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Von der Alltagssprache zur Bildungssprache – Sprache als 
Werkzeug des Denkens  
       

TEXT Sabine Lohrke Austen 

 

 
Gibt es so etwas wie Bildungssprache? Was ist eigentlich Bildung? Gibt es deutsche 
Bildung und englische Bildung? Wie sah die Bildung vor 100 Jahren aus, was umfasst 
die Bildung in unserer heutigen Zeit? 

Bildung ist immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen, sie definiert das, was wir unter 
Bildung begreifen.  Unter Sprache verstehen wir in diesem Zusammenhang ein Register; mit 
dem sich jede Person ein Orientierungswissen aneignen kann, welches gekennzeichnet ist 
durch deren schriftlichen Gebrauch und einem differenzierten Wortschatz (J. Habermas, 1981). 
Es ist das Register, auf dem die schulische Wissensvermittlung aufbaut. Sicher ist der Begriff 
Bildungssprache keine gelungene Wortnutzung für die zwingend notwendige sprachliche 
Grundvoraussetzung, um ins Lernen einzusteigen und einen gesellschaftlichen Anschluss an 
Lernfelder und Lernumgebungen zu erhalten. Deutlich ist aber, dass Lernen in einem sozialen 
Kontext stattfindet und ein Wortschatz existiert, über den Lerninhalte und Lernstrategien 
definiert und gestaltet werden.  

 

 

 

 „Sprich mal im ganzen Satz!“ In der Alltagssprache wird ein Thema sprachlich oft nur 
angerissen. Der Zusammenhang kann sich auch aus dem gemeinsamen Erleben, aus der 
Situation heraus ergeben, weshalb die Sätze grammatikalisch nicht immer vollständig 
formuliert sind. Es wird geredet, erzählt, geschimpft, gemeckert, gechattet, telefoniert. Die 
Alltagssprache drückt sich eher im kurzfristigen, momentanen und oft spontanen mündlichen 
Ausdruck aus, sie ist die Sprache, die sich auf den Kontext bezieht und die Nähe abbildet.  
Bildungssprache lehnt sich eher am Schriftlichen an, sie ist präziser, vollständiger und 
bedachter. Sie ist die Sprache der Distanz, mit der „komplexe und abstrakte Inhalte unabhängig 
von der konkreten Interaktionssituation ausgedrückt werden können.“ (N. Selimi, 2018). In ihr 
wird begründet, argumentiert, beschrieben, gelesen, geschrieben. 
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In der kindlichen Entwicklung und somit auch im Bereich der Sprache, lernt das Kind aus 
seiner unmittelbaren Umgebung heraus. Es lernt Wortbedeutungen aus den Gegenständen, 
die es umgeben, aus den täglichen Handlungen, die stattfinden. Die Dinge des direkten 
Erlebens bekommen Namen und Bedeutung für den sozialen Austausch. Doch je weiter das 
Kind, auch in seinen kognitiven Fähigkeiten seine Wahrnehmung und seine Denkstrukturen 
erweitert, desto abstrakter wird das Denken. Es wird im Rollenspiel gespielt „als ob“, Zukunft 
und Vergangenheit wird innerlich betrachtet und sprachlich formuliert, Begründungen werden 
gegeben, Abläufe beschrieben und Geschichten erzählt. Das Kind lernt Eigenschaften und 
Funktionen kennen, die nicht sichtbar oder tastbar sind. Dafür braucht es Wortschatz und die 
Fähigkeit des sprachlichen Ausdrucks.  

 

Von der Versprachlichung des direkten Erlebens in die Sprachgestaltung abstrakter 
Prozesse  

Das Elternhaus ist die wichtigste Umgebung, in der das Kind diese Differenzierung im 
sprachlichen Ausdruck erwirbt. Je nach familiärem Sprachgebrauch wird das Kind in seinem 
Spracherwerb geprägt. Chancengleichheit für alle Kinder und differenzierte Begleitung von 
Kindern mit einem Spracherwerb in unterschiedlichen Sprachen bedeutet jedoch, dass der 
Elementarbereich und somit der Kindergarten das Kind darin unterstützen muss, den 
Spracherwerb so zu differenzieren, dass kindliche Lernprozesse und forschender Austausch 
im sozialen Bezug durch sprachliche Prozesse ermöglicht und begleitet werden können. 
Denken findet in Worten statt, Denkprozesse werden im sozialen Austausch geteilt und 
weiterentwickelt. Der Elementarbereich unterstützt das Kind darin, sich „Sprache als Werkzeug 
des Denkens und damit des Lernens anzueignen“ (vgl. Lengyel 2011, FörMig Hamburg).  

