
МОЕТО ДЕТЕ РАСТЕ В 
МНОГОЕЗИЧНА СРЕДА

Съвети за родители относно многоезичието

MEIN KIND WÄCHST 
MEHRSPRACHIG AUF

Ratgeber für Eltern zur Mehrsprachigkeit
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На разположение и на други езици:

Албански

Арабски

Немски 

Английски

Фарси

Френски

Кюрдски Курманджи

Полски

Румънски

Руски

Турски
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Мили родители,

в нашето общество много деца говорят няколко езика в ежедневието си и 
израстват в многоезична среда. За Вас като родители това означава навяр-
но, че езиците играят роля във Вашето възпитание. 

Родителите в тази ситуация често си задават въпроса, как изглежда нормал-
ното езиково развитие в многоезична среда и как най-добре можете да на-
сърчите децата си. 

Тези съвети имат за цел да Ви помогнат при въпроси по темата многоезично 
възпитание. Предават се разбираеми основни знания и се дават полезни и 
универсални съвети за насърчаване на многоезичните умения, които да се 
приложат лесно в ежедневието на семейството Ви. 

Надяваме се, тези съвети да са Ви от полза.

Ваш областен управител

Liebe Eltern,

viele Kinder in unserer Gesellschaft sprechen in ihrem Alltag mehrere Sprachen und 
wachsen in einer mehrsprachigen Umgebung auf. Für Sie als Eltern bedeutet das mög-
licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Ratgeber als nützlich erfahren.

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen
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Д-р Андреас Гьонен
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Liebe Eltern,

viele Kinder in unserer Gesellschaft sprechen in ihrem Alltag mehrere Sprachen und 
wachsen in einer mehrsprachigen Umgebung auf. Für Sie als Eltern bedeutet das mög-
licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Ratgeber als nützlich erfahren.

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen
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Как се развива в езиково отношение моето дете? 

Езиково развитие при децата
Улеснено представяне

0 – 5 години

3 – 5 години
• Втора възраст на постоянно 

питане: Защо-въпроси
• Изречения с подчинени 

изречения

2 – 3 години
• Граматичен строеж и развитие
• Прости изречения, инфлексия на 

думите

18 месеца - 2 години
• Изречения от две и повече думи
• Първа възраст на постоянно питане

6 месеца - 1 година
• Бебешки монолози
• Самоимитация и чужд модел за подражание

Приблизително до 
навършването на 1-та година
• Първи плач след раждането

1 година - 18 месеца
• Изречения от една дума
• Имена на хора и предмети
• Удвояване на срички и звукоимитация
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Как мога да помогна за езиковото развитие на 
детето ми?

  Вие сте най-важните езикови примери за Вашите деца. Как, какво и кога 
говорите - всичко това децата усвояват още в майчината утроба, за да 
подражават по-късно, да опитват сами и да пресъздават.

Дигитални 
медии

Ритмичност движение
Музика

Социални контакти Време Емоционална сигурност
Близост Диалози

Внимание

Кукли-марионетки
Колективни игри

Ролеви игри
Настолни игри

Изображение 1: По аналог на Хилфсверк Езикова пирамида
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Eltern sind für ihre Kinder ein sprachliches Vorbild!

Tipps zur allgemeinen Sprachförderung

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der Sprache, in der Sie sich selbst am  
 wohlsten fühlen.

 Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen viel zu erzählen und geben Sie Ihm viel Zeit, selber  
 zu sprechen. Lassen Sie es aussprechen und unterbrechen Sie es nicht. Fern- 
 sehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen. Der Alltag  
 bietet viele Möglichkeiten, mit Ihrem Kind zu kommunizieren und es an Gesprächen  
 zu beteiligen. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind in kurzen, einfachen Sätzen, in der Umgangs- 
 sprache (keine „Babysprache“!) und nicht zu schnell. Wiederholen Sie gezielt 
 einzelne Begriffe, die das Kind noch nicht kennt.

