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Projekt „Schlüsselkompetenz Sprache“  
des Deutschen Jugendinstitutes 

 

von Doris Holler (Teil 1) und Dr. Karin Jampert (Teil 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teil 1: Doris Holler 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie im Namen der Projektgruppe „Schlüsselkompetenz Sprache“ des Deutschen 
Jugendinstitutes sehr herzlich hier in Hannover. Wir freuen uns, dass Sie trotz der zeitlichen Nähe 
zum Weihnachtsfest und Ihrer zahlreichen Termine und Verpflichtungen unserem Wunsch zur 
Teilnahme an dieser Tagung entsprochen haben. Die Notwendigkeit zur Beschäftigung mit der 
Thematik „Sprachförderung im vorschulischen Bereich“ sei nur kurz ausgeführt, da Sie hierzu ja 
selbst Expertinnen und Experten sind und Sie zudem im Begrüßungsvortrag von Herrn Dr. Leu 
Näheres erfahren haben. 
 
Bevor ich näher auf unser Projekt eingehen werde, möchte ich mit einem Zitat des Philosophen und 
Logikers Ludwig Wittgenstein einsteigen, das in beeindruckender Knappheit die Bedeutung 
sprachlicher Fähigkeiten darstellt:  
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Unser aller Ziel ist es, und deshalb freuen wir uns, dass so viele Expertinnen und Experten aus den 
verschiedensten Disziplinen hier zusammengekommen sind, Kindern dabei zu helfen, ihre 
individuellen Grenzen im Laufe ihres Lebens möglichst weit stecken zu können. 
 
Nun aber möchte ich Sie mit unserem Projekt „Schlüsselkompetenz Sprache“ vertraut machen. 
Unser Projekt-Team besteht aus 8 Personen, die ich nur ganz kurz vorstellen möchte: 
Mit der direkten Projektbearbeitung sind beschäftigt: 
Dr. Karin Jampert, die aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften kommt und Ihnen sicherlich 
aus dem Projekt „Multikulturelles Kinderleben“ des Deutschen Jugendinstitutes bekannt ist. 
Ebenfalls in das Projekt „Multikulturelles Kinderleben“ eingebunden war die Psychologin Anne 
Zehnbauer, die unser derzeitiges Projekt mit ihrem reichhaltigen Wissensschatz auch aus der 
Praxis bereichert.  
 

Unsere Vertreterin aus der medienpädagogischen Forschung ist Petra Best, die zugleich die 
Datenbank „websites für Kinder“ am Deutschen Jugendinstitut betreut. Dr. Angela Guadatiello 
kommt aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache mit einem linguistischen Schwerpunkt und ist 
zugleich wissenschaftliche Leiterin des Projektes „KIKUS“ in München. Mein Name ist Doris Holler 
und ich werfe aus der Sicht der Schul- bzw. Grundschulpädagogik den notwendigen Blick auf den 
vorschulischen Bereich. 
 

Daneben gibt es noch drei weitere Mitarbeiterinnen, unsere Sachbearbeiterin Mechthild Laier, mit 
der Sie im Vorfeld bereits in Kontakt getreten sind, sowie unsere fleißigen studentischen Hilfskräfte 
Carolina Reisert und Andrea Sens, Studentinnen der Psycholinguistik. 
 
Wie Sie sehen, steht unser Projekt bewusst auf einer breiten fachlichen Basis. Das in unseren 
Augen wichtige Zusammenspiel der Disziplinen spiegelt sich auch in unserem Projekt-Team wider. 
Und, seien Sie versichert, darüber hinaus natürlich auch der interdisziplinäre Diskurs und Disput.  
Was wir in unserer Team-Zusammensetzung nicht aufweisen können, das ist Ihnen sicherlich 
aufgefallen, ist ein männlicher Vertreter, aber auch dabei spiegeln wir vermutlich die derzeitige 
Realität im elementar- und primarpädagogischen Feld wider. 
 
