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Prof. Dr. Gisela Kammermeyer

Mit Kindern im Gespräch –

Konzept und langfristige Wirkungen eines 
Fortbildungsansatzes zur durchgängigen Sprachbildung 

und Sprachförderung in Kindertagesstätten

Présentateur
Commentaires de présentation
 "Mit Kindern im Gespräch" – 



Überblick über „Mit Kindern im Gespräch“



Theoretische und empirische Grundlagen

Überblick

Vorstellung des Konzepts

Evaluation des Konzepts

Wie gut eignet sich das Konzept 
auch für die Sprachbildung und Sprachförderung 

mehrsprachiger Kinder?

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich möchte Ihnen …Bei den Konsequenzen für die Praxis beziehe ich mich auf unser das Qualifizierungsprogramm „Mit Kindern im Gespräch“, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt.Dieses Qualifizierungsprogramm haben alle Kindertagesstätten und Grundschulen und in Rheinland-Pfalz kostenlos erhalten. Nächste Woche bekommen es auch noch alle Fachschulen für Erzieherinnen. Es ist seit August diesen Jahres das Landesprogramm für die Qualifizierung von Sprachförderkräften.



Theoretische und empirische Grundlagen

Überblick

Vorstellung des Konzepts

Evaluation des Konzepts

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich möchte Ihnen …Bei den Konsequenzen für die Praxis beziehe ich mich auf unser das Qualifizierungsprogramm „Mit Kindern im Gespräch“, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt.Dieses Qualifizierungsprogramm haben alle Kindertagesstätten und Grundschulen und in Rheinland-Pfalz kostenlos erhalten. Nächste Woche bekommen es auch noch alle Fachschulen für Erzieherinnen. Es ist seit August diesen Jahres das Landesprogramm für die Qualifizierung von Sprachförderkräften.



Interaktionen
sind die

Motoren der menschlichen Entwicklung

Bioecological Model of Human Development von Bronfenbrenner & Morris (2006).
Soziokulturelle Theorie von Vygotsky (1971)

Ausgangspunkt: Entwicklungsmodell

Présentateur
Commentaires de présentation
Interaktionen sind also die Motoren der menschlichen Entwicklung.



In 90% der Zeit initiiert die Erzieherin 
keine Interaktion mit dem Kind

Tietze et al. 1998, vgl. König 2007, 11; Kontos et al., vgl. Winsler & Carlton 2003 

Die meisten Interaktionen sind Begrüßungen, Fragen und 
Antworten sowie Bemerkungen, die zu keiner 

ausgedehnten Interaktion Anlass geben

Die Erzieherin befindet sich in 81% der Freispielzeit 
zwar in der Nähe des Kindes, aber sie interagiert nicht 

mit dem Kind – es sei denn, um das Kind zum Spiel 
aufzufordern oder direkte Anweisungen zu geben. 

Wie häufig finden länger anhaltende
Interaktionen statt? (länger als drei Minuten)



wenig
kognitiver Austausch

Kannengieser & Tovote (2015) 

vor allem 
Handlungsanweisungen, 

Alltagsorganisation, 
emotionale Bedürfnisse

nur 11%

Welche Interaktionen finden statt?



Wodurch zeichnen sich Kitas 
mit hoher Wirksamkeit aus?

Vergleich der Entwicklung von Kindern in Kitas 
mit ausgezeichneter im Vergleich mit sehr guter Qualität 

„Sustained Shared Thinking“
Gemeinsames, weiterführendes Denken: 
zwei oder mehrere Individuen arbeiten zusammen  
• um ein Problem zu lösen, 
• ein Konzept zu klären, 
• Aktivitäten auszuwerten, 
• eine Erzählung weiterzuführen etc.

EPPE & REPEY-Studie von Siraj-Blatchford 2005, Sylva & Taggart 2010

Présentateur
Commentaires de présentation
Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich Forschungsergebnisse der großen EPPE-Studie aus England heranziehen. Hier wurden in einer Langzeitstudie von 1997-2013 141 Centres mit 2800 Kindern erforscht.Diese Studie fand heraus, dass Kindertagesstätten mit ausgezeichneter Qualität sich von Kindertagesstätten mit sehr guter Qualität in der Häufigkeit von „sustained shared thinking“ (gemeinsames längerfristiges Denken) unterscheiden. „Sustained shered thinking“ hat große Ähnlichkeit mit dem Konzept der „kognitiven Aktivierung “.  



