
ZAROKÊ MIN BI AWAYÊ 
PIRRZIMANÎ MEZIN DIBE

Rêbera taybetî dêûbavan derbarê pirrzimaniyê

MEIN KIND WÄCHST 
MEHRSPRACHIG AUF

Ratgeber für Eltern zur Mehrsprachigkeit
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Bi van zimanan jî liberdest e:

Albanyayî

Erebî

Bulgarî 

Inglîzî

Farisî

Fransî

Almanî

Polonyayî

Rûmanyayî

Rûsî

Tirkî
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Dêbavên hêja,

Gelek� zarok� li� civaka� me� di� jiyana� xwe� ya� rojane� da� bi� çend� zimanan� diaxivin� û� di�
atmosfereke�pirrzimanî�da�mezin�dibin.�Ev�ji�bo�we�wek�dêbav�renge�bihê�vê�wateyê�ku�
di�perwerdehiya�we�da�rola�çend�zimanan�heye.�

Dê�û�bav�di�rewşeke�wiha�da�pirranî�vê�pirsê�ji�xwe�dipirsin�ku�pêşketina�ziman�a�asayî�
di�rewşa�pirrzimaniyê�da�bi�çi�awayî�ye�û�ew�çawa�dikarin�bi�baştirîn�awayî�pişta�zarokên�
xwe�bigirin.�

Ev�rêdar�dixwaze�pişta�we�di�mijarên�têkildarî�mijara�perwerdekirina�pirrzimanî�bigire.�
Ev�rêdar�zanista�zemîneyî�ya�ku�bi�hêsanî�tê�famkirin�dabîn�dike�û�şîretên�sûdmend�û�
giştalî�ji�bo�xurtkirina�ziman�di�rewşa�pirrzimaniyê�da�raber�dike�ku�bi�hêsanî�di�jiyana�
rojane�ya�malbatê�da�dikare�were�bicihkirin.�

Hêviya�me�ev�e�ku�ev�rêdar�ji�bo�sûdmend�û�bimifa�be.

Rêveberê navçeyê

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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Dr.�Andreas�Coenen
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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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Çawa zimanê zarokê min bi pêş dikeve? 

Pêşketina ziman di zarokan da
Şirovekirina xwerû

0-5 sal

3-5 sal
• Temenê pirsa duyem: Pirs li ser 

çimayiyê
• Hevrok hevrê di gel hevokên ne-

sereke

2-3 sal
• Nijyar û pêşketina rêzimanê
• Hevokên xwerû, kişandina peyvan

18 meh – 2 sal
• Hevokên du û pirr peyvî
• Temenê pirsa yekem

6 Meh – 1 Sal
• Axaftin di gel xwe bi deng û peyvên nediyar
• Bizarkirina xwe û kesên din

Jidayîkbûn heta derdora 1 
saletiyê
• Qîrîn di dema jidayîkbûnê da

1 sal – 18 meh
• Hevokên yek-peyvî
• Navê kes û tiştan
• Dubarekirina kîteyê û bizarkirina ddeng
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Ez çawa dikarim ji bo pêşketina zimanê zarokê xwe piştgir bim?

� �Tu�baştirîn�mînaka�zimanê�ji�bo�zarokên�xwe�yî.�Eva�ku�ew�çawa�biaxivin,�çi�bibêjin�û�
kengî�biaxivin�–�zarok�tevahiya�van�mijaran�di�Malzarokê�da�tê�digihêjin�da�ku�piştra�
bi�zarê�wan�bikin�û�bi�xwe�wan�biceribînin�û�test�bikin.

Medyayên 
dîjîtal

Rîtm Tevger
Mûzîk

Pêwendiyên civakî Dem Ewlehî
Nêzikatî Gotûbêj

Baldarî

Bûkikên dîjîtal
Lîstikên komkî
Lîstikên bi rol

Lîstikên ser maseyê

Wêne�1:�Bi�palpiştiya�rêxistina�alîkarîgihan�a�Sprachpyramide
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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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Dê û bav ji bo zarokên xwe mînakeke zimanî ne!

Hin şîret ji bo xurtkirina zimanê gelemperî

  Di gel zarokê xwe heta� radeya�pêkan�bi� zimanekî� ku� tu�bi� xwe�hest� dikî� rihettir� ji�
zimanên�din�e,�gelekî�biaxive.

