
Konzept
Mehrsprachig aufzuwachsen ist international 
gesehen die Regel und gehört inzwischen 
auch in Deutschland zum Alltagsbild. Für 
eine gelingende Mehrsprachigkeit ist ein ent-
sprechender Umgang mit den verschiedenen 
Sprachen in der familiären Umgebung sowie in 
Kita und Schule unerlässlich. Oft sind Fachleu-
te und Eltern nicht umfassend über das Thema 
informiert und dadurch verunsichert. 
Im Rahmen dieser Weiterbildung mit drei aufei-
nander aufbauenden Modulen erlangen Sie ein 
fundiertes Grundlagenwissen zum mehrspra-
chigen Aufwachsen und sind in der Lage mehr-
sprachige Familien im Umgang mit den ver-
schiedenen Sprachen kompetent zu beraten. 
 
Zielgruppe
Fachpersonen aus Kita und Schule sowie in-
teressierte Personen, die mit mehrsprachigen 
Familien zusammen arbeiten

Inhalte
Die drei Module bauen inhaltlich aufeinander 
auf und sind praxisorientiert ausgerichtet. 
Im Modul I erhalten Sie einen umfassenden 
Überblick zur Mehrsprachigkeit und zu den Be-
sonderheiten bei mehrsprachigem Aufwachsen. 
   Darauf aufbauend werden im Modul II die 
Strategien für ein gelingendes Elterngespräch 
mit mehrsprachigen Eltern vermittelt. 
Im Modul III erarbeiten Sie gemeinsam ein 
Konzept für einen professionellen und inter-
aktiven Elternabend zum Thema „Umgang 
mit verschiedenen Sprachen in der Familie“. 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit 
dem Konzept in Kleingruppen könnten Sie 
dieses sofort am nächsten Tag umsetzen.

Inhouse-Seminare
Gerne führen wir diese Weiterbildung zuge-
schnitten auf Ihre Bedürfnisse als Inhouse-
Seminar durch.

Aktuelle Termine
Finden Sie auf unserer Website unter: 
www.zel-heidelberg.de/weiterbildung 

Haben Sie noch Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns unter der Telefon-
nummer +49 6221 651641-0 oder per E-Mail 
unter fortbildung@zel-heidelberg.de. 
Wir beraten Sie gerne persönlich. 
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Mehrsprachigkeit I* 
Mehrsprachig aufwachsen

Besonderheiten im Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit

Sie lernen Sie den aktuellen Forschungsstand zum Thema 
Mehrsprachigkeit kennen. Es werden Bedeutung und Ein-
fluss der Mehrsprachigkeit auf die verschiedenen Entwick-
lungsbereiche sowie auf Erziehungs-, Lern- und Bildungs-
prozesse vermittelt. Fragen wie „Zeigen mehrsprachige 
Kinder einen späteren Sprechbeginn?  Inwiefern beeinflussen

sich die verschiedenen Sprachen gegenseitig? Sind mehr 
als zwei Sprachen zu viel für ein Kind? Haben mehrsprachige 
Kinder häufiger Sprachstörungen als andere Kinder? wer-
den ausführlich besprochen sowie die Besonderheiten und 
Auffälligkeiten bei mehrsprachigem Aufwachsen praxis- 
nah vermittelt. 

Mehrsprachigkeit II
Mehrsprachig erziehen

Elternberatung zum Umgang mit verschiedenen Sprachen in der Familie

Die individuelle Begleitung und Beratung von mehrspra-
chigen Eltern ist ein wichtiger Teil in der pädagogischen 
Arbeit. Manche Elterngespräche stellen jedoch selbst 
gestandene Profis vor besondere Herausforderungen. In 
diesem Seminar werden die Grundlagen der ressourcen-
orientierten Gesprächsführung als auch die Strategien

für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den mehrspra-
chigen Eltern an konkreten Alltagsbeispielen erarbeitet. 
Auf Basis dieses Moduls sind Sie in der Lage, gemeinsam 
mit ratsuchenden Eltern ein für die jeweilige Familie pas-
sendes Konzept für eine förderliche mehrsprachige Erzie-
hung zu entwickeln.

Mehrsprachigkeit III
Elternabend zum Umgang mit verschiedenen Sprachen in der Familie

Erarbeitung eines Konzepts für einen Elternabend zum Thema Mehrsprachigkeit in Kita und Schule

Neben der Beratung bietet ein Elternabend eine gute Möglich-
keit die Bezugspersonen von mehrsprachig aufwachsenden 
Kindern zum familiären Umgang mit mehreren Sprachen zu in-
formieren. Bei dem von uns konzipierten Elternabend zur Mehr-
sprachigkeit werden folgende Inhalte vermittelt:
● Wissen zum Erwerb von zwei/mehreren Sprachen
● Informationen zur Verwendung mehrerer Sprachen in der  
 Familie

● elterliche Kompetenz im Umgang mit mehreren Sprachen 
● Fragen zur mehrsprachigen Entwicklung
Neben der Vermittlung der Inhalte bietet solch ein Elternabend 
die Möglichkeit zum Austausch für die mehrsprachig erziehen-
den Eltern und zur gegenseitigen Unterstützung.
In diesem durchweg praktisch angelegten Modul werden In-
halte für einen interaktiven Elternabend zum Thema Mehrspra-
chigkeit zusammen erarbeitet und miteinander geübt.

Die Module bauen inhaltlich aufeinander auf, können nach Absprache aber auch einzeln besucht werden. Die Module können Sie nach Ihren Bedürfnissen über einen für Sie geeigneten Zeitraum   
verteilen.  Jedes Modul wird zweimal jährlich im ZEL angeboten.