Wie häufig finden länger 
anhaltende Interaktionen statt?

(länger als drei Minuten)

wurden nur zu einem Anteil von 
5,1% beobachtet werden. 

Siraj-Blatchford, Muttock, Sylva, Gilden & Bell, 2002

Offene Fragen sind sehr selten 



Von Suchodoletz (2014)

Interaktionsqualität in der Kita

4,82

2,47


Diagramm1

		Emotionale Unterstützung		Emotionale Unterstützung

		Organisation		Organisation

		Anregungsqualität		Anregungsqualität



Additive Sprachförderung

Kita-Alltag

5.87

5.33

6.15

4.82

1.61

2.47



Tabelle1

				Additive Sprachförderung		Kita-Alltag

		Emotionale Unterstützung		5.87		5.33

		Organisation		6.15		4.82

		Anregungsqualität		1.61		2.47

				Ziehen Sie zum Ändern der Größe des Diagrammdatenbereichs die untere rechte Ecke des Bereichs.







Was bedeutet dieser niedrige Wert
in der Anregungsqualität?

• Es gibt nur wenige Gespräche in den Sprach-
fördergruppen.

• Die Mehrheit der Fragen der Sprachförderkraft sind 
geschlossen.

• Die Sprachförderkraft wiederholt oder erweitert nur 
selten, wenn überhaupt, die Antworten der Kinder.

• Die Sprachförderkraft kommentiert selten ihre eigenen 
Handlungen und die Handlungen der Kinder.

• Die Sprachförderkraft verwendet keine fortgeschrittene 
Sprache im Umgang mit den Kindern.



Theoretische und empirische Grundlagen

Überblick

Vorstellung des Konzepts

Evaluation des Konzepts

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich möchte Ihnen …Bei den Konsequenzen für die Praxis beziehe ich mich auf unser das Qualifizierungsprogramm „Mit Kindern im Gespräch“, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt.Dieses Qualifizierungsprogramm haben alle Kindertagesstätten und Grundschulen und in Rheinland-Pfalz kostenlos erhalten. Nächste Woche bekommen es auch noch alle Fachschulen für Erzieherinnen. Es ist seit August diesen Jahres das Landesprogramm für die Qualifizierung von Sprachförderkräften.



einfache Sprachförderstrategien
eher bekannt – häufiger eingesetzt – weniger effektiv

komplexe Sprachförderstrategien
wenig bekannt – selten eingesetzt – effektiv

Kinder zum 
Sprechen und Denken anregen

Einsatz von Sprachförderstrategien

Vygotsky (1971): Denken und Sprechen



Modellierungs- und 
Fragestrategien

Strategien zur 
Konzeptentwicklung

Rückmelde
strategien

Überblick über Sprachförderstrategien

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich fasse zusammen:Auf welche Inhalte sollte bei der Weiterentwicklung des Qualifizierungsprogramms fokussiert werden?Verbesserung der Anregungsqualität in den drei Facetten und deren Anwendung in Schlüsselsituationen.Zu berücksichtigen ist dabei, dass die drei Facetten aufeinander aufbauen.



einfache
Fragen

(Ja/Nein, Alternativ, Quiz)  

Handlungs-
begleitendes    

Sprechen

einfach

komplexe 
Fragen

(offen) 

Denk-
begleitendes

Sprechen

komplex

Frage- und Modellierungsstrategien

Présentateur
Commentaires de présentation
 Ja-/Nein-Fragen: Möchtest du die Samen auf die Erde streuen? Hast du das schon einmal gesehen? Alternativfragen Ist das eine Mütze oder ein Hut? Guckt die freundlich oder guckt die böse? Quizfragen Marius, was hast du denn heute zum Essen dabei? Welche Frühlingsblumen sind hier abgebildet? Offene komplexe Fragen Aber warum lachen die Kinder? Wieso sollen wir die kleinen Pflänzchen besprühen und nicht gießen? Denkbegleitendes Sprechen Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir eine Jacke brauchen. Heute Morgen war es noch sehr kalt. Jetzt scheint aber schon sehr lange die Sonne. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir kurz rausgehen und fühlen, wie warm es ist. So, ich habe jetzt den Mantel und die Mütze an. Was fehlt denn noch, damit ich nach draußen gehen kann? 