 
Nun aber zum Hintergrund für das Projekt „Schlüsselkompetenz Sprache“: 
 

Sprachliche Fähigkeiten von Kindern, so wissen wir spätestens seit PISA, sind ein entscheidender 
Faktor im schulischen Bildungsprozess. Dies wird aktuell besonders deutlich an der 
bildungspolitischen Diskussion über Sprachprobleme von Kindern mit Migrationshintergrund, wird 
aber auch zunehmend für einsprachig deutsch aufwachsende Kinder als wichtiger Förderbereich 
erkannt. Durch den Schluss aus PISA, es sei dringender Handlungsbedarf zur Sprachförderung 
bereits im vorschulischen Bereich, wurden bundesweit zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten zur 
Sprachförderung in Kindertagesstätten entwickelt. Hier den Überblick zu bewahren ist für 
pädagogische Fachkräfte und Träger nicht leicht. Daneben sind die vielerorts derzeit 
durchgeführten Sprachstandserhebungen und kurzzeitigen Sprachkurse in der Fachwelt höchst 
umstritten. So besteht unter dem aktuellen Handlungsdruck die Gefahr einer verfrühten und 
einseitigen Festlegung auf bestimmte Verfahren und Maßnahmen, die möglicherweise speziellen 
Bedürfnissen von Kindern nicht gerecht werden. 
Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Projektes, einen Überblick zu erstellen, der die vorhandenen 
Maßnahmen, Konzepte und Projekte zur sprachlichen Bildung in Kitas systematisch beschreibt. 
Mögliche Vernetzungen und Kooperationen stehen dabei im Fokus. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 



Präsentationsskizze des Projektes „Schlüsselkompetenz Sprache” des Deutschen Jugendinstitutes 
anlässlich des Expertentreffens „Schlüsselkompetenz Sprache in der frühen Förderung von Kindern“ 
15.-17. Dezember 2003 in Hannover 
 

3

Folgender Projektverlauf ist zur Erreichung dieses Ziels entwickelt worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus unserem interdisziplinären Zugang zum Thema Sprachförderung haben wir eine interne 
Bestandsaufnahme vorgenommen zur ersten Sammlung von Maßnahmen und Aktivitäten zur 
Sprachförderung in Kitas.  
 
An diesen ersten gesammelten Maßnahmen nahmen wir eine genauere Systematisierung und 
Analyse anhand eines von uns entwickelten Analyserasters vor. Dabei wurde dieses Analyseraster 
gleichzeitig erprobt und - wo nötig – modifiziert. 
Alle im Projekt recherchierten Maßnahmen durchlaufen nun dieses Analyseraster. 
 
Einige wichtige Gesichtspunkte des Analyserasters sind dabei u.a.: 
 

 Für welche Zielgruppe ist die Maßnahme konzipiert?  
Z.B. Handelt es sich dabei um eine Fördermaßnahme für mono-, bi- oder multilingual 
aufwachsende Kinder? Ist die Maßnahme an alle Kinder einer Einrichtung gerichtet oder für 
eine spezielle Zielgruppe gedacht wie z.B. sozial benachteiligte Kinder, oder Kinder mit 
Sprachentwicklungsverzögerungen oder Kinder im letzten Kindergartenjahr? 
 

 Auf welche Situation / Problematik zielt das Angebot?  
Z.B. Ist es ein präventiver Ansatz zur Früherkennung sprachentwicklungsverzögerter Kinder 
oder eine vorbeugende Maßnahme; oder eher kompensatorisch im Sinne einer Reaktion auf 
sprachliche Defizite? Oder ein progressiver Ansatz zur Förderung der sprachlichen 
Kompetenzen ganz allgemein? 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob z.B. eher die Förderung kommunikativer Kompetenzen 
im Alltag im Vordergrund steht oder etwa die Förderung sprachstruktureller Aspekte? 
Und sollen dabei die Kompetenzen der Kinder in der deutschen Sprache gefördert werden 
oder die in ihrer Muttersprache oder in beidem, oder handelt es sich um ein spezielles 
Angebot zur Förderung von Bilingualität?  

 

_______________________________________________________________________________ 
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 Welche Qualifikationen und Ressourcen sind erforderlich? 
Und zwar sowohl institutionell (etwa räumliche Ausstattung, Gruppengröße,  
-zusammensetzung, Personalschlüssel) als auch personell (Besitzt die Erzieherin die 
notwendigen Kompetenzen zur Durchführung der Maßnahme per se oder bedarf es 
zusätzlicher Qualifikationen oder der Hinzunahme von anderen Fachkräften?) 

 
 Wo gibt es Ansatzpunkte zur Integration bzw. Verknüpfung mit anderen Maßnahmen?  

