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in einen dichten Dialog einzutreten und dabei ihre Perspekti-
ven besser zu verstehen. Gleichzeitig unterstützen wir im „lau-
ten Denken“ ihre sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten.
Anne Heck, Heidelberg 

6 – Geschichten erzählen: „Stell Dir das mal vor!“…
„Als ich meine Keksdose öffnete, schaute mich ein kleines
Kamel an“... Sie wundern sich? Kinder wundern sich gar nicht
darüber, sie lieben phantastische Geschichten. Aber: Wie stellt
man es an, Geschichten zu erfinden? Wie kann ich Kindern
helfen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen? Sprache ist
nicht nur korrektes Sprechen, sondern immer Ausdruck eige-
nen Empfindens, meiner eigenen Welt. Wir besprechen Tech-
niken und Ideen, die Ihre eigene Einbildungskraft stimulieren
und den Funken der Phantasie auf die Kinder überspringen
lässt. Lassen Sie sich überraschen, am Ende des Tages werden
Sie auf den Flügeln der Phantasie nach Hause „fliegen“.
Waltraud Frick-Lorenz, Wiesbaden 

7 – Strategien zur Konzeptentwicklung
Was ist bei einem Feuerwehrauto anders als bei einem
Krankenwagen?
Die Vorstellungen und Auffassungen eines Kindes über ein
Feuerwehrauto können als Konzept bezeichnet werden. In die-
sem Workshop wird der Frage nachgegangen, wie wir die Vor-
stellungen der Kinder über Gegenstände, Lebewesen, Emotio-
nen usw. bewusst erweitern und neue Konzepte aufbauen
können. Es wird der Einsatz von einfachen und komplexen
Strategien zur Konzeptentwicklung vorgestellt und erprobt. 
Dr. Angie Lämmerhirt, Landau  

8 – Frage- und Modellierungsstrategien im Rollenspiel 
„Was macht der Tierpfleger mit dem Löwen?“
Der Workshop soll den Teilnehmenden die Anwendung von
Frage- und Modellierungsstrategien in verschiedenen Spiel-
szenarien („Zoo“, „Bauernhof“, „Leben am Wasser“) nahe-
bringen und sie dazu anregen, diese Strategien im Rollenspiel
anzuwenden, um die kindlichen Skripts zu erweitern. Dies
geschieht u.a. durch den Einsatz der Strategien „Handlungs-
und Denkbegleitendes Sprechen“. 
Angelika Papillion-Piller, Landau

Fachtag für
Fach- und Leitungskräfte in Kindertagesstätten, Sprach-
fachkräfte, Fachberatungen und Sprachfachberatungen
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Anmeldung: bitte online unter
https://lsjv.service24.rlp.de/SPFZ/
A_SeminarDetails.aspx?18-C02

C
02

Ihre Anmeldung ist verbindlich, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
Es erfolgt eine Anmeldebestätigung nach dem Anmeldeschluss
(11. September 2018) ausschließlich per Mail. Absagen werden
telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt. Falls Sie von der Anmel-
dung zurücktreten möchten, bitten wir um schriftliche Benach-
richtigung. Kostenfrei stornieren können Sie bis zum 18.09.2018,
danach wird der volle Beitrag fällig. Sollten Sie ohne Absage der
Tagung fernbleiben oder Ihre Absage geht nach dem 18.09.2018
bei uns ein, stellen wir Ihnen die volle Teilnahmegebühr in
Rechnung, unabhängig von den Gründen Ihres Fernbleibens. 

https://lsjv.service24.rlp.de/SPFZ/A_SeminarDetails.aspx?18-C02


Die sprachliche Bildung in Rheinland-Pfalz hat 2017 einen
Paradigmenwechsel erfahren: Waren es vorher über lange
Zeit vor allem die zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen, die
die Landesregierung finanziell unterstützt hat, rücken nun
Stärkung und Weiterentwicklung alltagsintegrierter Sprach-
bildungsprozesse in den Mittelpunkt der Förderung.

Das verdeutlicht nicht nur die neue Verwaltungsvorschrift
„Sprachliche Bildung und Sprachfördermaßnahmen in
Kindertagesstätten“, die am 1. Januar des vergangenen Jah-
res in Kraft trat, sondern auch das Curriculum zur Qualifizie-
rung von pädagogischen Fachkräften „Mit Kindern im Ge-
spräch“. Ein Qualifizierungskonzept, das hilfreiche Werk-
zeuge an die Hand gibt, um mit Kindern ins Gespräch zu
kommen und im Gespräch zu bleiben, um Kinder zum
Denken und zum Sprechen anzuregen.  

