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Wie kommt das Kind zum Wort?

- Zum Spracherwerb von Kindern

Teil 1
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Der kindliche Spracherwerb  geschieht in der 
menschlichen Gemeinschaft und Kultur

 Um den Spracherwerb in Gang zu setzen und 
seine Dynamik aufrecht zu erhalten, ist … vor 
allem eine Voraussetzung unverzichtbar: eine 
Umgebung in der gesprochen … wird.

 Sofern dieser Input zur Verfügung steht,
erweist sich der Spracherwerb als ein sehr 
robuster, erstaunlich störungsresistenter 
Prozess.

Tracy,R. & Lemke, V. (2009) Sprache macht stark. Cornelsen 
Scriptor, Berlin.
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Gisela Szagun

 Kleine Kinder schaffen es in einer Zeitspanne 
von zweieinhalb bis drei Jahren,
die grundlegende Grammatik ihrer 
Muttersprache zu erlernen und auch einen 
grundlegenden Wortschatz aufzubauen …

 Und noch mehr:
Man kann ein Kind kaum daran hindern, seine 
Muttersprache zu lernen.
Es liegt einfach in der Natur des Menschen, eine 
Sprache zu erwerben.
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Kinder beginnen von sich aus zu sprechen,

 aber niemals ohne eine ihnen vertraute, 
sprechende und vor allem mit ihnen
kommunizierende Umgebung.

 Deshalb ist es wichtig, dass auch pädagogische 
Fachkräfte zu professionellen 
Sprachbegleiterinnen aus- und fortgebildet sind, 
da man seine Bezugspersonen einer fremden 
Person beim Sprechenlernen immer vorzieht. 
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The Social Brain

 das Gehirn wird in erster Linien als Sozial- und nicht als 
Denkorgan gebraucht und entsprechend strukturiert

 Die entscheidenden Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche 
dazu bringen, ihr Gehirn auf eine bestimmte Weise zu nutzen 
und damit zu strukturieren sind Beziehungserfahrungen

 Im Verlauf des Sozialisationsprozesses lernt jedes Kind, 
sein Gehirn auf eine bestimmte Weise zu benutzen, indem es 
dazu angeregt, ermutigt und bisweilen auch angehalten wird, 
bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten stärker zu entwickeln 
als andere, auf bestimmte Dinge stärker zu achten als auf 
andere, bestimmte Gefühle eher zuzulassen als andere, also 
sein Gehirn allmählich so zu benutzen, dass es sich damit in 
der Gemeinschaft, in die es hineinwächst, zurechtfindet
(Gerald Hüther). 
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Der sozial-kognitive Entwicklungssprung 

Von dem Folgen einer Blickbewegung zur 
gemeinsamen Aufmerksamkeit
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Einer Blickbewegung folgen 
 gemeinsame Aufmerksamkeit

 Schimpansen folgen dem Blick anderer. Säuglinge gehen dabei 
einen Schritt weiter: Sie versuchen die Aufmerksamkeit mit 
anderen zu teilen

 Geteilte Aufmerksamkeit bedeutet hierbei nicht nur, dass zwei 
Personen zur selben Zeit denselben Gegenstand erforschen, 
sondern, dass sie beide wissen, dass sie dies tun 
(„Intersubjektivität“)

 Menschliche Kleinkinder sind in einer Art motiviert, Interesse 
und Aufmerksamkeit mit anderen zu teilen, wie es unsere 
nächstverwandten Primaten nicht tun
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der gemeinsamen Aufmerksamkeit

a) Prüfen/Teilen der Aufmerksamkeit; 
betrachten der selben Objekte wie ihre 
Sozialpartner

b) Verfolgen der Aufmerksamkeit; 
anpassen der eigenen Blickrichtung, wenn 
der Partner ein neues Objekt fokussiert

c) Lenken der Aufmerksamkeit des Partners auf 
Objekte, die sie selbst interessieren
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Ein sozialer Leitfaden

 Das Kind vergewissert sich über ständigen 
Blickkontakt der Aufmerksamkeit des Anderen

