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evaluationsstudie

Zeitlicher ablauf

erste erhebung (Sommer 2016)

Kinder
Sprachstandserhebung videographie &  

teilnehmende  
beobachtung  
von Sprachförder-  
settings

fach- & lehrkräfte
erhebung der  
Sprachförderkompetenz,  
einzel- oder  
gruppengespräch

leitungskräfte
Persönliches gespräch, einrichtungsfragebogen

Zweite erhebung (Sommer/herbst 2017)

Kinder
Sprachstandserhebung

videographie &  
teilnehmende  
beobachtung  
von Sprachförder-  
settings

fach- & lehrkräfte
erhebung der  
Sprachförderkompetenz,  
einzel- oder  
gruppengespräch

Dritte erhebung (Sommer 2018)

Kinder
Sprachstandserhebung

videographie &  
teilnehmende  
beobachtung  
von Sprachförder-  
settings

fach- & lehrkräfte
erhebung der  
Sprachförderkompetenz,  
einzel- oder  
gruppengespräch

leitungskräfte
Persönliches gespräch, einrichtungsfragebogen

laufzeit der evaluationsstudie: 
märz 2016 – dezember 2018

bildung durch Sprache und Schrift ist eine 
gemeinsame initiative von: gefördert durch:



inhalt Der StuDie 
in der evaluationsstudie SPRÜnge sollen die im  
Rahmen von biSS (bildung durch Sprache und Schrift) 
durchgeführten angebote zur Sprachförderung für  
Kinder am Übergang Kita-grundschule im hinblick auf 
ihre Wirksamkeit wissenschaftlich überprüft werden.

Wir interessieren uns für die entwicklung der Sprach-
kompetenz der Kinder und der Sprachförderkompetenz 
der fach- und lehrkräfte sowie für die Qualität der 
durchgeführten Sprachförderung. Zudem wollen wir 
mehr über die sprachförderbezogenen fortbildungen 
und die Kooperation der fach- und lehrkräfte erfahren.

damit wollen wir zur Klärung der frage beitragen,  
welche formen der Sprachförderung, der fortbildung 
und der Kooperation besonders wirkungsvoll sind.

die teilnahme an der Studie SPRÜnge ist freiwillig.  
alle informationen und daten, die im Rahmen der  
Studie erhoben werden, werden streng vertraulich  
und anonym behandelt.

impulse zur Optimierung der 
Sprachförderangebote am 
Übergang Kita-grundschule

Qualität der Sprachförderung 
am übergang: 

interaktionen zwischen fach- 
und lehrkräften und den 
Kindern in einzelnen sprach-
förderlichen lernumgebungen 
werden beobachtet und mit video 
aufgezeichnet, um unterschiedliche facetten 
der Sprachförderung genauer zu erfassen und 
zu reflektieren (mit Video-Feedback).

perspektive der fach- und lehr-
kräfte auf Sprachförderung: 

in einem persönlichen  
gespräch bzw. in einem  
gruppengespräch steht die  
Sicht der fach- und lehrkräfte  
auf die Sprachförderung und die  
gemeinsamen fortbildungen im fokus 
sowie die frage, wie sie die Kooperation  
am Übergang Kita- grundschule erleben.

erhebung des Sprachstands der  
Kinder: 

die ermittlung des Sprachstands der 
Kinder erfolgt über die instrumente Set 
5-10 und liSe-daZ. beide erhebungs-
verfahren sind spielerisch angelegt und 
dauern jeweils ca. 30- 45 minuten.  
das instrument liSe-daZ erfasst dabei 
insbesondere die entwicklung von  
Kindern mit deutsch als Zweitsprache.

erhebung der Sprachförderkompetenz 
der fach- und lehrkräfte: 

um den in den fortbildungen gewonnen 
Wissenszuwachs und die Qualität der 
fortbildungen zu untersuchen, wird mit 
den fach- und lehrkräften der ca. 60- 
minütige test SprachKoPf durchgeführt. 
dieser erfasst das Wissen und Können im 
bereich Sprachförderung.

erfassung der rahmenbedingungen 
der Sprachförderung am übergang: 

mittels einer befragung der 
leitungskräfte und eines ein-
richtungsfragebogens werden 
die Rahmenbedingungen der 
Sprachförderung am Übergang 

auf institutionenebene erfasst.
Leitungs- 
Kräfte

Fach- & 
lehrKräfte

KinDer


