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Sprachförderung in den Fokus nehmen heißt, einen wichtigen Aus-
schnitt des komplexen pädagogischen Handelns in der Kita, in der 
Tagespflege oder bei den Bezugspersonen bewusst auszuwählen, 
genau zu betrachten, scharf zu stellen. So werden Feinheiten sicht-
bar, die im Kommunikationsverhalten die Bildungs- und Beziehungs-
qualität positiv beeinflussen können. So werden aber auch Bezüge 
sichtbar, denn Sprachförderung steht weder als Aufgabe noch als 
Aktivität für sich, sondern ist eingebettet, sowohl in die Erziehungs- 
und Bildungsaufgabe als auch in die Bedingungen des personellen, 
sachlichen und strukturellen Kontexts. In der wissenschaftlichen 
Reflexion dieser vielfältigen Praxis wird die Aufgabe im doppelten 
Sinne transparent: einmal in ihrer Sinnhaftigkeit und einmal als Pro-
fessionalisierungsauftrag, sich weiter auf den Weg zu machen.

Genau in diesem doppelten Sinne regte das Symposium mit 
seinen Referenten zum Nachdenken, zum Diskutieren, zum phanta-
sievollen Gestalten des Kita-Alltags und zum Genauer-Hinschauen 
getreu seinem Titel: Fokus Sprachförderung.

In seinem Eröffnungsvortrag betonte Prof. Schöler (PH Hei-
delberg) den Wert wissenschaftlicher Evaluationen. Er stellte 
Sprachfördermaßnahmen auf dem Prüfstand und erinnerte uns 
daran, dass Statistiken und Evaluationsergebnisse eingeordnet 
sowie interpretiert werden müssen. Das Messen sei ja eigentlich 
ein Vergleichen und dabei ist der jeweilige Bezugsrahmen bei der 
Interpretation einzubeziehen, z.B. die Art der Vergleichsnorm oder 
die Art der Anforderungen in der Überprüfungsaufgabe. Seine 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen aus Praxis, 
Verwaltung und 
Wissenschaft,

2. Leipziger Frühjahrssymposium Freitag, 21.06.2013
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Überzeugung: „Sprechen lernt man durch sprechen, 
eine Sprache beim Sprachgebrauch.“ wird zum Leitmo-
tiv für die notwendige, professionelle Qualifikation zur 
alltagsintegrierten Sprachförderung.

Prof. Albers (Uni Paderborn) hielt ein engagiertes Plä-
doyer für die alltagsintegrierte Sprachförderung. Denn 
diese wirkt bereits in der Unterstützung der allgemei-
nen Sprachbildung der Entstehung von Sprachentwick-
lungsproblemen entgegen. Wird sie eng abgestimmt auf 
die Motivations- und Interessenslage des Kindes und 
in Reflexion seiner sprachlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten dialogisch eingesetzt, so kann sie auch bei 
Kindern mit Entwicklungsproblemen oder Deutsch als 
Zweitsprache den Spracherwerb im Deutschen unter-
stützen. In gleicher Weise ist es möglich, die Bildung zur 
Literalität, also der Einführung in die Schriftkultur, in 
ihren vielfältigen Erscheinungsweisen in den Kita-Alltag 
zu integrieren. Wer bei der Tagung dabei war, dem 
wird der Einsatz von Erzählsäckchen mit ihren Figuren, 
Objekten und Bildern lebendig in Erinnerung geblieben 
sein.

Mit den Kindern ins Gespräch kommen – und vor 
allem im Gespräch bleiben. Frau Dr. Wirts führte uns in 
den Begriff des „sustained shared thinking“ ein. Warum 

muss es immer ein komplizierter, englischsprachiger 
Fachausdruck sein? Vielleicht soll er Aufmerksamkeit 
bei uns erzeugen, damit wir nicht einfach denken: ja, 
länger mit den Kindern reden – das mach‘ ich doch 
sowieso. „Shared thinking“ = „geteiltes Denken“ ent-
steht eben nicht einfach so, sondern ist professionell 
gestaltete Abstimmung auf die sozialen, sprachlichen 
und kognitiven Kompetenzen des Kindes auf der Basis 
einer hohen Beziehungsqualität. Ganz im Sinne des 
Symposiums verband Frau Dr. Wirts intensive Einblicke 
in die internationale Forschung mit konkreten hand-
lungsleitenden Ideen und machte uns sehr neugierig 
auf die Ergebnisse des BIKE-Projekts zur Beziehungs- 
und Kommunikationsgestaltung am Institut für Frühpä-
dagogik in München.

Ebenfalls an dieser Institution und unter Mitarbeit 
von Frau Dr. Hofbauer wurde der weithin bekannte 
LISKIT-Fragebogen entwickelt. Daher war es uns eine 
große Freude, dass die Mitautorin selbst uns den Bogen 
vorstellte, mit dem die Qualität sprachlicher Bildung 
in einer Einrichtung erfasst werden kann. Eingebet-
tet ist diese Selbsteinschätzung in die Arbeit mit dem 
Qualitätszirkel, um die Qualitätsentwicklung in einem 
Abgleich von Zielvorstellungen und Ist-Stand anzuregen. 
Mit der kollegialen (videogestützten) Beratung führte 
uns Frau Dr. Hofbauer in eine weitere Methode ein 
diesen Qualitätszirkel im Team zu erarbeiten.

Dass Erzählen nicht nur heißen muss, dass einer 
spricht, während alle anderen schweigend zuhören, 
fasst der Begriff des dialogischen Erzählens. Denn 
wie erzählt wird, hängt wesentlich davon ab, wie die 
Zuhörer reagieren, wie sie durch ihre Aufmerksamkeit, 
Nachfragen, Kommentieren das Erzählte begleiten. 
Genau auf diese Hörer-Rückmeldungen machte uns 
Frau Prof. Schramm (Uni Leipzig) in ihrem Vortrag 
aufmerksam. An Beispielen zeigte sie, wie in Gruppen-
gesprächen fein abgestimmt diese Prozesse laufen 
können und wie unterstützende Maßnahmen seitens 
der anderen Kinder und der Fachkraft in das Erzählen 
eingeflochten werden. Die Studienergebnisse zeigen, 
welche entfaltende Wirkung (z.B. beim „Gerüstbauen-
scaffolding“) oder auch hemmende Wirkung (z.B. beim 
eingeforderten Nachsprechen korrekter Formen) im 
Erzählkreis durch das Verhalten der Fachkraft ausgelöst 
werden kann.

Genau dieses entwicklungsförderliche Verhalten in 
der Fachkraft-Kind-Kommunikation zu unterstützen, 
haben sich verschiedene Fortbildungscurricula zur 
Aufgabe gemacht. Eines stellte Frau Dr. Buschmann 
vor: das „Heidelberger Interaktionstraining“. In der 
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Mischung von Wissensvermittlung, Erprobung von 
Verhaltensweisen im Rollenspiel und videogestützter 
Beratung thematisiert das HIT u.a. die kommunikative 
Grundhaltung und die konkrete Sprachlernunter-
stützung am Beispiel des interaktiven Vorlesens. Die 
Mischung macht‘s: das HIT ist in seiner Wirkung auf die 
pädagogischen Fachkräfte und auch auf das sprachliche 
Verhalten der Kinder positiv evaluiert worden.

In drei Workshops konnten Frau Prof. Popp zu-
sammen mit Frau Dr. Platte (Uni Leipzig) sowie Frau 
Kieczkowski (Samuel Heinecke Schule Leipzig) und 
Herr Lange (Bremen) zusammen mit den Tagungsteil-
nehmerInnen die Aufgaben thematisieren, die sich im 
Kita-Alltag durch Kinder mit besonderen Unterstüt-
zungsbedarfen in ihrer emotional-sozialen Entwicklung, 
durch Hörstörungen oder bei Down-Syndrom ergeben.

Was umfasst also die Aufgabe der Fachkräfte? Die 
Sprachentwicklung zu unterstützen? Die sprachliche 
Bildung zu organisieren? Sprachfördergruppen zu 
leiten? Sprachstandsdiagnostik durchzuführen? – In 
einem abschließenden und zusammenfassenden 
Vortrag beschreiben Dr. Hofbauer und Prof. Glück (Uni 
Leipzig) das Aufgabenfeld und die Zuständigkeiten der 
pädagogischen Fachkräfte.

Anschließend verwiesen sie darauf, wie die pädago-
gischen Fachkräfte wiederum in ihrer Arbeit unterstützt 
werden können. Damit strebte der Fachtag seinem 
Höhepunkt zu:

Vom Ministerialreferenten Arnfried Schlosser wurde 
zum Abschluss des Fachtages offiziell der Startschuss 
für das „Landeskompetenzzentrum zur Sprachförde-
rung an Kinderbetreuungseinrichtungen in Sachsen 
(kurz: LakoS)“ gegeben. In seiner Ansprache betonte 
er, wie wichtig es auch dem Kultusministerium sei, die 
vielfältigen Initiativen zur Sprachförderung aufzugrei-
fen, zu vernetzen und in der Fortführung der Arbeiten 
zum Landesmodellprojekt „Sprache fördern“ in den 

Einrichtungen intensiv zu unterstützen. Der Projektlei-
ter des LakoS, Prof. Glück, griff diese Aufgabenbeschrei-
bung gerne auf und stellte einen intensiven Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen der Praxis und den 
weiteren Verantwortlichen im Bereich der Sprachförde-
rung in Aussicht. Eine Beschreibung der Aufgaben und 
der Angebote des Landeskompetenzzentrums lesen Sie 
auch in diesem Heft.

Ein spannender Fachtag ging zu Ende und eröff-
nete den Blick auf neue Möglichkeiten in der sprach-
förderpädagogischen Arbeit mit den Kindern und im 
Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung an 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen.

Gern laden wir Sie wieder ein zum kommenden 
Frühjahrssymposium. Bleiben Sie neugierig!

Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. Christian W. Glück
Professor für Pädagogik im Förderschwerpunkt Sprache 
und Kommunikation an der Universität Leipzig und 
Leiter des Landeskompetenzzentrums zur Sprachförde-
rung an Kindertageseinrichtungen in Sachsen, LakoS
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Sprachförderung - Ein systematischer 
Überblick

Mit der PISA-Studie und der nachfolgenden 
Bildungsdebatte rückten in den vergangenen 
Jahren die Förderung von Kompetenzen, 
vor allem im sprachlichen Bereich, in den 
Vordergrund.

Sprachliche Kompetenzen sind stark an den schulischen 
Erfolg gekoppelt. Die Förderung in diesem Bereich sollte 
daher sehr früh beginnen. Somit rückt zunehmend die 
sprachförderpädagogische Arbeit in den Kindertages-
einrichtungen in den Fokus.

Unter der vermeintlichen Berücksichtigung von inter-
individuelle Differenzen werden oftmals nur Teilkompe-
tenzen der Sprache gefördert. Hierbei besteht jedoch 
die Gefahr, dass die sprachliche Förderung vom Kinder-
gartenalltag abgekoppelt wird. Ziel sollte es vielmehr 
sein, dass die Sprachförderung in den Alltag der Kinder 
integriert und an für sie bedeutungsvolle Handlungen 
gekoppelt wird.

