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Begriffsannäherung
Was ist Sprachbildung, Sprachförderung, Sprachtherapie?
Sprachbildung: Angebote, die darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung

aller Kinder im pädagogischen Alltag anzuregen, was auch als universelle
oder primäre Prävention bezeichnet wird.
Sprachförderung: richtet sich präventiv an bestimmte Risikogruppen, bei
denen bereits sprachliche Auffälligkeiten bekannt sind. Sie hat zum Ziel
kompensatorisch bzw. sekundärpräventiv potentielle
Sprachentwicklungsprobleme zu vermeiden; Maßnahmen werden gezielt
und systematisch über einen begrenzten Zeitraum hinweg meist
außerhalb der Kindergartengruppe also additiv angeboten und eher in
kleinen Gruppen durchgeführt. ABER: evtl. defizitorientiert und arrogant
Sprachtherapie: umfasst spezifisch-systematische Fördermaßnahmen, die
von ExpertInnen (LogopädInnen, PsychologInnen) in Eins-zu-EinsSituationen durchgeführt werden.
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Sprachliche Bildung als gemeinsame Aufgabe

GESELLSCHAFT
Kind
als
Konstrukteur

GEMEINSAME

AUFMERKSAMKEIT

Erzieherin

Eltern

Haltung
Verhalten

Haltung
Verhalten

KITA & ELTERNHAUS
3

Dr. Sandra Niebuhr-Siebert

Gründe für die frühzeitige Förderung von Risikogruppen
SSES
Wissen um Persistenz und Pervasivität (dem Durchdringen) von

spezifischen Spracherwerbsstörungen
Kinder mit SSES weisen noch im Schulalter und darüber hinaus
Probleme auf
anhaltende Probleme führen zu Sekundäreffekten (Kognition, LRS,
emotionale-psychosoziale Störungen)
Der Erwerb verschiedener Klassen sprachlichen Wissens lässt sich als ein
kumulativer Lernvorgang beschreiben, in dessen Verlauf das bereits
Gelernte zu einer wichtigen Ressource für das noch zu Lernende wird.
Therapeutische Angebote können nur einen eingeschränkten Beitrag zu

den sprachlichen Interaktionserfahrungen leisten
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Gründe für die frühzeitige Förderung von Risikogruppen
Mangelnde Sprachbeherrschung
Zweitspracherwerb (DaZ) kann ein gewisses Gefährdungspotential

darstellen, denn viele Kinder können aufgrund eingeschränkter
Deutschkenntnisse das Bildungspotential nur unzureichend nutzen

entscheidend ist der Umfang und die Qualität der Spracherfahrung
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Aufgaben
Wer sprachlich fördert (Siegmüller et al. 2010):
reagiert unterstützend und angemessen auf unterschiedliche kindliche
Spracherwerbswege
baut ein positives Selbstkonzept sprachlicher und kommunikativer
Kompetenz auf
sieht kommunikative Ziele des Kindes
hilft bei der Entfaltung der (prä-)linguistischen Entwicklung
reduziert bei Bedarf die eigene sprachliche Initiative und steigert die Rate
kommunikativer Akte
stimuliert, kontrastiert, modelliert und expandiert
setzt adaptive Strategien integrativ in sprachlichen Ad-hoc-Situationen ein
(z.B. Inputspezifizierung)
leistet gezielte Elternberatung/Elterntrainings
fördert und schätzt kindliche Gesprächsbeiträge
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Zielgruppen:
Wer wird gefördert und weshalb?
Kinder mit Einwanderungsgeschichte, die Deutsch als Zweitsprache

erwerben: unzureichender quantitativer und qualitativer Input

Kinder aus bildungsfernen Schichten: unzureichender qualitativer Input
Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen: eingeschränkte