 Der kindliche Spracherwerb geschieht in der 
menschlichen Gemeinschaft und Kultur

 Vor dem Wort kam die Geste
 In Zeigen und Gebärden sieht Michael 

Tomasello die entscheidenden 
Übergangspunkte in der Evolution
menschlicher Kommunikation

FV
M

 2
01

6 11

Der Schau-mal-Finger

 Diese Geste ist der 
Versuch,
Erwachsene dazu zu 
bringen, etwas in Bezug 
auf ein Objekt oder 
Ereignis zu tun oder ein 
Objekt oder Ereignis 
anzuschauen und zu 
benennen.

 Der Finger zeigt Interesse 
an einer Benennung! 

 be - deutungs – los

 Bleiben die Reaktionen der 
Erwachsenen auf diese 
besondere Kommunikationsform 
aus, verliert das Kind schnell die 
Motivation, ihm künftig auf 
diesem Wege etwas mitzuteilen

mehr noch: 
es geht ihm die Chance 
verloren, Zusammenhänge 
zu erkennen und Benennungen 
zu erfahren.
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Das Kind erhofft sich in 
Gesprächen Zuwendung
und einen dialogischen 
Informationsaustausch
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bei geteilter Aufmerksamkeit

 mit dem kompetenten Anderen kann das 
Kind über seine aktuelle Kompetenz 
hinauswachsen

 kann das Kind Ziele erreichen, die es ohne den 
kompetenten Anderen noch nicht erreichen 
könnte
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Erste Hörerfahrungen

 Bereits Monate vor der Geburt
hat der Fötus alle Voraussetzungen,
um hören zu können;
schon nach der Hälfte der Schwangerschaft 
kann er Laute wahrnehmen und verarbeiten. 
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 Im Mutterleib hört das Kind (ab der 28.SSW) 
neben dem mütterlichen Herzschlag, die 
Geräuschen der Blutgefäße und des Darmes die 
Stimme seiner Mutter, zum einen – wie viele 
andere Außengeräusche - gedämpft durch die 
Bauchdecke, wie auch direkt über die 
Knochenleitung im mütterlichen Körper, 
begünstigt vor allem durch die Resonanzwirkung 
des weiblichen Beckens.

 Ab jetzt beantwortet es die Stimme seiner 
Mutter mit Lidschlägen. 

FV
M

 2
01

6 16

 Neugeborene können sich an verschiedene 
Geräusche und Töne aus ihrer Uteruszeit 
erinnern, selbst an während der 
Spätschwangerschaft vorgelesene Geschichten, 
was sie durch eindeutige 
Wiedererkennungsreaktionen nach der Geburt 
kundtun.

 Häufig Gehörtes und mit Vorliebe die Stimme 
der eigenen Mutter werden von den Kindern im 
Wahlversuch immer erkannt und eindeutig 
bevorzugt. 
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Babys sind Experten für Laute

 Jeden der über 100 Sprachlaute der Welt 
erkennt ein etwa halbjähriges Baby

- die beste Voraussetzung
jede Sprache zu lernen.
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 Bereits nach dem 10. Monat fällt es einem Kind 
wesentlich schwerer,
elementare Lauteinheiten zu unter-
scheiden, die nicht zu seiner Muttersprache 
gehören.

 Es entscheidet sich unbewusst für das 
Lautsystem der Sprache, die in seinem Umfeld 
gesprochen wird – wobei das auch mehrere 
Sprachen sein können!
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 Babys lernen ihre Sprache u. a., indem sie 
etwas ver-lernen, sich auf ihre 
Muttersprache konzentrieren.

 Dafür nimmt aber die Sensibilität für 
phonemische Unterschiede zu, die für 
seine eigene Muttersprache relevant sind.
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 Die neuronalen Netze des Säuglings 
stellen sich nach und nach auf die Muster 
der eigenen Sprache ein,
überflüssige Sprachlaute geraten mehr 
und mehr in Vergessenheit.
Die Konzentration auf einige wichtige 
Lautkategorien, lässt die Grenzen 
zwischen diesen schärfer werden,
was deren Wahrnehmung erleichtert. 
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 Sprache ist – evolutionsbiologisch gesehen –
etwas ganz Neues.
Millionen Jahre kamen Lebewesen ohne 
Information tragende und Gemeinschaft 
stiftende Sprache aus.

