Wie ist das Schnäbelchen
gewachsen?

Ohne Worte verstehen
Nicht immer äußern sich Kinder
verbal. Darum ist es genauso wichtig,
dass Sie körperliche Signale der
Kinder wahrnehmen, verbalisieren
und feinfühlig darauf reagieren.

Bei Sprache sind wir
immer alle gefragt
Verbindliche Strukturen fördern einen
Austausch im Team über das eigene
Handeln. Betrachten Sie alltagsintegrierte
sprachliche Bildung als eine Aufgabe, die
Sie selbst – durch Ihr Verhalten – pflegen
und voranbringen können.

Beobachten und dokumentieren Sie Entwicklungsschritte und Lernstrategien des Kindes systematisch. Nutzen Sie Sprachlerntagebücher,
Karteikarten, Lern- und Entwicklungsdokumentationen, Portfolios, Bildungs- und Lerngeschichten,
Beobachtungsbögen (DJI), Sprachprotokolle und/
oder Videoaufnahmen. Alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sollten jederzeit Zugang
zu diesen Instrumenten haben.

„Ich bin ok, du bist ok“
Achten Sie darauf, in der Kita eine
vertrauens- und respektvolle, von
Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung geprägte Atmosphäre zu schaffen.
Denn das macht Lust und Mut, miteinander
zu kommunizieren.

„Du, das ist ja spannend!“
Zeigen Sie echtes Interesse am Thema
des Kindes, auch wenn dies vom eigentlichen
Thema abweicht. Ruhig einmal abwarten,
Pausen machen – das Kind bestimmt den
Rhythmus.

„Infoblitz“ zum Kommunikationsverhalten
Manches kann nicht bis zur nächsten Dienstbesprechung
warten. Tauschen Sie sich informell in Blitzgesprächen –
auch mal zwischen Tür und Angel –, in selbstorganisierten
Vieraugen-Treffen oder situationsbezogen vor Ort aus.
Ausführlicher geht es dann in der Dienstbesprechung oder
Teamsitzung. Teilen Sie Ihre Beobachtungen zum kindlichen Sprachhandeln und reflektieren Sie die eigene
Dialoghaltung.

„Klappe auf, Kamera ab!“
Mit einer Videokamera können
Sie zum einen Kinder beim Spracherwerb
systematisch beobachten und analysieren.
In Ruhe betrachtet können Videos
zum anderen einen Blick auf das eigene
Dialoghandeln gewähren.

Ein Flurbuch oder eine Magnettafel, oder Ähnliches liegen
bereit, damit Sie Notizen zur Sprachentwicklung und zu
Spracherwerbsstrategien der Kinder festhalten können.

„Pippikackasee!“

Sprachliche Bildung fest einplanen
Organisieren Sie regelmäßig einen
„Pädagogischen Tag“. Hier kann sich das
gesamte Team Zeit nehmen, um sich
über die Verankerung von alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung in der Kita Gedanken
zu machen. Sprechen Sie an Ihrem „Pädagogischen Tag“ auch über die grundlegende
Orientierung Ihrer Kita.

Dokumentieren – und nichts geht verloren

„Heile, heile Gänschen …
oder wen nochmal?“
Erfragen Sie in einem Aufnahmegespräch Tröst- und
Beruhigungswörter. Welche Rituale, Lieblingswörter
oder speziellen Familienwörter benutzt das Kind? Wie
drückt es im familiären Alltag seine Grundbedürfnisse
aus? Wie ist der Tagesablauf des Kindes? In welchen
Situationen kommuniziert es gerne?

Freispiel für die Beobachtung
Im Freispiel bietet sich die Möglichkeit
intensiver Beobachtungen. Beim Spielverhalten werden vielfältige Fähigkeiten
wahrgenommen, das eigene Interesse des
Kindes kann erkannt und gefördert werden.

Erkennen und nutzen Sie gezielt das
Potenzial, das in den unterschiedlichen Alltagssituationen wie Wickeln,
Tischdecken, Matschkleidung
anziehen steckt, und schaffen Sie
möglichst viele Sprachanlässe.

Worauf es ankommt …

Beispiele guter Praxis zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
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