Ein wesentliches Stichwort ist dabei “Mehrwert durch Ressourcenbündelung”.  
 
Dies sind selbstverständlich nur einige wenige Aspekte aus unserem Analyseraster, der insgesamt 
13 Kriterien umfasst, aber es gibt Ihnen einen ersten Einblick. 
 
Parallel dazu finden über den gesamten Projektzeitraum Recherchen nach weiteren Ansätzen, 
aktuellen Maßnahmen und Projekten statt. Ein Blick ins Ausland, wenn möglich, ist dabei intendiert.  
Unsere Recherche ist vielschichtig angelegt und umfasst z.B. unseren eigenen Wissenspool, die 
Nutzung bereits bestehender Kontakte, die Nachforschung bei Institutionen wie z.B. Verbänden, 
Gesellschaften oder Ministerien, der Besuch von relevanten Tagungen oder Kongressen und 
natürlich die Nutzung verschiedener Medien wie Internet, Einsichtnahme in Literatur aus 
einschlägigen Disziplinen und die Durchforstung von Tages- und Fachpresse. 
Die Ergebnisse der Recherche fließen in unsere Systematisierung ein. 
 
Das gesamte Projekt wird von einem Projektbeirat begleitet, der uns mit Anregungen, Ergänzungen 
und konstruktiven Diskussionen in unserer Arbeit unterstützt. Einige Mitglieder des Projektbeirats 
sind ebenfalls unter den Tagungsteilnehmerinnen und –teilnehmern. 
 
All die bisher genannten Bausteine und die dabei gewonnenen Erkenntnisse stellen quasi die 
Grundlage für diese Expertinnen- und Expertentagung dar.  
Auf dieser Tagung wünschen wir uns, dass Sie mit uns und untereinander ins Gespräch kommen 
und mögliche Anknüpfungspunkte untereinander sichtbar werden lassen. Im Rahmen der Arbeit in 
Kleingruppen, die wir im Übrigen ebenfalls interdisziplinär zu gestalten versucht haben (z.B. aus 
den Bereichen Medienpädagogik, Linguistik, Sprachheilpädagogik, Übergang Kiga-Schule oder 
Kindergartenpraxis) werden Sie Zeit und Raum dafür bekommen. 
 
Die mit Ihnen und durch Sie gewonnenen Erkenntnisse werden schriftlich festgehalten und werden 
– neben den anderen Projektbausteinen - Eingang finden in unseren “Leitfaden“. Dieser Leitfaden 
beinhaltet eine systematische Darstellung der Maßnahmen und soll damit einen Überblick bieten 
über vorhandene Ansätze und Maßnahmen sowie laufende Projekte zur sprachlichen Bildung und 
Sprachförderung. Dieser Orientierungsleitfaden ist auch unter dem Aspekt der “Entscheidungshilfe” 
für Auswahl und Implementierung von sprachfördernden Aktivitäten für Entscheidungsträger und 
Fachpersonal zu sehen. 
Daneben kommt ihm die Funktion zu, die Notwendigkeit zur Verknüpfung von Maßnahmen sowie 
mögliche Kooperationen aufzuzeigen, vorhandene Forschungslücken zu identifizieren und weiteren 
Handlungsbedarf zu skizzieren. Hier in der Grafik als “Empfehlungen” deklariert. 
 
Wie Sie sehen, messen wir also dieser Expertentagung mit Ihnen allen einen hohen Stellenwert zu 
und bitten Sie daher um engagierte und konstruktive Mitarbeit während dieser drei Tage.  
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
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Bevor ich aber nun das Wort an meine Kollegin Frau Jampert übergebe, die Ihnen 
Schlussfolgerungen und auch Fragen aus unserer bisherigen Projektarbeit erläutert, bedanke ich 
mich sehr herzlich für Ihr aufmerksames Zuhören. Vor einigen Tagen war ich in München auf einem 
Symposium zum Thema “Zuhören”, das den Titel “Zuhören macht klüger” trug. Daher bitte ich Sie, 
auf der Tagung auch weiterhin einander gut zuzuhören, zudem aber auch eifrig zu diskutieren, 
denn sicherlich hilft dies uns allen, noch ein bisschen klüger zu werden und die Grenzen unserer 
Welt zu erweitern. 
 