  Zarokê xwe teşwîq bike,�da�ku�gelek�tiştan�bo�te�bibêje�û�derfeteke zehf bide wî/
wê da ku bi xwe biaxive. Bihêle bila heta dawiyê biaxive û axaftina wî/wê nebirre. 
Temaşekirina�li�televîziyon�an�vîdyoyan�nikare�dewsgirek�ji�bo�vê�danûstandina�zimanî�
be.�Jiyana rojane gelek�derfetan�ji�bo�danîna�têkiliyê�di�gel�zarokê�te�û�beşdarkirina�
wî/wê di gotûbêjan da dabîn�dike.�

  bi zarokê xwe ra bi hevokên kurt û xwerû, bi zimanê devkî (ne "Zimanê Zarokan"!) 
û ne gelekî bilez biaxive. Bi�awayekî�hedefmend�hin�peyvan�ku�zarok�hîn�wan�nas�
nake�dubare�bike.

  Dema ku zarokê te şaşitiyên axaftinê dike, pê nekene, heta�eger�gelekî�pêkenî�be.�
Şaşitiyan�serrast�neke,�dewsa�wê,�tiştê�ku�hatiye�gotin�bi�awayê�durust�dubare�bike.�

  Guhdariya zarokê xwe bike û pesna wî/wê bide!

  Hevrê di gel zarokê xwe pirtûkekê bixwîne�an�bi�hev�ra�biçin�pirtûkxaneyê�û�rê�bide�
bila�ew�pirtûkên�ku�bala�wî/wê�dikişînin,�hilbijêre.
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Wêne�2:�Bingehên�xurtkirina�ziman

Gelo bi pêşketina zimanê zarokê min hemî tişt biserûber dibe?

Zarokên�ku�bi�awayê�pirrzimanî�mezin�dibin�jî�renge�weke�zarokên�yekzimanî,�hin�kêşeyên�
wan�têkildarî�pêşketina�ziman�hebe.�Pirsgirêkine�wiha�qet�ji�ber�atmosfereke�pirrzimanî�
pêk�nayên.�Eger�tiştekî�encameke�baş�tunebû,�ev�yek�pirranî�bi�hokarên�din�wek�mînak�
kêşeya� Bihîstinê� an� pirsgirêkên� derûnnasiya� yên� esebî� (neuropsychologischen)� ra�
têkildar�e.

Tu�dikarî�pirsgirêkên�gengaz�wek�mînak�ji�ber�wê�yekê�tê�derxînî�ku�zarokê�te:�

� �Di�salvegera�yekem�a�jidayîkbûna�xwe�da�wer�xuya�dike�ku�çend�peyvan�tê�nagihêje,�
bi�rêya�amajeyê�bala�nakişîne�ser�tiştekî�an�bertek�nîşanî�navê�xwe�nade;�

� �di�sala�duyem�a�jiyana�xwe�da�ji�bo�axaftinê�hewil�nade�an�tenê�hejmareke�hindik�a�
peyvan�tê�digihêje;

� �di� sala� sisiyan� a� jiyanê�da� tenê� carinan�hevokên�bi� du� peyvan� çêdike� an�bi� dijwarî�
peyvên�nû�hîn�dibe.

Gelo�tu�hest�dikî�ku�zarokê�te�di�pêşketina�ziman�da�kêşeya�xwe�heye?�Gelo�tu�hest�dikî�
ku�ew�hejmareke�hindik�a�peyvan�dizane,�pirsgirêkên�wî�di�warê�bilêvkirinê�da�hene�û�
nikare�bi�awayekî�guncan�di�gel�derdorên�xwe�bikeve�têkiliyê?�

Di�ofîseke�bijîşkê�zarokan�an�navenda�Şêwirîna�Malbatê�şêwirînê�werbigire.

9

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell. Manche Kinder 

brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!

Bikaranîna haletên rû û 
liv û tevgerên serî û dest

Raberkirina piştgiriya 
dîtbarî

Stran û helbestên bi kêş 
û qafiye li hemî zimanan

Kişandina bala zarok Raberkirina 
pêşniyarên zimanî

Handana hemî hestan di 
dema axaftinê da

Rêzgirtin li ziman û çandê
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Kî duzimanî/pirrzimanî ye?

  Zarokek di rewşekê da pirrzimanî ye, ku di jiyana rojane da bikare bi zêdetir ji 
zimanekî bi awayekî çalak têkiliyê çêbike.

� �Meiznbûna�bi�zêde�ji�zimanekî�derfeteke�mezin�ji�bo�zarokê�te�dabîn�dike.�

  Mejiyê zarok dikare bêyî ku bikeve bin zexteke gelekî zêde, çend zimanan bi awayê 
hevdem hîn bibe. Zarokek�her�çiqasî�zûtir�tûşî�zimanekî�were,�hînbûna�vî�zimanî�heta�
ji�bo�wî/wê�hêsantir�e.