 Erst vor 6 Mio Jahren hat sich der Mensch von 
seinem nächsten Verwandten, dem 
Schimpansen getrennt und eigene 
Entwicklungswege eingeschlagen 
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Der herausragende Unterschied ist: 

 Menschen sprechen.
 Affen können nur spontane Gefühlsäußerungen 

abgeben, die unserem Lachen, Erschrecken oder 
Schmerzschreien entsprechen. Und Affen 
können nicht sprechen lernen.

 Weshalb haben sich wohl bei unseren Urahnen 
diejenigen durchsetzen können, 
die die Fähigkeit zu sprechen hatten?
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 Sie waren in der Lage,
sich in andere hineinzudenken,
mit ihnen zu kommunizieren und koordiniert zu 
handeln.

 Genau das sind die Voraussetzungen für den 
Aufbau von Bindungen und Beziehungen,
für soziale Kompetenz und jede Form der 
Informationsvermittlung. 
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Beziehung ist die Voraussetzung für 
Kommunikation

 Es ist die mit dem Säugling aufgebaute 
Gefühlsbeziehung, die ihn veranlasst, auf 
den Sprechenden zu achten und mit dem 
Sprechen zu beginnen.

 Die Absicht eines Gesprächspartners zu 
verstehen und von ihm verstanden zu 
werden, scheint der entscheidende Motor 
der Sprachentwicklung zu sein. 

 … und das Kind ist von Anfang an aktiv 
beteiligt!
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Michael Tomasello: Die kulturelle Entwicklung 
menschlichen Denkens

 Das Kind lernt nicht nur mit anderen Menschen,
sondern mittels anderer Menschen

 es braucht sie, um sich vielfältig Wissen und 
Passung anzueignen

Das Kind liest die Ausrichtung der elterlichen 
Aufmerksamkeit aus deren Blickrichtung, 
Zeigegesten und Körperhaltung ab
und beginnt seinerseits die Aufmerksamkeit der 
Eltern durch Zeige- und Lautgesten zu lenken.
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Spracherwerb ist eine lustvolle 
Kooperationsleistung

 Aufeinander-Bezogenheit und gegenseitige Geduld 
erleichtern das Verstehen und den so wichtigen 
Start in einen Gesprächsverlauf mit unterstellter 
kommunikativer Absicht.

 - Sprechende Person,
 - angesprochene Person
 - und ein Objekt, eine Tätigkeit oder ein Ereignis,

auf das beide sich beziehen, bilden den 
triangulären Aspekt der Kommunikation.
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Lernumgebung und Begleitung

 Bei geteilter Aufmerksamkeit mit dem kompetenten 
Anderen kann das Kind über seine aktuelle Kompetenz 
hinauswachsen

 und Ziele erreichen, die es allein noch nicht erreichen 
könnte.

 Wenn das Kind hört, dass der Erwachsene etwas sagt, so 
folgert es, dass es eine Verbindung zwischen dem von ihm 
betrachteten Objekt und der Äußerung gibt.

 Welches Wort benutzt der Erwachsene hierfür?
 Welche weiteren Informationen gibt er mir hierzu?
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Nicht die Sprache selbst, 
aber die Fähigkeit zum 
Spracherwerb ist uns 

angeboren

Die Bedeutung der Sprache 
auf dem Entwicklungsweg!
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Zunehmende Sprachfähigkeit geht mit 
steigender Frustrationstoleranz einher

 Sobald ein Kind seine Absicht, seinen Wunsch, 
seine Ablehnung angemessen kommunizieren 
kann, kann es seine Gefühle anders äußern:

 bei Wut schimpfen anstatt zu schlagen,
 bei erlittenem Unrecht sich beschweren

anstatt zu heulen und zu verzweifeln
 Bedürfnisse, Überforderung und Ärger

äußern anstatt zu beißen
 sein eigenes Anliegen beschreiben und

eine gemeinsame Lösung aushandeln
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Aggressionen in Krippe und Kindergarten

 Die alterstypische Konflikthäufigkeit ist ein Zeichen von 
Überforderung aufgrund noch fehlender sozialer 
Kompetenzen und interaktiver Hilflosigkeit,
die bei guter Assistenz bis zum Start des fünften 
Lebensjahres deutlich zurückgehen.

