
 

 

1 

Weiterführung der Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte im 

Stadtgarten Bebelhof  

 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder, wenn es die aktuelle Lage ermöglicht, Fortbildungen im Stadtgarten der 

Volkshochschule anbieten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht abschließend gesagt werden, dass unsere 

Angebote in Präsenz stattfinden, alle Veränderungen werden rechtzeitig kommuniziert.  

 
Adresse: Schefflerstraße 34, 38126 Braunschweig  
 
Die Termine sind einzeln zu buchen.  
Wir bitten um schriftliche Voranmeldung bei elke.ruehlemann-franke@vhs-braunschweig.de 

 

Daten                       Themen  
 

Dienstag, 

18.05.2021  

von 10-12 Uhr  
  

Carolin McCrea  

Kursnr.: SHP30 

Einsatz mehrsprachiger Bilderbücher im Kita-Alltag auch ohne 

Fremdsprachenkenntnisse 

Um mögliche Berührungsängste vor mehrsprachigen Bilderbüchern zu nehmen, werden 

wir an diesem Vormittag verschiede Arten und Formen von mehrsprachigen Büchern 

kennenlernen. Gemeinsam wollen wir Ideen entwickeln, wie diese im Kita-Alltag auch 

ohne Fremdsprachenkenntnisse sinnvoll eingesetzt werden können. Dabei werden 

zahlreiche Bücher aus der Bibliothek des DialogWerks vorgestellt. 

 

Donnerstag, 

27.05.2021 

von 14-16 Uhr   
 

Gabriele Kemmer 

Kursnr.: SHP31 

 

Kleine Instrumentenkunde: geeignete Instrumente für Krippen und Kitakinder -  

Musikinstrumente für die eigene Arbeit selber bauen: Trommel und Klanghölzer 

Vorgestellt werden vielfältige Instrumente, die sich besonders für Krippen- und 

Kitakinder eignen und z.B. Basis für die Vorbereitung eines Musikangebots im offenen 

Konzept sein könnten. Selbstgebaute Instrumente sind für den, der sie herstellt, 

besonders, denn der Herstellungsprozess verbindet uns mit dem Instrument und es wird 

später besonders gern genutzt. Jede/r darf sich eine Trommel und ein paar Klanghölzer 

herstellen. Die vorgestellten Ideen lassen sich gut mit den Kitakindern umsetzen und 

könnten z.B. in ein schönes Sommerprojekt münden. Alle Materialien werden kostenlos 

gestellt. Mitzubringen: Schürze, Kittel oder alte Kleidung, wenn vorhanden kleine 

Handsäge und gefundene, trockene Hölzer 

  

 

 

 

 

Dienstag,  

01.06.2021 

von 10-12 Uhr   

 

Sabine Lohrke- 

Austen 
 

Kursnr.: SHP32 

So einfach wie Brötchenbacken – Bildungssprache in prozessorientierter Arbeit mit 

Kindern 

Vom gemahlenen Korn zur Teigherstellung, über die Arbeit mit den eigenen Händen und 

das Backen in einem Lehmofen bis zum leckeren Brötchen auf dem Teller: Die Herstellung 

eines Brötchens beinhaltet viele bildungssprachliche Elemente, die reflektiert und für die 

Zusammenarbeit mit Kindern aufbereitet werden sollen. Durch das direkte sinnliche 

Erleben des Entstehungsprozesses erschließen sich Sinnzusammenhänge, festigt sich 

Wortschatz, um im aktiven Sprachgebrauch angewendet zu werden. Exemplarisch am 

Prozess der Brötchenherstellung können das eigene Sprachverhalten der 

Teilnehmer*innen reflektiert, die sprachförderlichen Inhalte der Arbeit fokussiert und die 

aktive sprachliche Begleitung erlebt werden. 
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Donnerstag, 

10.06.2021 

von 14- 16 Uhr  

 

Carolin McCrea  

Kursnr.: SHP33 

Visualisierungen im Kita-Alltag für Kinder und Familien mit wenig 

Deutschkenntnissen 

Nicht nur für Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, bieten Bilder und 

Grafik häufig eine gute Orientierung. Auch für Familien mit wenig Deutschkenntnissen 

oder auch Analphabeten können Visualisierungen in den alltäglichen Abläufen einer 

Kita eine wertvolle Unterstützung in der Kommunikation sein. An diesem Nachmittag 

werden verschiedene Ideen und Möglichkeiten vorgestellt, besprochen und auch 

gerne Erfahrungen ausgetauscht. 