 
Teil 2 : Dr. Karin Jampert 
 

Kinder-Sprache und Sprach-Förderung 
Anmerkungen und Fragen zu sprachlichen Förderung von Kindern in der Kita 

 
Ich werde nun im zweiten Teil unserer Projektpräsentation eine kleine Zwischenbilanz zur 
sprachlichen Förderung aus Sicht unseres Projekts ziehen. Sie ist zu verstehen als ein Ergebnis 
unseres Nachdenkens über Sprache, Spracherwerb und Sprachförderung und sie soll als ein 
inhaltlicher Input Anregungen geben für die Diskussionen der nächsten zwei Tage. 
 
Zum Einstieg möchte ich ein Bild aus der Entwicklungspsychologie bemühen, das ‚offene 
Zeitfenster’, das in der Entwicklungspsychologie leicht irreführend wirken kann. Passend empfinde 
ich es allerdings im Kontext der Bildungspolitik: Dort gibt es aktuell ein offenes Zeitfenster für das 
Thema sprachliche Bildung (im vorschulischen Bereich). Dass das Fenster soweit geöffnet ist, 
verdankt sich einerseits den großen Studien zum Stand der schulischen Bildung, PISA und IGLU, 
wodurch die Bildungsmisere als bleibendes Thema in der Öffentlichkeit verankert wurde, 
andererseits aber auch Daten aus spezifischen Erhebungen zu Sprachkenntnissen von Kindern, die 
u.a. eine strukturelle Bildungsbenachteiligung von mehrsprachigen Kindern aus Zuwandererfamilien 
belegen. 
 

Aufgrund der weitreichenden Bedeutung sprachlicher Fähigkeiten für Lernprozesse aller Art sowie 
der  engen Wechselwirkung von Sprache mit anderen Entwicklungsbereichen (Bewegung, Denken, 
Wahrnehmung, Handeln), nimmt die sprachliche Bildung einen herausragenden Platz im Rahmen 
der Diskussionen um eine Reformierung und Innovation des Bildungssystems in Deutschland ein.  
Zugleich lässt sich ein enormer Handlungs- und Erfolgsdruck bei Erziehungspraktikern 
(Fachkräfte und Eltern) sowie in der Forschung konstatieren. So werden von der Bildungspolitik 
Sprachkonzepte nachgefragt, die möglichst rasch und kurzfristig nachweisbare Erfolge 
hervorbringen. 
Aktuell belegen verschiedene Studien und Sprachstandserhebungen die hohe Quote 
förderbedürftiger Risikokinder vor der Einschulung, vor allem bei mehrsprachigen Kindern mit 
Migrationshintergrund (über 9% einsprachig deutsche Kinder und über 34% mehrsprachige Kinder, 
Grimm Bielefelder Erhebung von 2003). 
Folglich liegt der politische Schwerpunkt sprachlicher Fördermaßnahmen auf dem letzten 
Vorschuljahr, mit dem Ziel einer wirksameren Schulvorbereitung.  
Mit der Orientierung am Maßstab Schulreife sowie dem Streben nach möglichst rasch 
nachzuweisenden Erfolgen, geraten Sprachförderprogramme in Gefahr, wesentliche Bedingungen 
für einen erfolgreichen Spracherwerbsverlauf außer Acht zu lassen.  
 

Zu berücksichtigen sind: 
• der individuelle und diskontinuierliche Verlauf des Spracherwerbs, 
• die Dauer des Spracherwerbs,  
• Einsprachigkeit und Mehrsprachigkeit sowie 
• Kommunikation und Regelerwerb bei der Förderung. 

_______________________________________________________________________________ 
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Zu diesen vier Aspekten werde ich im folgenden Stellung beziehen. 
 
1. Implizite Aspekte von Sprachförderung: Individualität und Diskontinuität  
 
Die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten treiben Kinder von sich aus tatkräftig und aktiv voran. 
Angewiesen sind sie dabei auf "reichhaltige und motivierende Kost" von ihrer Umwelt sowie 
(sprachwissenschaftlich gewendet) auf kompetente Interaktionspartner, die den Kindern dabei zur 
Seite gestellt werden.  
Kinder-Sprache verändert sich in und mit dem gesamten Entwicklungsprozess des Kindes und die 
Persönlichkeit des Kindes verändert sich durch die Verwendung des Mediums Sprache. Am 
deutlichsten wird diese Prozesshaftigkeit bei der Begriffsbildung, die Wygotski bereits in den 30er 
Jahren ausgezeichnet beschrieben hat.  
 
