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Kinder stärken in ihren sprachlichen Kompetenzen - Grundsätze und 
Prinzipien für eine ko-konstruktive Zusammenarbeit:
- Das Interesse des Kindes am Spracherwerb
- Jedes Kind hat seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo im Spracherwerb
- Spracherwerb ist verbunden mit der Entwicklung des Kindes – Sprache und 

Lernen sind zwei Seiten einer Medaille
- Sprachanregende Kommunikation und Interaktionsqualität, sprachanregende

Bildungsprozesse und Strukturen sichern den Spracherwerb des Kindes
- Lerngemeinschaften unter Kindern sind eine „sprachliche Lernwiese“ für das Kind
- Alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist Verantwortung Aller 
- Mehrsprachigkeit als Entwicklungsmerkmal im Spracherwerb des Kindes
- Zugang zu Bildung braucht mehr als alltagsintegrierte sprachliche Bildung
- Grundsätze und Prinzipien des BEP sind das Fundament für eine gelingende

sprachliche Bildung und Sprachförderung
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Das Interesse des Kindes: 
Weshalb wollen Kinder 
Sprache lernen?

ü sich ausdrücken und mitteilen wollen
ü hören und gehört werden wollen
ü in Beziehung und im Austausch sein mit Anderen
ü fragen  und verstehen – sich die Welt erschließen

„Kinder erwerben die sprachlichen 
Kompetenzen am erfolgreichsten: 

Im positiven sozialen Kontakt mit 
Personen, die ihnen wichtig sind, 

bei Themen, die ihre eigenen 
Interessen berühren,

im Zusammenhang mit 
Handlungen, die für sie selbst Sinn 
ergeben.“ 
(BEP, Seite 66 und BEP-Lupe Sprache und 
Literacykompetenzen).
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Jedes Kind hat seinen 
eigenen Weg und sein 
eigenes Tempo im 
Spracherwerb

Sprachliche Kompetenzen sind nicht       
die alleinige Leistung eines Kindes: 

sondern das Resultat eines dialogisches 
Prozesses, an dem die Kinder und die 
Bezugspersonen gleichermaßen beteiligt sind      
in Ko-konstruktion.
Das soziale Umfeld und das Sprachmilieu spielen 
eine entscheidende große Rolle dabei, was und 
wie ein Kind Sprache erwerben kann.
Es kommt darauf an, die Einzigartigkeit und 
Besonderheit der Entwicklung des Kindes 
wahrzunehmen und zu stärken.
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„Der Ansatz für eine wirkungsvolle 

sprachliche Entwicklung liegt in der Person 

der pädagogischen Fachkraft und deren 

Haltung begründet. Sie ist das 

entscheidende Sprachvorbild an allen 

Lernorten und Bildungseinrichtungen.“ 
(Rahmenkonzeption "Sprachliche Bildung und Förderung aller Kinder im Elementar- und 
Primarbereich - Konzept des Landes Hessen", S. 12) 



Spracherwerb ist verbunden mit der Entwicklung des Kindes –
Sprache und Lernen sind zwei Seiten einer Medaille

Für alle Bildungsbereiche brauchen und in allen Bildungsprozessen
entwickeln Kinder Sprache und… 
ü Bindung und Beziehung
ü Entdeckerfreude und Forschergeist
ü Ko-Konstruktion
ü Lernende Gemeinschaft
ü Lernmethodische Kompetenz
ü Partizipation
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Kognitives Lernen:
§ Abstrahierung
§ Perspektivwechsel
§ implizit g explizit

Quelle: Kindersprache stärken, DJI 
München (Best,P. u.a.)

Entdecken, wie sich Sprache entwickelt

Sozial-kommunikatives 
Lernen:
§ in Dialogen
§ im Rollenspiel
§ durch Selbstausdruck

Lernen sprachlicher 
Strukturen:
§ Aussprache, Laut-
wahrnehmung
§ Wortschatz, Bedeutungen
§ Wortbildung, Satzbau
§ Texte, Erzählungen



Sprachanregende Kommunikation und Interaktionsqualität, 
sprachanregende Bildungsprozesse und Strukturen 
sichern den Spracherwerb des Kindes

Situationen
Materialien

Räume

Inter-
aktion

Wie 
Kinder 

Sprache 
lernen

ü Verknüpfung von sprachlichen Anregungen 
mit anderen Bildungsbereichen

ü Verankerung sprachlicher Angebote in 
Alltagssituationen

ü Fokussierung auf ganze Breite sprachlicher 
Entwicklung

ü Ausrichtung auf ALLE Kinder (Toni Mayr 
2016)



