„Sprache und Mehrsprachigkeit sind die
komplexesten Fähigkeiten, die der Mensch
hervorgebracht hat.“
Holger Hopp (Prof. für Sprachwissenschaften, TU BS), 2017

§ Das heißt das Thema Sprache – und somit auch
Sprachbildung und Sprachförderung - sind so
komplex, dass wir uns diesem Thema immer wieder
neu widmen müssen
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ES RAPPELT IN DER SPRACHKISTE
§ Vortrag von Beate Hamilton-Kohn (DialogWerk,
Braunschweig) beim Kea-Fachtag am 13.03.18
§ Anliegen: Vorstellung einiger Gedanken, Zitate und
Aussprüche zu diesem sehr komplexen Thema
§ Ziel soll nicht sein das umfangreiche Thema
vollständig zu erfassen, sondern einzelne Aspekte
hervorzuheben
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„Der Sprachbildung und -förderung wird dann
Erfolg zugeschrieben, wenn sie alltagsorientiert ist
und die frühpädagogische Fachkraft die
Bedeutung der Sprache als Schlüssel für Bildung
als durchgängiges Prinzip der pädagogischen
Arbeit nutzt!“
DBL

(Dt. Bundesverband f. Logopäden), 2008

§ Das heißt:
- weg von isolierten Programmen
- weg vom Blick auf Schwächen und Defizite
- hin zu alltagsbasierten, authentischen Erlebnissen, die
zum Sprechen verlocken
- Ziel: Förderung des Dialoges und der kommunikativen
Kompetenz
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AUSGANGSLAGE
§ Sprache ist mehr als ein Lernbereich
§ Sprache ist eine Querschnittsaufgabe, denn: „Überall
steckt Sprache drin!“
§ Menschen – und besonders junge Menschen – sind
immer auf ein lebendiges, sprechendes, dialogisches
Gegenüber angewiesen
§ Sprachliche Kompetenz ist die Schlüsselkompetenz
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„Sprache ist nicht losgelöst vom pädagogischen
Alltag zu betrachten, weshalb alle
Bildungsbereiche im Rahmen einer
alltagsintegrierten Sprachbildung zum Tragen
kommen.“
Renate Zimmer, 2014

§ Sprache ist Querschnittsaufgabe
§ sprachliche Potenziale können in allen
Bildungsbereichen genutzt werden
§ alle Lernprozesse laufen immer ganzheitlich ab – es
geht nie nur um das eine oder das andere
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ÜBERALL STECKT SPRACHE DRIN
§ jedes Lernen sollte auch als ein
Sprachbildungsprozess verstanden werden
§ Sprachliche Begleitung ist sehr wichtig – das heißt
aber auch zu erkennen, wann ein Kind in Ruhe
gelassen werden muss (z.B. wenn es hoch
konzentriert dabei ist, sein Essen zu erforschen)
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„Spiel ist die Freiheit des Kindes bei seiner Bildung.
Spiel ist die Arbeit des Kindes.“
Gerd Schäfer

§ Das Spielen ist die wichtigste Tätigkeit des Kindes,
dort lernt es am meisten
§ Spielen sollte nicht mit Spaß, Erholung und Ausruhen
verwechselt werden
§ Kinder können im Spiel Dinge tun, die sonst
unmöglich wären – im Rollenspiel in andere Rollen
schlüpfen, Abenteuer erleben, etc.
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ZEIT GEBEN FÜR FREIES SPIELEN
§ Wann gibt es im Tagesablauf wirklich Zeit zum freien,
unstrukturierten Spiel?
§ das freie Spielen ist wertvoll und sollte im Alltag
geschützt werden
§ vertieftes Spielen muss ermöglicht werden, ohne
dass Erwachsene ständig stören
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„Es gibt nur wenig, das so entscheidend für
Lernprozesse ist wie Zeit!“
Heinz-Elmar Tenorth, 2014

§ jede Umsetzung und Implementierung braucht Zeit
§ Lernprozesse verlaufen nie linear
§ auch Zuhören braucht Zeit
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LERNEN BRAUCHT ZEIT
§ Wir müssen Zeit und Strukturen zur Verfügung
stellen, damit sich Kinder interessiert und
konzentriert mit Dingen beschäftigen können
§ Denn Kinder die zu uns kommen haben eigentlich
alle Zeit der Welt
§ Wir müssen geduldige, gute Begleiter und
Beobachter sein
§ Bildungsangebote sind grade für jüngere Kinder auch
immer Begegnungen mit Fremden – Kinder dürfen
vorsichtig sein!
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„Wir (Erzieher, Lehrer und Eltern) vermitteln mehr
Botschaften über Gesten und wie wir etwas
sagen, als über die inhaltlichen Fakten des
Gesagten.“
Martin Korte, 2017

