunities in the

Infolgedessen werden Sie mehr Möglichkeiten

world.

in der Welt sehen.

People, who speak more than one language,

Die Menschen, die mehr als eine Sprache

have improved cognitive abilities and

beherrschen, haben bessere kognitive

educational outcomes.

Fähigkeiten und bessere Bildungsergebnisse.

Because they build new pathways in the brain

Weil sie neue Bahnen im Gedächtnis

as they pay attention and respond to different

aufbauen, während sie auf verschiedene

sets of language rules, linguistic norms, and

Sprachregelungen, Sprachnormen und soziale

social behaviors.

Verhaltensweisen achten und darauf
reagieren.

Moreover, they have a reduced risk of

Außerdem haben sie ein geringeres Risiko,

developing cognitive disorders such as

kognitive Störungen wie Alzheimer und andere

Alzheimer's and others.

zu entwickeln.

#4 Enhance creativity

Nr. 4 Förderung der Kreativität

Most people wear different hats in life; for

Die allermeisten Menschen tragen im Leben

example, they are a professional,

verschiedene Hüte, z. B. sind sie Berufstätige,

entrepreneurs, friends, parents, sons,

Unternehmer, Freunde, Eltern, Söhne,

daughters, sisters, brothers, etc.

Töchter, Schwestern, Brüder usw.

All these roles require us to behave in a

Alle diese Rollen erfordern von uns ein

certain way, and we constantly switch from

bestimmtes Verhalten, und wir wechseln

one "hat" to another.

ständig von einem "Hut" zum anderen.

Most of the time, we do so without even

Meistens tun wir dies, ohne darüber

thinking about it, accepting that multiple

nachzudenken, und akzeptieren, dass mehrere

cultures and languages enable us to do the

Kulturen und Sprachen uns dazu verhelfen,

same in a larger context.

das Gleiche in einem größeren Kontext zu tun.

All the significant technological innovations

Alle bedeutsamen technologischen

have been achieved by people who are good

Innovationen wurden von Menschen erreicht,

at thinking outside the box.

die gut darin sind, über den Tellerrand zu
schauen.

A multicultural experience makes us far more

Eine multikulturelle Erfahrung macht uns viel

flexible and dramatically enhances our

flexibler und steigert unsere Kreativität und

creativity and problem-solving approach.

unseren Problemlösungsansatz erheblich.

#5 Serve the community

Nr. 5 Im Dienste der Gemeinschaft

Respecting a community's existing and

Die Achtung der bestehenden und sich

evolving languages helps raise residents' self-

entwickelnden Sprachen einer Gemeinschaft

confidence and build bridges among groups of

stärkt das Selbstvertrauen der Einwohner und

different backgrounds.

baut Brücken zwischen Gruppen mit
unterschiedlichem Hintergrund.

Language skills, and sensitivity regarding the

Die Sprachkenntnisse und die Sensibilität im

use of language, give access to cultural

Umgang mit der Sprache ermöglichen den

discussions.

Zugang zu kulturellen Diskussionen.

They provide perspectives that can help

Sie bieten Perspektiven, die dazu beitragen

prevent mutual suspicion, fear, and

können, gegenseitiges Misstrauen, Ängste und

resentment among population groups and

Ressentiments zwischen

tackle extremism of all kinds.

Bevölkerungsgruppen zu vermeiden und
Extremismus jeglicher Art zu bekämpfen.

When resources for translation and

Wenn Übersetzungs- und

interpretation are in place, newcomers, who do

Dolmetschressourcen vorhanden sind, haben

not yet have a firm command of the country's

auch die Neuankömmlinge, die die

language, have equal access to services such

Landessprache noch nicht sicher beherrschen,

as health care and emergency support.

gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen
wie Gesundheitsversorgung und Notfallhilfe.

Such an environment can better serve non-

In einer solchen Arbeitsumgebung können

language-speaking customers.

nicht-sprachige Nutzer besser bedient werden.

#6 Long-Term Success

Nr. 6 Langfristiger Erfolg

In today's global society, estimates say that

In der heutigen globalen Gesellschaft sprechen

over 50% of the world population can speak

nach Schätzungen über 50 % der

more than one language (Grosjean, 1994).

Weltbevölkerung mehr als eine Sprache
(Grosjean, 1994).

These individuals have the opportunity today

Diese Menschen haben heute und in der

and, in the future, to participate in the global

Zukunft die Möglichkeit, auf vielfältige Weise

community in many ways, get information from

an der globalen Gemeinschaft teilzuhaben,

more places, and learn more about people

Informationen von mehreren Orten zu erhalten

from other cultures.

und mehr über Menschen aus anderen
Kulturen zu erfahren.

I believe future cities will rely more on digital

Ich glaube, dass die Städte der Zukunft mehr

solutions to monitor data and adapt tools to

auf digitale Lösungen zur Überwachung von

evolving needs.

Daten und zur Anpassung von Instrumenten
an sich entwickelnde Bedürfnisse setzen
werden.

