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ABGRENZUNG VON SPRACHFÖRDERUNG UND
ALLTAGSINTEGRIERTER SPRACHBILDUNG
Kapitelseite 1 von 2
In Fachbeiträgen und Gesprächen zum Thema „Frühkindlicher Spracherwerb“ werden häufig zwei
Begriffe genannt, bzw. teilweise auch synonym verwendet, deren Bedeutung vorab kurz zu klären ist:
Der Begriff der Sprachförderung und der der sprachlichen Bildung.
Unter Sprachförderung sind pädagogische Anregungen und begleitende Hilfen zu verstehen, deren
Ziel es ist, das Kind bei der Entwicklung bestimmter sprachlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten zu
unterstützen, etwa wenn die Bildung bestimmter Laute oder Lautkombinationen nicht gelingt (k, g, r, st,
sp, sch, Konsonantenhäufung am Wortanfang u. Ä.), oder wenn grammatikalische Phänomene
sprachlich nicht umgesetzt werden können (die Beugung des Verbs, die Zweitstellung des Verbs im
Satz, Pluralbildungen von Nomen u. a.).
Die Förderung kann sich dabei an das einzelne Kind oder an eine Kindergruppe richten, bei der
gleiche Schwierigkeiten im Sprachgebrauch beobachtet wurden.
Die Förderung ist dann abgeschlossen, wenn das gewünschte Sprachverhalten erreicht wurde und die
bestehenden Schwierigkeiten ausgeglichen sind.
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ABGRENZUNG VON SPRACHFÖRDERUNG UND
ALLTAGSINTEGRIERTER SPRACHBILDUNG
Kapitelseite 2 von 2
Demgegenüber ist mit sprachlicher Bildung ein meist längerfristiger Prozess gemeint, bei dem das
Kind kontinuierliche Anregungen erhält, die seiner Sprachentwicklung insgesamt zugute kommen,
indem sie es auf den verschiedenen Ebenen seines sprachlichen Handelns gezielt voranbringen,
bspw. im Bereich der Sprachproduktion und des Sprachverstehens, des Wortschatzes und der Satzbildung, des situationsangemessenen Sprachgebrauchs sowie des Erwerbs bestimmter mündlicher
Textmuster, wie etwas Erklären, Beschreiben, Vergleichen, Erzählen usf.
Sprachliche Bildung wendet sich an alle Kinder und sie ist als Schlüsselkompetenz grundlegend für
jegliche Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Kita.
Dazu gehört wesentlich auch eine bewusste Auseinandersetzung der pädagogischen Fachkräfte mit
ihrem eigenen Sprachverhalten, wie auch das permanente Bemühen um eine sprachanregende Gestaltung der Spielumgebung und des pädagogischen Alltags in der Kindertageseinrichtung.
In den vergangenen Wochen wurden 4000 Schwerpunkt-Kitas in Deutschland, die an der Offensive
„Frühe Chancen ̶ Sprache und Integration“ teilnehmen, nach ihren Wunschthemen für eine Telefonkonferenz befragt.
Übereinstimmend wurde dabei an erster Stelle das Thema „Alltagsintegrierte Sprachbildung in der
Kita“ gewählt, das ich im Folgenden nun an bestimmten Stationen entlang eines Kita-Tages
konkretisieren möchte.
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DER WEG DURCH DEN KITA - ALLTAG
Ankommen
Begrüßen
Freispiel in der Gruppe
Morgenkreis
Frühstück
pflegerische Tätigkeiten
Freispiel im Außengelände
Themenangebote / Projekte
Mittagessen
Ruhezeit
Aufwachen und Anziehen
Vespern
freies Spielangebot
Werkgruppen
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ANKOMMEN IN DER KITA
Kapitelseite 1 von 4