einfache
Fragen

(Ja/Nein, Alternativ, Quiz)  

Handlungs-
begleitendes    

Sprechen

einfach

komplexe 
Fragen

(offen) 

Denk-
begleitendes

Sprechen

komplex

Frage- und Modellierungsstrategien

Présentateur
Commentaires de présentation
Handlungsbegleitendes Sprechen Ich halte dir die Jacke so ein bisschen weiter hier weg. Jetzt greifst du mit deiner Hand da rein. Zuerst gebe ich das Mehl in die Schüssel. Denkbegleitendes Sprechen Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir eine Jacke brauchen. Heute Morgen war es noch sehr kalt. Jetzt scheint aber schon sehr lange die Sonne. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir kurz rausgehen und fühlen, wie warm es ist. So, ich habe jetzt den Mantel und die Mütze an. Was fehlt denn noch, damit ich nach draußen gehen kann? 



Wendekarten zu Frage- und 
Modellierungsstrategien



Modellierungs- und 
Fragestrategien

Strategien zur 
Konzeptentwicklung

Rückmelde
strategien

Sprachförderstrategien



Ebene 1
Alltagsbegriffe

Ebene 2
Differenzierte 

Begriffe 

Ebene 3
Fach-

begriffe

Welche Begriffe?

z.B. flauschig, 
wollig, flockig, rauh, 
glatt, feucht, warm, 

kühl, haarig, 
stoppelig, 

Beck, McKeown & Kucan (2008)

z.B. Abenteuer, 
Neid, Verantwortung

z.B. flüstern, 
versorgen, 
zubereiten 



Anregung zur Auseinandersetzung mit 
differenzierten Begriffen

unterstützt Kinder auf 
dem Weg zur Bildungssprache 

Strategien zur Konzeptentwicklung

behutsamversorgen

unsichtbarzubereiten
Neid



Strategien zur Konzeptentwicklung

Zum 
Benennen

und
Beschreiben

anregen

Zum Herstellen 
von 

Zusammen-
hängen anregen

Zum 
Vergleichen

anregen

Zum 
Nachdenken 
über Sprache 

und Schrift 
anregen

Nach 
Erfahrungen

und
Vorwissen

fragen

Nach
persönlichen 

Vorstellungen 
fragen

Meinungen
erfragen

einfach komplex



Strategien 
zur Konzeptentwicklung

Zum 
Benennen

und
Beschreiben

anregen

Zum Herstellen 
von 

Zusammen-
hängen anregen

Zum 
Vergleichen

anregen

Meinungen
erfragen

Nach 
Erfahrungen

und
Vorwissen

fragen

Nach
persönlichen 

Vorstellungen 
fragen

Zum 
Nachdenken 
über Sprache 

und Schrift 
anregen

einfach komplex



Fächer zu Strategien zur Konzeptentwicklung



Modellierungs- und 
Fragestrategien

Strategien zur 
Konzeptentwicklung

Rückmelde
strategien

Strategien zur Konzeptentwicklung

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich fasse zusammen:Auf welche Inhalte sollte bei der Weiterentwicklung des Qualifizierungsprogramms fokussiert werden?Verbesserung der Anregungsqualität in den drei Facetten und deren Anwendung in Schlüsselsituationen.Zu berücksichtigen ist dabei, dass die drei Facetten aufeinander aufbauen.



Rückmeldestrategien

… die Art und Weise, wie eine Erzieherin 
inhaltliche Rückmeldung gibt, 

die Lernen und Verstehen fördert und 
zu fortwährender Teilnahme ermutigt.

• einfaches Lob (z.B.: „prima“, „toll“, „super“, „gut gemacht!“)
• extrinsische Motivation (Preise, Anstecker, Aufkleber, Stempel)

