
 

 

 

Ich erziehe mein Kind mehrsprachig – wie es mir gelingt 

Arbeiten in Ihrem Unternehmen viele internationale MitarbeiterInnen? Für Menschen mit einer 

anderen Herkunftssprache als Deutsch können vielerlei Herausforderungen entstehen. Eine ganz 

besonders wichtige ist die Erziehung der eigenen Kinder mit mehr als einer Sprache und das in einer 

neuen Umgebung.  

Helfen Sie Ihren MitarbeiterInnen in der mehrsprachigen Erziehung ihrer Kinder, indem Sie ihnen 

professionelle Unterstützung anbieten.  

 

Eltern haben den Wunsch, dass ihr Kind ihre Muttersprache(n) und Deutsch erfolgreich lernt. Mit 

der Expertise von Linguamulti bekommen sie einen Überblick darüber, worauf es in der 

mehrsprachigen Erziehung ankommt, damit diese erfolgreich gelingt. 

Der Workshop „Ich erziehe mein Kind mehrsprachig – wie es mir gelingt“ geht auf viele Fragen 

ein, die sich Eltern stellen oder bereits gestellt haben:  

• Wie bereite ich mein Kind für die Schule vor, wenn zuhause eine andere Sprache als Deutsch 

gesprochen wird? 

• In welcher Sprache soll ich mit meinem Kind sprechen? 

• Was ist, wenn Vater und Mutter unterschiedliche Muttersprachen haben?  

• Überfordere ich mein Kind mit zu vielen verschiedenen Sprachen?  

• Schade ich meinem Kind beim Deutschlernen, wenn ich mit ihm meine Muttersprache 

spreche? 

• Wie lernt mein Kind Lesen und Schreiben in zwei oder mehreren Sprachen? 

• Welchen Platz soll die englische Sprache in der Erziehung einnehmen?  

 

Eltern haben bestimmt noch viele weitere Fragen. Dafür ist im Workshop ausreichend Platz und die 

TeilnehmerInnen erarbeiten dazu Antworten und Lösungen. 

 

Im Workshop erfahren Eltern noch einige wichtige allgemeine Informationen, wie sie ihr Kind in 

seiner sprachlichen Entwicklung unterstützen können:  

• Spracherwerb und Sprachentwicklung bei mehrsprachigen Kindern 

• Von Anfang an mit dem richtigen Know-How ausgestattet - wie ich mein Kind gezielt in 

seiner Sprachentwicklung fördere 

• Umgang mit Problemsituationen, die sich durch die nichtdeutsche Muttersprache meines 

Kindes ergeben 

• Richtiger Umgang mit Medien zur Förderung von Mehrsprachigkeit 

 

 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!  

 

Mag. Zwetelina Ortega  

 

 



 

 

 

Vortragende und Workshop-Leiterin  

 

Zwetelina Ortega ist Sprachwissenschaftlerin, Autorin 

und Expertin für Mehrsprachigkeit, Gründerin das 

Beratungszentrum Linguamulti, wo sie Beratung und 

Workshops für mehrsprachige Erziehung für Eltern, 

Kindergärten und Schulen anbietet. Unternehmen berät 

sie zu Ressourcenoptimierung, wenn es um 

Mehrsprachigkeit und Interkulturalität geht. Ortega ist 

dreisprachig mit Bulgarisch, Spanisch und Deutsch 

aufgewachsen. In diesen drei Sprachen verfasst sie auch 

ihre literarischen Texte (2012 Gedichtband Aз und tú, 

Edition Yara). Im Verein „Wirtschaft für Integration“ hat 

sie als Geschäftsführerin den mehrsprachigen 

Redewettbewerb für Jugendliche mit 

Migrationsgeschichte „Sag‘s multi!“ entwickelt. Sie war 

Dozentin an der Universität Wien. Derzeit leitet sie 

Fortbildungen an der Pädagogischen Hochschule Wien. 

Ihre eigenen Kinder erzieht Ortega auch dreisprachig. 

Varianten der Durchführung und Kosten:  

1. Vortrag zu 1,5 Stunden, € 420 

2. Halbtägiger Workshop, € 600 

3. Ganztägiger Workshop, € 1100 

Arbeitssprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch 

Um einen Workshop oder Vortrag zu buchen, bitte ich Sie, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen: 
z.ortega@linguamulti.at oder +43 6769669775.  

Mehr Information finden Sie unter www.linguamulti.at  