Her zarokek zimanekî bi awayê kesane hîn dibe.

Hin zarokan hewcetî bi demeke zêdetir hene.

Derfet bide zarokê xwe û bi sebr û hedar be!
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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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Zarokê min çawa çend zimanan hîn dibe?

  Bi awayê hevdem – Hînbûna ziman a hevdem – di�rewşekê�da�ku�zarokek� ji dema 
jidayîkbûnê va du an çend zimanan hîn bibe.

Atmosfer: Ziman 1

Dayîk:
Ziman 1

Bav:
Ziman 2

  Bi awayê lipeyhev – Hînbûna ziman a Hêdî hêdî di� rewşekê� da� ku� zarokek wek 
mînak piştî sala sisiyan a jiyanê, zimanekî duyem an sêyem hîn dibe. Yanî zimanê 
duyem�an�sêyem�piştî�zimanê�yekem�tê�hêvosîn.

Atmosfer: Ziman 2

Dayîk:
Ziman 1

Bav:
Ziman 1



12

Dibe ku çi biqewime?

Baldarî! Aloziya zimanî

  Zarok zimanên xwe tev li hev dikin û wan bi şaşî dewsa hev dadihînin. Ev ne-normal 
nîne�ku�zarokên�ku�zimanekî�nû�hîn�dibin,�di�destpêkê�da�hin�şaşitiyên� taybet�pêk�
tînin.�Pirranya� van� şaşitiyan�vê� yekê�nîşan�didin�ku� zarok�di� rêya�durist� a�hînbûna�
zimanê�almanî�da�ne.

Devberdan ji axaftinê

� �Hin�malbat� radigihînin� ku� qonaxin� hene� ku� di� wan� da� zarok� tenê� bi� zimanê� almanî�
diaxxivin�û�naxwazin�ku�bi�zimanê�malbatê�biaxivin.�Tu�hegerek�ji�bo�nîgeraniyê�tuneye.�

� �Bi�awayekî�mentiqî�hema�wisa�bi� zimanê�xwe�di�gel� zarokê�xwe�biaxive.�Zarokê� te�
heta�wek�Guhdar�(Bîser)�dikare�zimanê�te�zêdetir�berfireh�bike�û�teqez�ew�ê�dîsan�bi�
wî�zimanî�biaxive.�

Destpêkirina dereng a axaftinê

� �Di�rewşa�pirrzimaniyê�da,�destpêkirina�axaftinê�di�14�heta�16�mehiyê�da�asayî�ye.

Zimanek dê bihêztir bibe! – Zimanê Serdest

� �Eger�ziman�wekî�hev�bin�û�bi�qasekê�bihên�bikaranîn,�ew�ziman�dê�bi�awayê�hevdem�
bi�pêş�bikevin.�

� �Di�rewşekê�da�ku�ziman�gelekî�ciyawaz�di�gel�hevûdu�bin,�di�wê�rewşê�da�ziman�bi�
awayekî�ciyawaz�bi�pêş�dikevin:�Zimanê�Bihêz�û�Zimanê�Lawaz.
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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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Di dema hînbûna çend zimanan da çi tiştek girîng e?

Têkiliya zehf di gel zimanan!

  Heta radeya pêkan Zûdem .

  Heta radeya pêkan pirraniya deman.

Raberkirina gelek pêşniyazan!

� �Pêkanîna�derfetên�zimanî�di�jiyana�rojane�da.

� �Organîzekirina�hin�serdanan�ji�welatê�jêderk�an�derveyî�welêt.

� �Cejnên� organîzekirî� li� dar� bixin� û� bi� kesên� ku� bi�wan� zimanan�wek� zimanê� yekem�
diaxivin,�hevdîtin�pêk�bînin.

� �Beşdariya�di�komên�lîstinê�an�cejnên�zarokan�ku�di�wan�da�zarok�li�nav�koma�xwe�bi�
zimanekî�diaxivin.
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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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Ez çawa dikarim ji bo pirrzimaniya zarokê xwe piştgir bim?
  Bi zimanê xwe yê Zikmakî (Zimanê Dayîkê) di gel zarokê xwe biaxive. Wek dayîk an bav 
hertim�bi�zimanekî�bi�zarokê�xwe�ra�biaxive�ku�bi�baştirîn�awayî�dikarî�bi�wî�zimanî�wî/
wê�aram�bikî,�li�ber�dilê�wî/wê�biçî�û�meyl�û�heza�xwe�nîşanî�wî/wê�bidî.�

  Di rewşa duzimanîbûnê da li nav malbatê „Rêzikên Zimanî“ diyar bike û bisepîne. Bi 
serê�xwe�zimanan� li�malbatê�neguherîne�û�wan�bi�kar�neyîne:�Ji�bo�zarokê�te�ev�yek�
girîng�e�ku�bikare�zimanekî�taybet�di�gel�rewşên�taybet�an�jî�di�gel�kesekî�taybet�têkildar�
bike,�wek�mînak�zimanê�tirkî�di�gel�dayîkê�û�zimanê�almanî�di�gel�bavo.