Das Ministerium für Bildung hat das neue Curriculum an alle
Kindertagesstätten, Horte, Grundschulen, Fachberatungen
und Bildungsträger versandt sowie an Referentinnen und Re-
ferenten, die in der sprachlichen Bildung im Land tätig sind.
In Verbindung mit Multiplikatorenschulungen sowie u. a. un-
serer letzten „Hast Du Worte“-Tagung konnten sich so schon
viele Fachkräfte mit dem neuen Ansatz auseinandersetzen.
Auch haben viele Bildungsträger die Qualifizierungsreihen
zur Sprachförderkraft auf neuer Grundlage bereits begonnen.  

Aber für die Umsetzung eines Paradigmenwechsels benötigt
man Übung, Erfahrung und Zeit. Aus diesem Grund möchten
wir Ihnen auch in diesem Jahr erneut die Möglichkeit bieten,
auf der „Hast Du Worte“-Tagung über die Neuerungen ins
Gespräch zu kommen. 

Ihre

Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung
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ARBEITSGRUPPEN

HAST DU WORTE …

Mit Kindern im Gespräch bleiben

PROGRAMM

Anmeldung und Stehkaffee

Grußwort 
Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz

Einstimmung auf den Tag 
Veronika Bergmann und Karen Schönenberg 

Arbeitsgruppen-Phase I

Mittagspause

Arbeitsgruppen-Phase II

Ausklang bei Kaffee und Kuchen 

das geht? Durch unsere Blicke, unser Lächeln, unsere Worte …
Mehr davon erfahren Sie im Workshop „mit Kindern angeregt
im Gespräch sein“.
Judith Kost, Merzig 

3 – HILFE, ich bin Sprachbeauftragte!! 
Mit dem neuen Curriculum „Mit Kindern im Gespräch“ und der
daraus resultierenden alltagsintegrierten Sprachbildung kam
der neue Titel der „Sprachbeauftragten“ in die Kita. Was sind
meine Aufgaben? Und welche Aufgaben fallen nicht in meine
Zuständigkeit? Über diese und andere Fragestellungen wollen
wir ins Gespräch kommen und gemeinsam unser Konzept von
„Sprachbeauftragte“ angleichen, erweitern und neu aufstellen.
Ich freue mich auf einen lebhaften Austausch mit Ihnen! 
Janine Forestier, Limburg

4 – Mit Videographie lustvoll das Sprachhandeln 
analysieren und dokumentieren.
Wie kann eine Leitung oder eine Sprachbeauftragte sich ge-
meinsam mit dem Team an das videographische Beobachten
annähern? Wir beschäftigen uns mit den Vorzügen, die das vi-
deographische Beobachten bietet, wie z.B. das sprachliche
Handeln des Kindes und der pädagogischen Fachkraft zu ana-
lysieren, zu dokumentieren und auf diesem Hintergrund wei-
terzuentwickeln. Gerne können auch erste Erfahrungen mit
videographischem Beobachten gemacht werden.
Alexandra Ulrich-Uebel, Kirn 

5 – Mit Kindern gemeinsam nachdenken: Einführung in
den Dialog des gemeinsam geteilten Denkens 
(„sustained shared thinking“)
„Was hast du dir dabei gedacht?“ Das kommt uns bekannt
vor und wir wundern uns, dass manche Kinder darauf nicht
antworten. Über das eigene Tun nachdenken und sich dazu zu
äußern können Kinder erst dann, wenn sie sich ihre Interessen
bewusst machen und einen gedanklichen Weg gehen, um ein
Problem zu lösen. Erwachsene können dieses „(mit)geteilte
Denken“ durch eine aktive Frage- und Gesprächskultur initiie-
ren und fördern. Das gemeinsam geteilte Denken („sustained
shared thinking“) ermöglicht es, mit Kindern ab ca. 5-6 Jahren

1 – Mehrsprachigkeit ist Chance und Herausforderung in der
Sprachentwicklung und Sprachbegleitung. 
Kinder anderer Muttersprachen hören und sprechen außerhalb
der Kita häufig kein oder wenig Deutsch. Den päd. Fachkräften
kommt eine besondere Rolle im Spracherwerb der deutschen
Sprache zu. Worte für Gefühle, detaillierte Beschreibungen oder
exakte Bedeutungsklärung werden von den Bezugspersonen in der
Kita übernommen. Wir erarbeiten wichtige Worte und Einflussfak-
toren in der Sprachbegleitung von (mehrsprachigen) Kindern.
Nina Schneider, Mainz 

2 – Mit Kindern lange und angeregt im Gespräch sein 
Was passiert bei Kindern, wenn wir mit ihnen sprechen? Wir ent-
fachen ein Feuerwerk im Gehirn, tausende Verknüpfungen entste-
hen, eine neue Landkarte wird beschriftet, ein Script wird ge-
schrieben. Sie lernen etwas über sich, über uns und die Welt. Wie

Ihre AG-Wünsche können Sie auf dem Anmeldeformular 
vermerken. Bei Nutzung der online-Anmeldung tragen Sie Ihre
AG-Wünsche bitte im Feld: „Sonstiges/Arbeitsgruppen“ ein.
Bitte wählen Sie zwei Arbeitsgruppen aus.