The delivery of language tools in different

Die Bereitstellung von Sprachmitteln in

sectors, like interpretation in the health care,

unterschiedlichen Bereichen, wie z. B.

legal or educational areas, relies on

Dolmetschen im Gesundheits-, Rechts- oder

networking between organizations.

Bildungswesen, hängt von der Vernetzung
zwischen Organisationen ab.

Community initiatives to promote linguistic

Die Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung der

diversity help ensure that the next generation

sprachlichen Vielfalt tragen dazu bei, dass die

workforce is equipped with a valuable

nächste Arbeitskräftegeneration mit einer

resource of skills.

wertvollen Ressource an Fähigkeiten
ausgestattet wird.

Let's promote Linguistic Diversity!

Fördern wir die Sprachenvielfalt!

It is not enough to just talk.

Es genügt nicht, nur zu reden.

You have to walk as well.

Man muss auch zu Fuß gehen.

To promote linguistic diversity, you can start

Um die Sprachenvielfalt zu fördern, können Sie

by respecting foreign-speaking individuals and

damit beginnen, fremdsprachige Personen zu

letting them share the charm of their cultural

respektieren und sie den Charme ihres

heritage with other people in the community.

kulturellen Erbes mit anderen Menschen in der
Gemeinschaft teilen zu lassen.

It can be achieved through food, culture,

Dies kann durch Lebensmittel, Kultur, Musik

music, and presentations emphasizing another

und Präsentationen erreicht werden, die den

language's richness and humor.

Reichtum und den Humor der anderen
Sprache hervorheben.

For example, they create connections when

Sie entstehen zum Beispiel, wenn Menschen

people laugh, eat in a company, and perform

lachen, in Gesellschaft essen und gemeinsam

tasks together.

Aufgaben erledigen.

They could build solid friendship relationships

Sie konnten solide Freundschaftsverbindungen

across the community, work offices, and

in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und in der

school groups.

Schule aufbauen.

Other examples of activities at home or work

Weitere Möglichkeiten für Aktivitäten zu Hause

are:

oder am Arbeitsplatz sind:

encouraging individuals to read books in their

die Förderung der Einzelpersonen, Bücher in

home language;

ihrer Muttersprache zu lesen;

building a library of books in different

der Aufbau einer Bibliothek mit Büchern in

languages;

verschiedenen Sprachen;

planning bilingual curriculum activities

die Planung zweisprachiger Lehrplanaktivitäten

asking individuals to share photos, art, textiles,

die Aufforderung an Einzelpersonen, Fotos,

or other materials from their homes and

Kunstwerke, Textilien oder andere Materialien

cultures;

aus ihrer Heimat und Kultur mitzuteilen;

encouraging individuals to share language

die Ermutigung der Einzelpersonen,

traditions and routines and expand their

Sprachtraditionen und -Routinen zu teilen und

experiences with their heritage language.

ihre Erfahrungen mit ihrer Herkunftssprache zu
erweitern.

Linguistic diversity is a form of beauty, and its

Die sprachliche Vielfältigkeit ist eine Form der

benefits are numerous.

Schönheit, und ihre Vorteile sind zahlreich.

Every language in our world has a unique

Alle Sprachen unserer Welt haben eine

elegance.

einzigartige Eleganz.

We should embrace that beauty.

Wir sollten uns diese Schönheit zu eigen
machen.

We are risking if we ignore the opportunities it

Wir riskieren etwas, wenn wir die Chancen, die

brings us.

sie uns bietet, ignorieren.

Linguistic discrimination feeds isolation,

Sprachliche Diskriminierung führt zu Isolation,

frustration, and resentment.

Frustration und Ressentiments.

We have a chance to show the world how to

Wir haben eine Gelegenheit, der Welt zu

embrace language diversity in a way that

zeigen, wie man die Sprachenvielfalt auf eine

genuinely supports social cohesion.

Weise nutzen kann, die den sozialen
Zusammenhalt wirklich fördert.

I hope today's post showed you the powerful

Ich hoffe, der heutige Beitrag hat Ihnen

benefits of linguistic diversity and how it brings

gezeigt, welche Vorteile die Sprachenvielfalt

us together, not divides us.

mit sich bringt und wie sie uns zusammenführt,
anstatt uns zu trennen.

So now I want to turn it over to you: Which of

Und damit möchte ich die Frage nun an Sie

the 6 benefits from today's post resonates

weiterreichen: Welcher der 6 Vorteile aus dem

more with you?

heutigen Beitrag spricht Sie am meisten an?

Are you learning a language?

Sind Sie ein Sprachenlerner?

Or maybe you are monolingual and want to

Oder sind Sie vielleicht einsprachig und

engage in language diversity?

möchten sich für die Sprachenvielfalt
engagieren?

Either way, it is something worth celebrating

In diesem Fall ist dies etwas, das es wert ist,

and sharing with everyone.

gefeiert und mit allen geteilt zu werden.
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