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Im welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 

Ich gestalte Seminare im Bildungsbereich „Sprache und Literacy“ (inkl. Fortbildungen für ganze Kita-Teams). Außerdem bin 

ich in der Qualifizierung „Fachpädagogin für sprachliche Bildung in Kindertagesstätten“ tätig und konzipiere sie auch mit 

dem Team der Ressourcenwerkstatt.  

 

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie neben der Referententätigkeit aus? 

Ich unterrichte angehende Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger in Ingolstadt im Fach „Pädagogik und Psychologie“ und bin 

als freie Referentin im Raum Eichstätt-Ingolstadt in der Tagespflege und für ein Forschungsprojekt der Universität Eichstätt 

tätig. (http://fordoc.ku-eichstaett.de/2023/)  
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Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag so wichtig? 

Der Bildungsbereich „Sprache und Literacy“ ist meines Erachtens von elementarer Bedeutung, weil durch diesen alle 

anderen Bildungsbereiche und die Schlüsselprozesse, wie z.B. Partizipation der Kindertagesstätten miteinander verbunden 

werden. Durch die Fokussierung auf eine wertschätzende, sprachbewusste Haltung, dem nötigen Hintergrundwissen über 

den Spracherwerb, Fertigkeiten zur Sprachförderung und einer sprachanregenden Lernumgebung kann für ALLE Kinder von 

Anfang an eine Chance auf einen zufriedenen und erfolgreichen Lebensweg in unserer Gesellschaft geschaffen werden. 

 

Welche Entwicklungen stehen für Kindergärten in diesem Bereich an? 

In meinen regelmäßigen Besuchen und Fortbildungen in Kindergärten habe ich immer wieder beobachtet, dass eine gute 

Sprachbildungsarbeit in einer Kita maßgeblich von der Bereitschaft des gesamten Teams abhängt, sich weiterentwickeln zu 

wollen, neue Dinge auszuprobieren und gemeinsam Strukturen für eine Verankerung der sprachlichen Bildung in der Kita 

zu schaffen. Deshalb finde ich es wichtig, dass Kitas, in Teamfortbildungen investieren und Ziele für sich selbst und die 

Einrichtung nach und nach umzusetzen. 

 

Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der Ressourcenwerkstatt? 

Sprache hat mit dem ganzen Menschen zu tun. Sprache ist Beziehung. Seminare erweitern nicht nur das Fachwissen und 

den Methodenschatz, sondern stoßen auch Reflexionsprozesse an: Wie kommuniziere ich? Wie trete ich mit Kindern und 

Eltern in Kontakt? Auch mit denen, die erst einmal nicht leicht „zugänglich“ sind. Ich versuche immer für 

Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer ein Bewusstsein zu schaffen, was sprachliche Bildungsarbeit mit ihr oder ihm 

selbst zu tun hat – denn die Kompetenz jeder einzelnen frühpädagogischen Fachkraft hat maßgeblichen Einfluss auf die 

sprachliche Entwicklung des Kindes.  

 