Inklusion bedeutet in diesem Kontext, dass die 
Kompetenzen aller Kinder erfasst, berücksichtigt und 
unterstützt werden. Der Dialog zwischen Kind und 
pädagogischer Fachkraft dient als Motor für den Spra-
cherwerb. Somit ist eine sprachlich anregende Lernum-
gebung durch die pädagogische Fachkraft zu schaffen 
und zu gewährleisten.

Nach wie vor herrscht Diffusität bei der Abgrenzung 
und Verwendung der Begriffe Bildung und Förderung. 
Ein Überblick über die Begrifflichkeiten soll im Folgen-
den gegeben werden.

Primärprävention
Die Primärprävention dient der Verhinderung des 
Entstehens von Entwicklungsproblemen. Dieser Aufga-
benbereich kommt vor allem den Kindertagesstätten 
sowie der Grundschule zu. Sie umfasst den Bereich der 
allgemeinen Sprachbildung.

Sekundärprävention
Im Rahmen einer Sekundärprävention oder Interven-
tion greift die pädagogische Fachkraft beim Erkennen 
von potentiellen Entwicklungsrisiken frühzeitig ein. 
Hier wird der Bereich der Sprachförderung aktiv, von 
dem grundsätzlich alle Kinder profitieren, insbesondere 
Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder 
Kinder mit geringen Deutschkenntnissen. 

Sprachförderung sollte sich an den Interessen des 
Kindes ausrichten und im alltäglichen Kontext stattfin-
den. Wenig erfolgversprechend sind künstlich herge-
stellte Settings in denen das Kind wenig Aktivität und 
Interesse zeigt.

Anregungsreiche Kommunikationssituationen 
hingegen, in denen das Kind und seine Äußerungen im 
Mittelpunkt stehen, sollten häufig zustanden kommen.



7Jun. Prof. Timm Albers:  Sprachförderung - Ein systematischer Überblick

Für das Gelingen von Sprachfördermaßnahmen gilt es 
folgende Dinge zu bedenken:

 y die Analyse der sprachlichen Äußerungen auf un-
terschiedlichen Ebenen (Grammatik, Wortschatz, 
Aussprache und Kommunikation)

 y das Erkennen und Schaffen von bedeutungsvollen 
Sprechanlässen für das Kind, z.B. gemeinsames 
Lesen

 y die Beobachtung und Dokumentation des kindlichen 
Kommunikationsverhaltens

 y der Einsatz von Sprachlehrstrategien und Kommuni-
kationstechniken als „Handwerkszeug“

 y die Fähigkeit zur Reflexion und Spiegelung von kindli-
chen Äußerungen

Zudem unterstützt die Qualität, Häufigkeit und Dauer 
der sprachlichen Interaktion zwischen ErzieherIn und 
Kind maßgeblich den kindlichen Spracherwerb.

Rehabilitation
Der Bereich Rehabilitation umfasst die angemessene 
Unterstützung bei diagnostizierten Beeinträchtigungen 
in Form von Sprachtherapie. Diese fällt nicht mehr in 
den Aufgabenbereich der ErzieherInnen, sondern in 
den von professionalisierten Fachkräften wie Logopä-
dInnen und SprachtherapeutInnen. Dennoch wirkt sich 
eine Kooperation mit den entsprechenden Einrichtun-
gen als sehr förderlich auf die Integration von sprach-
entwicklungsbeeintächtigten Kindern aus.

Eine von Albers durchgeführte Studie in Niedersach-
sen zeigt, dass Kinder mit geringerer Sprachkompetenz 
von ihren ErzieherInnen weniger Zuwendung erhalten 
und die Fachkräfte kaum Sprachlehrstrategien in der 
Kommunikation mit ihnen einsetzen. Auch wenden 
die ErzieherInnen in der Interaktion mit sprach-
entwicklungsgestörten Kindern weniger das hand-
lungsbegleitende Sprechen an, welches aber für die 
Sprachentwicklung von großer Bedeutung ist.

Die Studie zeigt, dass eine Professionalisierung und 
Sensibilisierung der Fachkräfte für Sprachentwicklungs-
prozesse sowie die Integration von Sprachförderung in 
den Kindergartenalltag unabdingbar sind.

Zur Bedeutung von Literacy
Literacy wird allgemein mit „Literalität“ übersetzt und 
stellt einen Oberbegriff für eine Vielzahl an Kompe-
tenzen wie der Freude am Lesen, der Deutung von 
Symbolen und Bildern, sprachlichen und narrativen 
Fähigkeiten, der Auseinandersetzung mit Texten und 
Geschichten sowie den Umgang mit Büchern dar. 
Kinder erhalten durch Symbole den ersten Zugang zur 
Literalität. So können sie einzelne Symbole erkennen 
und ihnen ihre Bedeutung zuschreiben. Diese Fähigkei-
ten erleichtern zudem den Einstieg in den Lese-Recht-
schreib-Prozess, der ebenfalls von der Entwicklung 
der Symbolfähigkeit abhängig ist. Die Kompetenz der 
Literalität gilt es zu fordern und zu fördern. ErzieherIn-
nen sollten entsprechende Situationen schaffen (z.B. 
gemeinsam Einkaufszettel „schreiben“, die Namen der 
Kinder an die Garderobe schreiben oder die Kinder 
beim Spaziergang auf Schriftsymbole in ihrer Umwelt 
hinweisen), diese moderieren und begleiten, Dialoge 
führen, die Kinder vor allem ermutigen, ihnen Impulse 
und Hilfestellungen geben und ihre Interessen berück-
sichtigen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die 
Literalitätsförderung in vielfältigen Situationen stattfin-
det und diese entsprechend genutzt werden. Dies ver-
langt eine hohe Sensibilität seitens der pädagogischen 
Fachkraft.

Vor allem das Erzählen und gemeinsame Lesen 
bergen hohe Potentiale, um Literalität im Kindergarten-
alltag zu fördern, da diese Aktivitäten für die Entwick-
lung von sprachlichen und narrativen Kompetenzen von 
hoher Bedeutung sind.

Die Sprache in Büchern unterscheidet sich in ihrer 
Komplexität von der Alltagssprache. Kinder erweitern 
mit der Auseinandersetzung mit literarischen Texten 
ihren Wortschatz und erlernen typische Erzählstruktu-
ren, wie beispielsweise das Geschichtenschema. Diese 
neu erworbenen Fähigkeiten können sie in spielerisch 
hervorgerufenen Erzählsituationen anwenden und er-
gänzen. Geeignete Methoden wären dafür zum Beispiel 
„Geschichtenbeutel“ oder das Weiter- und Nacherzäh-
len sogenannter episodischer Geschichten.

Die Möglichkeiten, sprachliche Förderung in den Kin-
dergartenalltag einzuflechten, sind vielfältig und sollten 
in jedem Fall genutzt werden. Auf diese Weise lässt sich 
ganz natürlich die kindliche Neugierde und Lust am 
Spielen mit Sprache wecken.
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Sprachförderung – Sprachförderbedarf?
„Alle reden von Sprachförderung“ - Ein we-
sentlicher Punkt bleibt dabei in aller Regel 
unbedacht: Was ist bzw. wer hat überhaupt 
einen Sprachförderbedarf? Die unglaublich 
variierenden Bedarfszahlen legen nahe, 
dass für die Feststellung eines Förder-
bedarfs sehr unterschiedliche Kriterien 
gesetzt werden. Wenn man nicht festlegt, 
welche sprachliche Leistung für die Parti-
zipation an unseren Bildungsprogrammen 
als angemessen und ausreichend erfor-
derlich ist (Festlegung eines Kriteriums, 
einer Norm), dann hat man ein Diagnostik-
Problem! Ein Sprachentwicklungstest legt 
ein solches Kriterium nicht fest, da bei ihm 
eine soziale Normierung zugrunde liegt. 
Für einen Test ist die Normalverteilung 
in der Regel die angemessene Zufallsver-
teilung der Testleistungen in einer Popu-
lation. Bei einem Kriterium „mindestens 
durchschnittliche Sprachleistung“ sind 
immer 16 % eines Jahrganges auffällig. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass diese unteren 
16 % einer Leistungsverteilung auch alle 
einen Sprachförderbedarf haben. Eine 
solche soziale Bezugsnorm beinhaltet 
Informationen über die relative Position 
einer Person in einer definierten Bezugs-
gruppe (z. B. Altersgruppe, Jahrgangskurs). 
Ist die Leistung durchschnittlich? Ist sie 

unter- oder überdurchschnittlich? „Sozial“ 
meint also, dass die Leistungsverteilung in 
einer sozialen Einheit (Bezugsgruppe) als 
Vergleichsmaßstab zugrunde gelegt wird. 
Problematisch hierbei ist, dass die Leistung 
einer Person immer in Beziehung zu einer 
bestimmten Gruppe zu einem bestimmten 
Zeitpunkt gesetzt wird. Eine individuelle 
Bezugsnorm nutzt Längsschnittdaten einer 
einzelnen Person, welche dabei aber den 
andauernden Leistungsunterschied zu 
anderen ausblendet. Bei einer kriterialen 
Norm wird ein Kriterium (z. B. Leistung 
aufgrund einer definierten Entwicklungsse-
quenz oder aufgrund von Bildungszielen) 
festgelegt. Es bleibt festzuhalten, dass die 
Feststellung von Sprachförderbedarf mit 
den vorhandenen diagnostischen Verfah-
ren, denen meist eine soziale Bezugsnorm 
zugrunde liegt, eine schwierige bis unlös-
bare Aufgabe ist. 

Standards wissenschaftlicher Evalua-
tion: Sprachfördermaßnahmen
Eine wissenschaftliche Prüfung der Wirk-
samkeit von Interventionen erscheint sinn-
voll, denn Interventionen benötigen meist 
enorme Ressourcen. Dies gilt insbesondere 
für Programme zur Sprachförderung, die 
in nahezu allen Bundesländern aufgelegt 
wurden und jährlich viele Millionen kosten. 

Wie wird Sprachförderung bestimmt? Oder: 
Wie beherrscht man die deutsche Sprache?
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Wissenschaftliche Studien für die Wirksamkeit solcher Programme 
liegen allerdings nur wenige vor. 

Eine solche Programmevaluation muss bestimmten wissenschaft-
lichen Anforderungen genügen: So sind bspw. Prä- und Post-Designs 
mit Kontrollgruppen zur Bestimmung unmittelbarer Effekte durch-
zuführen. Für die Wirksamkeitsüberprüfung von Sprachförderungen 
ist z. B. eine Erfassung des Spracherwerbsstands mittels diagnos-
tischem Verfahren, mit dem Sprachverstehen und Sprachproduk-
tion valide und reliabel erfasst worden ist, unverzichtbar. Darüber 
hinaus sollten auch andere Kriterien, wie Schulerfolg (z. B. in Form 
von Leistungsbeurteilungen durch Lehrkräfte und durch Schulleis-
tungstests) erfasst werden. Integrationskriterien, wie Vereinszu-
gehörigkeit oder der Freundeskreis, könnten weitere Größen zur 
Überprüfung der Interventionseffekte, ebenso wie z. B. die subjek-
tive Zufriedenheit mit der Intervention seitens der Beteiligten, sein. 