 Lachen Sie nicht, wenn Ihr Kind sprachliche Fehler macht, auch wenn es noch  
 so lustig klingt. Korrigieren Sie die Fehler nicht, sondern wiederholen Sie das 
 Gesagte richtig. 

 Hören Sie Ihrem Kind zu und loben Sie es!

 Lesen Sie mit Ihrem Kind ein Buch oder gehen Sie zusammen in die Bücherei und  
 lassen Sie es Bücher auswählen, die es interessant findet.
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Родителите са езиков образец за своите деца!

Съвети за общо насърчаване на езикови умения

  Говорете с детето си възможно най-много на езика, на който самите Вие 
говорейки го се чувствате най-добре.

  Окуражавайте детето си да Ви разказва много и му дайте повече време 
да говори самостоятелно. Оставете го да се изкаже и не го прекъсвай-
те. Телевизия или видеа не могат да заменят този езиков обмен. Ежедне-
вието предоставя много възможности да общувате с детето си и то да 
участва в разговори. 

  Говорете на детето си с кратки, прости изречения на разговорен език 
(без „бебешки език”!) и не говорете много бързо. Повтаряйте целенасо-
чено отделни понятия, които детето още не познава.

  Дори да е много забавно, не се смейте, когато детето Ви прави езикови 
грешки. Не поправяйте грешките, вместо това повторете казаното пра-
вилно. 

  Изслушвайте детето си и го насърчавайте!

  Четете книга с детето си или отидете заедно в библиотеката и му позво-
лете само да избере книги, които намира за интересни.
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Изображение 2: Принципи на езиковата подкрепа

Всичко наред ли е с езиковото развитие на детето ми?

Проблеми с езиковото развитие могат да имат както децата, растящи в ед-
ноезична среда, така и децата растящи в многоезична среда. Такива про-
блеми не възникват поради многоезичната среда. Ако нещо се усложни, то 
често има връзка с други фактори като например увреждане на слуха или 
невропсихологични проблеми.

Можете да разпознаете евентуални проблеми, ако Вашето дете например: 

  при навършване на една година почти не разбира думи, не може да му се 
привлече вниманието без посочване или не реагира на собственото си 
име; 

  на двегодишна възраст не се опитва да говори самостоятелно или разби-
ра съвсем малко думи;

  на тригодишна възраст съставя от време на време изречения с по две 
думи или почти не научава нови думи.

Имате чувството, че детето Ви има проблеми с езиковото развитие? Използ-
ва твърде малко думи, има проблеми с произнасянето, не може да се изрази 
адекватно в обкръжението си? 

Потърсете съвет от педиатър или се обърнете към семеен консултативен 
център.

9

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell. Manche Kinder 

brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!

Използвайте мимики 
и жестове

Предложете визуална 
подкрепа

Песни и рими на 
всички езици

Говорете за 
интересите на 

детето

Предложете 
езикови 

предизвикателства

Стимулирайте всички 
сетива при говорене

Почитане на езика и 
културата
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Кой владее два/повече езици?

  Едно дете владее много езици, ако в ежедневието си може да общува 
активно на повече от един език.

  Израстването в многоезична среда дава на детето Ви големи възможности. 

  Детският мозък може да изучава едновременно няколко езика, без 
да бъде претоварен. Колкото по-рано се запознае детето с нов език, 
толкова по-лесно ще му бъде да го изучава.

Всяко дете усвоява езика по свой начин.

Някои деца се нуждаят от повече време.

Дайте време на детето си и имайте търпение!
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Wer ist zweisprachig/mehrsprachig?

 Ein Kind ist mehrsprachig, wenn es im Alltag in mehr als einer Sprache aktiv 
 kommunizieren kann.

 Mehrsprachig aufzuwachsen bietet Ihrem Kind eine große Chance. 