Ankommen in der Kita bedeutet: Ankommen an einem vertrauten Ort.
Vertraut ist ein Ort für Kinder dann, wenn sie dort Dinge wiederfinden, die mit ihnen selbst oder mit
von ihnen Erlebtem in Beziehung stehen. So ist das Erkennungsbild am Garderobenhaken Hinweis
darauf: „Das ist mein Platz! Hierhin gehören meine Sachen.“
Auf Malbildern mit Namenskennzeichnung an den Wänden oder auf Fotos von einzelnen Spielsituationen in Blickhöhe können die Kinder sich suchen und finden, die Situation erinnern und
beschreiben („Guck mal, Mama, da hab‘ ich eine lange Knetwurst gemacht.“) und daraus gleich eine
Planung für den Vormittag entwickeln („Gleich will ich wieder so was kneten. Und das zeig ich dir
dann.“)
Überhaupt sollte die Garderobe mehr sein als ein bloßer Neben- oder Übergangsraum. Gerade beim
An- und Ausziehen für das Spiel im Freien ergeben sich an diesem Ort oft intensive Gespräche,
besonders dann, wenn ein Teil der Gruppe bereits draußen betreut wird und somit für die einzelne
Erzieherin kein Zeitdruck herrscht.
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ANKOMMEN IN DER KITA
Kapitelseite 2 von 4

„Warum habe ich eigentlich einen rechten und einen linken Fuß?“, fragt Linus, der gerade fünf Jahre
alt geworden ist, beim Schuhe anziehen.
Erzieherin:
Linus:
Erzieherin:

Linus:
Erzieherin:
Linus:
Erzieherin:

„Das ist aber eine ganz schön schwierige Frage. Kannst du es erklären?“
„Vielleicht weil ich zwei Füße habe, an jeder Seite einen.“
„Hm. Sind deine Füße denn auch unterschiedlich?
(Linus zieht seine Socken aus und betrachtet seine beiden Füße.
Dann stellt er sie plötzlich aufeinander.)
„Du, guck mal. Sie sind wirklich anders.
Hier oben ist der dicke Zeh da und an dem Fuß ist er an der Seite.“
„Denkst du, deshalb braucht man auch zwei Wörter dafür?“
„Ja, das weiß ich jetzt ganz genau. Sonst kann man die Füße ja nicht unterscheiden.“
„Spannend, was du da herausgefunden hast.“

Wenn in Dialogsituationen mit Kindern nicht nur nach dem Wer und Was gefragt wird, sondern auch
nach dem Warum und Wie, können Zusammenhänge entwickelt und Begründungen gefunden
werden.
Solche explikativen Gespräche setzen voraus, dass der Erwachsene sich Zeit nimmt, hineinzuhören in
die Gedanken von Kindern und sich zunehmend selbst auch mit der Qualität von Fragen und des
Fragenstellens auseinandersetzt.
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ANKOMMEN IN DER KITA
Kapitelseite 3 von 4

Prüfen Sie einmal,
wie oft Sie im Tagesverlauf so genannte geschlossene Fragen an die Kinder richten.
(z.B.: „Hast du deine Jacke an?“
„Magst du nichts mehr essen?“)
bei welchen Gelegenheiten Sie eher offene Fragen formulieren.
(z.B.: „Welche Spielsachen möchtest du mit nach draußen nehmen?“)
wann Sie Wissensfragen stellen.
(z.B.: „Können Katzen schwimmen?“)
wie Kinder auf handlungsorientierte Fragen reagieren.
(z.B.: „Wie hüpft ein Frosch?“)
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ANKOMMEN IN DER KITA
Kapitelseite 4 von 4

Fragen, die zu Erkenntnissen führen, setzen beim Kind das Wahrnehmen von Dingen sowie ausreichend Zeit und Ruhe für das Erkunden des Gegenstandes voraus, damit sich ein Erfahrungswissen
aufbauen und vertiefen kann. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch, dass das
Kind sich in seinem Tätigsein respektiert und wertgeschätzt weiß. Denn erst die echte An-Teilnahme
des Erwachsenen an den Versuchen des Kindes zu begreifen, dann der gemeinsame Austausch über
das Entdeckte, das Mit-Teilen von Beobachtungen und Einsichten lässt einen Dialog entstehen, über
den Kind und Erwachsener sich als miteinander und voneinander Lernende begegnen.
Dem entspricht als pädagogisches und didaktisches Modell der Ansatz der Ko-Konstruktion.
Nach diesem Verständnis lernen Kindern, dass
„die Welt auf vielerlei Arten erklärt werden kann;
Bedeutungen miteinander geteilt und untereinander ausgehandelt werden;
ein Problem oder Phänomen auf viele Weisen gelöst werden kann;
Ideen verwandelt und ausgewertet werden können;
Ideen ausgetauscht werden können;
ihr Verständnis bereichert und vertieft werden kann;
Die gemeinsame Erforschung von Bedeutungen mit Erwachsenen und anderen Kindern
aufregend und bereichernd ist.“
(aus: Fthenakis, Wassilios, E.: Ko-Konstruktion. Lernen durch Zusammenarbeit. Kinderzeit, Heft 3, Lindau 2009. S, 3)
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DAS FRÜHSTÜCK: IN DER GEMEINSCHAFT – FÜR DIE GEMEINSCHAFT
Kapitelseite 1 von 3

