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„Kulturelle Vielfalt und sprachliche Barrieren in 

Schule und Ganztag –  

Kölner Impulse für das pädagogische Handeln“ 

 
Einladung an alle Pädagoginnen und Pädagogen aus allen Schul-
formen in Köln und aus den Einrichtungen des Ganztags 

 
zum Digitalen Fachforum 

am 12. November 2020 

von 9.00 bis 14.00 Uhr 
 

Sehr geehrte Damen und Herren – liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

kulturelle und sprachliche Vielfalt ist Chance und Herausforderung zugleich. Heterogeni-

tät bereichert und schafft zugleich Barrieren. Wollen wir die Chancen nutzen, müssen wir 

die Barrieren abbauen. Dies war schon vor Corona herausfordernd und ist in Zeiten des 

Lernens mit Abstand und auf Distanz nicht einfacher geworden.  

Gibt es hilfreiche Anregungen aus Wissenschaft und Forschung?  

Frau Prof. Dr. Ingrid Gogolin hat für ihre Keynote die aktuellen Forschungsergebnisse 

auf praxisrelevante Hinweise hin gesichtet und eröffnet damit den fachlichen Austausch. 

Wir richten dann den Blick auf die Kölner Bildungslandschaft: Welche Unterstützung 

bieten die Angebote vor Ort? Mit welchen Impulsen stärken sie das pädagogische Han-

deln? In unserem digitalen Fachforum erhalten Sie Einblicke in die Arbeit und in die An-

gebote der Kölner Akteure. Anschließend haben Sie Gelegenheit zur Vertiefung und Ver-

netzung: Auch hier ist die Vielfalt groß und die Chancen stehen gut, neue Ideen, prakti-

sche Tipps und hilfreiche Kontakte zu gewinnen! 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin wird uns mit ihren Impulsen für die Arbeit vor Ort durch die 

Veranstaltung begleiten. 

Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, der gelingenden Sprachförderung im digi-

talen Format auf die Spur zu kommen!  

 
 

 
 
 

 
 

Schulamt für die Stadt Köln 

 

 
Wolfram Bockschewsky  

Generale Inklusion  
Schulamt f. d. Stadt Köln 

 
Ursula Brockmann 

Regionales Bildungsbüro Köln  
Amt für Schulentwicklung 



„Kulturelle Vielfalt und sprachliche Barrieren in Schule – 

Kölner Impulse für das pädagogische Handeln“ 

 

Programm 

 

 

Durch den Tag führt Rolf Schneidereit. 

 
 
Anmeldung und nähere Informationen zu den Workshops bis zum 05.11.2020 über: 

https://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/Anmel-

dung/?MB_RBN_05315&erId=12560 

 

 

 
Die Veranstaltung ist finanziert über den schulischen Inklusionsfonds NRW. 

9:00 Uhr Ankommen im digitalen Konferenzraum 

9:30 Uhr Begrüßung  

9:35 Uhr Informationen zum Tagesablauf 

9:40 Uhr Murmelrunde digital – Kennenlernen im digitalen Raum 

9:50 Uhr 

KeyNote 1 

 

„Sprachförderung auch im Krisenfall: Dos & Don´ts“ 

 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin – Universität Hamburg 

10:20 Uhr Murmelgruppe digital – Austausch zum Vortrag 

10:35 Uhr Fragen und Antworten im Plenum 

10:45 Uhr PAUSE 

11:00 Uhr 

KeyNote 2 

 

„Durchgängige Sprachbildung –eine Aufgabe für die multiprofessi-

onellen Teams im gemeinsamen Lernen?“ 

 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin – Universität Hamburg 

11:20 Uhr Murmelgruppen digital – Austausch zum Vortrag 

11:35 Uhr Fragen und Antworten im Plenum 

11:45 Uhr PAUSE 

12:15 Uhr 
Regionale Unterstützungsangebote für sprachliche und interkultu-

relle Bildung - Kölner Institutionen stellen sich vor  

 1. Runde  

 2. Runde 

13:15 Uhr Digitale Tools zur Sprachförderung – probieren und studieren 

  
13:45 Uhr Feedback und Abschluss  

  
14:00 Uhr Ende 

https://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/Anmeldung/?MB_RBN_05315&erId=12560
https://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/Anmeldung/?MB_RBN_05315&erId=12560


Veranstaltungsroute „Sprachliche Barrieren abbauen“ 
 

„Kulturelle Vielfalt und sprachliche Barrieren in Schule –Kölner 

Impulse für das pädagogische Handeln“ 

Auftakt einer Route zur Sprachförderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 12.11.2020 bildet den Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die wir im Laufe 

der kommenden Wochen und Monate weiter ausbauen. Alle Module können ein-

zeln besucht werden - aktuelle Informationen zu den Inhalten und Anmeldemo-

dalitäten finden Sie hier: 

https://padlet.com/400regionalesbildungsbuero/5tpx4ed8actpt99l 
 

 

 

 

Februar 
2021 

März  
2021 

Mai  
2021 

April  
2021 

Herbst 
2021 

November  
2020 

A cuimhne a’ fàilligeadh, dhòirteadh i 

a’ chiad dram dhen oidhche trup ’s 

trup agus chitheadh i !!? 
 Ming eetste Fründin   

 płodne dni 

 

Di navbera derî û dilê xwe de mam   

Li aliyekî tu  Li aliyekî derî !!? 

ا رق حة ال تراب رائ ل  ل

ة حري ير ال ب يد ع ش ن ل  ل

تي شم حري و أ بذا ل  ح

اد، رق بل ال  Utangamano ukiwa ?!! ق

nguvu, utengamano huwa ni undaifu 

guten Morgen! 
 

 

 

 

 

يدي ش لو ن و أت بذا ل  ح

א  אלטא לליה  ׳   לל ה ָע ׳ל  ָאלק ق  .שה׳ֿפ

עקט ׳ל    ל ד ר ק שקל   ,*׳ לק לטא ל׳ר

אע קה א דטא ָ׳ֿפ  .טהלכילק-׳ֿפ

 ל׳ֿפ  טי

   

Ne destê min ji derî dibû û 

ne jî ji destên te.   

Min çend payizên sar germ kirin,   

Ji bo her tiliyên te  

토끼를 녁을 먹었네  !!? o askıyı kuran  o 

akımı veren elbet sen değildin 

nuda per tutta l’estate, con la mano che gira 

all’infinito la maniglia !!? . لو و أت بذا ل ح

يد ش  Ne destê min ji derî dibû û ?!! ن

ne jî ji destên te.  Min çend payizên sar ge 

https://padlet.com/400regionalesbildungsbuero/5tpx4ed8actpt99l