 Die hohe Verantwortung dieser zu begleitenden 
Erziehungsaufgabe muss von der Familie und in der 
außerfamiliären Zusatzbetreuung gesehen werden.
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Beate Sodian - Theory of mind

 Ab zwei Jahren können die meisten Kinder ihre 
eigenen Wünsche und Absichten benennen,
es braucht aber noch einige Monate und soziale 
Unterstützung bis sie bemerken,
dass sich ihre Vorstellungen von denen der 
anderen Kinder unterscheiden können,
es also mindestens 2 Ideen, 2 Wünsche, 2 Pläne 
oder 2 Absichten berücksichtigen muss,
wenn es gemeinsam weitergehen soll.
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Beate Sodian - Theory of mind

 Erst zwischen 3 und 4 Jahren bemerkt ein Kind, 
dass eine Person sich unerwartet verhält,
weil ihr nötige Informationen fehlen, es 
schlussfolgert aber erst 1 bis 2 Jahre später, 
dass sie aufgrund dieser fehlenden 
Informationen von einer falsch eingeschätzten 
Ausgangssituation ausgehen wird
 Übersetzungshilfe bezüglich Absichten

Pläne und Ideen der anderen Kinder
 Erklären von Missverständnissen. 
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Meine Vorstellung, deine Vorstellung

 Konfliktassistenz hilft Worte für sprachlose 
Situationen zu finden

 Erwachsene müssen Übersetzungshilfe anbieten:
z. B. wie fühlt sich das andere Kind gerade,

was geht in ihm vor,
was versteht es nicht,
was glaubt es, was passiert ist,
was möchte es,
befürchtet es, denkt es im Moment
oder kann es gar nicht wissen …
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Sind kindliche Aushandlungskompetenzen 
erschöpft und droht Verzweiflung

 muss jemand für ihre Gefühle und Bedürfnisse 
Worte finden

 dabei die Sichtweise beider Kinder einnehmen 
und darstellen

 Beruhigung und Trost gewähren
 auf eine alle zufrieden stellende Lösung 

hinarbeiten oder Alternativen anbieten
 eine Situation schaffen, dass nicht der Konflikt, 

sondern die erreichte Verständigung im 
Gedächtnis bleibt
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Wie kommt das Kind zum Wort?

- Die Bedeutung des sprachlichen Inputs 
für die Sprachentwicklung

Teil 2
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Die Verantwortung des Sprachmodells:

Die Aufgabe der professionalisierten reifen Sprecher

 Kommt ein Kind in eine außerfamiliäre 
Zusatzbetreuung erweitert sich der Kreis seiner 
Bezugspersonen und somit auch seiner 
Sprachmodelle. 

 Kinder brauchen Erwachsene nicht dazu,
ihnen das Sprechen beizubringen, sondern 
dafür, ihnen eine möglichst umfassende und 
differenzierte Sprachentwicklung zu ermöglichen 
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Reich an Gesten – reich an Worten

 Vielfältige Gestik ist die Vorstufe zu einem 
großen Wortschatz. Lebhafte Menschen sind 
bessere Sprachvorbilder.

 Hände modellieren, akzentuieren, beschreiben, 
beschwichtigen oder verstärken.

 Erwachsene mit einem höheren 
Bildungsabschluss haben meist einen größeren 
Wortschatz und ein reicheres Gestenrepertoire.
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 Menschen lernen Kommunizieren nicht erst 
durch Sprache, sondern schon durch Mimik und 
Gesten.

