
 

   

 

Sprich mit mir und hör mir zu! – ¡Habla conmigo y escúchame! – 

Benimle konuş ve beni dinle! – Pričaj sa mnom i slušaj me! 

Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext von 

Mehrsprachigkeit  

 

Das Sprachvermögen und Sprachkenntnisse sind entscheidende Faktoren für den 

Bildungsverlauf eines Menschen. Die Basis dafür wird in der frühen Kindheit gelegt. 

okay.zusammen leben, die Projektstelle für Zuwanderung und Integration, biete Workshops 

zum Thema Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext von Migration und 

Mehrsprachigkeit an. Lokale Akteure – Gemeinden und Städte, Migrantenorganisationen, 

Vereine, lokale Initiativen oder andere Träger – können dieses Angebot bestellen und ihren 

Eltern vor Ort anbieten. Die Inhalte des Angebots berücksichtigen insbesondere auch die 

Situation und Fragen von Eltern, die ihre Kinder zwei- bzw. auch mehrsprachig erziehen und 

die Förderung der Muttersprache und der Landessprache Deutsch in einen guten Einklang 

bringen möchten. Angesprochen werden auch Eltern, deren Deutschkenntnisse noch nicht 

ausreichen, Informationsangebote in ausschließlich deutscher Sprache zu nutzen. Die 

Workshops bieten diesen Eltern Informationen und Tipps, wie sie die Sprachentwicklung 

ihrer Kinder bereits im frühen Lebensalter gut fördern können, und einen Austauschraum für 

die Fragen dieser Eltern.  Die Zielgruppe, auf die das Angebot inhaltlich ausgerichtet ist, sind 

Eltern von Kindern zwischen 0 und 5 Jahren.  

 

Inhalt des Angebots: 

Das Seminarangebot gibt Antworten auf folgende Fragen: 

 Wie kann ich die Sprachentwicklung meines Kindes vom Tag der Geburt an 

bestmöglich fördern? 

 Wie kann ich mein Kind sowohl in der Familiensprache (in der Mutter- und/oder 

Vatersprache) wie auch in der Landessprache Deutsch gut fördern?  

 Wie kann ich in unserer Familie eine Vorlese- und Spiele-Kultur als eine wichtige 

Voraussetzung für die Entwicklung der Bildungssprache aufbauen? 

 Wie kann mir die Bibliothek in meiner Gemeinde oder Stadt bei diesen Zielen helfen? 

 Welche sprachlichen Kenntnisse brauche ich selbst dafür, und wie kann ich diese 

weiter entwickeln? 

 

 



 

   

 

Ablauf des Angebots: 

Eine Befähigung der Eltern in diesem Sinne ist das zentrale Anliegen dieses Angebots. Wir 

stellen uns den Ablauf folgendermaßen vor: Akteure vor Ort organisieren die Elterngruppe 

und stellen die Räumlichkeit zur Verfügung. Die VHS Götzis schickt eine ausgebildete 

Workshop-Moderatorin und stellt spezifisch für diese Fragestellungen erarbeitete 

Informationsmaterialien für die Eltern zur Verfügung. Diese Materialien, die den Eltern mit 

gegeben werden können, sichern die Nachhaltigkeit des Gelernten. Die Moderatorinnen 

wurden von „okay.zusammen leben“ im Rahmen des Programms „mehr Sprache“ 

ausgebildet und werden bei ihrem Einsatz fachlich unterstützt und begleitet. Viele von ihnen 

sind zweisprachig und können das Seminar sowohl in Deutsch wie auch in einer 

Migrantensprache anbieten.  

Wir können das Angebot derzeit in folgenden Sprachkombinationen anbieten: Deutsch–

Türkisch, Deutsch–Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Deutsch–Arabisch, Deutsch–Farsi, 

Deutsch-Russisch, Deutsch-Spanisch und auch als Workshop mit Deutsch als 

Fremdsprache für TN mit  Niveau A2. 

 

Zeitlicher Umfang des Angebots: 

Insgesamt 12 UE: 4 Workshops zu je 3 UE (zweisprachiger Workshop) 

Insgesamt 15 UE: 5 Workshops zu je 3 UE (Deutsch als Fremdsprache) 

 

Lernunterlagen für die Eltern: 

Die Lernunterlage für die Eltern bilden die zweisprachigen Elternratgeber „Sprich mit mir und 

hör mir zu! Wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können!“ von 

„okay.zusammen leben“. Sie werden den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt und bilden 

den inhaltlichen Raster des Seminarangebots. Weiters arbeiten die Moderatorinnen mit dem 

Materialienpaket „Spiel mit mir und lies mir vor!“ und dem gleichnamigen Elternhandbuch in 5 

Sprachen. Dieses Elternhandbuch informiert Eltern, wie sie mit einfachen Mitteln und in 

täglicher Anwendung über Spielen und Vorlesen die Sprachentwicklung ihrer Kinder fördern 

können. 

Siehe: http://www.okay-line.at/php/ausgabe/index.php?urlid=3&ebene2_aktiv=1738 

 

Kosten:  

490 Euro für einen zweisprachigen Workshop 

595 Euro für einen DaF-Workshop 

Die Einhebung von TN-Beiträgen obliegt dem Veranstalter. 

http://www.okay-line.at/php/ausgabe/index.php?urlid=3&ebene2_aktiv=1738


 

   

 

 

 

Kontakt für die Bestellung des Angebots:  

Michaela Hermann, VHS und Bibliothek Götzis unter hermann@vhs-goetzis.at 

 

Das Programm « mehr Sprache/Programmschiene Elternbildung »  

wird aus Mitteln der Vorarlberger Landesregierung gefördert.   
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