Sprachlernmechanismen

aber auch: alle anderen Kinder: allgemeiner Förderanspruch

7

Dr. Sandra Niebuhr-Siebert

Kriterien zur Einteilung von Sprachförderansätzen

Organisation

Adressaten

Inhalt

Unterscheidungskriterium

Beschreibung

additiv

außerhalb der Regelgruppe
als zusätzliches Angebot

alltagsintegriert

innerhalb des Gruppenalltags

universell

alle Kinder betreffend

kompensatorisch

Kinder mit bestimmten Sprachförderbedarfen

linguistisch-strukturorientiert
„focus-on-structure“

auf bestimmte sprachliche Strukturen bezogen

Pädagogisch-kommunikativ
Methodik

an Schrift orientiert

sprachliche Mitteilung steht im Vordergrund

Training der Kinder

feste Abfolge von Fördereinheiten
unterrichtsähnlich

Sprachförderstrategien der
Erzieherinnen

Sprachförderkompetenz der pädagogischen
Fachkraft im Fokus
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Was sollte zielgruppenspezifisch gefördert werden?
Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache

Kinder mit
unzureichender
Förderung

Kind mit (spezifischen)
Sprachentwicklungsstörungen

Wortschatz

Wortschatz

Wortschatz

Nominalphrase

präliterale Kompetenz

Verbalphrase

präliterale Kompetenz

phonologische
Entwicklung
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Forschungsbefunde
Kitabesuch hat förderliche Wirkung auf die Entwicklung sprachlicher

Kompetenzen (Dauer des Kita-Besuchs und Qualität) (Roßbach et al.
2008)
additive Programme zeigen keine Wirkung (Roos et al. 2010; GasteigerKlicpera 2010)
sprachliches Anregungsniveau der ErzieherInnen konnte für Vierjährige
nachgewiesen werden (Beller & Beller 2009)
Wirkung der Qualität der Erzieher-Kind-Interaktion ist gut belegt (Early
et al. 2007):
– Häufige Gespräche
– Offene Fragen
– Wiederholung und Erweiterung
– Handlungsbegleitendes Sprechen
– Anbieten von Entwicklungskonflikten
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Eine hohe Qualität des sprachlichen Inputs im dt. Kindergartenalltag
wurde jedoch eher selten beobachtet.(König (2009); Albers (2009)
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Modellierungstechniken
Techniken
Erläuterung
Korrigierende Techniken
KorriVorgabe der korrekten Form (durch Umstrukturierung)
gierendes
Beispiel: Kind: „Dann der Mann hat den Hund
(korrektives) mitgenommen.“  ErzieherIn: „Dann hat der Mann den
Feedback
Hund mitgenommen.“
einer
fehlerhaften
Äußerung
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Modellierungstechniken
Techniken
Erläuterung
Korrigierende Techniken
Metapositiver Kommentar mit erweitertem korrigierendem
sprachlicher Feedback
Kommentar Beispiel: Kind: „Dann der Mann hat den Hund
mitgenommen.“  ErzieherIn: „Ja genau, dann hat der
Mann den Hund mitgenommen.“
negativer Kommentar mit erweitertem korrigierendem
Feedback:
Beispiel: Kind: „Dann die Frau hat den Hund
mitgenommen.“  ErzieherIn: „Nein, nicht ganz, dann hat
der Mann den Hund mitgenommen.“
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Modellierungstechniken
Techniken
Erläuterung
Korrigierende Techniken
Alternativdie Äußerung des Kindes wird kontrastiert mit einer
frage
korrekten sprachlichen Form; das Kind entscheidet selbst
über die Richtigkeit
Beispiel: Kind: „Ich möchte der Buch!“  Erzieherin:
„Möchtest du der oder das Buch?“
Aufforderung Nachfrage
zur SelbstBeispiel: ErzieherIn: „Wie bitte? Was meinst du?“
korrektur
Aufforderung zur erneuten Äußerung
Beispiel: Erzieherin: „Kannst du das noch einmal sagen?“
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Modellierungstechniken
Techniken Erläuterung
Dialogisch weiterführende Techniken
Expansion Sinnerweiterung einer korrekten Äußerung durch Hinzufügen
eines zusätzlichen Elementes; die vom Sprecher gedachte
sprachliche Zielstruktur wird dabei aufgegriffen, weitgehend
beibehalten, aber erweitert
Beispiel: Kind: „auch Bruder haben und gespielt“ 
ErzieherIn: „Du möchtest sagen: Ich habe auch einen Bruder.
Ich habe mit meinem Bruder gespielt. Stimmt das so?“
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Modellierungstechniken
Techniken Erläuterung
Dialogisch weiterführende Techniken
Extension die Extension nimmt Bezug auf die Äußerung des Kindes und
führt sie fort
Beispiel: Kind: „Dann ist der Mann in den Zug gestiegen.“ 
ErzieherIn: „Genau, er will nach Erfurt fahren.“
durch Kohärenzmittel (Kohärenz = Zusammenhang) wird auf
die kindliche Äußerung Bezug genommen; es erfolgt eine
logische Weiterführung; es entsteht ein Dialog
Beispiel: Kind: „Er hat sich Kartoffel genommen.“ 
ErzieherIn: „Ja, damit er endlich satt wird.“
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Modellierungstechniken
Techniken
Erläuterung
Dialogisch weiterführende Techniken
Umformung direkte Aufnahme der Äußerung mit Variation der
syntaktischen Struktur
Beispiel: Kind: „Dann der Mann hat den Hund
mitgenommen.“  ErzieherIn: „Dann hat der Mann den
Hund mitgenommen.“
die Umformung kann zusätzlich mit einer Expansion
verbunden werden
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Modellierungstechniken
Techniken
Erläuterung
Bestätigende Techniken
Einfache
die Äußerung des Lernenden wird wiederholt und auf diese
WiederWeise positiv verstärkt
holung
Beispiel: Kind: „Da hat der Mann den Hund mitgenommen“
 ErzieherIn: „Da hat der Mann den Hund mitgenommen“
Metasprachlicher
Kommentar