Während die Begrüßung zwischen Kind und Erzieherin im Gruppenraum und auch bestimmte
pflegerische Aufgaben bei den Zwei- bis Dreijährigen, wie bspw. das Wickeln, der Toilettengang,
das Waschen, das Zu-Bett-legen und beruhigende Streicheln vor dem Einschlafen einen sehr direkten, auch körperlich nahen Kontakt zwischen dem Kind und seiner Erzieherin schaffen, sind andere
Alltagssituationen durch die Gemeinschaft aller Kinder in vielfältige Kommunikationsbezüge eingebunden.
Eine solche Situation ist das Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Mahlzeiten, wie etwa
das Frühstücken am Morgen oder das Vespern am Nachmittag.
Besonders in altersgemischten Gruppen sind dabei wechselnde Helfersysteme während des
gesamten Ablaufes denkbar, etwa durch Vormachen und begleitendes Erklären, durch einfache
Handlungsanweisungen, durch Ermutigen und Loben, durch Nachfragen.
Für die weiteren Überlegungen sind folgende Fragen wichtig:
1. Welche sprachbildenden Situationen entstehen beim Frühstück?
2. Wie können diese sprachbildenden Situationen durch eine stärkere Mitbeteiligung der Kinder an
Vorbereitungs- und Durchführungsaufgaben erweitert werden?
Die tabellarische Übersicht auf der nächsten Seite macht deutlich, welche Anforderungsbereiche
und organisatorische Fragen bestehen und welche sprachlichen Kompetenzen diesen jeweils
zuzuordnen sind.
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DAS FRÜHSTÜCK: IN DER GEMEINSCHAFT – FÜR DIE GEMEINSCHAFT
Kapitelseite 2 von 3

Anforderungsbereiche und
organisatorische Fragen
Vorbereitende Aufgaben
Tischdecken:
Was brauchen wir?
Wie wird der Tisch gedeckt?
Ist alles da?
Was fehlt noch?
Nahrungsmittel zusammenstellen:
Welche Nahrungsmittel stellen wir auf den Tisch?
Worauf legen wir das Brot?
Wohin kommt die Wurst?
Kommt der Käse auf ein Brett?
Welches Obst stellen wir auf den Tisch?
Wie bereiten wir das Obst vor?
Wer übernimmt welche Aufgabe?
Der Frühstücksverlauf
Wer übernimmt den Tischdienst?
Wer läutet die Frühstücksglocke?
Wer möchte den Tischvers/das Lied/das Fingerspiel
vorschlagen/sprechen/spielen?
Was gibt es heute?
Wer zeigt, wie wir das Brot schmieren?
Wer hilft welchem Kind?
Welche Tischsitten wenden wir an?
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Sprachliche Kompetenzen
Gebrauchsgegenstände erinnern u. benennen
(Wortschatzerweiterung und -sicherung);
Gegenstände holen und zusammenstellen
(Geschirrwagen, Tablett …);
Mengenbegriffe festigen;
Handlungsfolge nachvollziehen (zuerst …, danach …);
Handlungsanweisungen an andere Kinder weitergeben (Messer auf
den Teller legen, Trinkbecher neben den Teller stellen, …);
Vollständigkeiten und Unvollständigkeiten erkennen,
benennen und ergänzen;
Nahrungsmittel kennen und damit sachgerecht umgehen;
(das Brot kommt auf den Teller, … in einen Korb, etc. die Butter
gehört …)
den Sachwortschatz erweitern;
Tätigkeiten differenziert benennen u. ausführen
(waschen, schälen, schneiden);
Arbeitsaufgaben aufteilen;
Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten besprechen;
einen Tischvers anleiten;
das Frühstücksangebot nennen und zeigen lassen;
Vorgänge demonstrieren und erklären;
Soziales Verhalten einüben, unterstützende Hilfen geben;
Höflichkeitsformen anwenden, um Hilfe bitten
(„Will habe. Bitte!“ „Geb mich!“ „Danke!“)
13