Kinder, die in mehreren Sprachen lernen, können erworbene Denkprozesse und sprachliche 
Differenzierungen übertragen. „Es besteht die begründete Annahme, dass sprachlich 
vermittelte Kognitionen von einer in die andere Sprache übertragen werden können.“ (Lengyel, 
2011). In der alltagsintegrierten Sprachbildung beschäftigen wir uns seit langer Zeit damit, 
Kinder in ihrem Tun sprachlich zu unterstützen und anzuregen. Wie können diese Strategien 
genutzt werden, um auch Sprache zu generieren, die sich im Abstrakten befindet? Wie machen 
wir Kinder mit Abläufen, Eigenschaften und Funktionen vertraut, die nicht sichtbar und tastbar 
sind? Durch diese Fragestellung wird bereits ersichtlich, dass das Thema Bildungssprache 
eher den Kindergarten betrifft. Eine gewisse Entwicklungsreife ist Voraussetzung, um im 
Bereich der Vorstellungen sprachlich formulieren zu wollen. Das Kind muss imaginieren und in 
seinem Denken räumliche und zeitliche Grenzen verlassen können.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies bedeutet:  

 Die Sätze werden komplexer; Nebensätze werden gebildet 
 Der Wortschatz wird differenzierter. 
 Konjunktionen werden benutzt, also Denken und Formulieren im Bereich des 

Möglichen – „was wäre wenn?“ 
 Passivformulierungen werden angewandt. („Dem Hund wurde eine Leine um 

den Hals gelegt.“) 
 Es wird über Dinge gesprochen, die nicht mehr im unmittelbaren Erfahrungsfeld 

des Kindes liegen, die unabhängig oder reduziert vom jeweiligen Kontext sind. 
 Wörter und die Bedeutung der Wörter werden erforscht und kennengelernt, 

Wortbedeutungen werden ausgetauscht 
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Förderung der Bildungssprache durch Interaktion 

 
Erzieher*innen sind das sprachliche Vorbild für die Kinder. An ihnen orientieren sie sich, 
nehmen Sprachgebrauch wahr und ahmen es nach. Der Empathie ist es jedoch geschuldet, 
dass sich päd. Fachkräfte eher an den Sprachgebrauch der Kinder anpassen, einfache 
Wendungen gebrauchen anstatt anspruchsvolle Sätze zu formulieren, in der Annahme, dass 
die Kinder dadurch besser verstehen und in Kontakt kommen. In der Kommunikation mit 
sprachschwachen Kindern muss immer die Hürde überwunden werden, selber aktiver zu 
werden als das Kind. Dies bedeutet nicht nur in eine Spiegelung des Verhaltens zu gehen, 

sondern Impulse zu setzen und aktiv 
abzuwarten, um Zeit für sprachliche 
Äußerungen zu geben. Die 
Differenzierung des sprachlichen 
Angebots, z.B. die Inhalte 
anzubieten, die das Kind in seinem 
Interesse bestätigen, wirken 
entwicklungsbegleitend. Mit dem 
Kind eine gemeinsame 
Gesprächsebene zu erschließen, 
sich am Interesse des Kindes zu 
orientieren und gemeinsame 
Denkprozesse zu durchleben, gibt 
sowohl dem Kind Gelegenheit in den 
sprachlichen Ausdruck zu kommen 
als auch der Fachkraft die 
Möglichkeit, sprachliche Impulse zu 
setzen. Ein akzeptierender 
Gesprächsstil ist dabei die 
Grundlage. 

 
 

 
 
Schritte in die Bildungsarbeit 
 
Gezielter Wortschatzaufbau 
 
Der Wortschatz ist die „Schatzkiste“, aus der die Sprache entsteht. Er ist die Grundlage aller 
sprachlichen Handlungsmöglichkeiten. Für den Wortschatzerwerb ist es wichtig, dass das 
sprachliche Angebot vielfältig und differenziert ist, damit ein Kind nicht nur Wörter hört, die es 
bereits kennt, sondern auch neue Wörter erwerben kann. Kinder haben häufig eine Idee der 
Wortbedeutung und kommen über ihre Vermutungen miteinander ins Gespräch.  
 