positiv verstärkend plus einfache Wiederholung
Beispiel: Kind: „Da hat der Mann den Hund mitgenommen.“
 ErzieherIn: „Da hat der Mann den Hund mitgenommen.“
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Eltern sehen lernen
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Das 1x1 des Elternseins
3 Abendstunden: 2 Kinder ins Bett gebracht, zuvor 15 Kilo Kind die Treppe raufgetragen, das
andere 8 Mal aufgefordert doch bitte bitte von alleine zu gehen, 5 Mal Streithanseln
auseinander gezogen, 8 Mal ungerechtfertigtes Rumgeheule ertragen, 6 Mal gerechtfertigtes
Geheule ertragen, dabei aber 3 Mal darauf hingewiesen, dass das mit Hausschuhen nicht
passiert wäre, nebenbei 2 Hemden, 5 T-Shirts, 5 Shorts, 2 Hosen, 1 Anzug, 1 Paar Schuhe und
0 Krawatten, weil ich nicht weiß welche, für die Reise eingepackt, unterdes 2 Kinder gebadet, 1
nach dem andern, weil besser so, 1 freiwillig, 1 überredet, 6 Wundheftpflaster umgelegt, 0
davon notwendig, 2 davon umgeklebt, weil wohl nicht an der richtigen Stelle, 2 davon dem
Teddy aufgeklebt, 1 dem blauen Elefanten, weil die wohl auch blessiert, 37,4 Grad zum Glück
nicht vorhandenes, aber von der Kindergärtnerin befürchtetes Fieber messend falsifiziert, 2
Joghurt ausgegeben, 0,5 davon zurückbekommen, weitere 1 Stulle geschmiert, 0,5 davon
zurückbekommen, 4 Auas weggepustet, 5 Nasen geputzt, 1 Nase davon mit Spray behandelt,
7 Mal auf den Schoß genommen, 3 Mal auf den Arm genommen, 5 Töpfchen geleert, 2 aus
dem Bett entfleuchte Kinder wieder zurückkomplimentiert, bei einem davon 1 deutliche
Kackahose diagnostiziert und behoben, im Kühlschrank 1 angebrochene Tafel Schokolade mit 7
übriggebliebenen Feldern gefunden, keine sieben Minuten zum Verschwinden lassen der
Felder gebraucht, Rest vom Tag, etwa 10 Minuten im Wachkoma, auf der Couch verbracht.
Biowecker im Doppelpack weinen pünktlich den neuen Tag ein.

