
„Im Reich der Sprache …“

Kontakt
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei

G. Reen: Tel. 0441 882001 . E-Mail reentier@arcor.de
S. Haase: Tel. 0441 36181335 . E-Mail steffi.haase@me.com

Gabi Reen
Logopädin

Stephanie Haase
Logopädin

Beide arbeiten in einer integrativen Kindertagesstätte 
und an einer Schule mit Förderbedarf zur motorischen 
Entwicklung und haben langajährige Erfahrungen in 

der Arbeit mit Kindern in freier Praxis.

Sprachförderung für ErzieherInnen 
im Kita- und Krippenalltag

6 Zusatz
Late Talker, Dyslalie, AVWS, Wahrnehmungsstörun-
gen … Ergänzungswissen zur Sprachförderung

Fachbegriffe aus dem Bereich der Logopädie, Kinder- 
und HNO-Medizin und Pädagogik werden erklärt 
und mit Beispielen ergänzt. 

Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit
Das Thema Mehrsprachigkeit bieten wir mit einer zu  -
sätzlichen eintägigen Fortbildung an.  
Folgende Be  reiche werden Inhalt sein:

•	Besondere	Merkmale	der	mehrsprachigen	Entwick-
lung

•	Unterschiede	zwischen	simultanem	und	sukzessivem	
Zweitspracherwerb 

•	Die	Rolle	der	ErzieherIn	im	Rahmen	der	interkultu
rel len Pädagogik (interkulturelle Kompetenz, Eltern-
arbeit und Sprachförderung.

„Sprachreich“ ist bewusst als Baustein-Prinzip konzipiert:  
Je nach Interesse und Bedarf der Einrichtung können ein-
zelne Bausteine gewählt werden. Das gesamte Konzept 
benötigt zwei Fortbildungstage und ist eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus Theorie und Praxis. Die Inhalte 
werden in unterschiedlichen Arbeitsformen vermittelt.

„Sprachreich“-Trainerinnen
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Weitere Themen werden in den einzelnen Bausteinen 
erarbeitet und/oder vertieft:

Sprache – Sprechen – Kommunikation

Was brauchen wir alle für erfolgreiche Kommunikation?
Frühe Bindung und ein stabiler Beziehungsaufbau 
sind grundlegende Anker für einen sicheren Spracher-
werb. Wir verschaffen uns einen kleinen Einblick über 
wichtige Theorien von und nutzen das „Sender-Empfän-
ger-Modell“, um Störungen in der Kommunikation zu 
erkennen. Ziel ist es, die Sprache und die Kommunika-
tion aus pädagogischer Sicht zu erfassen und beides 
mit der Sozialisation des Kindes zu verknüpfen.

Sprachentwicklung und Sprachkompetenz

Wir aktualisieren und erweitern unser Wissen über die 
kindlichen Entwicklungsphasen und konkretisieren sie 
u. a. mit folgenden Hilfen:

•	Sprachbaum,	Baum	der	Erkenntnis,	Entwicklungs-
screening nach Zollinger

•	Weiterhin	erarbeiten	wir	uns	die	Bereiche	Wortfin-
dung, aktives und passives Sprachverständnis, aktiver 
und passiver Wortschatz, auditive Sprachwahrneh-
mung und erste Erfahrungen mit der Welt der Buch-
staben.

Sprachvorbild sein – Die Rolle der Erzieherin

Ziel ist hier eine Einschätzung des eigenen Sprechver-
haltens zu bekommen und die Selbst- und Fremdwahr-
nehmung zu sensibilisieren.

•	Wir	üben	klare	Kommunikationsstrukturen	 
(Botschaft/Doppelbotschaft)

•	handlungsbegleitendes	Sprechen	und	reflektieren	
unser Sprechverhalten

Beobachten und Einschätzen der allgemeinen 
Entwicklung und der Sprachentwicklung

Wo endet Sprachförderung und wann beginnt Sprach-
the rapie? Wir erarbeiten und differenzieren folgende 
Begriffe:

•	Beobachtung,	Screening,	Assessment,	Test	und	
Diagnostik

•	Wir	bringen	sie	mit	einem	Schaubild	in	Zusammen-
hang zu Vernetzung von Institutionen (Kinder-Eltern-
Kita- Ärzte-Therapeuten/Frühförderung-Wissenschaft) 

Grundprinzipien der alltagsorientierten  
Sprachförderung

Dieser Baustein ist ressourcen- und bedarfsorientiert –
je nach inhaltlichem Schwerpunkt der Institution (Krippe, 
Kita oder integrative Kitagruppe) und der Zusatzqualifi-
kationen der Erzieherinnen wird dieser individuell vorbe-
reitet. Wir setzen uns auf der praktischen Ebene mit den 
ver schie denen Sprachförderbereichen auseinander und 
bin den sie in die jeweilige Struktur der Einrichtung ein:

•	Aktives	Bilderbuch	betrachten
•	Handlungsbegleitendes	Sprechen	üben
•	Aktives	Zuhören	und	Verständnissicherung	anwenden
•	Thematisch	gebundene	Sprechrituale
•	Korrektives	Feedback	in	Problemsituationen
•	Ideenbörse
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Im Reich der Sprache …
oder wir entdecken und unter stützen unseren bunten und 
kreativen Sprachreichtum mit Hilfe von „Sprachreich“, 
einem Sprachförderkonzept für ErzieherInnen, entwickelt 
vom Deutschen Bundesverband für Logopädie.

Das Konzept besteht aus mehreren Bausteinen, die 
sich gegenseitig ergänzen, aber auch zulassen, dass 
Schwerpunkte, individuell nach Bedarf einer bestimm-
ten Einrichtung (z. B. Krippe, Kita, Integrationsgruppen), 
gesetzt werden können.

Unser gemeinsames Ziel:
Das Bewusstmachen und Vertiefen unserer bereits vor-
handenen Potentiale und Erfahrungen zum Thema:
„Sprachförderung im Alltag“

Wir	erarbeiten	und	reflektieren	konkrete	„sprachreiche“	
Alltagssituationen unter Einbeziehung folgender Grund-
prinzipien:

•	Dialogprozesse	unterstützen	und	fördern	durch	 
„aktives Zuhören“ und „korrektives Feed-Back“

•	Handlungsbegleitendes	Sprechen	z.	B.	im	Rollenspiel
•	„Im	Reich	der	Reime	und	Sprechspiele	…“:	 

Phonologische Bewusstheit wecken und fördern
•	Aktive	Bilderbuchbetrachtung	und	freies	Geschichten 

erzählen unter LITERACY-Aspekten
•	Körpersprache	und	unterstützende	Gebärden	be-

wusst machen und in Alltagssituationen nutzen 