DAS FRÜHSTÜCK: IN DER GEMEINSCHAFT – FÜR DIE GEMEINSCHAFT
Kapitelseite 3 von 3

Der vorliegende Ausschnitt von einem Frühstücksablauf macht zunächst noch einmal die Komplexität
sprachlicher Handlungen bewusst, die angeregt werden, wenn Kinder Mit-Beteiligte eines solchen
Geschehens sind.
Auch wenn Sie sich erst einmal nur entschlossen haben, Kinder an einzelnen Sequenzen des
Gesamtprozesses aktiv zu beteiligen, ist auch dann immer noch eine Vielzahl an sprachgeleiteten
Tätigkeiten gegeben, die die Kinder – parallel dazu – sowohl in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem
Selbstbewusstsein als auch in ihrem Sozialverhalten und Sachverständnis ‚wachsen‘ lassen.
Darüber hinaus weist das Beispiel auch noch einmal auf die Verschiedenheit mündlicher Textformen
hin, die in einem solchen Prozess zur Anwendung kommen und damit die Notwendigkeit unterstreichen, solche sich wiederholenden Situationen des Alltags zu erkennen und auszuschöpfen.
Auch dies ist ein Grund dafür, ausreichend Zeit anzusetzen, damit die Einzelaktivitäten der Kinder sich
in einem nachhaltigen Lernprozess verbinden.
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SENSITIVE RESPONSIVITÄT
Kapitelseite 1 von 2

Wenn wir von Sprachbildung sprechen – unabhängig davon, ob wir uns auf bestimmte Standardsituationen, oder auf eher offen gestaltete bzw. primär angeleitete Abläufe beziehen – entscheidend
ist in all diesen Zusammenhängen unsere Haltung zum Kind, die sich sowohl in unserem nonverbalen
als auch in unseren verbalen Reaktionen äußert.
Anhand von Forschungsergebnissen ist zu belegen, dass ein feinfühliges Wahrnehmen und
Reagieren auf die Verhaltenssignale des Kindes eine wichtige Voraussetzung für das Entstehen eines
vertrauensvollen Beziehungsverhältnisses ist.
Als Erwachsene wissen wir aus der Selbst-Erfahrung vorausgegangener Situationen, wann wir uns
einer anderen Person im Gespräch verschließen, oder uns öffnen können; wie ‚echtes‘ Interesse in
der Stimme unseres Gegenübers klingt oder wie Mitfreude sich ‚anfühlt‘.
Schon sehr kleine Kinder nehmen äußerst sensibel kleinste Verhaltensnuancen an ihren vertrauten
Bezugspersonen wahr und reagieren darauf. Oft wird uns erst im Spiegel des anderen – hier des
Kindes – bewusst, dass unsere Mimik und Gestik, die Intonation unserer Stimme eine ‚deutlichere
und ehrlichere Sprache‘ sprechen, als es die Worte sind, die wir gerade äußern.
Eine wichtige Partnerin für solche Nachdenkgespräche kann die Kollegin oder der Kollege sein, der
im gleichen Gruppenraum arbeitet und Ihre Verhaltensreaktionen somit tagtäglich erlebt.
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SENSITIVE RESPONSIVITÄT
Kapitelseite 2 von 2

