
mobile 
sprachberatung 
für pädagogische fachkräfte  
in kindertagesstätten / vorschul-einrichtungen

wir im hör-sprachzentrum
Unsere Angebote basieren auf einem über lange Zeit 

gewachsenen Erfahrungsschatz. Alle Referentinnen 

und Referenten verfügen über fundierte pädagogische, 

speziell sprachtherapeutische Kenntnisse.

Uschi Matt leitet die Abteilung Mobile Sprachberatung 

seit 2004. Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und 

steht mit beiden Beinen in der Praxis. Für die Sprach-

förderung, ihr zentrales Anliegen, setzt sie sich auf 

unterschiedlichen Ebenen ein: Über viele Jahre hinweg 

war sie als Gruppenleiterin tätig; sie war Dozentin im 

Landesförderprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“ 

und beteiligt sich an der Umsetzung des Bundesförder-

programms „Frühe Chancen: Sprache & Integration“. 

Aktuell legt Uschi Matt den Hauptakzent auf Weiter-

bildung und engagiert sich insbesondere als Coach für 

Sprachförderkräfte, unter anderem in der Kollegialen 

Beratung Sprachförderung (KoBS). Sie ist Expertin für 

das Ravensburger Modell und gefragte Referentin.

Sehr wichtig ist uns seit jeher die ganzheitliche Sichtweise: 

Die kindliche Entwicklung optimal zu fördern, verlangt 

Erfahrung und Übersicht. Daher betrachtet Uschi Matt es als 

eine wesentliche Aufgabe, über alles Einzelwissen hinaus 

immer den Blick für die Zusammenhänge zu schulen.

wer kontakt

unterstützung nach mass 
Lassen Sie uns am besten persönlich über Ihre Wünsche 

sprechen. Das Vorgespräch ist für Sie kostenlos und 

verpflichtet Sie zu nichts. Sie bekommen von uns ein 

Angebot, das auf Ihre Wünsche und Pläne zugeschnitten  

ist – inhaltlich und in puncto Kosten. Wir freuen uns,  

von Ihnen zu hören! 
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sprache optimal fördern
Die Sprachentwicklung fördern - das ist eine zentrale 

Aufgabe aller, die sich für die frühkindliche Bildung en- 

gagieren. Mehr noch, pädagogische Fachkräfte sollen 

gerade als Sprachförderer immer höheren Anforderungen 

genügen. Unterdessen wächst die Zahl der förderbedürf-

tigen Kinder weiter.

Von uns bekommen Sie qualifizierte, praxisnahe und 

passende Unterstützung: Schulungen und Fortbildungen, 

vorbereitende und begleitende Beratung nach Maß.

Denn in Auswahl und Vorgehensweise richten wir uns ganz 

nach der individuellen Situation. Zunächst schauen wir uns 

die täglichen Anforderungen in Ihrem Haus an. Dann unter-

stützen wir Ihre Erzieherinnen und Erzieher dabei, ihre 

je weiligen theoretischen und praktischen Kompetenzen  

auszubauen. Diese Arbeit setzt stets am vorhandenen Wissen,  

den schon erworbenen Fähigkeiten und eingeführten Kon- 

zepten an. Unser Ziel ist Ihr Ziel – die sprachlichen Fähig-

keiten Ihrer Kinder bestmöglich zu entwickeln.

unsere themen
Eine kompetente Förderung berücksichtigt die ganze Viel-

falt der Sprachentwicklung. Bei aller Fülle der Ansätze 

gibt es Kernthemen, auf die wir besonderen Wert legen:

	Die verschiedenen Ebenen der Sprache

	Professionelle Sprachbeobachtung

	Erkennen von Störungsmustern

	Mehrsprachigkeit als Chance und Herausforderung

	Sprachförderung – im Alltag verankert

	Sprachlehrstrategien

	Sprache im Kleinkind- und Krippenalter (U 3)

	Erziehende als Sprachvorbilder

	Optimierung des Hörens

	Sprachstandserhebung mit Verfahren wie 

 LiSe-DaZ, SETK 3-5 oder HASE

Gern unterstützen wir Sie auf Wunsch auch dabei, 

Themen gezielt zu vertiefen - sei es Mundmotorik und 

Kinderstimme oder eine ausgewählte Methode, etwa die 

dialogische Bilderbuchbetrachtung. Fragen Sie uns, wir 

beraten Sie gern!

chancen und wege
Das Ziel geben Sie vor. Gemeinsam wählen wir aus, 

welche konkreten Schritte am besten dort hinführen, je 

nach den vorhandenen Erfahrungen und Vorkenntnissen. 

Zu unserem Angebot gehören:

	Seminare und Fortbildungen am Sprachheilzentrum

	Praxisbegleitung für Gruppen

	Coaching und Begleitung für Einzelpersonen

	Inhouse-Schulungen

	Fachvorträge für Erziehende

	Präsentation: Strategien und Förderansätze

	Moderierter Austausch für Sprachförderinnen und   

 -förderer, Elternabende ...

	Begleitung von Weiterbildungs-Prozessen

	Begleitung bei konzeptionellen Aufgaben

	Methoden kombinieren im „Ravensburger Modell“ 

 

gemeinsam mit ihnen
Unsere Angebote sind dialogisch angelegt: Ihre Wünsche 

sollen auch „unterwegs“ die Arbeit mitstrukturieren. So 

können Sie die Entwicklungspotentiale für Ihren pädago-

gischen Alltag voll ausschöpfen.

wozu was wie