„Sag‘ mal was“ – Ein Beispiel für die Sprachförderung und die 
Prüfung ihrer Wirksamkeit
Eines der wenigen Programme, bei dem die Sprachfördermaß-
nahmen auch erstmals wissenschaftlich evaluiert wurden, ist das 
Programm „Sag‘ mal was“ der Baden-Württemberg-Stiftung, u. 
a. im Projekt „EVAS“ (Evaluationsstudie zur Sprachförderung von 
Vorschulkindern). In EVAS wurden in einem Prä-Post-Kontrollgrup-
pen-Design die in KiTas der Städte Mannheim und Heidelberg im 
Rahmen von „Sag‘ mal was“ durchgeführten zusätzlichen Sprach-
förderungen evaluiert. Gefragt wurde: Sind die zusätzlichen spezifi-
schen Sprachfördermaßnahmen wirksamer als die Sprachförderung 
im üblichen Kindergartencurriculum? Zeigen sich differenzielle 
Effekte der drei eingesetzten Sprachförderprogramme? Wie nach-
haltig sind solche Sprachförderungen, d. h. tragen sie auch zum 
eigentlichen Ziel bei, die Chancen zur Teilhabe am Bildungsprozess 
bei Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen (DaZ, Lernen 
des Deutschen als Zweitsprache) im Laufe der Grundschulzeit zu 
erhöhen?

Die Zuweisung zu einer Sprachfördermaßnahme im Rahmen 
von „Sag‘ mal was“ erfolgte durch die KiTa-Fachkräfte selbst, denen 
verschiedene diagnostische Möglichkeiten von der Durchführung 
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eines normierten und standardisierten Ver-
fahrens (z. B. HASE) über Beobachtungs-
verfahren (z. B. SISMIK) bis hin zu einer 
subjektiven Einschätzung dafür vorgeschla-
gen wurden. In EVAS wurden 544 Kinder im 
Prätest mit verschiedenen diagnostischen 
Verfahren in Einzelsitzungen untersucht. 
Anschließend wurden drei Gruppen gebil-
det, die bis Ende der 2. Grundschulklasse 
längsschnittlich untersucht wurden: (1) 
eine Interventionsgruppe (die Kinder, die 
von den KiTa-Fachkräften als sprachför-
derbedürftig eingeschätzt und in „Sag‘ mal 
was“ zusätzlich gefördert wurden), (2) die 
Gruppe sprachunauffälliger Kinder ohne 
Förderbedarf (festgestellt aufgrund der 
Diagnose der Fachkräfte und aufgrund der 
Leistungen im Prätest), (3) Kinder mit einem 
Sprachförderbedarf aufgrund der Leistun-
gen im Prätest, die von den Fachkräften 
aber als sprachunauffällig eingeschätzt 
worden waren. Die Gruppen 1 und 3 der 
Kinder mit Sprachförderbedarf erreich-
ten in den Untertests des HSET und der 
Wortschatzprüfung mittels Ravensburger 

Prüfmaterial deutlich geringere und unter-
durchschnittliche Werte als die Kinder ohne 
Förderbedarf (Gruppe 2). 

Nach der Intervention wurde in einem 
ersten Posttest erneut der Spracherwerbs-
stand anhand standardisierter und nor-
mierter Verfahren untersucht. Zur Frage 
der Nachhaltigkeit, in welcher Weise die 
zusätzlichen Förderungen zur Teilhabe am 
Bildungsprozess beitragen, wurden am 
Ende der 1. und 2. Klasse jeweils sprachli-
che und schulische Leistungen durch die 
Lehrkräfte eingeschätzt, am Ende der 2. 
Klasse wurden zusätzlich die Schulleistun-
gen im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 
durch standardisierte und normierte 
Verfahren sowie die Selbstkonzeptentwick-
lung (hinsichtlich Sprache) und die Entwick-
lung der Leistungsmotivation der Kinder 
untersucht.

Zusammenfassend lassen sich folgende 
Ergebnisse festhalten: 

1. Verbessern sich die Kinder mit Sprach-
förderbedarf in ihren sprachlichen 
Leistungen?

 y Ja, in allen Gruppen zeigen sich Verbes-
serungen der sprachlichen Leistungen.

 y Aber: Keine Unterschiede ergeben sich 
zwischen den beiden Gruppen mit 
einem Förderbedarf, d. h. ein Kind mit 
Sprachförderbedarf, das zusätzlich in 
einer Kleingruppe gefördert wurde, zeigt 
keinen Leistungsvorsprung gegenüber 
Kindern mit Sprachförderbedarf und 
ohne zusätzliche Interventionen, eher 
zeigen sich Tendenzen in der umgekehr-
ten Richtung.

 y Die Leistungsunterschiede zwischen 
Kindern mit und ohne Sprachförder-
bedarf bleiben trotz Sprachförderung 
bedeutsam, was jedoch aufgrund der 
Rahmenbedingungen auch erwartbar 
war. 
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 y Differenzielle Effekte der drei unter-
schiedlichen Sprachfördermaßnahmen 
(nach Penner, nach Kaltenbacher, nach 
Tracy) waren nicht beobachtbar, d. h. die 
obigen Ergebnisse waren unabhängig 
davon, mit welchem Programm geför-
dert wurde.

2. Wirken sich die zusätzlichen Sprach-
förderungen positiv auf die schulischen 
Leistungen der geförderten Kinder aus?

 y Die beiden Gruppen mit Förderbedarf 
(1 und 3) und die Gruppe ohne Förder-
bedarf (2) unterscheiden sich sowohl in 
nahezu allen Testleistungen als auch in 
der Beurteilung der Lehrkräfte am Ende 
der 1. Klasse.

 y Keine Unterschiede bestehen zwischen 
den beiden Gruppen mit Förderbedarf.

 y Bei den Kindern mit Förderbedarf ist 
eine hohe drop out-Rate (35 %) aufgrund 
von Rückstellung, Wiederholung der 1. 
Klasse oder Überweisung auf eine Son-
derschule beobachtbar.

 y Die Leistungen der Gruppen mit Sprach-
förderbedarf bleiben auch am Ende der 
2. Klasse eher unterdurchschnittlich 
oder im unteren Durchschnittsbereich 
(ausgenommen die Rechtschreibleistung 
in der HSP).

An welchen Stellschrauben kann gedreht 
werden?
Neben der Grundsatzproblematik, die 
Zielgruppe für Sprachförderbedarf zu 
bestimmen, und den wenig befriedigen-
den Ergebnissen der oben genannten und 
zwischenzeitlich weiterer vorliegender 
Evaluationen wird überlegt, an welchen 
Stellschrauben gedreht werden müsste, um 
diese unbefriedigende Situation zu verbes-
sern. Eine Reihe von Stellgrößen lässt sich 
identifizieren: Eine mögliche und wichtige 
Stellgröße bei Interventionen scheint die 
Qualifikation der durchführenden Fach-
kräfte zu sein. Werden die Interventionen 

auch sach- und kindgerecht umgesetzt? 
Werden z. B. wirksame Prinzipien für den 
Spracherwerb (z. B. Erweiterung/Modellie-
rung der kindlichen Äußerungen) tatsäch-
lich bei der Förderung beachtet? 

Aber nicht nur die Qualifizierung der 
Förderkraft und ihre Sprachvorbildfunk-
tion, auch andere Faktoren können sich 
auf die Ergebnisse einer Sprachförderung 
auswirken. So sind auch die Rahmenbe-
dingungen zu beachten, z. B. die Gruppen-

größe (Erstspracherwerb findet in der Regel 
in eher dyadischen Interkationen statt). 
Auch die Förderprogramme selbst können 
untauglich sein, wenn sie z. B. das Entwick-
lungsalter der Kinder unberücksichtigt 
lassen (Programme für 6-Jährige werden 
für 3-Jährige in aller Regel untauglich sein). 

Fazit
Sprechen lernt man durch sprechen, eine 
Sprache beim Sprachgebrauch. Es braucht 
professionell responsive gute Vorbilder, die 
erforderliche sprachliche Angebote all-
tagsintegriert und dem Entwicklungsstand 
eines Kindes angemessen bieten können. 
Letztlich wird es darum gehen, „Pro-
gramme“ in die Köpfe der pädagogischen 
Fachkräfte zu bekommen, um Zusatzförde-
rung bei Sprachförderbedarf in aller Regel 
überflüssig zu machen.

Sprechen lernt man durch 
sprechen, eine Sprache beim 
Sprachgebrauch.
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Studien, die Erzieherin-Kind-Interaktionen in den Blick 
genommen haben, konnten zahlreiche Zusammen-
hänge zwischen Interaktionsverhaltensweisen und dem 
Outcome der Kinder nachweisen. So zeigen internati-
onale Studien, dass insbesondere das angemessene 
Feedback zum Spiel der Kinder (Siraj-Blatchford, Sylva, 
Muttock, Gilden & Bell, 2002; Hamre & Pianta, 2005) 
und lernunterstützende Strategien („sustained shaired 
thinking“, „language modelling“ und häufige offene 
Fragen) soziale, sprachliche und kognitive Kompeten-
zen der Kinder positiv beeinflussen (Hamre & Pianta, 
2007; Siraj-Blatchford et al., 2002; Sylva et al., 2004). Die 
Qualität der Interaktionen, insbesondere die Häufig-
keit der verbalen Interaktion zwischen Pädagoginnen 
und Kindern (Carew, 1980; Melhuish, Lloyd, Martin & 
Mooney, 1990), eine hohe Beziehungsqualität (Birch & 
Ladd, 1998; Howes, 2000) und eine hochwertige Lern-
unterstützung (s.o.), sind daher die Basis für gelingende 
Beziehungs- und Bildungsprozesse.

Als weitere Einflussfaktoren sind personelle und 
zeitliche Ressourcen, Gruppenmerkmale sowie Aus- 
und Weiterbildung, motivationale Orientierungen, 
die Berufszufriedenheit sowie die pädagogischen 

Einstellungen von pädagogischen Fachkräften in 
zahlreichen Studien untersucht worden, mit nicht 
immer einheitlichen Ergebnissen. So zeigten sich z.B. in 
mehreren Studien nur geringe Zusammenhänge (Wylie 
& Thompson, 2003; Kuger & Kluczniok, 2008) zwischen 
der Fachkraft-Kind-Relation und der Qualität der päd-
agogischen Arbeit. In der Studie von Kuger und Klucz-
niok (2008) fanden sich allerdings Zusammenhänge 
zwischen der Häufigkeit von Förderangeboten und der 
Fachkraft-Kind-Relation. In weiteren Untersuchungen 
zeigten sich deutlichere Zusammenhänge zwischen 
Fachkraft-Kind-Relation und Interaktionsqualität oder 
Outcome (z.B. Howes, 1997).