 Es ist also wichtig, Fördermaßnahmen nicht nur 
auf die Lautsprache zu beziehen, sondern auch 
Mimik und Gesten in die Kommunikation 
einzubeziehen.
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ACHTUNG!

Unterschiede im Kompetenzniveau 
bezüglich
- Sprachverständnis und
- Sprachproduktion
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 Durch ein schnelles, sensibles Reagieren 
auf vokalisierende Äußerungen des Kindes 
und dadurch, dass wir immer wieder in 
den Dialog mit den Kindern gehen, d.h. 
auf möglichst viele ihrer Äußerungen 
verbal oder taktil eingehen, verbessern wir 
die Sprachfähigkeit und steigern den IQ 
des Kindes. 
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Wie kann/soll man Sprache 
locken?

Das Thema: KGS

- die an das Kind gerichtete 
Sprache
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Typisch für die KGS

 Die Äußerungen des Kindes werden aufgegriffen 
und in der Antwort ganz oder teilweise 
wiederholt.

 Oft kommt noch eine inhaltliche Erweiterung in 
korrekter Form hinzu.

 Diese Erweiterung kann die kindliche Äußerung 
grammatisch vervollständigen oder 
reformulieren, was bedeutet, dass eine 
sprachliche Unkorrektheit des Kindes nun in der 
Antwort durch eine korrekte Formulierung 
ersetzt wird. 
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Typisch für die KGS

 Diese Erweiterungen unterbrechen die 
Kommunikation nicht und haben mehrere 
positive Effekte 

 Sie/ Er interessiert sich für das, was ich 
sage, steigt in mein Thema, Anliegen ein!

 Schleifenbildung in der Kommunikation!
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Es handelt sich um Interaktionen

 mit beidseitig höchster Aufmerksamkeit, in 
denen in einer stützenden Sprache (scaffolding) 
der erwachsene Gesprächspartner dem Kind ein 
Gerüst zur Verfügung stellt, das die 
auszutauschenden Informationen festhält und 
ihm gleichzeitig Unterstützung bei formalen 
Sprachaspekten gibt.

 Das Thema des Kindes wird aufgegriffen und 
fortgeführt, was das kindliche Dialoginteresse 
steigert und den nächsten Input seinerseits 
wahrscheinlicher macht.
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Typisch für die KGS

 Da es bei der Antwort des Erwachsenen 
um denselben Inhalt geht, den das Kind 
gerade geäußert hat, kommt kein neues 
Thema hinzu, so dass das Kind den 
gemeinsamen Fokus spürt und so 
emotional abgesichert seine 
informationsverarbeitenden Kapazitäten 
auf formale Aspekte lenken kann.
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Typisch für die KGS

 Statt einer expliziten Korrektur, die das 
Kind aus verschiedenen Gründen aus der 
Kommunikation aussteigen lassen könnte, 
erfolgt ein implizites Feedback, indem 
durch Reformulierung oder erweiterte 
Wiederholung eine Bestätigung des vom 
Kind gesagten in korrekter Form 
angeboten wird.
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Wozu Sprachbeobachtungen?

 Wo steht das Kind?
 Die Sprachlernstrategien

eines Kindes durchschauen!
 Was braucht das Kind wirklich

– vielleicht sogar anderes als bisher?
 Vielleicht eine Anregung, die wir noch

nicht im pädagogischen Blick haben!!
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braucht Futter

 In der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres 
besteht das Vokabular vieler Kinder oft 
monatelang aus einigen wenigen Worten. 

 In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres 
fällt eine Neulust auf Wörter auf,
eine Begierde, gerade zum ersten Mal gehörte 
Worte zu sammeln und sie zeitnah wieder ins 
Gespräch einzubringen.

 Die Anzahl der Wörter, die Kinder aktiv nutzen, 
steigt nun stetig an.
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 Der Vokabelspurt ist nicht aussagekräftig genug, 
um den Stand des kindlichen Spracherwerbs 
wirklich zu bestimmen, denn das gesamte 
Geschehen lässt sich nicht auf das Zählen der 
jetzt auftauchenden Wörter oder 
Wortkombinationen reduzieren.

