
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

Hier entdecken Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungsprogramm und 
erfahren Neuigkeiten rund um Themen der Pädagogik, Team und unserer 
Akademie! Zudem bietet sich die Möglichkeit sich für unseren Newsletter 
anzumelden.

Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir beraten Sie auch am Telefon oder per Mail. 

Wir freuen uns auf Sie!

Qualifizierung zur
FachpädagogIn für 

sprachlichen Bildung



Mit unserer Qualifizierung zur FachpädagogIn für sprach-
liche Bildung bieten wir Ihnen eine fundierte pädagogische 
Weiterbildung, die Ihnen thematisch eine breite Vielfalt und 
inhaltliche Tiefe, von Grundlagen der sprachlichen Bildung 
bis hin zu konkreten Übertragungen und praktischen Umset-
zungen im Arbeitsalltag, bietet.   

Durch Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten, Kinder auf ihrem 
(Sprach-)Weg kompetent zu begleiten, tragen Sie maßgeb-
lich zu Bildungschancen und der gesellschaftlichen Teilhabe 
aller Kinder bei. Sie werden während unserer Qualifizierung 
von kompetenten Referenten mit mehrjähriger Praxiserfar-
hung betreut, angeleitet und angeregt. 

Sprache    zieht    sich    wie    ein    roter    Faden    durch    
alle Bildungsbereiche  der  Kindertagesstätte  und Kinder  
profitieren von  einer professionell  gestalteten  sprachlichen  
Anregung. 

Als AbsolventIN unserer Qualifizierung erlangen Sie Ko-
mentenzen, um sich sicher und prefessionell im Bereich der 
sprachlichen Bildung zu bewegen. Sie haben sowohl theo-
retisches als auch praktisches Wissen erworben und sind in 
der Lage, das Gelernte in Ihrem Alltag umzusetzen. Nach 
Abschluss der Qualifizierung kennen Sie die Grundlagen der 
wichtigen Gebiete und wissen entsprechende Situationen ein-
zuordnen. 

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für sprachliche Bil-
dung ist folgendermaßen strukturiert:

Sie werden an 11 Seminartagen teilnehmen, die in 6 Mo-
dule gegliedert sind. Dabei werden Sie mit Inhalten vertraut 
und können am Ende die Qualifizierung mit einer Präsentation 
eines Praxisprojektes, das Sie während des Verlaufs der Quali-
fizierung selbstständig erstellen und erabeiten, abschließen. 

Mit Abschluss der Qualifizierung erhalten Sie das Zertifikat 

FachpädagogIn für sprachliche Bildung 
in Kindertagesstätten

Inhalte der Qualifizierung sind u.a.:

• Bild vom Kind und Gesprächskultur mit Kindern
• Alltagsintegrierte Sprachförderung nach dem BEP
• Grundlagen des Erst- und Zeitspracherwerbs bei Kindern 
• Beobachtung und Dokumentation sprachlicher Bildung
• Zusammenarbeit mit Familien
• Reflexion des eigenen Sprachverhaltens
• Literacy & Literacycenter
• Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener Materialien
   und (Bilder)Bücher zur Sprachförderung

Herzlich Willkommen! „Zwischen Lachen und Spielen werden die 
Seelen gesund.“ - arabisches Sprichwort