Auf die Interaktion kommt es an:
ü Beobachten und Entdecken von sprachlicher 

Entwicklungsschritten beim Kind
ü Dialoggestaltung: Wechselseitigkeit 
ü Interessiert sein an den Gedanken und 

Erfahrungen des Kindes
ü das Verstehen sichern, Impuls geben zum 

Sprachlernen: Verstehen mit den Augen, 
Lernen mit Ohren und Mund

ü Das Kind bestärken in seinen Interessen, 
seinem Lernen, seinen sprachlichen, 
kommunikativen, schriftsprachlichen 
Kompetenzen
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Ein anschauliches Beispiel 
für Kommunikation auf Augenhöhe:

Die Eule – OWL – von Hanen/Wortstark
1. Beobachten, was das Kind macht, 

wofür es sich interessiert
1. Abwarten, bis das Kind ein Initiative ergreift
2. Zuhören, was das Kind zu sagen hat

Der Führung des Kindes folgen
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„Das Kind erwirbt 
Freude am Sprechen 
und am Dialog. 
Es lernt, aktiv 
zuzuhören, seine 
Gedanken und 
Gefühle differenziert 
mitzuteilen.“
(BEP Seite 68)

Auf die Interaktion kommt es an:



Sprachanregende Bildungsprozesse
ü Sprachanregende Alltagssituationen
ü Bildungsprozesse MIT Kindern planen und 

dokumentieren
ü Literacy verbinden mit den 

„Forschungsfragen“ der Kinder
ü Mit allen Sinnen die Bedeutung der Dinge 

erforschen, verstehen und Sprache dafür 
finden
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Lerngemeinschaften unter Kindern sind eine „sprachliche 
Lernwiese“ für das Kind

• Mit non-verbalen und verbalen Mitteln Zugang 
zu anderen gewinnen und Einfluss in 
bestehenden Spielgruppen finden 

• Ideen einbringen, sich abstimmen, 
Spielhandlungen gemeinsam entwickeln und 
sprachlich ausgestalten 

• Mit Sprache das eigene Wollen äußern, sich
abgrenzen, sich behaupten, Kompromisse und 
Lösungen finden …

• Mit Sprache etwas bei anderen bewirken (auch 
provozieren), sich der eigenen sprachlichen 
Überzeugungskraft bewusst werden

• Gemeinsam nachdenken, Argumente 
und Gegenargument austauschen ….



Alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung ist Verantwortung aller 
Beteiligten in Kita und kann nicht
delegiert werden an einzelne im 
Team.

Entwicklungsräume: 
Qualität der Einrichtung spiegelt sich wider in der 
Qualität alltagsintegrierter Stärkung 
des einzelnen Kindes in seinen sprachlichen und 
kommunikativen Kompetenzen und den 
Möglichkeiten zum Lernen
Kultur:
In einem kommunikationsfreudiges Haus lebt die 
Kommunikation auf Augenhöhe im Team, mit 
Kindern, in Handlungs- und Alltagssituationen, mit 
Eltern und Familien, im sozialen Umfeld  
BEP-basierte alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung: 
Wir reflektieren regelmäßig unser Alltagshandeln 
und entwickeln uns weiter: Dialog und Feinfühlig-
keit, Wahrnehmung der Stärken und des Lernens 
anstelle der Defizite, sprachanregende Bildungs-
arbeit, Potenziale für Stärkung in 
Organisation (Strukturen, Räume, 
Materialien, Abläufe, Zeit).



Potenziale für alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung erkennen und nutzen

Wenn Kinder entdecken, dass sie mit Sprache ihre Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken 
und Ideen zum Ausdruck bringen können … und diese vom Anderen wahr- und 
ernst genommen werden.

Wenn Kinder entdecken, dass sie mit Sprache sich beteiligen, Interessen 
aushandeln,  Zukunft planen und von ihren Erlebnissen und Entdeckungen erzählen 
können … und die Kita als IHRE Welt des Aufwachsens erleben.

Wenn Kinder Erwachsene finden, die sich für sie interessieren und sich mit ihnen 
austauschen …
Wenn Kinder im pädagogischen Alltag Erlebnis- und Ausdrucks-Räume vorfinden 
für ihre Entwicklung …
Wenn Kinder auf Erwachsene treffen, die sich freuen über ihre Entwicklungs-
schritte in der Welt der Sprache 

… ihr Lernen und ihre wachsende Identität.