Jedoch – ein kritisches Einschätzen und Überdenken des eigenen Verhaltens im Dialog mit anderen,
setzt – ähnlich wie in der Kommunikation mit dem Kind – Vertrauen voraus, das manchmal erst über
viele gemeinsame Erfahrungen entwickelt werden kann.
Da dies so ist, sollte es ein wichtiger und berechtigter Anspruch an die Erziehungsverantwortlichen in
einer Kita sein, an der Entwicklung und Festigung einer solchen Vertrauensbasis zu arbeiten, aus der
Möglichkeiten der Selbst- und Fremdreflexion, des Perspektivenwechsels, einer konstruktiven Verhaltenskritik bis hin zu ersten Schritten einer Verhaltensänderung entstehen können.
Über einen solchen Weg lässt sich auch ein gemeinsames Verständnis von alltagsintegrierter Sprachbildung entwickeln – verstanden als eine Haltung, die geprägt ist von Interesse, Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt vor der kindlichen Eigenständigkeit.
In einer solchen Atmosphäre ist es möglich, dass Kinder sich mit Freude, engagieren und ohne Angst
mitteilen können und sich zugleich in ihren Gedanken und Handlungen bestätigen und zur Weiterentwicklung angeregt fühlen.
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„ICH MÖCHTE MAL WER ANDERS SEIN …“
̶ ROLLENSPIELE IN DER KITA
Kapitelseite 1 von 3
Im dritten Lebensjahr – zu einem Zeitpunkt also, an dem das Kind sich zunehmend als „Ich“ erfährt,
gewinnen Rollenspiele an Bedeutung.
„Mutter, Vater, Kind“, „Einkaufen“, „Unser Kind ist krank“ sind traditionell beliebte Spiele, bei denen
das Kind beobachtetes Verhalten an sich selbst zu erproben beginnt.
Dabei werden nicht nur bestimmte Tätigkeiten, die im Kontakt mit einer anderen Person erlebt worden
sind, nachgeahmt, sondern das Kind nimmt zugleich auch an sich wahr, wie man sich als „Mutter“
oder „Vater“, „Arzt“ oder „Verkäuferin“ fühlt. Dieser Perspektivenwechsel betrifft nicht nur die im Spiel
gelebte Rolle, sondern auch die Wirkung, die dieses übernommene Verhaltensmuster auf die
Mitspielenden hat, die wiederum selbst Impulse aussenden, die im Rückbezug das eigene Verhalten
verändern.
Das Kind befindet sich somit in einem komplexen Kommunikationsgefüge, das auch sprachlich eine
Reihe von Herausforderungen enthält.
Während Dreijährige im Spiel auf ihre jeweils gewählte Rolle bezogen reagieren – und dies noch
überwiegend durch bestimmte Handlungen, also nonverbal geschieht – wechseln ältere Kinder im
Spiel wiederholt die Interaktionsebenen.
Mal sind sie die ‚gespielte‘ Person („Ich hole jetzt mal die Kinder aus dem Bett.“), dann wiederum erläutern sie ihre Rolle durch Aussagen, wie „Das darfst du nicht sagen. Das kann nur die Mutter bestimmen. Und die Mutter bin ich.“, oder sie treten für eine kurze Zeitspanne gedanklich aus dem Spielgeschehen heraus, indem sie bestimmte Requisiten anfordern: „Wir brauchen noch eine Kiste, die soll
das Bett sein.“
© Marlies Koenen
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„ICH MÖCHTE MAL WER ANDERS SEIN …“
̶ ROLLENSPIELE IN DER KITA
Kapitelseite 2 von 3
Manchmal geben sie auch direkte Regieanweisungen an einen Mitspielenden, bspw.: „Du musst jetzt
sagen: „Mama, darf ich heute Fernsehen gucken.“ Und wenn dies nicht direkt geschieht, gibt es nachdrückliche Hinweise, wie: „Sag das jetzt, sonst darfst du nicht mehr das Kind sein.“, oder noch entschiedener: „Dann spielst du nicht mehr mit!“
Bei meinen Hospitationen in verschiedenen Kitas im Bundesgebiet war auffällig, dass die
„Puppenecke“ oder der „Kaufmannsladen“, das „Krankenzimmer“ oder das „Café“ und der
„Friseursalon“ zwar von der Mobiliar-Ausstattung meist gut bestückt waren, aber die Dinge, die die
Kinder brauchten, um Spielhandlungen in Gang zu setzen, oft fehlten.
Gerade dieser Teil eines Spielgeschehens ermöglicht es jedoch einem Kind, sich lebenspraktischen