Ein weiterer Einflussbereich ist die so genannte 
Orientierungsqualität, die Einstellungen und Überzeu-
gungen der Pädagoginnen erfasst. So gingen ein eher 
partnerschaftliches Rollenverständnis und weniger 
ausgeprägte „konservative“ Erziehungsvorstellungen in 
der BIKS-Studie (Kuger & Kluczniok 2008) mit einer bes-
seren Unterstützung im Bereich Literacy und Sprache 
einher. Auch bei Pianta et al. (2005) zeigt sich, dass 
weniger erwachsenenzentrierte pädagogische Vorstel-
lungen mit einer höheren Prozessqualität verbunden 

Claudia Wirts – Staatsinstitut für Förderpädagogik (ifp)

Sprache lernen im Dialog - 
Interaktionsqualität erfassen

Die Interaktionsqualität zwischen pädagogi-
schem Fachpersonal und den Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen ist das zentrale Thema, 
wenn es um das Wohlbefinden und den Erfolg 
von Bildungsunterstützung bei Kindern geht.
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sind. Und auch die Klarheit der eigenen Rolle bezüglich 
der Lernunterstützung der Kinder hat einen Einfluss auf 
den Einsatz positiv wirksamer Interaktionsstrategien 
(McInnes, Howard, Miles & Crowley, 2011). In Deutsch-
land stehen die Frühpädagoginnen in den letzten Jahren 
vor der Herausforderung eines sich wandelnden Rollen-
verständnisses – von der Betreuung und Selbstbildung 
hin zur aktiven Bildungsunterstützung. 

Das derzeit am Staatsinstitut für Frühpädagogik (ifp) 
durchgeführte Forschungsprojekt BIKE (Bedingungs-
faktoren für gelingende Interaktionen zwischen Erzie-
herinnen und Kindern) untersucht die Zusammenhänge 
verschiedener Einflussfaktoren auf die Qualität der 
Interaktion mit den Kindern im Kita-Alltag.

Zur Erfassung der Interaktionsqualität werden die 
Verfahren CLASS - Classroom Assessment Scoring 
System - Pre-K (Pianta, La Paro & Hamre, 2008) und 
CIS – Caregiver Interaction Scale (Arnett, 1989) zur 
Beobachtung eingesetzt. Die moderierenden Bedin-
gungsfaktoren in den Bereichen der Struktur- und 
Organisationsqualität werden mit Hilfe von Fragebögen, 
Q-Sort-Verfahren und Vignetten erfasst. Durch eine 
umfassende Analyse des Zusammenspiels von Bedin-
gungsfaktoren und Interaktionsqualität soll das Projekt 
BIKE einen Beitrag dazu leisten, die Qualitätsentwick-
lung in der Praxis voranzubringen. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass in den untersuchten 
Kindergärten längere Dialoge (über mehrere Turns 
hinweg) zwischen Pädagoginnen und Kindern und auch 
der Einsatz offener Fragen selten zu beobachten sind. 
Auch finden sich lernunterstützende Interaktionsstra-
tegien, die das eigenaktive Nachdenken der Kinder 
anregen nur vereinzelt im Kita-Alltag. 

Schlussfolgerungen für die Qualitätsentwicklung in 
der Praxis 
Das Rollenverständnis der pädagogischen Fachkräfte 
sollte sich noch stärker hin zur ko-konstruktiven 
Bildungsbegleitung entwickeln, denn im dialogischen 
Austausch lernen Kinder nicht nur Sprache, sondern 
entwickeln auch ihr Sozialverhalten und ihre kognitiven 
Fähigkeiten am besten weiter. BIKE versucht herauszu-
finden, welche Rahmenbedingungen in guten Einrich-
tungen anders sind, um diese in Aus- und Fortbildung in 
die Breite zu tragen. Final müssen auch die politischen 
Entscheidungsträger überzeugt werden, diese zusätzli-
chen Ressourcen zu finanzieren.
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Der Qualitätszirkel
Zur Verbesserung der Qualität in einem be-
stimmten Arbeitsbereich empfiehlt es sich, 
sich an den 4 Schritten des Qualitätszirkels 
zu orientieren: Zunächst muss festgelegt 
werden, in welchem Bereich die Qualität 
verbessert werden soll und welche Quali-
tätsstandards für diesen festgelegt werden 
sollen. Daraufhin wird im zweiten Schritt 
der Ist-Zustand erhoben und bewertet. Mit 
den Ergebnissen der Ist-Stands-Analyse 
werden Veränderungen beschlossen und 
durchgeführt, und schließlich wird im 
vierten Schritt überprüft, inwieweit die 
Veränderungen erfolgt sind und die Qua-
lität gesichert ist. Dieser sehr allgemeine 
Prozess kann ganz unterschiedlich durchge-
führt werden. 

Im Folgenden wird ausgeführt, wie 
interne Qualitätserhebungen mit dem 
Verfahren LISKIT (Literacy und Sprache in 
Kindertagesstätten) durchgeführt werden 
können.

LISKIT
LISKIT wurde entwickelt, um alle Aspekte, 
die mit Qualität im sprachlichen Bildungs-
bereich in der Arbeit mit 3-6-Jährigen 
eine Rolle spielen, einschätzen zu können. 
LISKIT gliedert sich in verschiedene Be-
reiche, welche Selbsteinschätzungen zu 
unterschiedlichen Aspekten enthalten. 
Die Grobbereiche sind: „Aktivitäten der 
Fachkraft“ (wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, 
Rollenspiel, Anregungen in Gesprächen), 
„Interaktion in ausgewählten Situatio-
nen“, „Ausstattung und Räumlichkei-
ten“, „Spracherfassung, Konzeption und 

Qualifizierung“ sowie „Zusammenarbeit 
und Vernetzung“ (mit Eltern, kulturellen 
Institutionen und Fachdiensten). Innerhalb 
dieser Grobbereiche finden sich Selbst-
evaluierungsbögen zu verschiedenen 
Unterthemen.

Voraussetzungen für interne Qualitäts-
bewertungen und -verbesserungen
Bevor interne Qualitätsbewertungen und 
–verbesserungen durchgeführt werden 
können, müssen grundsätzlich bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sein. So müssen 
z.B. Kompetenzen im Team klar verteilt 
werden und der gesamte Prozess muss so 
transparent wie möglich gestaltet werden, 
um den Beteiligten (sich selbst Evaluieren-
den) zu ermöglichen, diesen mitzutragen 
und mitzugestalten.

Schritt 1: Festlegen von 
Qualitätsstandards
Das Festlegen des zu verbessernden 
Bereichs und der dazugehörigen Qualitäts-
standards, besteht, in der Arbeit mit LISKIT, 
darin, dass zunächst ein Selbstevaluie-
rungsbogen ausgewählt wird, der bearbei-
tet werden soll. Nun muss für jede Frage 
des Bogens der erwünschte Qualitätsstan-
dard festgelegt werden. Dabei ist wichtig 
zu bemerken: Verfahren wie LISKIT (und z.T. 
auch die Fachliteratur) scheinen Qualitäts-
standards vorzugeben: Je mehr, häufiger, 
durchgängiger, desto besser. Das stimmt 
aber nur bedingt: Zwar gibt es oft wissen-
schaftliche Untersuchungen dazu, ob etwas 
wirksam ist, es gibt aber wenige Untersu-
chungen, die versuchen herauszufinden, 
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ab wann mehr nichts mehr nützt. So ist gut nachzuvollziehen, dass 
5 Bücher pro Kind „besser“ sind als eines, da dann eine größere 
Vielfalt gegeben ist. Aber sind 50 pro Kind besser als 30? Oder gibt 
es vielleicht gar einen Punkt, wo die Menge der Bücher so unüber-
sichtlich wird, dass sie eher weniger als mehr genutzt werden? Zum 
zweiten ist zu beachten, dass die einzelnen Standards aus unter-
schiedlichen Untersuchungen kommen und daher manchmal nicht 
vereinbar sind: Wenn es viele Bücher gibt, können sie nicht gleichzei-
tig alle auf Augenhöhe der Kinder sein oder mit dem Coverbild nach 
oben aufliegen (was zu einer stärkeren Nutzung führt). Qualitäts-
standards müssen also in der Einrichtung festgelegt werden, auch in 
Bezug darauf, was unter den gegebenen Rahmenbedingungen über-
haupt möglich ist, welche Schwerpunkte die Einrichtung setzt und 
welche Merkmale überhaupt in der Einrichtung überprüfbar sind. 

Schritt 2: Überprüfung des Ist-Standes
Sind diese „realistischen“ Standards gesetzt, so kann der Ist-Zustand 
überprüft werden. Während die Strukturqualität im Normalfall 
gemessen werden kann (wie viele Gesellschaftsspiele haben wir, 
wie sind unsere Fachkräfte ausgebildet?), muss die Prozessqualität 
eingeschätzt werden (lese ich spannend vor, nutze ich Sprechan-
lässe?). Methodisch ist dies mit Checklisten, Fragebögen, Interviews 
oder aber kollegialer Beobachtung (für Aspekte der Prozessqualität) 
möglich. LISKIT bietet vor allem Fragebögen zur Selbstevaluation an. 
Im Bereich „Interaktion in ausgewählten Situationen“ gibt es zusätz-
lich Bögen für die kollegiale Beobachtung, da sich herausgestellt hat, 
dass es Fachkräften oft sehr schwer fällt, sich in diesem Punkt sicher 
selbst einzuschätzen. 

Kollegiale Beobachtung
Die kollegiale Beobachtung sollte nur dann stattfinden, wenn sich 
Kolleginnen freiwillig dafür entscheiden und sich die Kollegin aussu-
chen können, die sie beobachten soll. Wenn es zeitlich möglich ist, 
ist es sinnvoll, schon im Vorfeld ein Gespräch über den Beobach-
tungsbogen zu führen, bei dem die Beobachtete sagen kann, welche 
Fragen ihr besonders wichtig sind. Auch zusätzliche Fragen, die nicht 
im Bogen enthalten sind, können evtl. aufgenommen werden. Bei 
der Erprobung der kollegialen Beobachtung können die Beteiligten 
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selbst wählen, ob sie Videoaufnahmen machen und dann die Beob-
achtungsbögen anhand dieser ausfüllen oder ob die Bögen direkt in 
der Situation ausgefüllt werden sollen.

Die Methode der Videobeobachtung hat deutliche Vorteile:
 y Die Beobachtete erhält die Chance sich selbst von außen 

wahrzunehmen.
 y Beobachterin und Beobachtete können gemeinsam das Video 

betrachten und so besser „auf Augenhöhe“ miteinander spre-
chen: „Die videografierte […] Sequenz eröffnet eine Betrach-
tungsebene, die die Situation zum Gegenstand der gemeinsamen 
Betrachtung macht und eine Verobjektivierung der Auseinander-
setzung ermöglicht“ (Stiller, o.J., S.3).

 y Durch das gemeinsame Betrachten des Videos fällt es leichter, 
dem Gegenüber die eigene Wahrnehmung nahe zu bringen, es 
muss nicht auf die Erinnerung zurückgegriffen werden: „…die In-
terpretation …. ist nicht mehr allein Sache des Beraters, sondern 
eine gemeinsam zu lösende Aufgabe.“ (Stiller, o.J., S.3). Durch 
Anhalten und Wiederholen können einzelne Aspekte gemeinsam 
angeschaut und analysiert werden.

 y Beobachter haben öfter das Gefühl, Aspekte, die nicht so gelun-
gen sind, mit Video besser ansprechen zu können – Interpreta-
tion kann so eher von Wahrnehmung getrennt werden.

 y Zudem werden die Videos oft genutzt, um auch andere Fragen zu 
besprechen (wie z.B. das Verhalten einzelner Kinder, den Lärm-
pegel, …)

Beim gemeinsamen Reflexionsgespräch ist wichtig, dass es nicht 
um „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern darum, die subjektiven 
Wahrnehmungen zu diskutieren. Dabei können auch verschiedene 
Meinungen nebeneinander stehen bleiben. Die Beobachtete ent-
scheidet, ob und was sie gegebenenfalls verändern möchte.