§ Studien zeigen, dass die innere Einstellung zu einem
Thema sogar noch mehr zählt als Fachwissen und
Didaktik à Schlüssel zu einem erfolgreichen
Pädagogen
§ Es braucht auch immer die Eltern und den Kontext
(Atmosphäre, Raumgestaltung, Authentizität)
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IM MITTELPUNKT STEHT DIE BEZIEHUNG
§ die Basis für Lernen ist das Vertrauen, das ein Kind
einer pädagogischen Fachkraft entgegen bringen
kann
§ dafür müssen wir uns als ganze Person anbieten
§ denn Beziehung und Bindung sind der
Ausgangspunkt für frühkindliche Bildungsprozesse
§ nur das Kind kann sich an uns anbinden, es geht nie
umgekehrt
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„Räume und ihre Ausstattung können Anfangsund Übergangssituationen unterstützen und
hemmen.“
Kariane Höhn, 2017

§ Material bewusst auswählen
§ mehr „Zeug zum Spielen“ statt Spielzeug
§ denn Dinge, die keine feste Bedeutung haben, lassen
mehr Spielraum – Kinder sind nicht gebunden an
Funktionen und Regeln, Sprache und Spiel gewinnen
an Bedeutung
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RAUMGESTALTUNG
„Räume wirken stumm, aber nachhaltig“ (Stanley Hall)
§ Ordnungen, Angebote und Strukturen im Alltag bilden
in unserem Gehirn ein sinnliches Gedächtnis, das uns
langfristig und nachhaltig beeinflusst und prägt
§ Unsere Räume und Angebote sind auch immer
„Lebensräume auf Zeit“ für Kinder
§ Bildungsräume sollen locken und motivieren
§ Räume geben uns Botschaften: Bin ich erwünscht? Was
kann ich hier tun und lassen? Komme ich hier vor?
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„… - man kann sagen, dass kaum eine
menschliche Tätigkeit das Gehirn ähnlich stark
aktiviert, wie dies Geschichten vermögen.“
Martin Korte, 2017

§ die Vorstellungskraft wird trainiert
§ Absichten und Gefühle müssen ergründet werden
§ Zuhören ist von Bedeutung, genau so wie
Verbundenheit
§ Weltwissen und Unterrichtswissen verbinden sich
§ Erzählen braucht Mut – ich muss meine Gedanken
und Worte anderen zur Verfügung stellen
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GESCHICHTEN ERZÄHLEN…
§ …heißt sich gemeinsam einer Sache widmen
§ …sich gegenseitig zuhören
§ …sich was zu sagen haben
§ Spielt das Geschichtenerzählen bei uns noch eine
Rolle?
§ Wenn ja, welche?
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„Für die Erziehung eines Kindes braucht es
ein ganzes Dorf!“
Afrikanisches Sprichwort

„Die Kita als weltoffenes Dorf“

Dorothee Jakobs

§ Für ein Kind ist die Kita nahezu ein Dorf: es kann
zuhause sein, den Radius erweitern, Abenteuer
erleben, in Bewegung sein, wachsen und größer
werden, dazu gehören, etwas zusammen tun
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DIE BEDEUTUNG VOM TEAM
§ Diese Aufgaben können nicht alleine bewältigt
werden:
§ Wie arbeiten wir zusammen?
§ Wie ist meine pädagogische Arbeit in der Einrichtung
eingebettet?
§ Bin ich eine Einzelkämpferin?
§ Was schaffe ich alles gleichzeitig?
§ Was muss ich alleine tun?
§ Wo beginnt die Zusammenarbeit und welche
Bedeutung hat sie?
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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SPRACHBILDUNG ALS GEMEINSAME AUFGABE
§ Arbeiten wir wirklich zusammen?
§ Wo sind unsere Potentiale?
§ Ist unsere Kita ein wirkliches Dorf oder eher ein Kaff?
(Weiterentwicklung vs. Stillstand)
§ Dies sind wichtige Fragen für die pädagogische
Konzeption, in der die alltagsintegrierte
Sprachbildung ein zentraler Teil ist
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