 Zu stark hängt dieser Prozess vom sprachlichen 
Angebot ab, das dem Kind in seiner 
Sozialisationsumgebung zur Verfügung steht. 
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Sprache locken

 Durch Zählen von Worten lässt sich nach 
Meinung vieler Sprachwissenschaftler ein Erfolg 
oder gar Misserfolg beim Spracherwerb nicht 
feststellen.

 Viel aussagekräftiger ist die Erfassung des 
sozialen Umfeldes eines Kindes. Allein die 
Familienkonstellation und Geschwisterzahl, die 
Gelegenheit zu regelmäßigen Kontakten mit 
gleichaltrigen oder älteren Kindern und vor allem 
die Art und Intensität der jeweiligen Interaktion-
sformen können wertvollere Hinweise geben. 
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Late Talker

 Wenn der aktive Wortschatz mit 24 Monaten 
noch unterhalb von 50 Wörtern liegt, wird ein 
Kind zu den „Late Talkern“ gezählt, die als 
Risikokinder für eine spätere Störung der 
Sprachentwicklung angesehen werden müssen 
(Grimm 2003).
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Late Talker – Late Bloomer

 Ein Drittel bis die Hälfte dieser Spätsprecher sind 
jedoch nur Spätzünder (Late Bloomer) und holen 
den Rückstand bis zum dritten Geburtstag auf.
Bei jeder Diagnose und Therapieplanung muss 
mitbedacht werden, welchen Inputmodus ein 
Kind am Lebensanfang von seiner Umgebung 
bekommen hat und aktuell noch bekommt. 
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 Diese Late Bloomer sind lediglich Spätzünder 
ohne tatsächliche Spracherwerbsstörung.

 Die Erzieherinnen sollten gerade in diesem so 
wichtigen und aussagekräftigen dritten 
Lebensjahr besonders aufmerksam dafür sein, 
ob die „Late Talker“ ihren Rückstand Schritt für 
Schritt aufholen oder nicht, was eine 
therapeutische Unterstützung anzeigt.
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Alltagsintegrierte Sprachförderung

 Der Erfolg einer Sprachförderung im 
Kindergarten hängt nicht nur von der 
Kompetenz der Fachkräfte ab, sprachlich 
gehaltvolle Interaktionsprozesse mit dem Kind 
zu initiieren, sondern auch von den 
umfassenden strukturellen Bedingungen der 
Einrichtung wie Gruppengröße, Erzieher-Kind-
Schlüssel, räumlich-materielle Ausstattung, 
Ausbildung und Arbeitsbedingungen der 
Fachkräfte sowie der Trägerschaft und deren 
pädagogischen Konzeptionen. 
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Verschiedene Settings müssen intensiv 
sprachfördernd genutzt werden:

 kommunikationsbezogene Settings, die sich 
aus der Struktur des Tagesablaufes ergeben, 
z.B. Morgenkreis, und in denen die 
Kommunikation als solche im Mittelpunkt steht.

 bildungsbezogene Settings, z.B. 
Bilderbuchbetrachtung, in denen Freude an der 
Sprache dominiert.

 unsichtbare Settings der Sprachförderung, 
in denen Sprache handlungsbegleitend wirkt, 
z.B. Freispielzeiten, Außengelände, Mahlzeiten. 
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In unsichtbaren Settings der Sprachförderung,

 - in Freispielzeiten, bei Mahlzeiten, im 
Außengelände – fördern die sprachbezogenen 
Aktivitäten der Fachkräfte die kindliche 
Sprachentwicklung eher weniger.

