
 
Prävention: Institutionen, Projekte 
 
www.psychomotorikundpraevention.hfh.ch  
Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (CH) , Studiengang Psychomotorik, bietet 
hier allgemeine und spezifische Informationen und Tools für die Präventionsarbeit an. 
 
www.sprich-mit-mir.org 
Die Wanderausstellung des deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl) präsentiert auf 
spielerische und interaktive Weise in deutscher, türkischer und russischer Sprache Informationen über 
die Sprachentwicklung und die sprachliche Förderung von Kindern im Vorschulalter. Eltern werden über 
das Thema Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit umfassend informiert und beraten. 
 
www.sagmalwas-bw.de 
Die LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg führt seit Juni 2003 das Projekt "Sag mal was - 
Sprachförderung für Vorschulkinder" durch, das auch wissenschaftlich begleitet wird. 
 
www.hfh.ch 
Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (CH) bietet im Rahmen des 
Bachelorstudienganges Logopädie Studienmodule im Themenkreis Prävention und Integration / 
Inklusion an. Ferner besteht die Möglichkeit, Weiterbildungen über Sprachförderung im (Kindergarten-) 
Alltag zu buchen (Kurs "Sprechen alle gleich richtig?!") 
 
www.sozialnetz.de/aweb/qq.asp?id=hof 
Informationen und Materialien rund um das Projekt „Meine, deine, unsere Sprache" (Sprachförderung 
zwei- und mehrsprachiger Kinder) 
 
www.bildungsserver.de 
Unter dem Suchbegriff „Sprachförderung" erhält man wertvolle Informationen zu Sprachförderprojekten 
in den einzelnen Bundesländern in Deutschland, Materialien und Informationsportalen im Themenkreis. 
 
www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/sprachfoerderung/eltern 
Sprachförderung als gemeinsame Aufgabe von Eltern – Kindertagesstätten – Schule, grosses 
Download-Angebot 
 
www.sprachfoerderung.com 
Informationen zu Sprachförderung und Schriftvorbereitung im Kindergarten (Osnabrücker Materialien) 
 
www.wir-verstehen-uns-gut.de 
Spielerisch Deutsch lernen, Website zum bekannten Material von E. Schlösser 
 
www.ohrenspitzer.de 
Projekt zur Förderung von Hören und Zuhören bei Kindern im Alter zwischen 4 und 12 Jahren. 
 
www.schlaumaeuse.de 
Sprachförderprogramm auf der Basis einer Software, die in Kindergärten eingesetzt wird. 
 
www.kinder.ch 
Zentrum für kleine Kinder, Winterthur (B. Zollinger) Therapie, Beratung, Weiterbildung.  
 
 
 

1 

http://www.psychomotorikundpraevention.hfh.ch/
http://www.sprich-mit-mir.org/
http://www.sagmalwas-bw.de/
http://www.hfh.ch/
http://www.sozialnetz.de/aweb/qq.asp?id=hof
http://www.bildungsserver.de/
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/sprachfoerderung/eltern
http://www.sprachfoerderung.com/
http://www.wir-verstehen-uns-gut.de/
http://www.ohrenspitzer.de/
http://www.schlaumaeuse.de/
http://www.kinder.ch/


 
www.idf.uni-heidelberg.de/forschung 
Sprachförderung im Vorschulalter, Entwicklung und Erprobung eines Förderprogramms zur 
sprachlichen Integration von Vorschulkindern 
 
www.ganzohrsein.de 
Förderung des gekonnten Hörens und Zuhörens 
 
www.projekt-fruehstart.de 
Förderung im Kindergarten – Kinder mit Migrationshintergrund 
 
www.kikus-muenchen.de 
Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit für Kinder im Vor- und Grundschulalter 
 
www.kon-lab.com 
Informationen und Materialien für Sprachförderung und Sprachtherapie von Migrantenkinder (Z. 
Penner) 
 
www.hanen.org 
The Hanen Centre. Kanadische gemeinnützige Organisation die Kindern (0-5 Jahre alt) mit 
Sprachstörungen hilft. 
Englische Site mit ausführlicher Information über Literacy ( = frühe Literaturerlebnisse ermöglichen) 
 
www.beta-institut.de 
Papilio – ein Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur 
Förderung sozial-emotionaler Kompetenz 
 
www.pro-voce.de 
Gesellschaft für Sprache und Kommunikation. 
Für Eltern stotternder Kinder, Präventionsmassnahmen in Kindergarten und Schule werden gefordert. 
 
www.blicklabor.de 
Beratungsstelle der Universität Freiburg (Lernschwächen aufgrund defizitärer visueller und / oder 
auditiver Reizverarbeitung und ihre Behandlung). 
 
www.phonologische-bewusstheit.de 
Möglichkeiten der frühen Prävention von Lese-Rechtschreibproblemen durch eine Förderung der 
phonologischen Bewusstheit 
 
www.lesenlireleggere.ch 
Wohin sollen sich Menschen mit Leseschwäche wenden? Informationen vom Bundesamt für Kultur 
zeigen Kursmöglichkeiten auf. 
 
www.sprachfoerderung-freiberg.de 
Die Website gibt Informationen über ein modular aufgebautes und umfassendes System der 
Sprachförderung auf Kindergartenniveau. 
Ziel ist eine strukturierte Sprachförderung aller Kinder, eine regelmässig durchgeführte Beobachtung 
und Dokumentation aller Entwicklungsbereiche. Ferner können entwickelte Materialien bestellt werden. 
 
www.sprachreich.org 
Informationen über Fortbildungen (Ziele, Inhalte und Konzept) für Erzieherinnen. 
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