Eltern unter Druck
• Weil Elternschaft heute nur mehr als eine Option unter mehreren
Lebensformen gilt, passen die spezifischen familiären Abhängigkeiten
immer weniger in den gesellschaftlichen Mainstream, für den etwa
Konstanz und Verlässlichkeit (zentrale Merkmale für die Erziehung von
Kindern) keine besondere Bedeutung mehr haben - zugleich aber sind die
Erwartungen an ein Gelingen moderner Elternschaft
(Partnerschaftsfähigkeit und Erziehungskompetenz) hoch.
• Elternschaft ist "keine Solidargemeinschaft mehr", sondern "vielmehr ein
Klärungsprozess, der allerdings nicht zu verstärkter Solidarität zwischen
Eltern führt" (Henry-Huthmacher) - hier zeigt sich eine soziale
Trennungslinie zwischen Eltern, die sich aktiv um ihre Kinder kümmern
(bewusste Erziehung, intensive Förderung), und Eltern, die dies nicht tun
(weil sie es nicht können oder wollen).
• Die eine Elterngruppe sieht sich vielmehr als in früheren Zeiten einem
täglichen Organisations-, Leistungs- und Zeitdruck ausgesetzt –

Eltern unter Druck
• Die andere Elterngruppe erlebt vor allem Bildungsdruck,
Erziehungsdruck, eine kaum zufrieden stellende Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, aber auch - einen finanziellen Druck, der den
Alltag mit Kindern erschwert.
• Für beide Elterngruppen gilt die Forderung der Arbeitgeber zu
erhöhter Flexibilität und Mobilität
• Väter finden sich in einem modernen Dilemma wider: "Der Wandel
des Rollenbildes vom Ernährer zum Erzieher kollidiert im
Familienalltag mit den gestiegenen Ansprüchen im Berufsleben.
Zwar sind die 'neuen Väter' heute häufig stärker in die
Familienarbeit eingebunden als vor Dekaden noch ihre eigenen
Väter, doch wächst gleichzeitig der Anteil derjenigen Väter, die
aufgrund gestiegener Scheidungshäufigkeit und größeren
beruflichen Einsatzes nur sehr wenig Zeit mit ihren Kindern
verbringen" (Henry-Huthmacher).

Eltern unter Druck
• generell eine stärkere Wertschätzung und Anerkennung des
elterlichen Lebenskonzeptes,
• die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
• eine verbesserte Betreuungssituation auch in qualitativer Hinsicht,
• verbesserte öffentliche Bildungssysteme,
• ein breites Beratungsangebot,
• eine verbesserte finanzielle Wertschätzung

„Die große Herausforderung des neuen Jahrhunderts für die Politik wie die
Sozialwissenschaften ist in der Tat das Verstehen des Anderen. Lange vorbei sind
die Zeiten, in denen Europäer und andere Bewohner des Westens ihre Erfahrung
und Kultur für die Norm hielten, auf die sich die ganze Menschheit zubewegt.
Heute begreifen wir die ganze Anmaßung, die in der Vorstellung liegt, wir würden
den Schlüssel zum Verstehen anderer Kulturen und Zeiten bereits besitzen." –
Charles Taylor

Eltern aus anderen kulturellen Kontexten
Eltern, die eine andere Sprache als Deutsch sprechen und/oder in
anderen kulturellen Kontexten sozialisiert wurden und werden, sind in
Bezug auf ihre Nationalität, ihren sozioökonomischen Status und ihre
ethnischen sowie religiösen Zugehörigkeiten eine sehr heterogene
Gruppe.

Verständnisse
Zeitkonzepte
• Der Umgang mit Zeitkonzepten kann recht unterschiedlich sein (Hall
1990).
• Menschen mit monochronem (eindimensionalem) Zeitverständnis
erledigen ihre Aufgaben eher nach einem strikten Ablaufplan, d.h.
eine nach der anderen.
• Polychron denkende Personen erledigen Aufgaben eher gleichzeitig.
• Feste oder fließende Zeitkonzepte beschreiben die unterschiedliche
Auffassung, dass Zeitabläufe entweder gleichmäßig oder abhängig
von Ereignissen einmal schneller und einmal langsamer sein
können.
• Auch Pünktlichkeit muss nicht in allen Kulturen gleich hoch
bewertet werden, sodass zu spät Kommende nicht zwangsläufig als
unzuverlässig und desinteressiert wahrgenommen werden sollten.

