
Wir bieten 
passgenaue Fortbildungen  
für alle Personen an, die mit Kindern arbeiten. 
Wir vermitteln theoretisch fundierte Inhalte 
verständlich und praxisnah.  

Wir sind 
psychologinnen, logopädinnen, 

Klinische linguistinnen 

und sprachheilpädagoginnen, 

die sich seit vielen Jahren mit der kindlichen 

Entwicklung befassen, v. a. der Sprach- und 

Denkentwicklung. 

Das bieleFelder institut Für FrühKindliche 
entWicKlung e. V. besteht seit 2001. 
In Gütersloh und Langenfeld/Rheinland unterhalten 
wir eigene Räume, in denen wir auch Entwicklungs-
diagnostik und Beratung anbieten.

mit mehreren

sprachen
auFWachsen
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setzen sie sich mit uns in Verbindung: 

dr. maren aktas
diplom-psychologin 
m.aktas@bielefelder-institut.de
(02173) 2027811 

Özay harnisch
diplom-logopädin 
oe.harnisch@bielefelder-institut.de
(02173) 2027811 

adresse: 
Zum Stadion 71, 40764 Langenfeld

Weitere Informationen finden Sie 

auf unserer homepage 
www.bielefelder-institut.de

auf facebook unter
@BielefelderInstitut haLLo
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Weitere Schwerpunktthemen auf anfrage. alle Seminare können als Inhouse-veranstaltungen gebucht werden.

türKische Kinder in der Kita: kinder mit türkischer muttersprache stellen in der Regel eine 
große Gruppe dar. Wir schauen auf die türkische Sprache und kultur: Welche „tücken“ bringt das 
Deutschlernen für kinder mit der Erstsprache türkisch mit sich und wie kann man diese bei der 
alltagsintegrierten Sprachförderung berücksichtigen?

MEHRSPRACHIGKEIT IM KITA-ALLTAG BEGEGNEN – GRUNDLAGEN: Der kita-Besuch ist für kinder mit Deutsch 

als Zweitsprache eine große herausforderung – und für die fachkräfte auch! Wie lernen kinder mehrere Sprachen? 

Was ist zu beachten? Wie können wir sie am besten fördern?

seminarangebote

zusammenarbeit mit eltern: Eine gute Zusammenarbeit ist erwünscht und bekanntermaßen notwendig. 
aber wie gelingt sie im alltag, wenn die Eltern kaum Deutsch sprechen? Wenn Erziehungseinstellungen und 
kulturelle unterschiede bestehen? Wie holen wir die Eltern ins Boot?

entWicKlungsauFFälligKeiten bei mehrsprachigKeit: Wenn ein mehrsprachiges kind nur wenige fortschritte im Deutschen macht, fragen wir uns oft: Liegt ein echtes Entwicklungsproblem vor oder kommt das kind nur zu wenig mit der deutschen Sprache in Berührung? Was können wir in der kita beobachten? Wann sind andere fachleute gefragt? Wer kann weiterhelfen?

DIGITALE MEDIEN – FLUCH ODER SEGEN? Schon für die jüngsten kinder gehören tablet, youtube und Smartphone zum 
alltag. für die Eltern sowieso. Wir müssen in der Beratung an die Lebenswelt der familie anknüpfen: Wie können (digitale) 
medien förderlich genutzt werden? Wo liegen Risiken? Welche alternativen gibt es für die Sprachförderung?

oFFenes beratungsangebot
Für eltern und tagespFlegepersonen

• Sind mehrere Sprachen zu viel?
• mein kind spricht nicht! 
• Wie kann ich die muttersprache fördern?

• Wie lernt mein kind deutsch?

bringen sie ihre Fragen mit! aktuelle 
termine und anmeldung über unsere 
homepage www.bielefelder-institut.de
oder über facebook @BielefelderInstitut.

„mit zwei Sprachen groß werden:
Wenn Eltern sich Sorgen machen“

„Sprache zu hause fördern – gewusst wie“

„mein kind kommt in die Schule“ 

themenbezogene elternabende
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