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Gut miteinander umgehen  
       

TEXT Ann-Kathrin Jüttner und Beate Hamilton-Kohn 

 

 
Im November 2012 hat die Psycholinguisten Dr. Anna Winner das Dialog-werk Braunschweig 
besucht und einen spannenden Vortrag zum Thema systematische Sprachförderung im Kita-
Alltag gehalten. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der zentralen Aussagen und 
Kernelemente des Vortrags. 

 
Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung stützt sich auf vier zentrale Argumente, 
die in der pädagogischen Arbeit bedacht werden müssen, damit dieser Anspruch gelingen 
kann: 
 

1. „Jedes Kind braucht Sprachförderung, denn nur in einem sprachförderlichen Umfeld 
entwickeln Kinder Sprache.  
Kinder dürfen nicht erst gefördert werden, wenn Probleme auftauchen. Die Pädagogik 
sieht deshalb bei allen Kindern einen individuellen Sprachförderbedarf“. Grundsätzlich 
darf Sprachförderung den verbrieften Rechten des Kindes und den Prinzipien auf z.B. 
Inklusion, Partizipation und Nicht-Aussonderung nicht widersprechen. 
 

2. Kinder dürften nicht über ihre Defizite definiert und angesprochen werden.  
Auch hier gilt das bekannte Prinzip: „an den Stärken ansetzen!“ Dies bezieht sich 
auch auf jegliche Sprachförderangebote, denn „in den Bereichen, in denen sich das 
Kind selbst als schwächer erlebt oder von Erwachsenen als defizitär eingeschätzt 
wird, müssen zuerst einmal die momentanen Fähigkeiten des Kindes entdeckt und 
gefördert wer-den“, sonst gelingt Förderung nicht. 
 

3. Kleinkinder lernen Sprache nicht, wie Erwachsene eine Fremdsprache lernen.  
Während Erwachsene die Funktionen von Sprache bereits kennen, müssen Kinder 
diese erst herausfinden. Erwachsene spielen hierbei eine entscheidende Rolle, 
nämlich als ernsthafte und verlässliche Partner, die den Dingen die passenden 
Namen geben und den Kindern immer wieder Worte anbieten. Kinder ahmen nicht 
das sprachliche Verhalten der Erwachsenen nach, sie nutzen das Modell der 
Erwachsenen als Inspirationsquelle für eigene sprachliche Konzepte: Nur im Alltag 
können Kinder die erwachsenen Bezugspersonen als authentische Modelle erleben. 
Ein Sprachgefühl entwickeln wir nur durch Erfahrung. Kinder brauchen viele 
Gelegenheiten für solche Erfahrungen. 
 

4. Semantik (die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes) ist das Kernthema der 
Sprachförderung. Allzu oft beschäftigt sich Sprachförderung allein mit der Grammatik. 
Aber: „Das Wesen von Sprache zeigt sich nicht in seinen Formen und Strukturen. Das 
Wesen von Sprache zeigt sich in den bedeutungsvollen Botschaften, die durch sie 
übermittelt werden“. 

 
 
 
 
 

 
››Im Spiel können wir mehr riskieren, ausprobieren, erforschen, weil im Spiel kein 

Erfolgsdruck besteht. ‹‹ 
 

klein&gross, Ausgabe 05/2011 
 

 



 
 
 
 

 2 

Der Fokus liegt auf dem wertschätzenden Umgang 
 

 
Das aktive Zuhören, das Beobachten und die eigene Teilhabe sowie Kinder teilhaben zu 
lassen, müssen bei allen alltagsintegrierten Förderbemühungen im Mittelpunkt stehen. 
Bewährte Spiel- und Lernformen, wie Konstruktions-, Rollen- und auch Sprachspiele bieten 
den pädagogischen Fachkräften vielfältige Möglichkeiten, um Kinder spielerisch in und anhand 
von Alltagssituationen zum Sprechen anzuregen: „Wer Kleinkinder altersangemessen am 
Alltagsgeschehen (...) beteiligt, der fördert automatisch Sprache, denn Sprache wurde genau 
dafür erfunden. Über Sprache koordinieren wir uns mit anderen, teilen uns mit, weil wir unser 
Leben mit anderen teilen wollen und müssen“ (Winner 2011). Sprachentwicklung gelingt dann 
besonders gut, wenn Kinder in der alltäglichen Interaktion ein Gefühl für Sprache entwickeln 
können, dass es ihnen ermöglicht, Wörter und Begriffe mit Bedeutungen und Erfahrungen zu 
füllen. 
 

