
Häufig dazu aufkommende Frage 

der Fachkraft:  

 

Informationsmaterial 3.9 Mehrsprachigkeit 

 

 

 

Situation: 

In einer Kindergartengruppe 

findet sich immer mal wieder 

dieselbe Kleingruppe 

zusammen, die ihr freies 

Spiel in ihrer 

gemeinsamen 

Muttersprache 

begleitet. 

 

Beweggründe 

der Kinder verstehen  

Warum sprechen die Kinder auch in der sonst nur einsprachigen Kita immer mal wieder 

in ihrer Muttersprache? Das passiert meistens unbewusst und Kinder entwickeln erst 

im Laufe ihrer Sprachentwicklung ein Verständnis von verschiedenen Sprachen.  

Handelt es sich beispielsweise um bekannte Spielpartner*innen aus dem familiären 

Umfeld, greifen sie in den Situationen unbewusst auf die Sprache zurück, die im 

gemeinsamen Spiel am einfachsten und auch gewohnt ist. Es ist nachvollziehbar, dass 

die Kinder den „einfachsten“ Weg wählen und sich auf ihre Kompetenzen berufen und 

damit ihre „starke Sprache“ nutzen. Deshalb ist absolut davon abzuraten den 

Kindern ihre Familiensprachen in der Kita zu verbieten!  

 

 

Die Kita sollte für das Kind einen sicheren Ort darstellen, wo jeder so sein darf wie er 

ist und genauso als lernender Mensch angenommen wird. Dazu gehört es auch, dass 

Kinder zunächst in ihrer Erstsprache nachdenken und dann für sich in die 

Umgebungssprache Deutsch übersetzen. Das ist eine sehr hilfreiche Kompetenz, zu 

der pädagogische Fachkräfte die Kinder ermutigen können. 

Wie könnte pädagogisch wertvoll und wertschätzend im Umgang mit den 

erstsprachlichen Kompetenzen des Kindes in der beschriebenen Situation 

reagiert werden? 

 Als Fachkraft das Spiel der Kinder mit eigenen Worten in der 

Umgebungssprache Deutsch begleiten. Handlungen der Kinder könnten 

beschrieben werden und eine besondere Betonung kann beispielsweise dabei 

auf den Präpositionen liegen. „Tobias ist unter dem Gerüst durchgekrabbelt!“. 

Das bietet gerade für mehrsprachige Kinder die Möglichkeit der 

Wortschatzerweiterung orientiert an ihrem Interesse. 

Pädagogischer Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Kita 

Ich möchte ihnen ihre 

gemeinsame Sprache in der 

Kita nicht verbieten, aber wie 

kann ich sie unterstützen, in 

der Kita mehr mit der 

deutschen Sprache in 

Berührung zu kommen? 

 

Jede Sprache eines Kindes ist ein bedeutender Teil dessen Identität!  



 Die Fachkraft könnte sich zu der miteinanderspielenden Gruppe begeben und 

durch gezielte Fragen in deutscher Sprache ehrliches Interesse am Spiel der 

Kinder zeigen. Die Kinder wissen oder lernen, dass die Fachkraft nur die 

deutsche Sprache versteht und sind indirekt gefragt, ihr Spiel für sie 

verständlich zu machen. Natürlich kann dabei auch bei wenig gemeinsamen 

Sprachkenntnissen auf eine ausgeprägte Mimik und Gestik unter Einbezug von 

Anschauungsmaterial zurückgegriffen werden. 

 Die Fachkraft kann die Kinder dazu einladen, von ihrem gemeinsamen Spiel 

beispielsweise in einem späteren Sitzkreis den anderen Kindern zu 

berichten. Allerdings nur, wenn sie das auch aus freien Stücken machen 

wollen! In der erweiterten Runde wären sie wieder gefragt, ihre Erlebnisse auf 

die Umgebungssprache Deutsch zu übersetzen. 

 Feinfühlig können einzelne Kinder durch die Fachkraft begleitet werden, mit 

anderen Kindern ins Spiel zu finden, deren gemeinsame Sprache Deutsch 

ist. Dies sollte nicht erzwungen werden und stets als Einladung formuliert 

werden.  

 Das gemeinsame Spiel der Kinder kann durch Fotos im Portfolio festgehalten 

werden. Später kann dies immer mal wieder durch beschreibende Worte der 

Fachkraft in Deutsch aufgegriffen werden. So kann das Kind den deutschen 

Wortschatz erweitern und hört schöne Erfolgserlebnisse. Die Fotos können 

außerdem von den Eltern in der Erstsprache beschriftet werden. 

Wohlwollende Absichten der Fachkräfte 

Die pädagogischen Fachkräfte verfolgen einerseits das Ziel, die Kinder vor dem Eintritt 

in die Schule dabei gut zu unterstützen, sich im erforderlichen Maße in der 

Unterrichtssprache Deutsch ausdrücken zu können. Denn die Kita stellt häufig den 

einzigen regemäßigen Berührungspunkt mit der deutschen Sprache dar, deshalb 

wollen sie diese Situationen gut nutzen. 

Andererseits soll die Kita auch ein sicherer Ort für das Kind sein, wo es angenommen 

wird wie es ist, egal welche Sprache es spricht. Dazu ist in der pädagogischen 

Begleitung eine gute Balance wichtig, damit die Kinder nicht ausgebremst werden oder 

gar eine Einschränkung ihrer Ressourcen erfahren.  

Es sollte stets abgewogen werden, ob neben der Wahl der Sprache des Kindes nicht 

auch das engagierte und freie Spiel des Kindes im Vordergrund stehen darf, egal in 

welcher Sprache das Kind dieses begleitet. Denn so macht das Kind positive 

Lernerfahrungen. 

 

 

 

 

Verfasserin: Carolin McCrea, DialogWerk 

„Das Stärken von Sprachen ist immer gut für ein Kind und die Entwicklung 

einer Sprache kann einer anderen niemals schaden.“ (Zwetelina Ortega) 