Franceschini (Universität des Saarlandes) unterscheidet drei Stufen sprachlichen Wissens, die den 
Unterschied der Bedeutung von Sprache für das Kind kennzeichnen:  
Am Anfang steht bei ihr das 'savoir être’,  womit sie die emotionale Bedeutung anspricht, das 
(sprachliche) "wohlsein". Daran anschließend entwickelt sich das 
‚savoir faire’, das ‚wissen wie’ also das sprachliche Handlungswissen des Kindes. Die letzte Stufe 
kennzeichnet sie mit ‚savoir’, auf Deutsch mit ‚wissen dass’ übersetzt, das sprachliches 
Regelwissen bedeutet (Franceschini: Erfahrungen und Anregungen aus der Beobachtung des 
Frühfranzösischunterrichts im Saarland, in: Frühes Lernen – Bildung im Kindergarten, 
Tagungsdokumentation des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Saarland 2003). 
 
Der Spracherwerb umfasst Phasen von Stabilität im Sprachverhalten und Übergänge mit 
erheblichen Schwankungen. Er verläuft nicht als kontinuierlich zunehmendes sprachliches Wissen, 
vielmehr verändern sich sprachliche Fähigkeiten von Kindern manchmal sprunghaft, manchmal 
dauert es jahrelang, bis ein sprachliches Wissen – im Sinne der Zielsprache – etabliert und gefestigt 
ist.  
Den Prozess des diskontinuierlichen Worterwerbs beschreibt Szagun (1983) eindrücklich am 
Beispiel des Wortes „gestern“ bei ihrer Tochter, Dauer insgesamt 2 Jahre, 9 Monate. 
 
Es kann also nicht darum gehen, punktuelle Äußerungen von Kindern als richtig oder falsch 
einzustufen, sondern vielmehr darum, Strategien zu entwickeln, wie dem Prozesscharakter der 
Kindersprache Bedeutung zugemessen werden kann. Wird ausschließlich die Messlatte „richtige 
Zielsprache“ zur Beurteilung der Kindersprache angewandt, erfasst man eben genau die Differenz 
zu ihr, wird allerdings der Ausdruckskraft und Bedeutung kindlicher Sprachverwendung nicht 
gerecht.  
(Um die Sprache von Kindern und ihre Bedeutung zu verstehen, kann nicht die fertige Zielsprache 
der Erwachsenen der einzig relevante Maßstab sein.)  
 
Die Anziehungskraft des Maßstabs Zielsprache für den Forscher begründet der Sprachforscher 
Wolfgang Klein folgendermaßen: 
 

"Sich von d(ies)er 'Rotstift-Perspektive' zu lösen, ist sehr schwer. Da ist eine 
Sprache, die in allen wesentlichen Eigenschaften klar festgelegt ist, ...... die Ziel-
Abweichungsperspektive (erleichtert) dem Forscher seine Arbeit ungemein. Sie 
liefert ihm einen klaren Maßstab an die Hand, mit dem man Produktion und 
Verstehen des Lernenden messen kann – die Zielsprache, genauer gesagt, das, 
was anerkannte Grammatiken und Wörterbücher über diese Zielsprache sagen. 
Gemessen werden die Unterschiede zwischen dem, was der Lerner tut, und dem, 
was die festgelegten Normen der Zielsprache verlangen."  
(Klein in Grimm: „Sprache“ S. 541 in: Enzyklopädie der Psychologie, Band 3) 

_______________________________________________________________________________ 
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Unsere Fragen  
 

• Wie lässt sich der Aspekt der individuellen Progression beim Spracherwerb in eine 
Konzeptentwicklung integrieren – sowohl bei der Förderung als auch bei der Erhebung von 
Kindersprache? 

• Weshalb werden die Spracherwerbsstrategien von Kindern nur als Fehler wahrgenommen 
und bewertet und nicht als erfolgreicher Zwischenschritt der Kinder beim Regelerwerb? 