Mehrsprachigkeit als 
Entwicklungsmerkmal 
im Spracherwerb des Kindes
- Wir wissen heute, dass der Spracherwerb
gebunden ist an ein anregungsreiches
Sprachmilieu und Zwei- und Mehrsprachigkeit 
ein Entwicklungsmerkmal und Potenzial
darstellen kann.

- Wir wissen heute, dass Kinder aus 
bildungsfernen Milieus ein brüchiges 
Fundament zum weiteren Spracherwerb 
(Kommunikative Kompetenz) mitbringen und 
große Herausforderungen meistern im 
Deutschspracherwerb.

- Wir wissen heute, dass die Anerkennung und 
Wertschätzung der Erstsprache ein wichtiger 
Motor für den Deutschspracherwerb ist.

Die Bedeutung erschließen von den Worten 
ist ein langes und großes Abenteuer: 
„Wahrheit ist immer mit ohne Fehler, wenn 
alles ist richtig, ganz ganz richtig. Nichts 
Gelügtes“ 

Mein Interesse an dem Kind, seinen 
Interessen, seiner Lebenswelt, seinem 
Wissen und Können … weckt das 
Bedürfnis im Kind sich mitzuteilen … in 
der gemeinsamen Sprache DEUTSCH.



Zugang zu Bildung braucht mehr 
als alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung: 
Erfahrungen in der Welt von Schrift 
und Literacy, 
Erfahrungen in der Welt von Web 
und Digitalem, 
Erfahrungen in einer de-
kontextualisierten Kommunikation

Bildungssprache ist die leitende Sprache 
unseres Bildungssystems. 
Bildungssprache umfasst die Fähigkeit,
• in unterschiedlichen Situationen angemessen sprachlich zu 

handeln,
• situationsangemessen die jeweiligen sprachlichen Register zu 

nutzen,
• sich über abstrakte und abwesende Sachverhalte sprachlich 

zu verständigen.

Zur Sprache der Bildung benötigt man grammatikalische Mittel 
und wissensbildende Funktionen der Sprache. Solche Text-
handlungen können in der alltagsintegrierten Sprache eingeübt:  

ü beim Forschen, Philosophieren, Dokumentieren 

ü in Verbindung mit Partizipation (aushandeln, begründen, 
argumentieren) 

ü durch Literacy (Bücher, Schriftsprache, Erzählkunst)

ü in den Beziehungen unter Kinder



„Bildungssprache zeichnet sich – in Abgrenzung 

von Alltagssprache – durch einen differenzierten 

Wortschatz, komplexe Satzstrukturen und 

Grammatik (z.B. Passiv, Konjunktiv) und damit 

durch eine gewisse Nähe zur Schriftsprache aus. 

Typisch für die Schule sind auch Sprachhandlungen 

wie Erklären und Argumentieren.“ (Grundschule aktuell, Heft 128, Nov. 

2014, S. 128)

Türen öffnen
in eine neue Welt 
der Bildungssprache und 
in die Welt von WEB und 
digitaler Sprache

„... Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele, denn ihre Seele wohnt im
Haus von morgen, das Du nicht besuchen kannst,
nicht einmal in Deinen Träumen  …“ (Khalil Gibran)

Hier möchte ich in Anlehnung schreiben:
Die Welt von Morgen der Kinder heute kennen wir nicht.
Wir werden gerade vertraut mit neuen Werkzeugen
wie der digitalen Welt und sollten unsere Verantwortung
wahrnehmen und sie vertraut machen
mit dieser neuen Kulturtechnik.



Grundsätze und Prinzipien des BEP sind das Fundament für eine 
gelingende sprachliche Bildung und Sprachförderung
„Sprachkompetenz ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für die Bildungschancen 
von Kindern, für Chancen-
gerechtigkeit und Teilhabe.“ 
(BEP, S. 66)

Schlüssel zum Lernen und zum Spracherwerb:
Emotionale Kompetenzen
Kognitive Kompetenzen
Soziale Kompetenzen
Selbstwirksamkeit und …..
Grundsätze und Prinzipien des Lernens im BEP:
Kinder als aktive Lernende
Kompetenzen des Kindes
Entwicklungsangemessenheit
Konsistenz im Bildungsverlauf
Kooperation aller Akteur*innen und …….