Schritt 3: Bewertung des Ist-Zustandes
Sind die Bögen ausgefüllt, so kann anhand der Ergebnisse der au-
genblickliche Qualitätszustand bewertet werden.

Je nach gewähltem Bereich ist die Qualitätsbewertung un-
terschiedlich kompliziert: So wird z.B. zu „Ausstattung und 
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Räumlichkeit“ normalerweise ein Bogen pro Gruppe oder Ein-
richtung ausgefüllt und es ist recht klar, inwieweit die Ergebnisse 
den festgesetzten Qualitätsstandards entsprechen; zum Bereich 
„Aktivitäten der Fachkraft“ dagegen liegen im Allgemeinen Bögen 
jeder Fachkraft vor. Hier stellt sich die Frage, wie die Gesamtqualität 
der Einrichtung bewertet wird: Sollen alle Fachkräfte die Aktivitäten 
„gut“ durchführen oder aber reicht es, wenn sich einzelne Fach-
kräfte auf bestimmte Aktivitäten spezialisieren? Um diese Frage zu 
klären, muss natürlich auch die Konzeption der Kita (insbesondere, 
ob sie offen, teiloffen oder mit Gruppen arbeitet) beachtet werden.

Schritt 4: Qualitätssicherung-Ergebnisse sichern
Um zu überprüfen, welche Veränderungen erreicht wurden, ob die 
eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich waren und wie die Situation 
jetzt bewertet wird, bietet LiSkit einen Reflexionsbogen, welcher als 
Grundlage für Reflexionsgespräche dient und Ausgangspunkt für 
einen sich anschließenden Qualitätszyklus sein kann, in welchem 
neue Schritte definiert und bearbeitet werden.

Zum Führen der Reflexionsgespräche und weitere hilfreiche Hin-
weise zum Prozess der Qualitätsentwicklung finden sich bei Tietze, 
Wolfgang (Hrsg.) (2013): Pädagogische Qualität in Tageseinrichtun-
gen für Kinder. Ein nationaler Kriterienkatalog. Berlin.
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Dr. Anke Buschmann:  
Alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita - Konzept und Evaluation des 
Heidelberger Interaktionstrainings für pädagogisches Fachpersonal (HIT)

Das Heidelberger Interaktionstraining (HIT) greift 
diesen Bedarf in Form einer Adaption des wissenschaft-
lich fundierten „Heidelberger Elterntrainings zur frühen 
Sprachförderung“ (Buschmann), mit dem Ziel, pädagogi-
sche Fachkräfte in ihrem Kommunikations- und Interak-
tionsverhalten vor allem mit sprachauffälligen Kindern 
zu professionalisieren, auf.

Grundlage des Heidelberger Elterntrainings ist das 
gemeinsame Besprechen von Sprachlernvoraussetzun-
gen sowie der Wahrnehmung und Verarbeitung von 
Sprache. Mit diesem Wissen sollen Eltern beim Gestal-
ten des häuslichen Sprachumfeldes unterstützt werden, 
um sprachförderliche „Feinabstimmungen im Alltag“ 
vorzunehmen. Eltern zeigen sich oft verunsichert, wenn 
ihr Kind nur wenig oder nicht spricht. Frau Dr. Busch-
mann stellt diesen Prozess folgendermaßen dar: Das 
Kind verfügt über einen geringen aktiven Wortschatz, 
auf welchen die Eltern aus Unwissenheit und mit dem 

verständlichen Wunsch dem Kind helfen zu wollen, 
häufig jedoch mit eher ungünstigem Verhalten reagie-
ren. Dies äußert sich beispielsweise darin, dass Eltern 
für ihr Kind sprechen, es abfragen, es nachsprechen 
lassen oder so tun als ob sie es nicht verstehen, um ihm 
Sprache zu entlocken. Dies führt jedoch oft zur einer 
Reduktion der kindliche Sprechfreude und es findet 
noch weniger gemeinsames Sprachhandeln in der 
Familie statt, mit der Folge, dass das Kind einen gerin-
gen sprachlichen Übungsspielraum hat.

An die Beobachtung, dass auch das pädagogische 
Fachpersonal im Umgang mit sprachauffälligen Kindern 
häufig Unsicherheiten zeigt, knüpft das HIT (Heidelber-
ger Interaktionstraining für pädagogisches Fachper-
sonal zur Förderung ein-und mehrsprachiger Kinder) 
an. Bei diesem Training für ErzieherInnen handelt es 
sich nicht um ein spezifisches Programm mit festem 
Material, Übungen und vorgegebenen Zeiträumen, in 

Dr. Anke Buschmann – FRIZ | Frühinterventionszentrum in Heidelberg

Alltagsintegrierte Sprachförderung in 
der Kita - Konzept und Evaluation des 
Heidelberger Interaktionstrainings für 
pädagogisches Fachpersonal (HIT)

Verzögerungen in der Sprachentwicklung 
gehören zu den häufigsten Entwicklungsauf-
fälligkeiten bei Kindern. Obwohl die Kleinsten 
das Sprechen für gewöhnlich im häuslichen 
Umfeld lernen, kommt, auf Grund der stetigen 
Zunahme der außerfamiliären Betreuung, der 
Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte 
im Bereich Sprache und Kommunikation eine 
wachsende Bedeutung zu.
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denen die ErzieherInnen mit den Kindern interagie-
ren sollen. Vielmehr geht es für das pädagogische 
Fachpersonal darum zu erfahren, wie sie ihr eigenes 
Kommunikations- und Interaktionsverhalten, in natürli-
chen Interaktionssituationen, den kindlichen Lern- und 
Sprachvoraussetzungen anpassen können, um den 
kindlichen Spracherwerb optimal zu unterstützen.

Mit dem Ziel, das ErzieherInnen handlungskompetent 
im Umgang mit sprachauffälligen Kindern und Kindern 
im Rahmen von Mehrsprachigkeit werden, ist das HIT in 
6 Sitzungen alle 3-4 Wochen á 4,5h aufgebaut. Hierbei 
wechseln sich Theorie- und Praxiseinheiten ab. Neben 
dem Verlauf der Sprachentwicklung, den Störungen und 
den Besonderheiten des Spracherwerbs bei Mehrspra-
chigkeit, werden in den Praxiseinheiten vor allem die 
kommunikative Grundhaltung und das sprachhem-
mende Verhalten des Erziehers thematisiert sowie 
sprachliche Modellierungstechniken und die Methode 
des dialogischen Lesens erprobt und gefestigt. Einen 
zentralen Aspekt stellt immer wieder das “Abwarten 
und das Kind aktiv werden lassen“ dar. Die Reflexion 
des Sprachhandelns des pädagogischen Fachpersonals 
wird mittels Videosupervision durchgeführt und rundet 
dieses interaktive Trainingsprogramm ab.

Im Rahmen einer Effektivitätsstudie in Kindergärten 
mit den zentralen Fragen: „ Kann das Sprachverhalten 
pädagogischer Fachkräfte durch das Interaktionstrai-
ning HIT verändert werden?“ und „Wirkt sich dies auf 
die sprachliche Kompetenz der Kinder aus?“ wurde die 
Wirksamkeit des Trainingsprogramms im Vergleich zum 
Verfahren „Sprache und Denken“ untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass Fachkräfte die am HIT teilnahmen, 
häufiger eine sprachförderliche Grundhaltung einnah-
men und ihr Verhalten im Umgang mit den Kindern 
positiv und dauerhaft veränderten. Des Weiteren 
verwendeten sie mehr gezielte Sprachlehrstrategien. 
Gemessen an den Redeanteilen in der Buchsituation 
zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen 

beiden Gruppen. Die Kinder der HIT-Gruppe hatten 
einen deutlich höheren Redeanteil. Mit dem SETK 3-5 
wurde sichtbar gemacht, dass besonders die sprachlich 
schwächsten Kinder vom veränderten Sprachverhalten 
ihrer ErzieherInnen profitierten.

Eine zweite Effektivitätsstudie befasste sich mit der 
Frage: „Lässt sich die Sprachentwicklung von sprachlich 
schwachen Kleinkindern durch das Interaktionstrai-
ning HIT beschleunigen?“ Die Kontrollgruppe nahm im 
Rahmen dieser Studie an einer konventionellen Fort-
bildung, ohne begleitende Supervision, Videosupervi-
sion und wenig Möglichkeit des Modelllernens durch 
Gleichgesinnte teil. Trotz einer hohen Zufriedenheit 
mit der Fortbildung, verbunden mit einer ausgeprägt 
hohen Motivation der ErzieherInnen beider Gruppen 
die alltagsintegrierte Sprachförderung optimal umzu-
setzen, zeigte der Vergleich der Prä- und Posttester-
gebnisse einen deutlich höheren Wortschatzzuwachs 
bei den Kindern der HIT-Gruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe.

Bisher wurden mit dem „Heidelberger Interaktions-
training für pädagogisches Fachpersonal zur Förderung 
ein- und mehrsprachiger Kinder“ etwa 800 ErzieherIn-
nen aus Krippe, Kindergarten und Tagespflege geschult. 
Für eine erfolgreiche Implementierung in der Praxis, 
spielen neben der Wirksamkeit auch die Zufrieden-
heit der TeilnehmerInnen mit dem Programm und ein 
gefühlter Kompetenzzugewinn eine Rolle. Mittels einer 
Fragebogenerhebung an 146 teilnehmenden Fach-
kräften konnte gezeigt werden, dass die Teilnahme am 
HIT zu einem signifikanten Abbau von Unsicherheit 
gegenüber sprachauffälligen Kindern bei den päda-
gogischen Fachkräften führt und diese einen signifi-
kanten Zuwachs an subjektiver Kompetenz u.a. in den 
Bereichen Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten 
bei ein- und mehrsprachigen Kindern, Unterstützung 
sprachauffälliger Kinder und Umsetzung der alltagsinte-
grierten Sprachförderung erleben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Fachkräfte die am HIT  
teilnahmen häufiger eine sprachförderliche Grundhaltung 
einnahmen und ihr Verhalten im Umgang mit den Kindern 
positiv und dauerhaft veränderten.
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Prof. Karen Schramm:  
Sprachförderung bei kindlichen Erzählungen in Deutsch als Zweitsprache

Die Forschung zum mündlichen Erzählen 
spaltet sich in mehrere Teilgebiete auf: 

Die Ethnographische Forschung un-
tersucht Erzählungen in ihrer Kulturabhän-
gigkeit mit Fokus auf die Etablierung bzw. 
Aufrechterhaltung sozialer Hierarchien, 
Werte und Normen. Die Konversations-
analyse befasst sich u.a. mit den Aufgaben, 
die Erzählende und Zuhörende in einer 
Narration bewältigen müssen und mit den 
Inszenierungen, die häufig am Höhepunkt 
einer Erzählung zu beobachten sind. Die 
Diskursanalyse hingegen konzentriert sich 
auf Zwecke und Funktionen von Erzählun-
gen und beleuchtet insbesondere, welchen 
Einfluss Institutionen wie z.B. das Gericht, 
das Sozialamt, aber auch die Schule auf 
Narrationen haben.