Verständnisse
Raumorientierung
• Das Bedürfnis nach Raum kann kulturbedingt verschieden
konventionalisiert sein. Unterschiede zeigen sich (vgl. Mayer &
Boness 2004) etwa beim persönlichen Raumbedarf, der
bevorzugten Körperdistanz, der räumlichen Positionierung in
Gruppen, dem physikalischen Raum, der als privat oder öffentlich
gilt, und den Verhaltensregeln, die in den Sphären des Privaten und
des Öffentlichen anerkannt sind.
• Hier kann die Beraterin behutsam herausfinden, wie Privatheit
definiert ist. Wer z. B. gehört alles zum Freundeskreis? Wo beginnt
der öffentliche Raum? Wird die Beratungssitzung eher als öffentlich
oder als privat verstanden? Mit welchen Erwartungen und
Einstellungen ist die entsprechende Raumorientierung verbunden?

Verständnisse
Aktion und Handlungsorientierung
• In manchen Kulturkreisen gelten aktives Handeln, Leistung und
Zielerreichung als erstrebenswert;
• dies trägt zur persönlichen Zufriedenheit und zur kollektiven
Akzeptanz bei
• In anderen Kulturkreisen liegt die Betonung auf Sein und Leben.
• Hier kann auch Passivität akzeptiert sein und persönliche
Zufriedenheit erzeugen.

Verständnisse
Kommunikation: High Context Cultures
• Hinsichtlich des Kommunikationsverständnisses lassen sich „High &
Low Context Cultures“ unterscheiden (Hall 1959).
• Werden zunächst viele Informationen eingeholt, bevor
Entscheidungen gefällt und Vereinbarungen getroffen werden,
handelt es sich um eine High-Context-Kommunikation.
• Neben sprachlichen werden auch Informationen wie
Stimmungslage, Körpersprache, Gesichtsausdruck und
Augenkontakte interpretiert und einbezogen.
• Deshalb neigen Menschen in einer High Context Culture dazu,
Konfliktthemen in Kommunikationssituationen eher in einen
Informationsaustausch einzubetten.

Verständnisse
Kommunikation: Low Context Cultures
• In einer Low Context Culture ist dagegen nur ein absolutes
Minimum an persönlichem Kontext nötig, um Sachkonflikte zu
lösen.
• Emotionale Signale oder Äußerungen werden häufig ignoriert.
• Entscheidend ist, alle sachrelevanten Informationen zu
berücksichtigen. In Beratungssituationen ist damit zu rechnen, dass
High-Context-orientierte Personen Konflikte möglichst
beziehungsorientiert – unter Einbeziehung von Metaphern,
sprachlichen Exkursen und persönlichen Bezügen – lösen wollen
und dabei wenige Regularien benötigen, während in Low-ContextKommunikationsstrukturen Gespräche eher direkt geführt und
Konflikte dabei depersonalisiert werden.

Verständnisse
Kommunikationsstil
• Eine weitere wichtige kulturelle Orientierung stellt der (direkte bzw.
indirekte) Kommunikationsstil dar, z. B. wie Kritik geäußert wird und
ob es überhaupt üblich ist, Kritik zu äußern.
• So kann sich z. B. aus Höflichkeit ein „klares Nein“ verbieten.
Außerdem ist von Bedeutung, ob eher formelle (geschäftliche und
soziale Etikette) oder informelle Kommunikationskanäle genutzt
werden.

Verständnisse
Individualismus vs. Kollektivismus
• In kollektiven Orientierungen werden die Interessen des Einzelnen
denen des Kollektivs untergeordnet.
• Das „Wir“ hat vor dem „Ich“ Vorrang.
• In individualistischen Orientierungen geht das „Ich“ gegenüber dem
„Wir“ vor. Außerdem kann zwischen universalistischen und
partikularen Ansätzen unterschieden werden.
• Universalistische Orientierungen betonen die Anwendung von
allgemeingültigen Regeln, Strategien und Methoden. Partikulare
Orientierungen heben Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit
hervor.