sind nicht wirksam



Rückmeldestrategien

einfach

Présentateur
Commentaires de présentation
WiederholungK.: Wir gehen in den Garten. Erz.:. Ja, wir gehen in den Garten.K.: „Ich mach da nachher noch Schleifen dran." Erz.: „Du machst nachher noch Schleifen dran.“Umformulierung K.: Wir haben Tee gemacht. Mit Wasser. Wir haben das heiße Wasser gegossen. Erz.: Aha, ihr habt also das heiße Wasser über den Teebeutel gegossenK.: Wir haben Schneemann gemacht. Mit viel Schnee. Und ne Karotte. Erz.: Ihr habt mit viel Schnee einen Schneemann gebaut, der eine Karottennase hat.Indirekte Korrektur K.: Ich hab schon eingegießt. Erz.: Ach, du hast den Tee schon eingegossen?K.: Eine Kamel. Erz.: Genau, das ist ein Kamel.Erweiterung K.: Schau, die Elli gießt. Erz.: Ja, die Elli gießt mit ihrer Gießkanne.K.: Meer.  Erz.: Genau, da sieht man das blaue Meer. 



Rückmeldestrategien

einfach

komplex

Présentateur
Commentaires de présentation
Denken sichtbar machen K.: Das sind die Samen von den Sonnenblumen. Erz.: Wie kommst du darauf? K.: Dem Bild auf der Tüte wegen. K.: Das hier ist der Schal von Sveni. Erz.: Woran hast du erkannt, dass das der Schal von Sveni ist? K.: Der hat die gleiche Farbe wie dem Sveni seine Handschuhe und auch ein Flugzeug drauf. Infragestellen und Irritieren K.: So jetzt lege ich den Teebeutel in die Tasse. (zögert) Erz.: Wird jetzt die heiße Milch drüber geschüttet? K.: (lacht) Nee. Bei Tee kommt doch heißes Wasser rein. Bei Kaba brauch ich Milch. K.: Die Mütze zieh ich noch an. Erz.: Die Mütze, kommt die auch an die Füße? Denk- und Lerngerüst geben Ein Kind möchte Tulpenzwiebeln setzen. Es fragt: Wie rum soll ich die reinstecken? Erz.: Schau doch mal auf die Packung. K.: Dieses Tier gibt es doch gar nicht. Erz.: Ich habe eine Idee, lasst uns mal im Tierlexikon nach dem Tier schauen. Lernprozesse sichtbar machen Das Kind hat alle Zwiebeln gesetzt. Es sagt: Guck mal, jetzt bin ich fertig. Erz.: Wie hast du denn jetzt rausgekriegt, wie man die Zwiebeln richtig setzt? Was hat dir dabei geholfen? K.: Ha, hab ich doch gewusst. Erz.: Und wie habe ich dir jetzt helfen können? 



Hosentaschenbuch zu Rückmeldestrategien



Wie bist du 
darauf 

gekommen?

Bist du dir 
sicher?

Was hat dir 
geholfen?

Komplexe Rückmeldestrategien



FächerWendekarten

Gesprächswerkzeuge zur Lernunterstützung und 
zur Erleichterung des Transfers in den Alltag

Hosentaschenbuch



Was brauchen Kinder
um gute sprachliche Kompetenzen zu entwickeln?

Längere anhaltende Gespräche,
die sie zum Sprechen und Denken anregen

Was brauchen päd. Fachkräfte
um mit Kindern ins Gespräch zu kommen?

Sprachförderstrategien, die sie flexibel in 
verschiedenen Situationen anwenden können

Présentateur
Commentaires de présentation
Antworten auf die höchst relevante Frage, „Was brauchen Kinder, um gute  sprachliche Kompetenzen zu entwickeln“gibt es sehr viele, der Markt ist voll und ständig kommen neue Ideen dazu.Wenn wir die Fachleute fragen, was Kinder brauchen, gibt es durchaus unterschiedliche Antworten.Auch Sie haben vermutlich alle bereits Vorstellungen dazu, wie diese Frage zu beantworten ist und die meisten haben vermutlich auch vielfältige Erfahrungen mit Sprachbildung und Sprachförderung gemacht.Für viele wird diese auch nicht der erste Vortrag bzw. die erste Fortbildung zum Thema Sprachbildung und Sprachförderung sein.Was kann ich da noch beitragen?



Theoretische und empirische Grundlagen

Überblick

Vorstellung des Konzepts

Evaluation des Konzepts

Présentateur
Commentaires de présentation
Ich möchte Ihnen …Bei den Konsequenzen für die Praxis beziehe ich mich auf unser das Qualifizierungsprogramm „Mit Kindern im Gespräch“, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt.Dieses Qualifizierungsprogramm haben alle Kindertagesstätten und Grundschulen und in Rheinland-Pfalz kostenlos erhalten. Nächste Woche bekommen es auch noch alle Fachschulen für Erzieherinnen. Es ist seit August diesen Jahres das Landesprogramm für die Qualifizierung von Sprachförderkräften.