Die zentrale Frage der Studie „̀ Erzähl 
mal was̀ - eine Studie zur Erzählfähigkeit 
mehrsprachiger Kinder“ ist, inwiefern 
Erzählkreise für Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache in Grundschulen sprach-
förderlich gestaltet werden können, da 
frühere Forschungen zu muttersprachli-
chen Erzählkreisen in der Schule zu eher 
pessimistischen Ergebnissen in Bezug auf 
die narrativen Förderpotentiale des schuli-
schen Erzählens kommen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
dem Erzählen im Alltag und dem Erzählen 
in der Schule liegt darin, dass Alltagser-
zählungen thematisch und funktional 
eingebettet sind, während die Kinder der 
analysierten Grundschulerzählkreise allzu 
oft ohne einen solchen eigeninitiativen 
Erzählimpuls Fragen der Lehrperson zu 

vergangenen Ereignissen beantworteten. 
So kommt es im Erzählkreis häufig nicht zu 
affektiv markierten Erzählungen, sondern 
zu einem für alle Beteiligten mühseligen 
triadischen Dialog aus Lehrerfrage, Schü-
lerantwort und Lehrerfeedback. Eine be-
sonders hohe kommunikative Anforderung 
an das alltägliche Erzählen stellt das Er-
greifen des Rederechts zu einer Erzählung 
dar; dies wird durch die standardmäßige 
Turn-Verteilung im Erzählkreis gerade nicht 
trainiert. Im Alltag spielen darüber hinaus 
Zuhörerreaktionen eine wesentliche Rolle, 
die im Erzählkreis der Grundschule in der 
Regel aber nicht zugelassen werden.

Die Daten, auf die sich die Studie bezieht, 
entstammen dem Korpus „Deutsch und 
PC“ von Prof. Grießhaber. Die Aufnahmen 
wurden in den Klassen 1-4 der Grundschule 
erstellt und das analysierte Subkorpus 
besteht aus 60 Unterrichtssequenzen mit 
523 Narrationen. Es handelt sich vorwie-
gend um Erlebnisnarrationen, während die 
Zahl der Nacherzählungen oder Bild- und 
Phantasienarrationen verschwindend 
gering ist. Ein Schwerpunkt der Untersu-
chung lag auf den verschiedenen Zwecken 
der videographisch dokumentierten 
Erzählungen, wobei insbesondere Sieges- 
und Sensationsgeschichten in hoher Zahl 
auftraten.

In der Zweitspracherwerbsforschung 
werden die sprecherseitigen Momente 
des `Noticing the Gap̀  und `Noticing the 
Holè  als Lernpotential hervorgehoben, 
in denen Lernende den Unterschied der 
eigenen Sprachproduktion im Vergleich 

Prof. Karen Schramm – Universität Leipzig

Sprachförderung bei kindlichen 
Erzählungen in Deutsch als Zweitsprache
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zum Muttersprachler oder ihre (spezifische) 
fehlende Ausdrucksfähigkeit in der Zweit-
sprache wahrnehmen. Erzählungen führen 
aufgrund des Zwangs, die erlebten Sach-
verhalte kohärent darzustellen, zu solchen 
Sprachnotsituationen der Kinder, in denen 
dann häufig `Scaffolding̀  zu beobachten 
ist, bei dem die Peers dem Erzählkind mit 
dem passenden Wort/Satz aushelfen. Dies 
deutet durchaus auf ein hohes sprachliches 
Förderpotential des mündlichen Erzählens 
in der Grundschule hin.

Auch auf Seiten der Lehrkräfte besteht 
die Möglichkeit, Kindern Hilfestellungen bei 
entsprechenden Sprachlücken anzubieten. 
Zunächst muss hierbei eine Entscheidung 
zwischen Korrektur und Reparatur getrof-
fen werden. Eher negative Auswirkung 
hat die Korrektur, in der die kindliche 
Realisierung der Äußerungsabsicht durch 
den Eingriff der pädagogischen Fachkraft 
nicht erreicht wird und dann oftmals auch 
ein Abbruch des Erzählens die Folge ist. 
Beispielsweise wird bei einer fremdinitiier-
ten Selbstkorrektur die Unterbrechung der 
Erzählung durch das Elizitieren der korrek-
ten Äußerung herbeigeführt. Dieser meta-
sprachliche Eingriff zur Fehlerbearbeitung 
ist nicht im Erzählkreis, sondern ausschließ-
lich bei Regelübungen sinnvoll. 

Im Gegensatz dazu zeigt die Reparatur 
eine positive Wirkung, da die Äußerungsab-
sicht des Kindes in diesen Fällen realisiert 
werden kann. Ein Beispiel ist die fremdini-
tiierte Fremdreparatur, bei der feststellbar 
ist, dass diese Verbesserungen auch bei 
hohem Erzähltempo vom Kind aufgenom-
men werden können. Es kommt sogar eine 
Wiederaufnahme des angebotenen Ziel-
wortes im weiteren Verlauf der kindlichen 
Narration vor. Hilfreich für das Kind ist auch 
die selbstinitiierte Fremdreparatur, nämlich 
das Einfordern von Hilfestellung durch das 
Kind. Diese Sprachhandlungen sind von der 
pädagogischen Fachkraft zu unterstützen, 
damit eine sprachförderliche Erzählkreis-
kultur gebildet wird. 

Als hilfreich erweist sich die Strategie 
des aktiven Zuhörens, bei der die Fachkraft 
nachfragt und zusammenfasst, was sie 

verstanden hat. Das Kind kann daraufhin 
den Inhalt der Erzählung weiter explizieren 
und bei Unstimmigkeiten diese korrigieren. 
Um Klärungsbedarf von Seiten der Fach-
kraft zu signalisieren oder um die erzähle-
risch unsicheren Kindern zur Narration zu 
ermuntern, sind affektive Markierungen 
z.B. durch Mimik und Gestik nützlich. Wei-
terhin sind in Erzählkreisen die Expansion, 
die Weiterentwicklung des kindlichen Bei-
trags durch die Fachkraft, und das Stellen 
offener Fragen, deren Antwort die Fach-

kraft noch nicht kennt, zu unterstützen. Um 
einen zu kurzen kindlichen Beitrag weiter-
zuentwickeln, kann die Fachkraft inhaltli-
che Fragen stellen. Lügengeschichten und 
Übertreibungen sollten akzeptiert werden, 
da sie der kindlichen Erzählfreude zuträg-
lich sind. Auf diese Weise können auch die 
Peers, während sie kein Rederecht besitzen, 
zum Zuhören motiviert werden. Weiterhin 
kann zur Motivationssteuerung der Kinder 
thematisch-funktionale Intertextualität 
von der Fachkraft angestrebt werden. Das 
heißt, die Erzählungen werden aufeinander 
bezogen (z.B. Tiergeschichten) und gute 
Geschichten werden zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufgegriffen. Interaktion 
zwischen Peers sollte von der Fachkraft zu-
gelassen werden, indem sie sich zeitweilig 
zurücknimmt. Insgesamt werden angemes-
sene sprachliche Hilfe, Bedeutungsaus-
handlung, Zuhörersignale, Feedbackgeben 
und die Spiegelung von Verstandenem als 
sprachförderlich bezeichnet. 

Als hilfreich erweist sich die Strategie 
des aktiven Zuhörens, bei der die 
Fachkraft nachfragt und zusam-
menfasst, was sie verstanden hat.
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Sprachförderung und sprachliche Bildung sind 
viel gebrauchte Begriffe. Recherchiert man im 
Internet zu ihnen, so finden sich unterschied-
liche Definitionen und Abgrenzungen. Dieser 
Beitrag versteht sich als Versuch, Klarheit in 
dieses Begriffswirrwarr zu bringen.

Prof. Dr. Christian W. Glück & Dr. Christiane Hofbauer – Universität Leipzig

Begriffe begreifen: Sprachentwicklung, 
-Förderung und -Bildung

In den unterschiedlichen Definitionen von Sprachförderung werden insbesondere vier Fakto-
ren thematisiert:

Wozu soll gefördert werden? Was sind die übergeordneten Ziele?
Grundsätzlich wird Sprachförderung als Entwicklungsbegleitung gesehen, wobei im Weiteren 
Potentiale entfaltet, Teilhabe ermöglicht, Bildungschancen verbessert, Entwicklungsrück-
stände aufgeholt und/oder Spracherfahrungen nachgeholt werden sollen.

Was soll gefördert werden? Welche sprachlichen Bereiche sollen gefördert werden?
Hier werden zahlreiche unterschiedliche Antworten gegeben, wobei es grundsätzlich um 
Sprache im engeren Sinn (wie z.B. Laute, Wörter, Erzählungen), Inhalte (wie Ausdruck von 
Emotionen oder Bedürfnissen) und/oder den Sprachgebrauch (wie die Fähigkeit, sprachlich 
Kontakte zu knüpfen oder Konflikte auszutragen) gehen kann. 

Beachtet werden müssen bei der Auswahl zum einen immer individuelle Voraussetzungen 
der Kinder (wie der sozio-kulturelle Kontext, die Motivation und die Sprachlernkapazität) und 
zum anderen ob Interessen (z.B. das Interesse an Büchern), Kompetenzen (wie die Fähigkeit, 
Gefühle zu versprachlichen) oder Verhaltensweisen gefördert werden sollen (wenn ein Kind 
höflich sein kann, ist es das nicht unbedingt immer).

Wen möchte man fördern? Welche Zielgruppe steht im Fokus der Aufmerksamkeit?
Hier scheint uns die erste Möglichkeit eine Präzisierung der Begriffe vorzunehmen:

Bei einer allgemeinen Sprachförderung werden alle Kinder einbezogen, unabhängig von 
ihren sprachlichen Voraussetzungen und Kompetenzen. Unspezifisch ist hierbei: Alle Kinder 
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sollen im sprachlichen Bereich mit gleichen Methoden 
gefördert werden.

Bei einer fokussierten Sprachförderung werden 
dagegen bestimmte Gruppen, wie mehrsprachige oder 
entwicklungsverzögerte Kinder, in den Blick genommen 
und/ oder bestimmte sprachliche Bereiche (wie z.B. der 
Ausdruck von Bedürfnissen oder eine deutliche Aus-
sprache) gefördert.

