
 
 
 
 

 1 

Im Zeichen des Dialogs – 
Neue Perspektiven für eine alltagsintegrierte Sprachbildung und-förderung in Krippe und Kita 
       

TEXT Ann-Kathrin Jüttner, Marion Hass, Lelyla Simsek-Yilmaz 

 

 
 

Der Vortrag „Neugier ist der Antrieb des Lernens“ des Hauptreferenten Dr. Salman Ansari 
(Naturwissenschaftler aus Südhessen) hatte das kindliche Lernen im Blick. Herr Ansari 
erläuterte anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus dem Kita-Alltag, wie wichtig bedeutungsvolle 
Dialoge zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft für die Qualität des kindlichen Lernens 
sind. Er verdeutlichte, dass soziale, intellektuelle und emotionale Aspekte beim Vorgang des 
Lernens eng miteinander verwoben sind. So geht der Spracherwerb auch direkt mit der 
Entwicklung von Problemlösungsstrategien, dem Vorstellungsvermögen und der Entdeckung 
von neuen Zusammenhängen einher. Der gemeinsame Dialog ermöglicht uns Erwachsenen, 
Kinder als Wissende zu erleben und zu erfahren, wie Kinder ihre Erfahrungen reflektieren. In 
der Kita sollten die Kinder daher bei allen Tätigkeiten dazu ermutigt werden, ihre Meinungen 
zu äußern, Vermutungen anzustellen, Erlebnisse zu verbalisieren, Theorien und Hypothesen 
zu bilden. 
 
Im dialogischen Austausch wird deutlich, dass Kinder für das Verstehen und Erlernen von 
Zusammenhängen bereits über wichtige Fähigkeiten verfügen, zum Beispiel die des 
Argumentierens und Schlussfolgerns, der Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkung, des 
zufälligen und des unbewussten Registrierens von Ereignissen und Bildern, die uns 
Erwachsene immer wieder staunen lassen. Für Salman Ansari ist die Dialogförderung im Alltag 
die wichtigste Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte und sehr bedeutend für den 
Bildungsprozess der Kinder. Sie ermöglicht es, die potenziellen Fähigkeiten der Kinder zu 
erkennen und zu reflektieren, wie diese immer wieder angeregt werden können, damit Kinder 
ihr vorhandenes Wissen mit neuen Erlebnissen vernetzen, um weitere Zusammenhänge zu 
verstehen. Erwachsene sollten sich auf ihre eigene „Welterfahrung“ besinnen, damit es ihnen 
gelingt, so unbefangen wie die Kinder zu denken: „Auch in Fragen der Frühbildung gibt es keine 
allgemein gültigen Rezepte. Von grundlegender Bedeutung ist jedoch, dass wir jedem Kind als 
einer einzigartigen Persönlichkeit begegnen und ein unerschütterliches Vertrauen darin 
entwickeln, dass es selbstständig heranreifen wird, wenn wir all jene Anlagen fördern, die in 
jedem Individuum ohnehin angelegt sind“. Sprachförderung als Dialogförderung verstehen.  
 
Als zweite Referentin war Andrea Tures (Psycholinguistin aus München) eingeladen. Ihr 
Vortrag „Feinfühligkeit im Dialog mit jungen Sprachpersönlichkeiten. Sprachförderung als 
Dialogförderung denken“ stellte eine anschauliche Verbindung von Theorie- und Praxiswissen 
dar.  
Der Vortrag legte den Blick auf (1) die Grundlagen einer alltagsintegrierten Dialoggestaltung 
mit jungen Kindern (2) ein feinfühliges und sprachlich anregendes Dialogverhalten der 
pädagogischen Fachkraft sowie (3) die individuelle Ansprache von Kindern mit 
unterschiedlichen Sprachpersönlichkeiten.  
Sie riet allen Fachkräften ausdrücklich dazu, sich auf eine Sprachpädagogik zu besinnen, die 
vor allem beziehungs- und dialogorientiert ist und in der das Sprachlernen allen Beteiligten 
Spaß macht, um in der Kita gemeinsam mit den Kindern, dem Team und auch den Eltern eine 
eigene Dialogkultur zu entwickeln und zu stärken:  
 

 
 
 

 

„Die beste Sprachförderung ist eine gute Beziehung zum Kind“  
 

- Remo Largo (1998). 

 



 
 
 
 

 2 

Wie auch Salman Ansari sieht sie es als Ziel, besonders inhalts- und beziehungsorientierte 
Dialoge mit den Kindern zu führen, die an den kindlichen Interessen und Bedürfnissen 
anschließen. Also weg von der Abfragesituation und hin zu authentischen Gesprächen. Die 
Forschung hierzu zeigt, dass Sprache dann besonders intensiv gelernt werden kann, wenn 
Kinder sich wohlfühlen, einbezogen werden und aufmerksam dabei sind. Das lässt sich schnell 
an ihrer Körpersprache und ihrem gesamten Handeln erkennen. Diese wechselseitigen 
Dialoge finden im gesamten Kitaalltag statt. Zeitlich klar definierte Sprachfördereinheiten, die 
sich auf das Einüben von Wörtern und grammatikalischen Regeln beschränken, sind hingegen 
nicht zielführend. Eine entsprechende Feinfühligkeit liegt darin, den Initiativen des Kindes zu 
folgen, zu beobachten, abzuwarten und zuhören zu können: „Bevor wir also einen Dialog mit 
einer Frage beginnen, warten wir doch mal ab, schenken wir einem Kind unsere volle 
Aufmerksamkeit und signalisieren: ich warte auf eine Initiative von dir. Reagieren statt initiieren 
ist deshalb das Leitprinzip“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gedanken und Impulse des Fachtages unter Bezugnahme des Orientierungsplans und 
eines Praxisbeispiels  
In den aktuellen Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan für die Krippe: „Die Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren“ (2012) wird das Thema „Beziehungsvolle Dialoge“ hervorgehoben. 
Mit Blick auf die sprachliche Entwicklung der Allerkleinsten wird Bezug auf das vierte Kapitel 
„Kommunikation, Sprache und Sprechen“ genommen: „Ausgangspunkte für die frühkindliche 
Sprachentwicklung sind Zuwendung, Kommunikation und Dialog. (...) In ihrer Rolle als 
Sprachvorbild wählt die Erzieherin vollständige, grammatikalisch richtige und kurze Sätze, 
deren Niveau sich am Sprachverständnis des Kindes und nicht an seiner sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit orientiert. Nur in der direkten Interaktion und unter Einbeziehung aller Sinne 
kann Sprache erworben werden. Kinder teilen sich auf vielfältige Weise mit, so sind z. B.: „erste 