 
 
 
Modelle alltagsintegrierter Sprachförderung 
 
Dr. Anna Winner hat eine Sprachförderpyramide entwickelt, die die Modelle alltagsintegrierter 
Sprachförderung verdeutlicht. Die unterschiedlichen Ebenen der Pyramide stehen für die 
Gewichtung einzelner Tätigkeiten und Handlungen im pädagogischen Alltag: 
 

 
Sprachförderpyramide nach Dr. Winner 

 

Unterricht

Zusammenarbeit

Spiel

Gut miteinander umgehen

 

››Kleinkinder sollen in Sprache baden, aber nicht ertrinken.‹‹ 
 

klein&gross, Ausgabe 05/2011 

››Über Sprache koordinieren wir uns mit anderen, wir teilen uns mit, weil wir unser Leben 

mit anderen teilen wollen und müssen.‹‹ 
 

klein&gross, Ausgabe 05/2011 
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I Gut miteinander umgehen 
 

Die große Basis der Sprachförderpyramide ist das „Gut miteinander umgehen“. Beispiele für 

diesen guten Umgang mit jedem Kind sind z.B. das o. g. aktive Zuhören. Das setzt voraus, 

dass die pädagogische Fachkraft sich wirklich dafür interessiert, was ein Kind meint, denkt und 

fühlt. Dies bedeutet auch mit den Kindern im Dialog zu bleiben und Gespräche nicht durch 

Korrekturen zu beenden. Sprechfreude entsteht nur in angenehmen Gesprächssituationen. 

Das bedeutet, dass alle Facetten des pädagogischen Alltags regelmäßiger Reflexion und 

Bewertung unterzogen werden müssen. 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

II Spiel 

Der zweite zentrale Aspekt der Sprachförderpyramide ist das Spiel, als die wichtigste Tätigkeit 

des Kindes. Kinder lernen im Spiel am meisten, da sie Dinge tun, die sie unter funktionalem 

Druck nicht bewältigen würden. Spiel darf nicht mit Spaß, Erholung oder Ausruhen verwechselt 

werden. Die Sprache kann selbst zum Spielgegen-stand werden. In den verschiedenen 

Spielformen gewinnt das Kind Erfahrungen, die für die Sprachentwicklung sehr bedeutsam 

sind. So gibt es in allen Kulturen Sprachspiele. Mit spielerischer Leichtigkeit werden 

verschiedene Aspekte des Sprechens und der Sprache geübt. Aber auch Vorlesen, Schreiben, 

Kritzeln und auch das Anschauen eines Buches gehören zu den Sprachspielen, 

Sprachangeboten im Vorschulalter dazu. 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

III Zusammenarbeit 

An dritter Stelle der Sprachförderpyramide steht das „echte“ und ernsthafte Zusammenarbeiten 

von Kindern und Erwachsenen, wie z.B. das Tischdecken, Einkaufengehen, Aufräumen oder 

Kochen. Kinder genießen es, mit Erwachsenen und anderen Kindern zusammen zu arbeiten. 

Sie versuchen zu helfen, strengen sich unglaublich an und ringen um passende Worte. „In 

solchen Situationen ist die Sprache der Kinder oft ärmer, weil hier ein Ergebnisdruck herrscht. 

Die Kinder erfahren hier aber auch, dass sie sich durch Sprache mit anderen koordinieren 

können und wirklich etwas bewirken“. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

IV Unterricht 

An der Spitze der Pyramide steht der Unterricht, auch hier geht es analog zur bekannten 

Ernährungspyramide um die richtige „Dosierung“. Der Unterricht unterscheidet sich vom Spiel 

und der Zusammenarbeit dadurch, dass ganzheitliche Prozesse in einzelne Elemente zerlegt 

werden, um spezifische Kompetenzen besonders zu bearbeiten oder zu trainieren. Viele der 

sogenannten Sprachförderspiele sind didaktische Materialien für einen Sprachunterricht, mit 

deren Hilfe einzelne Elemente von Sprache besonders gelernt und geübt werden. Die Stärke 

des Unterrichts, einzelne Elemente auf Vorrat zu lernen, wird aber zur Schwäche, wenn die so 

gewonnenen Fertigkeiten nicht im Alltag umgesetzt werden können. Diese Programme können 

scheitern, wenn den Kindern im Unterricht zwar etwas beigebracht wird, sie aber im Alltag nicht 

so begleitet werden, dass sie ihre Fähigkeiten dort auch anwenden können. Dies ist 

vergleichbar mit einem Fußballtraining, das Dribbeln wird geübt, aber für das Fußballspiel 

selbst bleibt keine Zeit: „Der Unterricht dient also dazu, komplexe Prozesse zu zergliedern, um 

Kindern die einzelnen Phänomene explizit zu zeigen, damit sie diese bewusst nachahmen 

können. Da Kinder im Vorschulalter dazu aber kaum in der Lage sind, sind solche Angebote 

meist unwirksam und sollten nur sehr gering dosiert sein“. 
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