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Eine der größten Herausforderungen im Bereich der Bildung 
von Kindern und Jugendlichen ist die sprachliche Bildung. 
Für die sprachliche Bildung in Kitas ist das dialogische 
Lesen besonders interessant, da sich das Vorlesen in Klein
gruppen leicht in den pädagogischen Alltag integrieren 
lässt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des dialogischen Lesens ist allerdings, dass frühpäda
gogische Fachkräfte sich die hierfür erforderlichen Kompe
tenzen aneignen. 
In dem Projekt zur „Umsetzung alltagsintegrierter Sprach 
und Literacyförderung in Bremen“ wurden in zehn Bremer 
Kitas 120 pädagogische Fachkräfte nach unterschiedlichen 
Aspekten alltagsintegrierter Sprachförderung befragt und 
ihre Kompetenzen erfasst. Die dabei festgestellte Diskre
panz zwischen praktischem Handeln und fachlichen Kom
petenzen unterstreicht die Notwendigkeit von umfassenden 
Qualifizierungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck wurden im 
Rahmen des Projekts Materialien erstellt, die in der Aus, 
Fort und Weiterbildung eingesetzt werden können und in 
diesem Band vorgestellt werden.
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Sprachliche Kompetenzen sind eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass Kinder und Jugendliche ihr Potenzial ausschöpfen 
können – in der Schule, im Studium, in der Berufsausbildung 
und in der Gesellschaft. Dennoch verfügt ein zu großer Teil der 
Schülerinnen und Schüler nicht über ausreichende bildungs 
sprachliche Qualifikationen, um die Schule erfolgreich abzu
schließen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die 
Schriftenreihe „Sprachliche Bildung“ bündelt Modelle, Konzepte 
und Forschungsergebnisse aus Sprachdidaktik, Bildungswissen
schaften, Linguistik und Psychologie und liefert neue Impulse 
für die Diskussion und Forschung im Feld sprachliche Bildung. 
In der Unterreihe Sprachliche Bildung – Praxiskonzepte erschei
nen wissenschaftlich fundierte, im besten Fall empirisch ge 
prüfte Konzepte und Materialien für die Praxis. Sie sollen helfen, 
wirksame Konzepte in die Breite zu transferieren. Im Zentrum 
stehen Prozesse der sprachlichen Bildung und gezielten Förde
rung in einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft.

Herausgeber der Reihe ist das MercatorInstitut für Sprach
förderung und Deutsch als Zweitsprache, ein durch die Stiftung 
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