Sprache –
Schlüssel zur Welt 

Mit Kindern im 
Gespräch

Vergleichs-
gruppe

Interventions-
gruppe

Ziel-
gruppe ErzieherInnen

Ziel Zertifikat zur Sprachförderkraft

Dauer 2 Jahre

Struktur 9 ganze Tage 
4 halbtägige Auffrischungssitzungen

Was wird evaluiert?

Présentateur
Commentaires de présentation
Die von uns u.a. auch an der CLASS orientierte Intervention „Mit Kindern im Gespräch“ wird mit dem in Rheinland-Pfalz seit 2008 etablierten Weiterbildungsansatz „Sprache – Schlüssel zur Welt“ verglichen.Beide Weiterbildungsansätze wenden sich an Erzieherinnen, die das Ziel haben, ein Zertifikat als Sprachförderkraft zu erlangen.Beide Weiterbildungen dauern zwei Jahre und umfassen im ersten Jahr 9 ganztägige Veranstaltungen und im zweiten vier halbtägige Auffrischungssitzungen



Sprache – Schlüssel 
zur Welt 

Mit Kindern im 
Gespräch

Inhalt breit fokussiert auf 
Sprachförderstrategien

Ziel
Wissen und 
Handlungs-

kompetenzen
Handlungs-

kompetenzen

Methode v.a. Vortrag und 
Diskussion

Situiertes 
Lernen

Welche Unterschiede gibt es?

Présentateur
Commentaires de présentation
Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Ansätzen?Der in Rheinland-Pfalz etablierte Ansatz ist inhaltlich sehr breit angelegt, das neu entwickelte hingegen ist fokussiert auf Sprachförderstrategien, auf Frage- und Modellierungsstrategien, Strategien zur Konzeptentwicklung und Rückmeldestrategien. Im neu entwickelten Ansatz geht es vor allem um die Vermittlung von Handlungskompetenzen und weniger um die Wissensvermittlung wie im etablierten Ansatz.Das neu entwickelte Konzept fokussiert zudem auf einen bestimmten methodischen Ansatz, auf Situiertes Lernen.Dieser Ansatz bündelt verschiedene methodische Einzelmerkmale. Es geht vor allem darum, dass sich Lern- und Anwendungssituation möglichst nahekommen. Hierzu wird v.a. die Arbeit an Fallbeispielen und die Reflexion von Videofällen eingesetzt



Fragestellung und Hypothesen

Unterscheidet sich die Entwicklung der Erzieherinen
langfristig in der Anregungsqualität (CLASS)
zwischen den beiden Weiterbildungsansätzen?

Anregungsqualität in 
„Sprache – Schlüssel 

zur Welt“ 

Anregungsqualität 
in „Mit Kindern im 
Gespräch“ <

Présentateur
Commentaires de présentation
Die Fragestellung lautet:Unterscheidet sich die Entwicklung der Erzieherinnen langfristig in der Anregungsqualität, je nachdem, an welcher Weiterbildung sie teilgenommen haben und wird vermuteten,dass sich die Anregungsqualität der Erzieherinnen in der neu entwickelten, auf Sprachförderstrategien und situiertes Lernen fokussierten Weiterbildung stärker verbessert als in der etablierten Weiterbildung. 



Experimentelles Design

Ve
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Fortbildungsphase Förderphase

Prätest Posttest Follow-up

etablierte Fortbildung – Gruppe A

fokussierte Fortbildung – Gruppe B1 und B2

9 ganze Tage 4 Halbtage

N=50

Présentateur
Commentaires de présentation
Wir haben eine experimentelle Prä-Post-Follow-up-Studie durchgeführt und die Wirkungen mit CLASS-Anregungsqualität gemessen.



Komplexe Frage- und 
Modellierungsstrategien

Komplexe Strategien zur 
Konzeptentwicklung

z.B. offene Fragen stellen z.B. zum Herstellen von Zusammen-
hängen und Vergleichen anregen

Welche Wirkungen hat „Mit Kindern im Gespräch?