 Das kindliche Gehirn kann mehrere Sprachen gleichzeitig lernen, ohne über- 
 fordert zu sein. Je früher ein Kind einer neuen Sprache begegnet, umso leichter  
 fällt es ihm sogar diese zu erlernen.

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell.

Manche Kinder brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!
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Как да учи моето дете повече езици?

  Едновременно – симултанно усвояване на езици – когато едно дете от 
раждането си учи два или повече езика.

Среда: Език 1

Майка:
Език 1

Баща:
Език 2

  Последователно – сукцесивно усвояване на езици – когато детето учи 
втори или трети език след третата си година. Вторият или третият език 
се усвоява след първия език.

Среда: Език 2

Майка:
Език 1

Баща:
Език 1
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Какво може да се случи?

Внимание! Смесване на езици
  Децата смесват и неволно разменят езиците. Не е необичайно децата, 

които учат нов език да правят определени грешки в началото. Тези греш-
ки често показват, че децата са на прав път в изучаването на немски език.

Отказ да се говори
  Някои семейства споделят, че има етапи, през които децата говорят само 

на немски език и отказват езика, на който говори семейството. Това не е 
повод за тревога. 

  Продължете да говорите последователно на Вашия език с детето си. Дори 
като слушател, детето може да развие занапред езика, на който говорите 
и със сигурност по-късно ще го проговори. 

Късно проговаряне
  При многоезична среда за начало на изучаването на език се счита за нор-

мално от 14-тия до 16-тия месец от раждането.

Единият език ще се владее по-добре! - Доминиращ език
  Ако езиците си приличат и се използват еднакво често, то те се развиват 

едновременно. 

  Ако езиците се различават много един от друг, то езиците се развиват 
различно: силно владеене на език и слабо владеене на език.
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Was kann passieren?

Vorsicht! Sprachmischung

 Kinder mischen und vertauschen ihre Sprachen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass  
 Kinder, die eine neue Sprache lernen, am Anfang bestimmte Fehler machen. Oft  
 zeigen diese Fehler, dass die Kinder auf dem richtigen Weg zur deutschen Sprache sind.

Sprachverweigerung

 Manche Familien berichten, dass es Phasen gibt, in denen die Kinder nur Deutsch  
 sprechen und die Familiensprache verweigern. Das ist kein Grund zur Sorge. 

 Sprechen Sie konsequent weiterhin Ihre Sprache mit Ihrem Kind. Auch als Zuhörer  
 kann Ihr Kind Ihre Sprache weiterentwickeln und wird sie sicherlich später auch  
 wieder sprechen. 

Verspäteter Sprachbeginn

 Bei Mehrsprachigkeit ist ein Sprachbeginn im 14. bis 16. Lebensmonat normal.

Eine Sprache wird stärker sein! – Dominante Sprache

 Wenn die Sprachen sich ähneln und gleich häufig gebraucht werden, entwickeln sich  
 die Sprachen gleichzeitig. 

 Wenn die Sprachen sich stark voneinander unterscheiden, dann entwickeln sich die  
 Sprachen unterschiedlich: starke Sprache und schwache Sprache.
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Какво е важно при изучаването на няколко езика?

ЧЕСТИ КОНТАКТИ с езиците!

  Възможно НАЙ-РАНО .

  Възможно НАЙ-ЧЕСТО .

Давайте МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

  Създавайте поводи за разговор в ежедневието.

  Предприемете посещение на родината съответно в чужбина.

  Бъдете част от организирани празници и се срещайте с хора, които владе-
ят езиците като първи език.

  Бъдете част от групи за игра или детски празници, където децата говорят 
един и същ език помежду си.
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Was ist wichtig beim Lernen mehrerer Sprachen?

VIEL KONTAKT mit den Sprachen!

 So FRÜH wie möglich.

 So OFT wie möglich.

VIELE ANREGUNGEN liefern!

 Sprachanlässe im Alltag schaffen.

 Besuche im Heimatland bzw. Ausland unternehmen.