 Ursache:
Diese Interaktionen sind insbesondere von der 
Initiative der Kinder abhängig. Kinder, mit eher 
geringen sprachlichen Kompetenzen, liefern 
weniger Anstöße, durch die es zu 
Kommunikationsprozessen kommt, weshalb sie 
auch hiervon weniger profitieren können.  
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 Verschiedene Untersuchungen (z. B. Buschmann 
et al. 2010b) zeigen, dass Mahlzeiten ebenso 
Zeiten, in denen ein von den Erzieherinnen 
speziell vorbereitetes Angebot stattfindet, und 
vor allem die Freispielzeit von den 
pädagogischen Fachkräften immer noch nicht als 
„Sprachzeiten“ genutzt werden,
ja sogar bisweilen als „relativ ungeeignet für 
Sprachförderung und große Redezeit“ 
angesehen werden, „da ist gar nicht die Zeit 
dafür!“ 
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Das Außengelände 
– zu oft sprachfreier Raum

 Das Motto „Nach getaner Arbeit in den Garten“ 
dominiert, dort angekommen steht für die 
pädagogischen Fachkräfte die Aufsicht im 
Vordergrund, während eine vielseitige 
Bildungsbegleitung noch selten zu beobachten 
ist.

 So verwundert auch nicht, dass der Garten, 
nimmt man Fachkräfte und Kind/Kinder in den 
Blick, zu oft ein sprachfreier oder 
sprachreduzierter Bereich ist. 
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Eine Zusammenschau aus Erhebungen
in 26 Kitas

 Gespräche sind selten, gerade 
Planungsgespräche, die den Aktionen der Kinder 
vorausgehen oder diese begleiten könnten, sind 
die Ausnahme.
Auch gäbe es weit mehr Gelegenheiten, die 
Gedanken, Vorhaben und Emotionen der Kinder 
aufzugreifen, nachzufragen und zu besprechen, 
z. B. welche Ideen habt ihr, soll ich Protokoll 
führen, was spricht für die Idee von Sophie, was 
spricht gegen unseren ersten Plan?
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Eine Zusammenschau aus Erhebungen
in 26 Kitas

 ein eher direktiver Sprachstil überwiegt,
kurze Zurufe in Form von Hilfestellungen, 
Verboten, Anweisungen und Ermahnungen 
dominieren.

 Viel zu selten kommen sprachmodellierende 
Strategien zum Einsatz.

 Bei den Auswertungen fällt besonders auf,
dass wenig mit Wiederholungen oder 
Reformulierungen gearbeitet wird. 
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Das Außengelände 
– zu oft sprachfreier Raum

 Offene Fragen sind in der Minderheit;

es dominieren knappe Antworten (oft als Zuruf), 
mitunter bevor das Kind seine Frage oder seinen 
Wunsch zu Ende geäußert hat.
Zum Nachdenken anregende Gespräche, auch 
Planungsgespräche zusammen mit den Kindern 
sind eher die Ausnahme.
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Es geht um die Gestaltung von 
Interaktionen und deren Qualität!

 Teams, die sich entscheiden, schon für 
Kleinstkinder anregungsreiche Räume zu 
schaffen, tun dies auf der Basis 
professionell ausgewerteter 
Beobachtungen sowie regelmäßiger 
Evaluation der Bildungsräume und deren 
Erfahrungsmöglichkeiten für die Kinder. 
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 Beobachten, um zu sehen, was in einem Kind 
vor sich geht, welche Aufgabe es sich gestellt 
hat und auf welchem Weg es sie zu lösen 
versucht.

 Auch wenn unsere Deutungskompetenz mitunter 
begrenzt ist, spürt das Kind unser Interesse an 
seinem Tun und an seiner Fragestellung, was es 
ermutigt, weiter nach einer Antwort zu suchen –
also zu lernen.
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Ernüchternd! 

 Kommunikationsbezogene Settings  und 
bildungsbezogene Settings scheinen sich 
bei bisherigen Praktiken weniger direkt auf 
die sprachliche Kompetenz der Kinder 
auszuwirken, obwohl beide Settings 
zeitlich gesehen einen Großteil des 
Kindergartentages repräsentieren.
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 Die Basis hierfür ist ein grundsätzliches 
Bewusstsein der ErzieherInnen für 
bedeutsame Sprachfördermomente, das 
stets aktiviert, intensiviert und reflektiert 
sowie in entsprechende, sprachfördernde 
Strategien im Alltag umgesetzt werden 
muss. 
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