• Weshalb spielen die findigen, die kreativen Sprachproduktionen von Kindern, wie z.B. von 
Kolleginnen ermittelt: „Augenschwarz“ für Augenbrauen oder „Der Teddy ist im Himmel“ statt 
der Teddy ist oben, bei Sprachstandserhebungen keine Rolle? Unumstritten ist doch 
inzwischen, dass metasprachliche Fähigkeiten (Fragen stellen, Aussagen in Frage stellen, 
auf Umwegen sich ausdrücken usw.), wozu u.a. ein experimentierfreudiger Umgang mit 
Sprache gehört, ein aussagekräftiges Merkmal ihres sprachlichen Voranschreitens sind. 

• Wie würden Spracherhebungsinstrumente oder auch Beobachtungsbögen konstruiert 
werden, deren Bezugsgröße weder die Zielsprache Deutsch noch die Schulreife wäre? 

 

 
2. Dauer des Spracherwerbs - institutionelle Zergliederung des kindlichen Spracherwerbs 
 
Die Dimension Zeit spielt nicht nur beim Aspekt Diskontinuität eine wichtige Rolle, vielmehr ist auch 
die Dauer des Spracherwerbsprozesses ein ausschlaggebender Faktor beim Spracherwerb 
generell und beim mehrsprachigen Spracherwerb in besonderer Weise.  
Kinder benötigen eine kontinuierliche sprachliche Begleitung von der Phase der Mündlichkeit bis 
hin zu vielfältigen Formen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Bertau 2003 in: 
Werani/Bertau/Kegel: Psycholinguistische Studien). Dies umfasst eine Förderung ihrer 
kommunikativen Möglichkeiten ebenso wie eine gezielte Unterstützung ihres Regelerwerbs.  
 

Dauer und Prozesscharakter des Spracherwerbs stehen in Widerspruch zur institutionellen 
Zergliederung des kindlichen Bildungsprozesses. So beginnen sprachliche Bildungsprozesse nicht 
im Alter von 3 und enden im Alter von 6 Jahren. Am Beispiel von mehrsprachigen Kindern wird 
offensichtlich wie wichtig Konzepte wären, die ihnen z.B. bereits vor dem Kindergartenalter 
Gelegenheiten zur Begegnung mit der deutschen Sprache ermöglichen. Eine Öffnung der Kita für 
Zweijährige wird momentan im Kontext von familien- und arbeitsmarktspezifischen Aspekten 
gefordert. Darüber hinausgehend könnte ein Vorziehen des Rechtsanspruchs für Zweijährige 
nachhaltig zur sprachlichen Bildung beitragen. 
 

Auch beim Thema Übergang Kiga – Grundschule lassen sich mit den institutionellen Strukturen 
traditionelle Selbstverständlichkeiten in Frage stellen: 
 

• Wie und durch wen sind eigentlich die Sprachgrenzen zwischen Kindergarten und 
Grundschule definiert?  

• Für die Vermittlung welcher sprachlichen Fähigkeiten (außer der Vermittlung von Schreiben 
und Lesen) erklärt die Grundschule sich zuständig und welche sprachlichen Leistungen 
erwartet sie vom Kindergarten? 

• Welche sprachlichen Mindest-Kenntnisse setzt die Grundschule bei einem Schulanfänger 
voraus und welche Lebensverhältnisse sind bei diesem Maßstab unterstellt? Was kann 
eigentlich von Kindern, die mit drei oder vier Jahren mit Deutsch als Zweitsprache in der Kita 
beginnen, durchschnittlich bei Schuleintritt erwartet werden?  

• Ist der heimliche Maßstab der Schule immer noch das einsprachig aufwachsende, weiße  
Kind aus der Mittelschicht wie beim Headstart-Programm (70er Jahre)? Wenn 
Chancengleichheit als bildungspolitisches Prinzip für alle Kinder gelten soll, dann sollten die 
geltenden Normen entsprechend der gesellschaftlichen Realität bewusst reflektiert und 
verändert werden. 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Einsprachigkeit – Mehrsprachigkeit 
 
Nach wie vor ist in Deutschland die Bedeutung der Erstsprache bei Kindern mit 
Migrationshintergrund umstritten bzw. wird mit dem Verweis auf die Defizite der Kinder in der 
deutschen Sprache als nachrangig eingestuft. Diese Argumentationslinie findet sich vor allem in der 
Schule, aber auch im Kindergarten hat sich eine praxisrelevante Akzeptanz der Erstsprachen nur 
vereinzelt durchgesetzt.  
Anerkannt wird die Erstsprache häufig als „Sprache des Herzens“, als Sprache, die für Kinder eng 
mit Gefühlen verbunden ist. Bis auf diesen emotionalen Aspekt werden die Erstsprachen 
weitgehend auch im Kindergarten noch immer als Hindernis für die Sprachförderung im Deutschen 
wahrgenommen.  
 