  Berdewam û zû bi zû vê derfetê bide zarokê xwe ku zimanê duyem biceribîne û wê bi 
kar bîne. Di�rewşa�jiyana�rojane�da�zimanê�duyem�rihettir�di�cihê�lîstinê,�di�gel�hevalan,�li�
malê�an�jî�li�Zarokxaneyên�tê�hînkirin.

  Hebûn û beşdariya birêkûpêk li Navenda Miqatebûna Rojane ji Zarokan (Kita) ji bo 
hînbûna zimanê almanî alîkar e! Di�rewşekê�da�ku�zarokê�te�di�dema�çûyîna�bo�Navenda�
Miqatebûna�Rojane�ji�Zarokan�(Kita)�hîn�bi�zimanê�almanî�naaxive�da,�hema�wisa�di�gel�
wî� bi� zimanê� xwe� yê� Zikmakî� biaxive.� Bi� vî� awayî� tu� pişta� zarokê� xwe�di� kemilandina�
ziman�bi� zimanê�wî/wê�yekem�digirî.�Hevdem� têra� xwe�derfet�bide� zarokê�xwe�ku� li�
derveyî�Navenda�Miqatebûna�Rojane�ji�Zarokan�(Kita)�di�gel�zarokên�almanî�bilîze�da�ku�
bikare�bi�başî�zimanê�almanî�hîn�bibe.

  Ji bo zarokê xwe pirrî wextan bi du zimanan bi deng bixwîne! Ji�bo�xwe�pirtûkên�bi�
zimanên�têkildar�bikirre.

  Nêrîneke erênî derbarê Pirrzimaniyê bide zarokê xwe: Ew karekî dizane ku yên din wî 
nizanin,�ew�pêka�wan�xwedanê�serpişkî�û�puenekê�ye.

  Li pêşniyaz û derfetên heyî li hawîrdorê bigere! Her çiqasî têkiliya zarokê te di gel 
zimanekî�zêdetir�be,�bi�heman�rêjeyî�ew�ê�wî�zimanî�baştir�hîn�bibe.

  Medyayên elektronîkî yên baş weke Televîziyon, DVD, CD, radiyo, Tablet û Jîrefon 
(Smart Phone) û� di� encamê� da� Înternetê� hilbijêre.� Di� vî� warî� da� heyama� bikaranînê�
gelekî�girîng�e.

©
Ro

be
rt
�K

ne
sc

hk
e�
–�
st
oc

k.
ad

ob
e.
co

m

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.

 Suchen Sie Angebote in der Umgebung! Je mehr Kontakt Ihr Kind zu einer Sprache  
 hat, desto besser wird es diese lernen.

 Wählen Sie gute elektronische Medien wie Fernsehen, DVDs, CDs, Radio, Tablets und  
 Smartphones und damit auch das Internet. Hier ist die Dauer der Nutzung sehr wichtig.
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Komên dêbav-zarok ên PirrzimanîMehrsprachige 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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Griffbereit
� �Bernameya�fêrkirina�malbatê�ya�taybetî�dêbav�û�zarokên�wan�ên� 
ji�0�heta�3�salî.

� �Xurtkirina�Pirrzimaniyê�bi�rêya�çalakiyên�guncan�ji�bo�zarok.
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Rucksack KiTa
� �Bernameya�fêrkirina�malbatê�ya�taybetî�dêbav�û�zarokên�wan�ên�ji�4�
heta�6�salî�ku�diçin�Navendeke�Miqatebûna�rojane�ji�Zarokan�(Kita).

� �Xurtkirina�hevdem�a�zimanê�malbatê�û�zimanê�hawîrdorê.

Ji� bo� wergirtina� agahiyên� zêdetir,� di� gel� Kommunalen� Integrationszentrum� des� Kreises�
(Navenda� Entegrasiyona� li� civaka� xwecihî� ya� Navçeya� Viersen'ê)� bi� hejmara� telefona�
02162� 39-1961�bikeve�têkiliyê�an�jî�Email'ekê�bişîne�adresa�felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Çavkanî
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