Sprachtherapie wird noch enger gefasst: Hier 
werden Kinder, die diagnostizierte sprachliche Auffällig-
keiten haben, individuell – entsprechend ihrer Kompe-
tenzen und Defizite – von speziellen Fachdiensten oder 
Fachkräften therapiert. Aufgabe des pädagogischen 
Fachpersonals in Kindertageseinrichtungen ist hierbei, 
zunächst Grenzsteine der sprachlichen Entwicklung 
zu erkennen und Eltern gegebenenfalls hinsichtlich 
einer diagnostischen Überprüfung zu beraten. Grund-
sätzlich ist es empfehlenswert mit den Fachdiensten 
zusammenzuarbeiten und unter Umständen offen 
dafür zu sein, dass TherapeutInnen in die Einrichtungen 
kommen.

Sprachliche Bildung umfasst schließlich – ebenso 
wie allgemeine Sprachförderung – wieder alle Kinder 
und beinhaltet viele Aspekte der Sprache.

Womit wird gefördert? Welche Methoden eignen 
sich?
Hier kann grob unterschieden werden zwischen dem 
Erkennen bzw. Schaffen und bewusstem Nutzen von 
Kommunikations- und Sprachsituationen (z.B. Gesprä-
chen beim Essen), der Anwendung bestimmter Interak-
tionsstrategien (z.B. dem Stellen vieler offener Fragen, 
korrektives Feedbakc), der Auswahl und Gestaltung 
bestimmter Materialien (z.B. der Nutzung bestimmter 
Sprachförderprogramme) und der Gestaltung bestimm-
ter pädagogischer Angebote (wie dialogischer Bilder-
buchbetrachtungen). Voraussetzung für die Auswahl 
geeigneter Methoden ist die individuelle Entwicklungs-
beobachtung des Kindes, um zu sehen, wie der Sprach-
entwicklungsprozess verläuft.

Diese oben beschriebenen 4 Faktoren, die im Folgen-
den „ die 4 Ws“ genannt werden, interagieren mitein-
ander und lassen sich nicht unabhängig voneinander 
betrachten, was im Folgenden am Beispiel des Würz-
burger Programms „Hören – Lauschen – Lernen“ gezeigt 
werden kann. 
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Wozu: Entwicklungsrückstände sollen 
aufgeholt werden, um präventiv Bildungs-
chancen – konkret die spätere Lese- und 
Rechtschreibfähigkeit – zu verbessern.
Was: Es geht um den Bereich Literacy, ins-
besondere die Phonologische Bewusstheit.
Wen: Die Antwort ergibt sich aus den 
beiden ersten Ws: Kinder, die Entwick-
lungsrückstände im Bereich Phonologische 
Bewusstheit haben.
Womit hängt eng mit dem zweitgenann-
ten W zusammen: Es werden Spiele zum 
Lauschen, Reimen, Laute heraushören, … 
durchgeführt.

In der Praxis der Kindertageseinrichtungen 
wird die Zielgruppe häufig anders definiert: 
Da es zeitlich aufwändig ist, zunächst die 
Kinder mit Entwicklungsrückständen im 
Bereich der Phonologischen Bewusstheit 
festzustellen, wird das Programm häufig 
mit allen Vorschulkindern durchgeführt. 
Das „Wen“ wird also verändert. Dies wirkt 
sich auf das „Wozu“ aus: Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass alle Kinder vom 
Würzburger Programm profitieren. Alle 
Kinder zeigen Entwicklungsfortschritte, 
wobei der relative Abstand der Risikokinder 
zu den anderen aber bestehen bleibt oder 
sogar wächst: Die schwachen Kinder sind 
also nach Durchführung des Programms 
besser als vorher, aber immer noch die 
schwächsten. Es ist damit fraglich, ob sich 
die Bildungschancen dieser Kinder wirklich 
verbessern, oder ob nicht einfach höhere 
Maßstäbe in der Schule angesetzt werden. 

Sinn macht die Durchführung von 
„Hören – Lauschen – Lernen“ mit allen Vor-
schulkindern also nur, wenn man damit ein 
anderes „Wozu“, wie z.B. die Ausschöpfung 
individueller Potentiale, verfolgt.

Sprachliche Bildung, Sprachförderung 
und Sprachtherapie
An dieser Stelle folgt der Versuch, die 
Begriffe „Sprachliche Bildung“, „Sprachför-
derung“ und „Sprachtherapie“ zu definieren 
und klar voneinander abzugrenzen.

„Sprachliche Bildung“ verstehen wir als 
Oberbegriff für individuellen Besitz an 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
mit sprachlichen und kommunikativen 
Mitteln das Selbst und seine Bezüge zum 
sozialen und dinglichen Umfeld zu reflek-
tieren, zu entwickeln und zu gestalten. Sie 
entfaltet sich 

 y in einem eigenaktiven Aneignungspro-
zess (Selbstbildung),

 y in Interaktion mit dem Umfeld 
(Ko-Konstruktion)

 y in einer Gerüststruktur von sich entwi-
ckelnden Fähigkeiten. 

Bildung wird hier als Produkt verstanden.

Im Gegensatz dazu verstehen wir „Sprach-
förderung“ als unspezifischen, häufig 
genutzten Oberbegriff für alle individuum- 
und systembezogenen Aktivitäten, die die 
sprachlich-kommunikative Entwicklung und 
Bildung eines Kindes oder einer Gruppe 
von Kindern stimulieren.
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Dabei sind verschiedenen Formen zu unterscheiden: 
 y (Allgemeine) Sprachförderung: situationsbestimmte, all-

tagsintegrierte Formen der Sprachanregung mit breiten 
Förderzielbereichen 

 y Fokussierte Sprachförderung: Entwicklungsanregung und –
unterstützung in einem engeren Zielbereich kommunikativer und 
sprachlicher Kompetenzen alltagsintegriert oder als 

 y Additive Sprachförderung: personen- oder gruppen-
orientierte Entwicklungsanregung in gezielt gestalteten 
Interaktionssituationen 

Der Begriff „Sprachförderung“ bezieht sich damit im Gegensatz zum 
Begriff „Sprachliche Bildung“ auf einen Prozess.

„Sprachtherapie“ umfasst zwei Aspekte:
 y „Sprachtherapie“ als besondere Handlungsform neben diagnos-

tizieren, fördern, unterrichten, die sich durch hohe Spezifität 
auszeichnet, d.h. genaue diagnostische Fundierung, fokussierte 
Zielbestimmung und besondere Methoden. 

 y Das „Heilmittel Sprachtherapie“ als politisch-administrativer 
Terminus für Leistungen im Gesundheitswesen.

Fazit
Bei aller Systematisierung und Aufteilung von Aufgaben und Ver-
antwortungen – sprachliche Bildung und Sprachförderung müssen 
gelebt werden, in der Arbeit mit den Kindern, im kollegialen Aus-
tausch, in der Zusammenarbeit mit den Eltern und im Dialog mit 
den Fachdiensten, Ärzten und Therapeuten. Das bedeutet, dass 
diese damit verbundenen Aushandlungsprozesse Teil der Professio-
nalität der pädagogischen Fachkräfte sind. Und in diesem Sinne ver-
steht sich dieser Fachtag als Ort des Austausches und der Reflexion. 
Das heute begründete „Landeskompetenzzentrum zur Sprachförde-
rung“ wird Praxis, Verwaltung und Wissenschaft bei der professio-
nellen Gestaltung der Sprachförderung eine wichtige Unterstützung 
sein können.
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LakoS: 
Zusammenfassung und Vorstellung des Landeskompetenzzentrums zur 
Sprachförderung an Kindertageseinrichtungen in Sachsen

Als zentrale Aufgabe von Bildungseinrich-
tungen wird die frühe sprachliche Förde-
rung formuliert. (vgl. KMK/JMK (2004)) 
In den Bildungsplänen des Elementarbe-
reichs aller Bundesländer steht die ganz-
heitliche Förderung von Sprache im Alltag 
im Vordergrund und ist als grundsätzlicher 
Bildungs- und Erziehungsauftrag in den 
Bildungsempfehlungen fest verankert. 
Darüber hinaus fordern einige Bundes-
länder diese alltagsintegrierte Förderung 
durch gezielte Sprachfördermaßnahmen 
für Kinder mit besonderem sprachlichem 
Förderbedarf zu ergänzen. Die Abgrenzung 
und das Verständnis der Begrifflichkeiten 
sprachliche Bildung, Sprachförderung und 
Sprachtherapie und den damit verbunde-
nen Verantwortungen und Handlungskon-
sequenzen im pädagogischen Alltag stellen 
dabei eine wichtige Grundlage für die Um-
setzung der frühen sprachlichen Förderung 
in den Einrichtungen dar. Einen zusammen-
fassenden Überblick und Struktur boten 
zum Symposium sowohl die Vorträge von 
Herrn Professor Albers als auch von Herrn 

Professor Glück und Frau Dr. Hofbauer.
Sprachliche Bildung oder Sprachbildung 

ist grundsätzlicher Bestandteil des Kita-
Alltags und wird als durchgängiges Prinzip 
der pädagogischen Arbeit in der Kita 
verstanden. Inhaltliche Leitlinien finden 
Fachkräfte in sogenannten ganzheitlichen 
Sprachförderkonzepten, welche grundle-
gende Prinzipien für die Gestaltung von 
sprachförderlichen Situationen beschrei-
ben. Sie geben Hinweise zur praktischen 
Umsetzung und beschreiben das Vorge-
hen exemplarisch, wie beispielsweise die 
dialogische Bilderbuchbetrachtung. Sowohl 
die konkrete Planung und Umsetzung als 
auch die Auswahl geeigneter Materialien 
liegen demnach in den Händen der päda-
gogischen Fachkraft. Keine leichte Aufgabe 
unter der Vielzahl von Veröffentlichungen 
geeignete Materialien herauszufiltern. (vgl. 
Ruberg, T./ Rothweiler, M. (2012): S. 14)

Mittels sprachstruktureller Förderpro-
gramme können einzelne oder mehrere 
Sprachebenen, wie zum Beispiel Wort-
schatz, Grammatik oder phonologische 

LakoS

Zusammenfassung und Vorstellung des 
Landeskompetenzzentrums zur Sprach-
förderung an Kindertageseinrichtungen 
in Sachsen

Sprachliche Bildung oder Sprachbil-
dung ist grundsätzlicher Bestandteil des 
Kita-Alltags und wird als durchgängiges 
Prinzip der pädagogischen Arbeit in der 
Kita verstanden
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Bewusstheit, systematisch mit einer festgelegten Zielgruppe geför-
dert werden und bieten Fachkräften die Möglichkeit der Forderung 
nach additiver Sprachförderung nachzukommen. Sowohl das Curri-
culum als auch die Materialien sind bei sprachstrukturellen Förder-
programmen festgelegt und folgen einem vorgegebenen zeitlichen 
Ablauf. Wer, wann, wie oft und womit gefördert wird ist demnach 
vorgegeben. (vgl. Albers, T./ Jungmann, T. (2013): S. 9). Insgesamt 
existiert eine Vielzahl von sprachstrukturellen Förderprogrammen, 
deren Wirksamkeit leider oftmals nicht empirisch nachgewiesen ist 
oder deren Ergebnisse eher ernüchternd sind, was Herr Professor 
Schöler in seinem Vortrag skizzierte.

