Die Weiterbildung Language Route
Die Vermittlung der Inhalte und Techniken des Language
RouteKonzepts erfolgt in einer fünfmoduligen, speziell
für pädagogische Teams aus Kindertagesstätten und
Familienzentren entwickelten Weiterbildung.

Die Language Route –
alle Vorteile auf einen Blick
f Fundiertes Konzept, von Linguisten und Pädagogen
entwickelt

anguage Route

f Wissenschaftlich nachgewiesene und bestätigte
Wirksamkeit (Uni Köln, )
f Auch für den Einsatz in Sprachkitas und in der
Tagespflege geeignet
f Module zur Nachhaltigkeit (Refresher) verfügbar
f Unser „Rundum sorglos“Servicepaket deckt alle
Verwaltungsleistungen der Weiterbildung ab und über
zeugt vor allem größere EinrichtungsTräger.

Wir möchten Ihre personelle und zeitliche Planung
erleichtern. Daher bieten wir verschiedene, individuell
auf Ihre Wünsche abgestimmte Seminarmodelle an.
Die Nachhaltigkeit einer Weiterbildung steht für uns im
Mittelpunkt. Die intensive Betreuung und Beratung
des Teams bei der Umsetzung sind wichtige Bestand
teile der Language Route.

Der Kölner Fort- und Weiterbildungsanbieter
ProLog WISSEN verfügt über jahrelange
Erfahrung mit Seminaren im Gesundheitsund Bildungsbereich.
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professionelle
sprachbildung und
sprachförderung
im kita-alltag

das alles steckt im language route-konzept
Das Konzept basiert auf den beiden wichtigsten Säulen alltagsintegrierter Sprachbildung und -förderung:

Optimierung der alltäglichen Interaktion
zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern

g

Dialogisches Bilderbuchlesen
in Groß- und Kleingruppen

g

Jede Fachkraft schärft ihr Bewusstsein für ihre per
sönlichen Kompetenzen. Vorhandene Ressourcen
werden so gestärkt und können leichter zum Einsatz
kommen.
In allen Handlungen steckt Sprache, sie muss
nur (gemeinsam) entdeckt werden!
Ein zielgerichteter, noch effektiverer Einsatz des eigenen sprachförderlichen Verhaltens ist das Ergebnis.

Rund um ein frei gewähltes Thema
werden Bilderbücher auf dialogische Weise
betrachtet und gelesen.
Alle Kinder kommen so regelmäßig mit Bildungssprache in Kontakt. Der Language RouteVorlesezyklus bietet hierfür einen Rahmen und
strukturiert die Abläufe – perfekt für die
Abstimmung im Team!

Egal, ob zwei- oder sechsjährig, ein- oder mehrsprachig:
Bei der Language Route stehen alle Kinder gemeinsam
im Mittelpunkt und erhalten trotzdem genau die individu
elle sprachliche Unterstützung, die sie benötigen.

Die beiden Grundpfeiler der Language Route werden
durch verschiedenste Techniken und Aktivitäten ergänzt,
erweitert und vertieft.

Ausführliche Informationen über das Language RouteKonzept: www.languageroute.de

f mehrsprachige kinder gezielt fördern
Die Language Route unterstützt ganz gezielt Kinder,
die noch sehr wenig Deutsch sprechen. Eine Studie der
Uni Köln belegt, dass die sprachschwächsten Kinder
am deutlichsten von der Language Route profitieren.
f eltern einbeziehen
Die Kommunikation mit Eltern über den Kita-Alltag, inter
kulturelle Kompetenzen und Tipps zur Sprachförderung
zu Hause machen wichtige Inhalte des Language Route-
Konzepts aus.
f sprachförderung in allen bildungsbereichen!
Die Inhalte aus dem Vorlesezyklus können in allen
Bildungsbereichen vertieft und mit der Gruppenraum
gestaltung, mit Ausflügen und Vorschulprojekten
verknüpft werden.

Ein Wort zum Material …
Für die Language Route werden keine teuren oder auf
wändigen Materialien benötigt. Alle Dinge des Alltags,
die Kinder begeistern und herausfordern, können ver
wendet werden!
Welchen Kriterien sollte ein Bilderbuch entsprechen, um optimal für die Sprachförderung
eingesetzt werden zu können?
In der Language Route-Weiterbildung lernen
Sie diese kennen!

Weitere Inspirationen gefällig?
Natürlich können darüber hinaus auch spezielle,
sprachanregende Bücher und Spiele die alltags
integrierte Sprachbildung in Kita und Elternhaus
unterstützen. Auf www.languageroute.de haben
wir eine Übersicht geeigneter Materialien für Sie
zusammengestellt.
Dort finden Sie übrigens auch Medien, Links, Bilder,
Bastelanleitungen, Checklisten und vieles mehr,
was Sie bei der Umsetzung der Language Route unter
stützen kann. Besonders die Beispiele unserer
Seminarteilnehmerinnen zeigen anschaulich, wie
die Umsetzung der Language Route kreativ und
nachhaltig gelingen kann.