Ich möchte Ihnen am Beispiel einer Projektkita aus Pforzheim einen kleinen Eindruck vermitteln, wie 
weitreichend ein Einbezug muttersprachlicher Fähigkeiten sich in einer multikulturellen Einrichtung 
auswirken kann. Die Leiterin hat dies mit wenigen Worten aber eindrücklich zu Papier gebracht. Sie 
charakterisiert den einrichtungsspezifischen Umgang mit Sprache/n zu Beginn des Modellprojekts 
und nach 2 Jahren Laufzeit. Der Ansatz, den Erstsprachen der Kinder bewusst Raum und 
Bedeutung zu geben, hat die gesamte sprachliche Bildungsarbeit der Kita revolutioniert. Mit der 
Anerkennung der Erstsprachen entsteht ein neues Bewusstsein bei den Mitarbeiterinnen auch 
bezüglich des Sprachangebots im Deutschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Frau Kaiser-Zundel, städtische Kita-Leiterin in Pforzheim 
 
_______________________________________________________________________________ 

VORHER: 
•  Sprache eher vereinfacht benutzt 
•  Sprachkompetenzen der 
   Mitarbeiterinnen waren nicht wichtig 
•  Vielsprachigkeit wurde eher als 
   belastend empfunden 
•  Unsicherheit wie mit Zweisprachigkeit
   umzugehen ist 
•  Nicht viel Wert auf die Muttersprache
   der einzelnen Kinder gelegt 
•  Keine Sprachbebobachtungsbögen 

HEUTE: 
•  Bewusstes Einsetzen von Sprache, 
   Auseinandersetzen mit der Sprache,  
   Haltung 
•  Vielsprachigkeit im Team 
•  Einsatz von Muttersprachlerinnen 
•  Ermutigen der Eltern, mit ihren Kindern  
   in der Muttersprache zu reden 
•  Elternbriefe in verschiedenen Sprachen 
•  Bewegung 
•  Einsetzen von Beobachtungsbögen zum 
   Sprachverhalten der Kinder 
•  Methodenvielfalt 
 
 
 
 

  Dokumentieren 
  Dolmetscher 

o Entdeckendes Lernen in der Lernwerkstatt 
o Arbeiten in altersheterogenen Gruppen 
o Vorschulgruppe 
o Schreibwerkstatt 
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Der messbare Nachweis über den Nutzen einer Förderung in der Erstsprache für den Kitabereich 
fehlt. Unabhängig davon wissen wir aus entwicklungspsychologischer und psycholinguistischer 
Forschung um die enge Wechselwirkung zwischen Erstspracherwerb und kognitiver, emotionaler 
und kommunikativer Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes, sowie aus der Lernforschung um die 
Bedeutung des Vorwissens für weitere Lernschritte. Gogolin u.a. (2003) haben in ihrem BLK 
Gutachten den Nachweis anhand internationaler Studien für den schulischen Bereich erbracht. Sie 
sprechen von einem „straffen Zusammenhang zwischen dem Erwerb einer Zweitsprache und dem 
der jeweiligen Erstsprache“ (S. 45). 
Auch aus der Praxis wissen wir um die weitreichenden Wirkungen, die sich an Kindern beobachten 
lassen, wenn ihre Erstsprachen in Einrichtungen nicht nur wertgeschätzt, sondern auch aktiv 
verwendet werden.  
 
 

4. Die Kontroversen in der Kita-Sprachförderung 
 
Wenn man die gegenwärtige Diskussion im Kitabereich auf zwei Pole zuspitzt, stehen am einen 
Ende Konzepte unter dem Stichwort „Ganzheitlichkeit“, die sprachliches Lernen im Kita-Alltag 
verankern und am anderen Ende Ansätze, die gezielt sprachliche Regeln und Strukturen in Form 
von zusätzlichen Sprachangeboten vermitteln.  
 
Unsere Frage: Schließen diese beiden Wege der sprachlichen Förderung sich tatsächlich 
gegenseitig aus und ist eine Parteinahme für eine Seite zwangsläufig?: 
 

• Hat sich die ganzheitliche Methode für eine Unterstützung der Kinder beim Spracherwerb als 
unzureichend disqualifiziert bzw.  