Sprachförderung, unabhängig von der Wahl des Programms, Ma-
terials oder Konzepts kann nur dann wirksam werden, wenn dieje-
nigen, die fördern, genau wissen, welchen Sprachstand ein Kind hat 
und welche Unterstützung und sprachlichen Informationen dieses 
Kind benötigt. Zusätzlich müssen die Fachkräfte damit vertraut sein, 
wie die Interaktion mit dem Kind gestaltet sein muss, damit dieses 
von der Unterstützung auch profitieren kann. „Sprachförderung 
erfordert sprachwissenschaftliche Grundkenntnisse.“ (vgl. Ruberg, 
T./ Rothweiler, M. (2012): S. 11)

Um sprachförderliche Situationen im Alltag identifizieren, selbst als 
Sprachvorbild fungieren und valide Aussagen über den Sprachstand 
der Kinder treffen zu können, brauchen Fachkräfte unter anderem 
umfassendes Wissen in folgenden Bereichen: (vgl. Albers, Timm & 
Jungmann, Tanja (2013): Frühe sprachliche Bildung und Förderung. 
Reinhardt. 141ff.)

 y Linguistische Grundkompetenzen
 y Entwicklungspsychologisches Wissen
 y Wissen um kindliche Spracherwerbsprozesse, um altersgemäße 

Erwerbsprozesse einschätzen zu können und das eigene Sprach-
handeln an das Sprachniveau des Kindes anzupassen

 y Kenntnisse über Phänomene der Kindersprache
 y Kenntnisse über geeignete Verfahren zum Beobachten und Do-

kumentieren kindlicher Spracherwerbsprozesse
 y Sicherheit in der Durchführung, Auswertung und Interpretation 

dieser Verfahren 

Sarah Girlich 

Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin und  

Projektkoordinatorin

Christine Steinmetzer  

Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin und 

Projektkoordinatorin
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 y Identifizieren von sprachförderlichen Alltagssituationen
 y Wahrnehmen und Schaffen von Sprechanlässen
 y Anpassen des eigenen Sprachhandelns an den Sprachstand der 

Kinder
 y Wissen um und gezielter Einsatz von Modellierungstechniken 
 y Reflexion und bewusstes Interaktionshandeln im Kita-Alltag

Unterstützung beim Erwerb dieser Fähigkeiten erhalten Fachkräfte 
auf vielfältige Art und Weise. So legen Konzepte wie das Heidel-
berger Interaktionstraining von Frau Dr. Buschmann wichtige 
Grundsteine in diesem Bereich. Aber auch gezielte Beobachtung 
und Reflexion des pädagogischen Interaktionshandelns, wie es 
die BIKE-Studie von Frau Wirts derzeit untersucht, bieten wichtige 
Erkenntnisse über die Interaktionsqualität zwischen Fachkraft und 
Kind sowie deren Wirkung auf die kindliche Sprachentwicklung. 

LakoS – Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung an 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen.
Das Land Sachsen hat den Bedarf vieler Kindertageseinrichtungen 
an kontinuierlicher Begleitung, Fortbildung, Beratung und Vernet-
zung im Bereich Sprachbildung und -förderung erkannt und eine 
zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet. Das Landeskompe-
tenzzentrum zur Sprachförderung an Kindertageseinrichtungen 
in Sachsen (LakoS) ist ein Projekt des Vereins zur Förderung von 
Sprache und Kommunikation in Bildung, Prävention und Rehabilita-
tion e.V., gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus, in 
Zusammenarbeit mit Professor Glück, Universität Leipzig sowie dem 
Institut für Sprache und Kommunikation.

Das Kompetenzzentrum hat sich zum Ziel gesetzt, die unter-
schiedlichen Initiativen zur sprachlichen Bildung und Förderung 
in Sachsen zusammenzuführen und fungiert als Ansprechpartner 
für Einrichtungen, Träger, Fachberater sowie Erzieher und beant-
wortet auch Fragen über die bestehenden Sprachförderinitiativen 
der Bundes- und Landesebene oder von Stiftungen. Das Zentrum 
initiiert und begleitet Vernetzungen zwischen den verschiede-
nen Berufsgruppen, die sich um sprachliche Bildung, Förderung 
und Therapie in Kindertageseinrichtungen und am Übergang zur 
Schule bemühen und unterstützt interdisziplinäre Netzwerke von 
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Kindertageseinrichtungen und anderen 
pädagogischen und medizinischen 
Fachdiensten.

Unter der Leitung von Professor Glück 
besteht eine enge Anbindung an die 
Universität Leipzig. Diese ermöglicht die 
Sprachförderung an sächsischen Kinderta-
geseinrichtungen wissenschaftlich fundiert 
und evaluiert weiterzuentwickeln, um somit 
zu einer gemeinsamen Sprachbildungsstra-
tegie für den sächsischen Elementarbereich 
beizutragen.

Aktuell arbeitet das Team an der Weiter-
entwicklung eines Fortbildungscurriculums 
für pädagogische Fachkräfte von Kinderta-
geseinrichtungen im Schwerpunkt all-
tagsintegrierte Sprachbildung. Ergebnisse 
aus dem Landesmodellprojekt „Sprache 
fördern“ sowie einer Befragung der säch-
sischen Schwerpunkt-Kitas „Sprache und 
Integration“ bilden u.a. die Grundlage der 
Fortbildungsplanung. Neben Modulen zu 
den Spracherwerbsprozessen bei Kindern, 
Methoden der Sprachförderung, dem 
Umgang mit Beobachtungsinstrumenten, 
sowie der Zusammenarbeit mit Familien, 
liegt ein Schwerpunkt der Fortbildung auf 
Methoden der kollegialen Supervision. 
Mittels videobasierter Interaktionsanaly-
sen und kollegialer Beobachtung erhalten 
die pädagogischen Fachkräfte das Hand-
werkszeug, den Spracherwerb der Kinder 
kenntnisreich, systematisch und selbst-
reflektierend zu unterstützen und somit 
nachhaltig die sprachförderpädagogische 
Arbeit in den Einrichtungen zu versteti-
gen. Begleitend zur modular aufgebauten 
Schulung sollen die Auswirkungen der 

sprachförderlichen Verhaltensweisen der 
pädagogischen Fachkräfte auf die Sprach-
entwicklung der Kinder untersucht werden.

Zukünftig ergeben sich vielverspre-
chende Aufgaben sowie Handlungsfelder, 
die es dem LakoS erlauben, der Koopera-
tions-, Netzwerk- und Ansprechpartner für 
die Akteure der sprachlichen Bildung in 
Sachsen zu sein. Auch mit weiteren Fachta-
gen wollen wir für die Professionalisierung 
und den regen Austausch der Akteure 
untereinander sorgen, um somit dem 
Thema „Sprache und Dialog“ auch in dieser 
Hinsicht gerecht zu werden. Wir freuen uns 
auf die kommenden Fachtage und auf den 
regen Austausch miteinander. 

Literatur

ALBERS, T. & JUNGMANN, T. (2013): Frühe sprachliche Bildung 

und Förderung. Reinhardt

RUBERG, T. & ROTHWEILER, M. (2012): Spracherwerb und 

Sprachförderung in der KiTa. Kohlhammer

KMK/JMK (2004): Gemeinsamer Rahmen der Länder 

für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen. 

In: www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_

beschluesse/2004/2004_06_04-Fruehe-Bildung-Kitas.pdf



30 Workshops des 2. Leipziger Frühjahrssymposiums

Workshop 1 
Kerstin Popp & Anett Platte: 
Wahrnehmung und Umgang mit 
Verhaltensweisen von Kindern
Ausgehend von der eigenen 
Wahrnehmung von Verhaltensauf-
fälligkeiten im Kindergarten wurde 
kritisch hinterfragt, was ist ein nor-
males Verhalten eines Kindergar-
tenkindes. Besonders wurde dabei 
auf die emotionale Entwicklung von 
Kindergartenkindern eingegangen. 
Unter dem Blick der Verursachung 
und den Möglichkeiten des Erken-
nens von Verhaltensauffälligkeiten 
wurde auf Hilfsangebote und –
möglichkeiten verwiesen.

Workshop 2 
Kathrin Kieczkowski: Hörschädi-
gung - Besonderheiten und Mög-
lichkeiten der Kommunikation 
im Kita- Alltag
Im Workshop wurden mögliche 
Auswirkungen der Hörschädigung 
auf die Kommunikation und Inter-
aktion im frühen Kindesalter aufge-
zeigt. Pädagogische Ansätze in der 
Hörfrühförderung und der Arbeit 
in der Kindertagesstätte sowie die 
Möglichkeiten technischer Hilfsmit-
tel und unterstützender Kom-
munikation wurden anhand von 
Praxisbeispielen dargestellt.

Workshop 3 
Herbert Lange: UNTERWEGS MIT 
SILAS - Teammodell zur ganzheit-
lichen Förderung bei Trisomie 21
Kinder mit Trisomie 21 zeigen 
bei aller Unterschiedlichkeit in 
ihrer Persönlichkeit und ihren 
individuellen Lernleistungen 
besondere Stärken im visuellen, 
im rhythmisch-musikalischen und 
sozialemotional-pragmatischen 
Bereich. Im Rahmen ganzheitlich 
orientierter Logopädie, die auf 
erfolgreiche Kommunikationsent-
faltung, größtmögliches, auch aka-
demisches Wachstum der Kinder 
und ihre vollständige gesellschaft-
liche Integration abzielt, müssen all 
diese Ressourcen sorgfältig geprüft 
und genutzt werden. Am effektivs-
ten geschieht das als genau und 
dynamisch definierter, aufeinan-
der abgestimmter Teamprozess 
mit dem Kind, seiner Familie, den 
Spiel- und Lernkameraden seiner 
direkten Umgebung (Peers), den 
Erziehern und Lehrerinnen sowie 
den behandelnden Therapeuten. 
Am Beispiel der über den Verlauf 
von 3,5 Jahren beobachteten 
Kommunikationsentwicklung von 
Silas, einem Jungen mit Trisomie 21 
im Alter von 6,5 Jahren, wurde ein 
sechssäuliges Fördermodell vor-
gestellt und diskutiert. Dieses vom 
Team eines niedersächsischen Inte-
grationskindergartens ganzheitlich 

gestaltete Programm setzt sich aus 
folgenden Elementen zusammen:   

 y Musik und Rhythmus, 
 y Gebärdenunterstützter Kommu-

nikation (GuK), 
 y entwicklungsangepasster Förde-

rung von Grob- und Feinmotorik
 y Bilderbüchern (Literaturtraining)
 y Peer- und Familientraining
 y Anbahnung ganzheitlichen 

Lesens und Schreibens (Intro)

Nach einer Kurzvorstellung von 
Silas beschrieb der Vortrag alle 
sechs genannten Kernbereiche, 
insbesondere in ihrem inhaltlich-
methodischen Zusammenspiel und 
in der Materialwahl. Es wurden 
viele praktische Hinweise, Ideen 
und Arbeitsbeispiele vermittelt.
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