Zu einem Wort gehören: 
 

 Die Wortform, d.h. Informationen über die Aussprache eines Wortes 
 Informationen über die Wortbedeutung  
 Grammatische Informationen, beispielsweise bei Nomen Informationen über das 

grammatische Geschlecht und die Plural-bildung oder bei Verben Informationen über 
die Partizipbildung. (Der Hund bellt. - Der bellende Hund ist an der Leine.)  
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Schärfung phonologischer Bewusstheit 
Das Hinhören in die Lautgestalt eines Wortes ermöglicht es dem Kind, eine Beziehung 
zwischen Laut- und Schriftsprache herzustellen. Auch das Erkennen des schriftlichen Symbols 
für einen Laut erleichtert die Unterscheidung im Klang. Dies wird unterstützt in: Sing und 
Bewegungsspiele, Reime erkennen/finden; Silben weglassen/hinzufügen; Silbenklatschen; 
erkennen, dass die Form der Wörter unabhängig von deren Bedeutung ist (das Wort „Ameise“ 
ist lang, das Tier aber klein; „Pferd“ ist kurz, das Tier aber groß), genaues Hören von Anfangs- 
und Endlauten (gehen – stehen). 
 
Symbolverständnis 
Symbole erleichtern uns den Alltag und geben Orientierung. Kinder versuchen schon früh sich 
mit Zeichen zu verständigen und nutzen universelle Symbole (Kreis, Strahlen, Kreuz). Dies 
aufzugreifen und zu unterstützen in Wahrnehmung und aktiver Gestaltung setzt an den 
Interessen der Kinder an und leitet in die Beschäftigung mit Schriftsprache, z.B. durch 
Malen/Zeichnen, Drucken, Finden und Ausschneiden von Symbolen, Spaziergänge mit 
Symboldetektiven, Darstellung verschiedener Schriftarten (kyrillisch, arabisch). 
 
Vorlesen und dialogisches Lesen 
Schriftsprache und literarische Sprache sind die Bezugssysteme der Bildungssprache. Die 
differenzierte Wortwahl und Satzgestaltung ermöglichen feine Vorbildfunktion und sensible 
Wahrnehmung der Sprachgestaltung. Kindern literarische Erfahrungen zu ermöglichen ist ein 
wesentlicher Ansatz Bildungssprache anzulegen. Beides ist aus der Erlebenswelt des Kindes 
heraus förderlich. Bücher und andere literarische Exponate wie Zeitschriften, Kalender, Werk, 
Kochanleitungen etc. sollten den Kindern frei zugänglich sein und ihre Entwicklungsbereiche 
und Interessen wiederspiegeln.  
 
Schreibmotivation 
Anknüpfend an das Symbolverständnis und der Wahrnehmung, dass Menschen in der 
Umgebung symbol-haft-schriftlich tätig sind, ist das Kind motiviert einen eigenen Ausdruck zu 
finden. Durch die Verfügbarkeit von Schreib- und Malutensilien, Papier und Blöcken, Knete und 
Ton, aber auch Buchstaben auf Tastaturen, Schreib- und Rechenmaschinen wird das Kind 
angeregt eigene Schreiberfahrungen zu machen. Diese Materialien sollten zur Verfügung 
stehen, unter Berücksichtigung auch verschiedener Schriftkulturen. 
 
Komplexe mündliche Sprachhandlungen ermöglichen  
Sprechen und Sprache lernt man nur durch Sprechen“, komplexe Formulierungen mit 
differenzierter Wortwahl und Nebensätzen benötigen auch in der Sprachproduktion Zeit und 
Raum. Durch Erzählkreise mit übersichtlicher Teilnehmerzahl, naturwissenschaftlichen 
Beobachtungen und Beschreibungen, differenzierten Fragestellungen, gemeinsamen 
Nachdenken über Fragen des kindlichen Lebens wird der sprachliche Austausch angeregt. Ein 
akzeptierender Gesprächsstil der Erwachsenen, der Fragen offenlässt, sie an die Kinder 
zurückgibt und kreative Gedankengänge und Sprachformulierungen wertschätzt, bietet den 
Kindern den Rahmen mit Sprache zu spielen, sich auszuprobieren und differenziert zu 
erweitern.  
 
Weiterführende Literatur und Ideen zur praktischen Umsetzung sind im DialogWerk erhältlich. 
Sprechen Sie uns gerne an.  
 

 

 

 

 

 

 

 