• ist das systematische Üben sprachlicher Regeln und Strukturen ein Verstoß gegen das 
implizite Sprachenlernen von Vorschulkindern? 

Oder ist nicht vielmehr ein pluralistisches Vorgehen angesagt, bei dem beide Seiten sich 
sinnvoll zusammenfügen? 

 

These: 
Sprachliche Förderung muss u.E. sowohl den kommunikativen Aspekt als auch eine systematische 
und gezielte Förderung von Sprachstrukturen berücksichtigen. Kindersprache und Regelerwerb 
sind nicht als Gegensatz zu verstehen, vielmehr entdecken Kinder bei der Kommunikation mit 
anderen gerade auch die Gesetzmäßigkeiten der Sprache und nutzen diese für ihre 
kommunikativen und kognitiven Bedürfnisse. Und umgekehrt ermöglicht ihnen eine systematische 
Förderung eine gleichberechtigte Teilhabe an Kommunikation jeglicher Art. 

 

Zur sprachlichen Bildungsarbeit in der Kita gehören: 
 

• kommunikative Strategien, die Erzieherinnen befähigen und qualifizieren, Kinder sprachlich 
zu aktivieren, sie zur Kommunikation und zum sprachlichen Handeln zu motivieren und darin 
auch professionell zu unterstützen.  

• Außerdem gehört dazu, den Kita-Alltag mit seiner Fülle an sprachlichen Fördermöglichkeiten 
wahrzunehmen und auszunutzen, z.B. die implizite Wirkung von Kinderreimen auf den 
Grammatikerwerb  (traditionelle Sprachspiele, Geschichten und Reime, die viel zum 
Entstehen von Sprachrhythmus beitragen können) 

• sowie ein komplexes sprachliches Angebot, das Kindern systematisch zunehmend 
anspruchsvollere syntaktische und grammatikalische Strukturen bietet (z.B. nur in Haupt- 
und Nebensätzen zusammen genommen lassen sich typische Merkmale der deutschen 
Sprachstruktur wahrnehmen: asymmetrische Verbstellung, Tracy 2003). 

• Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollten gezielt Angebote zur Förderung spezifischer 
sprachlicher Aspekte integriert oder organisiert werden.  

_______________________________________________________________________________ 
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Die gegenwärtige politische Aufbruchstimmung sowie die große Bereitschaft, Maßnahmen für eine 
sprachliche Förderung auf verschiedenen Ebenen zu initiieren und zu finanzieren, sind eine Chance 
für Praxis und Forschung. Wir sollten das offene Zeitfenster nutzen, um Konzepte der sprachlichen 
Bildung und Sprachförderung von Kindern zu unterstützen und weiter zu entwickeln, die allen 
Kindern zugute kommen und ihren jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen angemessen sind; die 
langfristig ihre Wirkung entfalten können und denen es auch gelingt, den Erstsprachen mehr 
Anerkennung und Handlungsrelevanz zukommen zu lassen. 
  
 
Abschließend ein Klassiker aus unserer Schatztruhe mit Kinderzitaten aus dem Projekt 
„Multikulturelles Kinderleben“(1997-2000 am DJI), auch wenn das Zitat manche Teilnehmer schon 
kennen – es passt so gut zur Jahreszeit: 
 
Aus einem Interview mit Deniz, 9 Jahre, türkisch-deutsche Sprachkompetenz: 
 

Interviewer: Was ist deine Lieblingssprache? 
Deniz: Türkisch. Ich lerne ja Deutsch. Wenn ich auch Französisch und 
Englisch lerne, dann könnte das auch meine Lieblingssprache sein. Aber es 
ist nicht viel Unterschied bei Deutsch und Türkisch. Ich mag auch Deutsch – 
kein Problem. 
Interviewer: Wie ist es denn, wenn du etwas singst oder wenn du träumst? 
Deniz: In der Schule singen wir ja deutsch. Aber zu Hause hören wir 
türkische Musik. Ich verstehe alles, bei  Deutsch und bei Türkisch. Also für 
mich ist das kein Problem. 
Interviewer: Und in welcher Sprache ist dein Lieblingslied? 
Deniz: Das ist in Deutsch. Ein Weihnachtslied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 


