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Sprachenbildung in Kitas  

Fortbildungsangebot für pädagogische Fachkräfte auf fortbildung.sprachbildung-sh.de 

 

Worum geht’s?  

Wir bieten Ihnen eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Fortbildung. Ziel ist es, Sie als 

pädagogische Fachkräfte dahingehend zu befähigen, im Alltag (selbst-)sicher Gelegenheiten für die 

individuelle sprachlich-kommunikative Bildung von Kindern zu erkennen, zu nutzen und aktiv zu 

gestalten. Denn: Wenn es um die Qualität von Sprachenbildung geht, sind Sie als Fachkraft wichtig 

und machen mit Ihrem Handeln und Wissen den Unterschied!  

 

In der Fortbildung werden vielfältige Anregungen geschaffen, um die eigenen Stärken und Potentiale 

für Sprachenbildung im Kita-Alltag kennenzulernen und zu erweitern. Das eigene sprachpädagogische 

Handeln in der Praxis wird reflektiert. Anhand von Leitfragen wird das eigene professionelle Handeln 

weiterentwickelt.  

 

Die Fortbildungsangebote basieren auf dem „Sprachenbildung in Kitas“-Konzept der Europa-

Universität Flensburg und dem Curriculum zur Alltagsintegrierten Sprachbildung des Landes 

Schleswig-Holstein. 

 

Was läuft denn da? 

Die „Sprachenbildung in Kitas“-Fortbildungsinhalte sind praxisorientiert und wissenschaftlich 

fundiert. Daher wird nicht nur neues Fachwissen erlernt, sondern es geht vor allem um die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Person und Professionalität. Wir bieten Gelegenheiten, 

praktische Erfahrungen mit Kolleg*innen auszutauschen, mit Fallbeispielen und Beispielen aus der 

eigenen Praxis zu arbeiten, neue Ideen zu sammeln, zu erproben und sie anschließend gemeinsam zu 

reflektieren. 

 

Sie erhalten umfangreiche Fortbildungsmaterialien und ein Vademecum. Dies ist ein persönlicher 

Wegbegleiter in der „Sprachenbildung in Kitas“-Fortbildung und in seiner praxisorientierten mit den 

Wissensinhalten verschränkten Form einzigartig. Alle wichtigen und lehrreichen Momente, 

Entwicklungsprozesse und ‚Aha-Erlebnisse‘ werden darin notiert. Das Vademecum ist somit 

persönlicher Wegbegleiter und unterstützt Sie bei der ganz individuellen Übertragung der 

Fortbildungsinhalte in Ihre jeweils eigene Alltagspraxis! 

 

Die digitale Plattform ist fortbildung.sprachbildung-sh.de ist zudem als Lernplattform ausgestaltet. 

Sie buchen hier nicht nur Ihren Kurs, sondern erarbeiten sich online eines von derzeit zwei 

Wahlthemen. Daher ist die Anmeldung mit einer eigenen E-Mail-Adresse und dem vollständigen Vor- 

und Nachnamen wichtig.  

  

http://fortbildung.sprachbildung-sh.de/
http://fortbildung.sprachbildung-sh.de/
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Welche Themen werden behandelt?  

Die „Sprachenbildung in Kitas“-Fortbildung umfasst insgesamt sieben Themen. Ihren inhaltlichen 

Aufbau veranschaulicht das nachstehende Hausmodell. 

 

 
 

Die Leitideen bilden das Fundament des Hauses und rahmen gleichzeitig die gesamte Fortbildung, da 

sie in jedem weiteren Thema Berücksichtigung finden. Es folgen vier festgelegte Kernthemen, die in 

jeder Fortbildung angeboten werden: (1) Sprache im Kita-Alltag, (2) Sprache beobachten, (3) Dialoge 

und Interaktion und (4) Sprachliche Vielfalt. Es schließen sich zwei Wahlthemen an, zum Beispiel (a) 

Spracherwerb (Präsenz) und (b) Mehrsprachigkeit (online).  Das Repertoire an Wahlthemen wird im 

weiteren Verlauf des Projektes „Sprachenbildung in Kitas“ kontinuierlich und bedarfsorientiert 

erweitert – so folgt in Kürze ein Wahlthema „Zusammenarbeit mit Eltern“.  

 

 

Erhalte ich zum Abschluss ein Zertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung?  

Teil des Konzeptes der Fortbildung ist eine abschließende Selbstevaluation in Form eines auf der 

Lernplattform angelegten Moduls. In diesem Rahmen kann ein Zertifikat erworben werden. Hierfür 

werden den Teilnehmenden zwei Versuche eingeräumt. Sollten beide Versuche nicht erfolgreich 

verlaufen sein, wird jeder teilnehmenden Person selbstverständlich automatisch eine 

Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sind per Codeeingabe/ 

QR-Code auf Ihre Echtheit hin überprüfbar. 
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