Présentateur
Commentaires de présentation
Hie sehen Sie die ganz frischen Ergebnisse, Die Daten habe ich erst am 30. August bekommen.Sie sehen, dass das neue Fortbildungskonzept im Vergleich zu dem bisherigen tatsächlich Wirkungen hat.Im Bereich der Anwendung zentraler Sprachförderstrategien, die für die Sprachentwicklung der Kindern zentral sind. Pädagogische Fachkräfte setzen mehr komplexe Strategien ein, die die Kinder zum Sprechen und Denken anregen im Vergleich zu den päd. Fachkräften, die mit dem bisherigen Landeskonzept fortgebildet wurden.


Diagramm1

		Experimentalgruppe		Experimentalgruppe		Experimentalgruppe

		Vergleichsgruppe		Vergleichsgruppe		Vergleichsgruppe



Prätest

Posttest

Follow-up

30.9

53.81

51.68

24.25

24.25

28.92



Tabelle1

				Prätest		Posttest		Follow-up

		Experimentalgruppe		30.9		53.81		51.68

		Vergleichsgruppe		24.25		24.25		28.92






Diagramm1

		Experimentalgruppe		Experimentalgruppe		Experimentalgruppe

		Vergleichsgruppe		Vergleichsgruppe		Vergleichsgruppe



Prätest

Posttest

Follow-up

35.68

65.45

59.45

28.83

27.5

34.08



Tabelle1

				Prätest		Posttest		Follow-up

		Experimentalgruppe		35.68		65.45		59.45

		Vergleichsgruppe		28.83		27.5		34.08







Welche Wirkungen hat „Mit Kindern im Gespräch“ langfristig?

Entwicklung der Anregungsqualität zwischen Prätest und Follow-up 


Diagramm1

		Prätest		Prätest		Prätest

		Posttest		Posttest		Posttest

		Follow-up		Follow-up		Follow-up



Vergleichsgruppe

Interventionsgruppe B1

Interventionsgruppe B2

2,36

1.81

2.77

1.91

2.1

3.83

3.54

2.36

3.68

4.01



Tabelle1

				Vergleichsgruppe		Interventionsgruppe B1		Interventionsgruppe B2

		Prätest		1.81		2.77		1.91

		Posttest		2.1		3.83		3.54

		Follow-up		2.36		3.68		4.01







Prozentanteil der Teilnehmenden, 
die den Schwellenwert 3,25 erreicht oder übertroffen haben


Diagramm1

		Gruppe A		Gruppe A

		Gruppe B1		Gruppe B1

		Gruppe B2		Gruppe B2



verbessert

stabil niedrig

18.2

81.8

58.3

41.7

69.7

30.8



Tabelle1

				verbessert		stabil niedrig		Spalte1

		Gruppe A		18.2		81.8

		Gruppe B1		58.3		41.7

		Gruppe B2		69.7		30.8







Welche Wirkungen hat „Mit Kindern im Gespräch“ langfristig?

Entwicklung der Anregungsqualität zwischen Prätest und Follow-up 

?

?

zwei Jahre 
nach Ende der 

Fortbildung
2019


Diagramm1

		Prätest		Prätest		Prätest

		Posttest		Posttest		Posttest

		Follow-up		Follow-up		Follow-up



Vergleichsgruppe

Interventionsgruppe B1

Interventionsgruppe B2

2,36

1.81

2.77

1.91

2.1

3.83

3.54

2.36

3.68

4.01



Tabelle1

				Vergleichsgruppe		Interventionsgruppe B1		Interventionsgruppe B2

		Prätest		1.81		2.77		1.91

		Posttest		2.1		3.83		3.54

		Follow-up		2.36		3.68		4.01







Ist das Fortbildungskonzept auch für pädagogi-
sche Fachkräfte geeignet, denen es vor allem 
um die Sprachbildung und Sprachförderung 
mehrsprachiger Kinder  geht?

Sind Wirkungen auf mehrsprachige Kinder zu 
erwarten?

Zur Diskussion



Vortrag an der Universität Straßburg 
am 27. Juni 2019 14 - 15 Uhr

Prof. Dr. Gisela Kammermeyer

Mit Kindern im Gespräch –

Konzept und langfristige Wirkungen eines 
Fortbildungsansatzes zur durchgängigen Sprachbildung 

und Sprachförderung in Kindertagesstätten

Présentateur
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