 Feiern Sie organisierte Feste und treffen Sie sich mit Menschen, die die 
 Sprachen als Erstsprache beherrschen.

 Teilnahme an Spielgruppen oder Kinderfesten, wo die Kinder die gleiche  
 Sprache untereinander sprechen.
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Как мога да насърча многоезичните умения на 
моето дете?
  Говорете на майчиния си език с детето. Като майка или баща говорете с де-

тето си на езика, на който можете да го успокоите най-добре, да го утешите 
и да му покажете обичта си. 

  Създайте ясни „езикови правила” при двуезичност в семейството. Не сме-
няйте и не използвайте произволно езиците в семейството: За Вашето дете 
е важно да може да свързва определен език с определена ситуация или оп-
ределена личност, например турски език с майката, немски език с бащата.

  Дайте възможност на детето си от рано и често да чува и използва вто-
рия език. В ежедневните условия вторият език се учи по-лесно – на детската 
площадка, с приятели вкъщи и в детската градина.

  Редовните посещения в детската градина помагат за изучаването на нем-
ски език! Ако при постъпване в детско заведение Вашето дете не говори все 
още немски език, продължавайте да говорите с него на майчиния Ви език. Така 
помагате на своето дете да приключи с усвояването на първия си език. Съще-
временно дайте на детето си достатъчно възможности, да играе с немскогово-
рящи деца извън детската градина, за да може да научи добре немски език.

  Четете често на детето си на двата езика! Набавете си книги на съответните 
езици.

  Предайте на детето си позитивна нагласа към неговите многоезични уме-
ния: Вашето дете може нещо, което другите деца не могат, то ги изпреварва 
с нещо.

  Потърсете предложения в обкръжаващата среда! Колкото по-чест контакт 
има детето Ви с един език, толкова по-добре то ще го научи.

  Изберете добри електронни медии като телевизия, DVD-та, CD-та, радио, 
таблети и смартфони и интернет също така. Тук много важна е продължи-
телността на използване.
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Wie kann ich die Mehrsprachigkeit meines Kindes unterstützen?

 Sprechen Sie in Ihrer eigenen Muttersprache mit Ihrem Kind. Sprechen Sie als Mutter 
 oder Vater immer in der Sprache mit Ihrem Kind, in der Sie es am besten beruhigen,  
 trösten und ihm Ihre Zuneigung zeigen können. 

 Schaffen Sie bei Zweisprachigkeit innerhalb der Familie klare „Sprachregeln“.  
 Wechseln und benutzen Sie die Sprachen in der Familie nicht willkürlich: Für Ihr Kind  
 ist es wichtig, dass es eine bestimmte Sprache mit bestimmten Situationen oder mit  
 einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann, zum Beispiel Türkisch mit der  
 Mutter, Deutsch mit dem Vater.

 Geben Sie Ihrem Kind früh und häufig die Gelegenheit, seine Zweitsprache zu 
 erleben und auch anzuwenden. Unter alltäglichen Bedingungen lernt sich die Zweit- 
 sprache leichter – auf dem Spielplatz, mit Freunden zu Hause oder im Kindergarten.

 Regelmäßige Kita-Besuche helfen beim Deutschernen! Wenn Ihr Kind beim Eintritt  
 in die Kita noch kein Deutsch spricht, sprechen Sie auch weiterhin mit ihm in Ihrer Mutter- 
 sprache. Damit unterstützen Sie Ihr Kind, den Spracherwerb in seiner ersten Sprache  
 abzuschließen. Geben Sie Ihrem Kind gleichzeitig ausreichend Gelegenheit, auch außer- 
 halb der Kita mit deutschsprachigen Kindern zu spielen, damit es gut Deutsch lernen  
 kann.

 Lesen Sie Ihrem Kind in beiden Sprachen oft vor! Besorgen Sie sich Bücher in den  
 jeweiligen Sprachen.

