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Sprechcafés
Die Kita-Fachberatung Sprache Landkreis 
Göttingen initiiert regionale Sprechcafés, 
um die Impulse zum Thema „Inklusive all-
tagsintegrierte Sprachbildung & -förderung“ 
zu erhalten und den pädagogischen Fach-
kräften eine Möglichkeit zum kollegialen 
Austausch zu bieten. 
Es besteht die Möglichkeit an den Sprech-
cafés vor Ort oder digital teilzunehmen. 

Die Einladungen werden über den Bildungs-
träger VHS Göttingen Osterode verschickt.
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Es besteht die
Möglichkeit an den
Sprechcafés digital

teilzunehmen.

Qualifizierungsmaßnahmen
zur inklusiven, alltagsintegrierten 
Sprachbildung
Qualifizierung zur Fachkraft für inklusive 
alltagsintegrierte Sprachbildung:

Hier geht es darum, die Sprachpotenziale des 
Kitaalltags zu entdecken und zu nutzen. Die 
Module orientieren sich an den Zielen des 
Regionalen Konzeptes zur inklusiven alltagsin-
tegrierten Sprachbildung und -förderung im 
Landkreis Göttingen. Sie dienen zur einer in-
tensiven Vertiefung von bestimmten Themen 
und ermöglichen einen Zugang über inklusive 
alltagsintegrierte Sprachbildung eine aktive 
selbstbestimmte Teilhabe für alle Kinder.

Qualifizierung zur Videobegleitexperten*in
bietet im Kitaalltag zusätzlich Vorteile und 
ermöglicht die Bandbreite der verbalen, non-
verbalen und spielerischen Ausdrucksformen 
eines Kindes differenziert wahrzunehmen 
und zu beschreiben, das eigene pädagogische 
Interaktionsverhalten zu verstehen, zu reflek-
tieren und für den päd. Alltag in der Sprach-
bildung zu nutzen.
Die pädagogischen Fachkräfte
werden, zusätzlich zu theore-
tischen Modulen, intensiv bei
den Reflexionsprozessen mit
Hilfe der Videografie von den
Multiplikatoren*innen beglei-
tet und gestalten gemein-
sam mit den pädagogischen
Fachkräften einen Transfer
in die Kitateams.

www.vhs-goettingen.de
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Inklusive alltagsintegrierte Sprach-
bildung und -förderung als Quer-
schnittsaufgabe in den Kindertages-
einrichtungen des Landkreises 
Göttingen
Gute sprachliche Fähigkeiten bilden die 
Grundvoraussetzung für gesellschaftliche
Teilhabe und den weiteren Erfolg in Schule 
und Beruf.  Für das menschliche Sprachver-
mögen sind die ersten vier bis fünf Lebens-
jahre ein besonders wichtiger Lebensab-
schnitt, denn die entscheidenden Meilen-
steine der sprachlichen Entwicklung werden 
hier vom Kind geradezu mühelos und mit 
großer Funktionsfreude und Lernlust bewäl-
tigt. 
Inklusive alltagsintegrierte Sprachbildung 
unterstützt dabei ausreichend alle Kinder 
aller Altersstufen, mit und ohne Migrations-
hintergrund, aus unterschiedlichen Familien-
verhältnissen, bis zur Einschulung mit anre-
genden Sprach- und Sprechanlässen. 
Für die pädagogischen Fachkräfte in den
Einrichtungen steht somit die Selbstbildung 
der Kinder im Bereich Sprache und Sprechen
im Vordergrund. Dabei ist das Ziel, die Be-
gleitung und Unterstützung pädagogisch 
gezielt, stetig und geschickt in allen Situati-
onen des Kindertageseinrichtungenalltags 
und im Übergang zur Schule anzuregen und 
zu unterstützen.

Arbeitskreise Sprache
Die Arbeitskreise zur inklusiven alltagsinte-
grierten Sprachbildung/-förderung werden 
in der Zusammenarbeit von Fachberatung 
Sprache des Landkreises Göttingen und
externe Fachstelle Sprachbildung/-förderung 
vier Mal im Kindergartenjahr organisiert und 
durchgeführt. Dadurch besteht die Möglich-
keit die Fragen zum Regionalen Konzept zur 
inklusiven alltagsintegrierten Sprachbildung 
und -förderung des Landkreises Göttingen zu 
stellen, themenspezifisch zu diskutieren, sich 
zu vernetzen und
voneinander zu
profitieren. Die
Arbeitskreise
finden digital
oder in Präsenz
statt.

Beratung
Unterstützung, Beratung und Coaching 
Angebot zu allen Fragen rund um die Um-
setzung der inklusiven alltagsintegrierten 
Sprachbildung und -förderung in ihren 
Einrichtungen bietet Ihnen die Fachstelle 
Sprache an.

Die Termine können direkt mit der Fachstelle 
vereinbart werden.

Sprachwerkstatt
Zudem werden kleinere Coachingeinheiten, 
als Sprachwerkstatt, mehrmals jährlich in 
der Fachstelle oder in der Region angeboten.
Die Termine werden regelmäßig per E-Mail 
bekannt gegeben.

Neu: Nutzen Sie die Möglichkeit, die 
Sprachwerkstatt in Ihre Kita einzuladen!

Videografie-Werkstätte
Die Videografie-Werkstätte bieten eine 
Möglichkeit zum Austausch über praktische 
Arbeit mit Videografie und eine Vernet-
zung der pädagogischen Fachkräfte an. Die 
Sprachfachkräfte vom Bundesprogramm 
Sprach-Kitas und die Multiplikator*innen 
setzen verschiedene Themen und Schwer-
punkte fest. Dabei besteht die Gelegenheit 
für die pädagogischen Fachkräfte eigenen 
Videos zur Verfügung zu stellen oder sich 
mit den vorbereiteten Videos auseinander-
zusetzen. Auf diese Weise werden Impulse 
unmittelbar gesetzt und Feedbackprozesse 
angeregt.
Die Videografie-Werkstätte finden in Prä-
senz oder digital statt. Für die Umsetzung 
der Videografie-Werkstätte ist der Bildungs-
träger mit Gütesiegel VHS Göttingen/
Osterode zuständig.