Themen über vielfältige Planungsüberlegungen und Vorbereitungsaktivitäten zu erschließen.
Dabei steht weniger die perfekte Ausstattung einer Kinderküche oder eines Einkaufsladens im Vordergrund als vielmehr das allmähliche Entstehen lassen von Spielsituationen, die jeweils aus ihrem
Bedarf heraus um weitere Gebrauchsartikel ergänzt werden.
Diese können mit den Kindern gefunden oder für den jeweiligen Zweck umfunktioniert bzw.
gemeinsam hergestellt werden („Backen für die Puppenecke“) und damit in weitere Handlungsbereiche hineinführen, die den Erfahrungsradius der Kinder vor allem auch sprachlich entscheidend
erweitern.
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„ICH MÖCHTE MAL WER ANDERS SEIN …“
̶ ROLLENSPIELE IN DER KITA
Kapitelseite 3 von 3
Mit dem Aufkommen so genannter Literacy-Center, bei denen es insbesondere um Rollenspielaktivitäten der Kindern mit schriftsprachlichen Begleithandlungen geht, wie „Reisebüro“, „Post“, „Bücherei“
u. Ä., hat sich gezeigt, wie wichtig die Impuls gebende Mitwirkung der Erzieherin ist.
Ihre Anregung im Spiel – nicht aus der Beobachtungsposition heraus, sondern bspw. in einer
Nebenrolle als „Postkundin“, „Mutter mit Kind, die eine Reise buchen wollen“ o. Ä. – ergänzt das
Handlungsrepertoire des Kindes um wichtige Abläufe und Details.
Beobachtbar ist, dass derartige Anregungen von den Kindern unmittelbar ins Spiel übernommen
werden und dazu beitragen, ein zunehmend differenzierendes Erfahrungswissen sachkompetent zu
nutzen.
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LITERACY-ANREGUNGEN FÜR DIE ERWEITERUNG DER
SPRACH- UND ERZÄHLKULTUR IN DER KITA
Kapitelseite 1 von 5
Das Beieinandersitzen in einer größeren Kindergemeinschaft, wie es beim Morgenkreis, als Einleitung
zu einer gemeinsamen Mahlzeit, vor oder nach der Mittagsruhe bzw. am Ende eines Kita-Tages
gegeben ist, wird häufig durch eine Geschichte, einen Vers oder ein Spiel eingeleitet.
Das „Generative Sprechen“ – der Begriff geht auf Gerlind Behlkes Veröffentlichungen zum
„Generativen Schreiben“ zurück, bezieht sich auf Texte, Lieder, Reime mit einer strophenweise sich
wiederholenden Struktur, bei denen durch den Austausch bspw. des Nomens, die mit diesem
verbundenen Wortarten und Satzteile ebenfalls zu verändern sind.
Bei dem Vers vom „kranken Frosch“ (s. unten) sind das Verb „quakt“ und das Pronomen „er“ die Begriffe, die bei einem weiteren kranken Tier ausgetauscht und in eine entsprechend veränderte
grammatikalische Form umgesetzt werden müssen.
Denkt euch nur, der Frosch ist krank.
Da liegt er auf der Gartenbank.
Er quakt nicht mehr, wer weiß wie lang.
Denkt euch nur, der Frosch ist krank.
Würde der Vers von einer Katze erzählen, dann lautete er:
Denkt euch nur, die Katze ist krank.
Da liegt sie auf der Gartenbank.
Sie miaut nicht mehr, wer weiß wie lang.
Denkt euch nur, die Katze ist krank.
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LITERACY-ANREGUNGEN FÜR DIE ERWEITERUNG DER
SPRACH- UND ERZÄHLKULTUR IN DER KITA
Kapitelseite 2 von 5
Über das Nachsprechen und häufig auch auswendige Hersagen solcher Texte werden quasi beiläufig
bestimmte Sprachstrukturen und ihre Verknüpfungen vom Kind eingeschliffen, in ihren Veränderungen
wahrgenommen und die variierenden Teile damit zunehmend bewusster eingesetzt.
Es lohnt sich, das Angebot an Kinderbüchern und Gedichten nach solchen Variationsmöglichkeiten zu
durchforsten, bieten sie doch dem Kind die Möglichkeit, Einblick zu gewinnen in die Abhängigkeit der
Wortarten voneinander in Satzzusammenhängen. Etwa, wenn es heißt:
„Es war einmal ein Hase,
mit
einereinmal
rotenein
Nase
„Es war
Hase,
und
einem
blauen
mit einer roten NaseOhr.
Das
kommtblauen
ganz Ohr.
selten vor.“
und einem
(Helme
Heine) ganz selten vor.“
Das kommt
(Helme Heine)