 Vermitteln Sie Ihrem Kind eine positive Einstellung zu seiner Mehrsprachigkeit: Es  
 kann etwas, was die anderen nicht können, es hat ihnen etwas voraus.
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Многоезични групи родители-децаMehrsprachige Eltern-Kind-Gruppen

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Griffbereit
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 0 und 3 Jahren.
 Förderung der Mehrsprachigkeit durch kindgerechte Aktivitäten.

Rucksack KiTa
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 4 und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.

 Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.

Im Folgenden finden Sie Literatur, auf die in diesem Ratgeber Bezug genommen wurde.
 Abdelilah-Bauer, B. (2012). Zweisprachig aufwachsen: Herausforderungen und Chance für Kinder, Eltern  

 und Erzieher (3.Auflage 2016). München: Verlag C.H. Beck
 Burkhardt Montanari, E. (2000). Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen: Ein Ratgeber. (7.Auflage 2020).  

 Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag
 Chilla, S. und Fox-Boyer, A. (2012). Zweisprachigkeit/Bilingualität: Ein Ratgeber für Eltern. (2. Auflage  

 2016). Idstein: Schultz-Kirchner Verlag
 Goethe-Institut, Sprachabteilung. Kinder entdecken Deutsch: Eine Broschüre für Eltern und Pädagogen.  

 Warschau
 Haid, A. (2012). Kindlicher Spracherwerb: Kinder lernen sprechen, Informationsbroschüre. (2. Auflage 2012). 
 Hilfswerk, Österreich. ‚(2020). Sprechen macht schlauer: Wie Kinder fürs Leben lernen. Mattersburg: Wograndl
 Hricova, M. (2021). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. 

 Idstein: Schultz-Kirchner Verlag 
 Jimenez, M.I. (2015). Mit Sprache umhüllen: Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung. Pulheim: Schau 

 Hör Verlag
 Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung. (2020). Sprich mit mir und hör mir zu!: Eine Broschüre  

 für Eltern, 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprachenlernen unterstützen können 0 – 6 Jahren.  
 St. Pölten: Amtsdruckerei

 Leist-Villis, A. (2008). Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwick- 
 lung und Erziehung von Kindern. (7. Auflage 2016). Tübingen: Stauffenburg Verlag

 Nodari, C. und De Rosa, R. (2003). Mehrsprachige Kinder: Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. 
 (2.Auflage 2006). Bern: Haupt Verlag

 okay. zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration. (2010). Sprich mit mir und hör mir zu! 
 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können: Eine Broschüre für Eltern.  
 Dornbirn: VVA, Vorarlberger Verlagsanstalt

 Triarchi-Herrmann, V. (2011). Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. (3. Auflage 2012). München: 
 Ernst Reinhardt Verlag

 Universitätsstadt Tübingen, Gleichstellung und Integration. (2012). Mehrsprachig aufwachsen: Ein Gewinn  
 für Bildung, Informationen für Eltern und Lehrkräfte. Interne Dienste
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На разположение
  Семейни образователни програми за родители и техните 

деца между 0 и 3 години.

  Насърчаване на многоезичните умения чрез активности за 
деца.

Mehrsprachige Eltern-Kind-Gruppen

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.
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Раница за детска градина
  Семейни образователни програми за родители и техните 

деца между 4 и 6 години, които посещават детска градина.

  Паралелно насърчаване на езика, на който говори семей-
ството и на езика на обкръжаващата среда.

За повече информация обадете се в общинския интеграционен център в окръг 
Фирзен на 02162 39-1961 или чрез имейл на felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Литература
По-долу ще намерите литература, на която се позовават тези съвети.
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Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag
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  Goethe-Institut, Sprachabteilung. Kinder entdecken Deutsch: Eine Broschüre für Eltern und Pädagogen. Warschau

  Haid, A. (2012). Kindlicher Spracherwerb: Kinder lernen sprechen, Informationsbroschüre. (2. Auflage 2012). 
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