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Hosentaschendialoge - eine methodische Unterstützung bei der
alltagsintegrierten frühen Sprachbildung

Prof. Dr. Frauke Hildebrandt / Elske Hildebrandt (2015): Dialoge mit Kindern im Kita-Alltag, Woltersdorf.

Frühe Sprachbildung ist für die Entwicklung eines Kindes sowie für das frühkindliche
Lernen von grosser Bedeutung. Die frühe Sprachbildung ist der Schlüssel zur Welt. Mit der
Sprachbildung wird die Basis für eine erfolgreiche Integration des Kindes in die Gesellschaft
gelegt – unabhängig davon ob es ein Kind mit oder ohne Migrationshintergrund ist.
Wird ein Kind zwischen 0-4 Jahren in seiner Sprachbildung angeregt und unterstützt, erweitert
es seinen Wortschatz und entwickelt eine vielfältige Sprache. Dies wirkt sich nachhaltig auf den
Bildungserfolg aus.
Die Erwachsenen (Eltern, Betreuungspersonen u.a.) können viel zu einem guten Gelingen bei
der frühen Sprachbildung beitragen. Sie setzen den Rahmen. Dabei ist es wichtig, dass sie sich
Zeit für den Dialog mit dem Kind nehmen und das Kind ermuntern, eigene Gedanken zu
entwickeln. Im Gespräch mit dem Kind darf auch fantasiert und gemeinsam spielerisch geforscht werden: „Was denkst Du, warum essen wir so gerne Spaghetti?“ „Was wäre, wenn wir
alle fliegen könnten?“ Das Kind denkt in solchen Unterhaltungen aktiv mit, nimmt sich und seine
Umgebung rege wahr und stellt Verknüpfungen zwischen einzelnen Gedanken her. Gespräche
dieser Art sind wie Vitamintabletten für das Gehirn des Kindes.
Frühe Sprachbildung wirkt dann am besten, wenn sie eingebettet in den Alltag des Kindes
stattfindet (= alltagsintegriert). Gesprächsanlässe bieten sich im Alltag überall an:
beim Wickeln, Kochen, Essen, Hände waschen, Anziehen, Aufräumen, aber auch beim
gemeinsamen Spielen, Bücher anschauen, Erzählen oder auf dem Spielplatz.
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Und da setzen die Hosentaschendialoge an!
- Die Hosentaschendialoge unterstützen Betreuungspersonen und Eltern dabei,
Gesprächsanlässe im Alltag zu erkennen und zu ermöglichen.
- Die Hosentaschendialoge bieten eine erstklassige Ergänzung, um Kinder bei der
Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen zu begleiten, zu unterstützen und die
frühe Sprachbildung aktiv zu fördern.
- Die Hosentaschendialoge haben den Vorteil, dass sie auch bei Kindern mit geringen
Sprachkenntnissen1 eingesetzt werden können.
- Die Hosentaschendialoge sind klein, kompakt und einfach anzuwenden – haben aber
eine grosse Wirkung bei der alltagsintegrierten frühen Sprachförderung.
Die Hosentaschendialoge richten sich an
Fachpersonen im Frühbereich sowie in der schulergänzenden Betreuung
Eltern, die ihr Kind in der sprachlichen Entwicklung wirkungsvoll unterstützen möchten
Die Teilnehmenden sind im Anschluss an die Weiterbildung in der Lage
Alltagssituationen zu erkennen und für Dialoge mit Kindern zu nutzen
Mit Kindern forschende und philosophierende Dialoge zu führen
Die Hosentaschendialoge gezielt und wirksam einzusetzen
Dauer der Weiterbildung
Die Weiterbildung dauert 2.5 – 3 Stunden
Start der Weiterbildung ab Juni 2019
Kosten für die Weiterbildung
Die Kosten für die Referent/innen werden von der Bildungsdirektion übernommen
Die Teilnehmenden erhalten ein Exemplar der Hosentaschendialoge
Räumlichkeiten, Infrastruktur und Pausenimbiss werden vom Veranstalter bereitgestellt
Die Einladung und die Werbung für die Weiterbildung übernimmt der Veranstalter
Durchführung
Die Weiterbildung wird von der Berufsfachschule Winterthur, Abteilung Soziale Berufe, in Zusammenarbeit mit der Bildungsplanung des Kantons Zürich organisiert und durchgeführt.
Kontakt & Anmeldung
Bildungsplanung Kanton Zürich
Walcheplatz 2
8090 Zürich
Telefon 043 259 53 50
bildungsplanung@bi.zh.ch
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Dies gilt für kleine Kinder, deren Sprachkompetenzen noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie auch für Kinder, deren
Erstsprache nicht Deutsch ist.