Oder:
Oder:
„Wirgehen
gehenauf
aufBärenjagd,
Bärenjagd,
„Wir
wir fangen
fangeneinen
einenganz
ganz
großen.
wir
großen.
Undwenn
wennihrihruns
uns
fragt,
Und
fragt,
wirhaben
habenkeine
keine
Angst
wir
Angst
denHosen.“
Hosen.“
ininden
(Michael Rosen)
(Michael Rosen)

Im ersten Fall können zwei Farbwürfel dazu anregen, die besonderen Merkmale des Hasen von
Strophe zu Strophe zu verändern und dieses vielleicht sogar an einer kunterbunten HasenWäscheleine bildnerisch darstellen.
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LITERACY-ANREGUNGEN FÜR DIE ERWEITERUNG DER
SPRACH- UND ERZÄHLKULTUR IN DER KITA
Kapitelseite 3 von 5
Auch Geschichten lassen sich in der beschriebenen Form umsetzen.
Manche Geschichten sind in drei Handlungsschritten aufgebaut, von denen erst der letzte zu einem
positiven Ende führt.
Eine solche Situation ist bei der Geschichte von den drei kleinen Schweinen gegeben, deren
Versuche, ein Haus zu bauen – zuerst aus Stroh, dann aus Karton und am Ende aus Steinen –
zweimal scheitern, weil der Wolf gleich nach der Fertigstellung das Haus wieder zerstört.
Die Geschichte legt eine sprachliche Form nahe, bei der die wiederkehrenden Handlungsereignisse
sich wie bei einem Refrain wiederholen und damit den Erzählablauf gliedern.
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Die erzählte Geschichte, an deren Anfang die drei kleinen Schweine den Kindern auf einer Wiese mit
Büschen und Blumen vorgestellt werden, lässt sich in einem zweiten Schritt Gebärden unterstützt
spielen. Dabei sind die folgenden Überlegungen wichtig.
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1. Die Gebärde hat die Funktion eines unterstützenden Vorstellungsbildes.
2. Die Gebärde kann somit wie eine Parallelsprache angewandt werden, die im Sinne eines
mehrkanaligen Lernens den Spracherwerb unterstützt.
Ihre Aufgabe ist nicht, an die Stelle der verbalen Sprache zu treten bzw. sie zu ersetzen.
3. Daraus folgt: Nicht alle Wörter werden ersetzt.
Es werden wichtige Inhaltswörter der gesprochenen Sprache oder eines Textes durch
Handzeichen zusätzlich unterstützt und dadurch Vorstellungsbilder aktiviert.
(z. B.: Nomen oder bestimmte Tätigkeitsbeschreibungen (Verben))
4. Alltagskommunikation: Einem Kind fehlt bspw. ein Wort. Der Erwachsene kleidet das fehlende
Wort in einen Fragesatz und macht dazu die Gebärde, etwa: „Du möchtest dir einen Pinsel holen?“
5. Als grundsätzliche Zielsetzung gilt, eine sprachliche Äußerung zu erzeugen; die Gebärden unterstützen diesen Prozess.
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Anregungen:
Der Erwachsene oder ein älteres Kind machen eine Gebärde vor.
Die anderen Kinder nennen/erraten das Wort.
Der Erwachsene sagt ein Wort.
Die Kinder machen die entsprechende Gebärde und nennen dazu das Wort.
Der Erwachsene oder ein Kind gliedert ein Wort in Silben. Die Kindergruppe nennt das Wort
im Zusammenhang und zeigt die Gebärde dazu.
Der Erwachsene oder ein Kind zeigt ein Bild; ein weiteres Kind macht die Gebärde,
ein drittes Kind spricht das Wort. Alle wiederholen die Gebärde und sprechen das Wort.
Eine Geschichte wird durch Gebärden unterstützt. Sie wirkt dadurch lebendiger.
Eine bekannte Geschichte wird gemeinsam mit den Kindern Gebärden unterstützt gespielt
und wird dadurch zu einer Inszenierung.
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BILD- UND TEXTNACHWEISE

Denkt euch nur der Frosch ist krank.
(www.labbe.de)
Bilder vom Frosch, dem Igel, der Gans und der Eule
aus: Abbatiello, Antonella: Das Allerwichtigste. Edition bi:libri, München 2008. o. Seitenzahlen
Gebärdenbild ‚Haus‘
aus: Wilken, Etta: Sprechen lernen mit GuK1. Deutsches Down-Syndrom InfoCenter. Lauf 2011
Bilder von den drei kleinen Schweinen
aus: Koenen, Marlies: Geschichten zur Sprachförderung 1. Westermann, Schroedel, Diesterweg.
Braunschweig 2008
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