Nonverbales
Verhalten
Gestik und Mimik

Besonderheiten

Blickkontakt

Prägt die Gesprächsatmosphäre nachhaltig, weil Sympathie und Antipathie sowie Zuneigung,
Misstrauen und Einverständnis deutlich markiert werden können
Dauer und Intensität hängen von Kulturspezifika und der Beziehung zwischen
Gesprächspartnerinnen ab:
• In westlichen Kulturkreisen ist zwischen Fremden ein flüchtiger Blickkontakt üblich,
„Anstarren“ gilt als unfreundlich; Blickkontakt ist grundsätzlich aber positiv besetzt, er gilt
als Indikator für Aufrichtigkeit
• Viele asiatische Kulturen fassen Blickkontakt als eher unhöflich auf, als Verletzung der
Privatsphäre (Beamer & Varner 2001)
• Im arabischen Kulturkreis ist tendenziell ein intensiverer Blickkontakt festzustellen zwischen
gleichgeschlechtlichen Partnern, zwischen Frauen und Männern hingegen ist Blickkontakt
negativ sanktioniert (Erll & Gymnich 2011)
Der von Gesprächspartnerinnen als angemessen und angenehm empfundene Raumabstand
variiert kulturspezifisch erheblich:
In eher kollektivistischen Gesellschaften Lateinamerikas, Afrikas, des Vorderen Orients, Indiens
und Pakistans sind die Abstände eher geringer als in stark individualisierten Gesellschaften wie
USA, Deutschland oder Japan (Lüsebrink 2005)
Das Berührungsverhalten der Gesprächspartnerinnen hängt vor allem vom Geschlecht und den
Beziehungen zueinander ab:
• In Deutschland sind im öffentlichen Raum weitaus mehr Berührungen zwischen Männern
und Frauen erlaubt als in anderen Kulturkreisen üblich
• In asiatischen Kulturkreisen ist das Berühren des Kopfes als Sitz des Geistes eher ein Tabu
(Erll & Gymnich 2011)
• Händedruck als Begrüßung wird in manchen Ländern als unüblich und als Eindringen in die
Privatsphäre verstanden; er variiert hinsichtlich seiner Intensität stark

Proxemik

Haptik

Große Variationsbreite in unterschiedlichen Kulturkreisen
Gefahr der Bildung von Nationalstereotypen: temperamentvolle, stark gestikulierende
Südeuropäer vs. unterkühlte, starre Nordeuropäer
Mimik gilt als Anzeichen von Gemütsverfassungen und spiegelt die Einstellung zum Gegenüber
wider (Heringer 2004), neutral wirkende Mimik ist kulturspezifisch geprägt
Lächeln kann leicht Missverständnisse auslösen, weil es kulturspezifisch divergierende
Bedeutungen hat; im westlichen Kulturkreis etwa gilt Lächeln als Ausdruck von Freude, in vielen
asiatischen Ländern als Ausdruck von Scham und Befangenheit (Guirdham 1999)

Beispiele aus dem BSR-Erlebnisprogramm
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Förderschwerpunkt Sprache
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Förderschwerpunkt Sprache

Übung und Vertiefung

Sprache soll gelernt werden und Lernen braucht Wiederholung. Mit
vertiefenden Methoden und Materialien werden sprachliche Inhalte
wiederholt und dabei eingeübt.

Binnendifferenzierung

Sprachliche Lernziele sollten dem sprachlichen Niveau der Kinder
entsprechen. Nicht jedes Kind muss alles können. Lernfortschritte sollten
für jedes Kind individuell honoriert werden.
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Förderschwerpunkt Sprache
Grundwortschatz

Der Grundwortschatz umfasst die wichtigsten Wörter zu den Sachthemen.
Beherrschen Kinder den Grundwortschatz, können sie sich zum Thema
sprachlich ausdrücken. Für jede Aktion ist ein Grundwortschatz
angegeben. Dieser soll fokussiert geübt werden. Dazu sind didaktische
Materialien und exemplarische Sprachförderspiele zusammengestellt und
aufgeführt. Der angegebene Grundwortschatz sollte Lernziel für alle
Kinder sein.

Erweiterter Wortschatz

Fortgeschrittene Lerner können sich schon mit dem erweiterten
Wortschatz auseinandersetzen.

Vorbereitung und Einführung

Gestützte Sprachförderung entlastet Kinder zunächst im Sprachverstehen.
So werden behandelte Themen durch Spiele, visuelle Materialien und
Gespräche vorentlastet. Sprache soll erstanden werden.
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Beispiel Spiel
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Beispiel Spiel
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