 

Dienstag,  

15.06.2021  

von 10-12 Uhr  

Tanja Theuerkauf & 

Isabel Weiß  

Kursnr.: SHP34 

 

Mit Spaß zur Sprache - eine spielerische Entdeckungsreise 

Langweilige Trainingsprogramme zur Förderung der Sprache waren gestern. Heute 

wissen wir, dass sich die Sprache mit einer großen Portion Spaß, der kindlichen 

Entdeckerfreude und dem Einbeziehen aller Sinne viel besser erlernen lässt. 

Gemeinsam mit Ihnen/Euch möchten wir uns auf eine Reise durch die Welt der 

sprachförderlichen Spielideen begeben und jede Menge praktisch erproben. Wer 

selbst eine schöne Sprachförder-SPIEL(!)-Idee hat, ist herzlich eingeladen, diese 

vorzustellen. 

 

 

Donnerstag, 

24.06.2021  

von 14-16 Uhr  

 

Gabriele Kemmer & 

Natalie Wolhorn 

 
 

 

Kursnr.:  SHP35 
 

 

Spielewelten für 1-6-Jährige: faszinierendes Angebot zur Entdeckung und Vertiefung 

des Spiels und der Sprache  

Spielewelten sind Spiel- und Experimentierfelder aus Holz gefüllt mit Sand oder 

Mehl, mit Spielmaterialien, die herausfordern, verführen und die Kinder ins freie, 

vertiefte Spiel hineinziehen. Den Kindern nach Beobachtung Worte für diesen 

intensiven Prozess zu leihen, ist besonders anregend und verbindend. 

 

 

Dienstag, 

29.06.2021  

von 10-12 Uhr  
 

Tanja Theuerkauf & 

Natalie Wolhorn 

Kursnr.: SHP36 

 

Ballgrammatik – Über den Ball spielerisch Zugang zur Sprache finden  

Es gibt kaum ein Spielgerät, das Kinder von Beginn ihres Lebens an so fasziniert wie 

ein Ball. Sie rennen ihm nach, holen ihn wieder, treten, dribbeln, werfen und kullern 

ihn umher. Der Ball hat für Kinder einen hohen Aufforderungscharakter. Daher 

werden in dieser Fortbildung kreative Spiel- und Sprachanlässe gemeinsam erprobt, 

die das Kind zum Handeln auffordern und gleichzeitig dem Kind einen guten Zugang 

zur Sprache ermöglichen. 

 

 

Donnerstag, 

08.07.2021  

von 14- 16 Uhr  

Natalie Wolhorn 

 

Kursnr.: SHP37 

Expedition ins Sammelsurium – Erzählanlässe durch bedeutungsoffenes Material  

Kinder brauchen anregungsreiches Material, das Platz für Kreativität und Phantasie 

lässt. Im Seminar geht es um die Idee "fremdartige" Materialien zu entdecken und im 

kreativen Prozess die Gedankengänge vom "dazu brauche ich" umzukehren in ein 

"damit kann ich etwas machen". In exemplarischen Prozessen der Materialerkundung 

und schöpferischen Bearbeitung können Ideen für die eigene pädagogische Praxis 

entstehen und Erzählanlässe geschaffen werden. 

 

Bitte beachten: Auch bei Regen finden die Veranstaltungen -  
dann unter einem Vordach - statt. Getränke und Mund-Nasenschutz bringt bitte jede/r für sich selber mit.  


