
 

 1 

 
 

Abstract Fachtagung „Transfer in der frühkindlichen Bildung: Wissenschaft, Praxis und 
Bildungsadministration im Dialog“ 

 
LakoS - Koordinierung, Professionalisierung und Qualitätsentwicklung sprachlicher Bildung in Sachsen 
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Die Sprachentwicklung von Kindern kann mit qualitativ sowie quantitativ hochwertigem sprachlichen 
Input durch pädagogische Fachkräfte und Familien begleitet und unterstützt werden. Diese Feststellung 
eröffnet viele Chancen für die Beteiligten, gleichsam ergeben sich dadurch Herausforderungen auf den 
verschiedenen Handlungs- und Entscheidungsebenen der Frühpädagogik. Faktoren, die einen Transfer 
von Theorie in die Praxis beeinflussen können, reichen u. a. von intrapersonellen über organisatorisch-
strukturelle Bedingungen bis hin zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Für eine bedarfs- und 
kompetenzorientierte Übersetzung von Fach- und Handlungswissen in den Praxis-Alltag werden somit 
verschiedene und individuelle Unterstützungsangebote benötigt, die in Sachsen im Bereich „Sprache“ 
durch das LakoS als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis angeboten werden.  
 
Das Landeskompetenzzentrum (LakoS) ist ein Projekt des Vereins zur Förderung von Sprache und 
Kommunikation in Bildung, Prävention und Rehabilitation e. V., gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Kultus in Zusammenarbeit mit Prof. Glück, Universität Leipzig sowie dem Institut 
für Sprache und Kommunikation. Das LakoS bringt die Akteure der sprachlichen Bildung und Förderung 
in Sachsen stärker zusammen. Als Koordinierungs- und Professionalisierungsstelle begleitet und 
unterstützt es Akteure der sprachlichen Bildung auf ihrem Weg zur Professionalisierung, 
Qualitätserweiterung und -sicherung. Als Ansprechpartner für Einrichtungen, Träger, Fachberater, 
pädagogische Fachkräfte, Tagespflegepersonen, Eltern und Familien bietet es u. a. bedarfsorientierte 
Fortbildungen, Workshops sowie Informations- und Arbeitsmaterialien zur alltagsintegrierten 
sprachlichen Bildung und seine angrenzenden Themen. 
Durch die enge Anbindung an die Universität Leipzig und seine Netzwerkpartner entwickelt es die 
sprachliche Bildung und Sprachförderung an sächsischen Kindertageseinrichtungen wissenschaftlich 
fundiert weiter und macht aktuelle Inhalte und Erkenntnisse der Praxis zugänglich. Es initiiert und 
unterstützt interdisziplinäre Netzwerke von Akteuren, die sich um sprachliche Bildung, Förderung und 
Therapie in Kindergarten und im Übergang zur Schule bemühen. 
 
Im Rahmen verschiedener Bundes- und Landesprogramme, die sich dem Themenfeld der sprachlichen 
Bildung widmen, unterstützt es die beteiligten Akteure auf allen Ebenen. Es steht als Ansprechpartner für 
die Programminhalte und -umsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung, ist aktiv an der Qualifizierung der 
teilnehmenden Fachkräfte und Kindertageseinrichtung beteiligt und übernimmt koordinative Aufgaben.  
 
Gleichzeitig versucht das LakoS, die Bedarfe von Praktikerinnen und Praktikern durch seine Netzwerke 
für Fach- und Bildungswissenschaft sowie Bildungspolitik transparent zu machen. Hierdurch ermöglicht 
es letztlich einen mehrperspektivischen Blick auf an Praxis gerichtete Anforderungen auf der einen und 
im pädagogischen Alltag wahrgenommene Umstände auf der anderen Seite.  
 
Für den Bereich der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung und Förderung steht das LakoS als 
Beratungs-, Informations- und Vernetzungspartner allen Akteuren zur Verfügung. Es gestaltet Fachtage, 
Arbeitsgruppen und ist in verschiedenen Beiräten, um den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und 
Praxis anzuregen und zu begleiten, vertreten. Das LakoS sammelt und bereitet wissenschaftliche Beiträge 
auf, die die Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen in der Realisierung der Sprachförderangebote 
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bilden und nutzt diese als Beratungsquelle für eigene Fortbildungen und Anfragen sowie für 
Transferangebote, wie eine Bücher- und Materialausleihe. 
 
In diesem Jahr beginnt das Landeskompetenzzentrum sein Curriculum (LaCusBi) in Form einer 
Multiplikator/-innenausbildung in die Breite zu bringen. Hierzu erhalten die sächsischen 
Fachberaterinnen und Fachberater eine Schulung, Materialien zur sprachlichen Bildung und Förderung 
sowie Vorschläge zur Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften, wobei das Hauptaugenmerk auf 
einer wissenschaftlich basierten, praxisnahen und -relevanten Vermittlung der Inhalte liegt. Hauptziel bei 
der Entwicklung es Curriculums war es, das theoretische Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse in 
professionelles Handeln zu übertragen 
 
Im Rahmen eines Infostandes soll das Projekt und seine Arbeit überblicksartig vorgestellt werden und 
entstandene Materialien zu Ansicht ausliegen. 
 
 
Material 
 
Link mehrsprachige Elterninfoblätter:  
https://www.lakossachsen.de/lakos-materialien/elterninfoblatt-mehrsprachigkeit/  
 
Link Poster zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung:  
https://www.lakossachsen.de/lakos-materialien/poster-alltagsintegrierte-sprachbildung/  
 
Link Handreichungen „Erlebte Bücher“: 
https://www.lakossachsen.de/lakos-materialien/  
 
Link Broschüre: 
https://www.lakossachsen.de/aktuelles/  
 
 
Kontakt 
 
LakoS – Landeskompetenzzentrum zur Sprach-   Sarah Girlich girlich@lakos-sachsen.de 
förderung an Kindertageseinrichtungen in Sachsen   Robert Jurleta jurleta@lakos-sachsen.de 
Grimmaische Str. 10 
04109 Leipzig 
www.lakos-sachsen.de        
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