Dialogförderung Sprachpersönlichkeiten – jedes Kind bringt eine eigene 
Sprachpersönlichkeit in die Kita mit… 
 
und die ist abhängig von seiner Entwicklung, seinen familiären Erfahrungen, seinen 
Interessen und seinem Temperament. Nach Andre Tures unterscheiden Weitzmann und 
Greenberg (2008) vier unterschiedliche Sprachpersönlichkeiten bei Kindern: 
 

1. sprachlich aktiv: initiiert Dialoge von sich aus und reagiert auf Initiativen anderer 
2. zurückhaltend: reagiert hauptsächlich auf Initiativen anderer 
3. passiv: initiiert und reagiert nur selten 
4. eigene Ziele: verfolgt eigene Ideen und reagiert selten auf Initiativen anderer 

 
Wie entdecke ich die Sprachpersönlichkeiten? 

In welchen Situationen des pädagogischen Alltags ist ein Kind sprachlich am 
aktivsten und kommuniziert gerne mit pädagogischen Fachkräften und anderen 
Kindern? 
In welchen Situationen des pädagogischen Alltags ist es sprachlich zurückhaltend 
und kommuniziert nicht gerne mit pädagogischen Fachkräften oder anderen 
Kindern? 

 
Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? 

Gibt es Kinder in meiner Gruppe/Einrichtung, mit denen ich besonders viel 
kommuniziere? Welche Sprachpersönlichkeit zeigen sie? 
Gibt es Kinder in meiner Gruppe/Einrichtung, mit denen ich kaum kommuniziere? 
Welche Sprachpersönlichkeit zeigen sie? 
Wie sensibel bin ich für die nonverbalen Signale der Kinder? 

 
Weitzman, Elaine, Greenberg, Janice: Learning Language and loving it. A Guide to Promoting Childrens 
Language. Toronto, 2008 
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Lautverbindungen bzw. „Lallmonologe“ (...) vor allem ein spielerisches Training der kindlichen 
Sprechwerkzeuge, dass auf Erwachsene gleichzeitig eine kommunikative Signalwirkung 
ausübt. Sie gehen fließend in Lautbildungen und die Nachahmung erster Worte über“ (vgl. S. 
26). Aus einem Gespräch mit Meike Brugués, Leiterin der Krippe „Wilde Hummel“, in der 
Hermannstraße, sind uns Eindrücke aus der Praxis geblieben, die wir hier einbeziehen 
möchten, wie zum Beispiel die Schilderung einer Wickelsituation: „Uns ist es sehr wichtig, dass 
der Raum nicht zu überdekoriert ist. (...) Es sollte nichts von der Decke runter hängen, um die 
Kinder nicht abzulenken. Ich finde es wichtig, dass die Kinder wahrnehmen, dass sie gewickelt 
werden. ... Und wenn wir mit den Kindern in den Wickelraum gehen, sind wir alleine mit den 
Kindern, wir nehmen uns die Zeit, um zu erzählen und begleiten alle unsere Handlungen 
sprachlich. (...) Einige Kinder erzählen in der Wickelsituation von ihren Erlebnissen, weil sie 
dann Ruhe haben, entspannt sind, und wir gehen darauf ein“. 
 
Geschichtensäckchen“ helfen dabei, Gesagtes zu veranschaulichen  
„Lange bevor ein Kind die genaue Bedeutung von Worten versteht, nimmt es sehr genau die 
Haltungen und Gefühle wahr, die mit den Äußerungen seiner Bezugspersonen verbunden sind. 
Hören und zuhören sind ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in jedem frühkindlichen 
Spracherwerbsprozess. Aber die Sinne und die Aufnahmefähigkeit eines Kindes sollten nicht 
überfordert werden. Bei zu viel Lärm und akustischen Begleiterscheinungen in einer 
Kindergruppe können sprachliche Anreize verloren gehen. Die stetige Wiederholung von 
Reimen und Liedern im Krippenalltag ermöglicht das spielerische Verbinden von Atmung, 
Stimme und Rhythmusgefühl zu sprachlichen Bewegungsabläufen und damit die 
Sprechfertigkeit. Die Kinder beginnen, Mund- und Lippenbewegungen nachzuahmen und 
Laute zu bilden“ (S. 26f.). 
 
Meike Brugués dazu: „Im Morgenkreis ist es so, dass die Kinder Teppichfliesen holen und 
hinlegen, sich setzen und dann wird ein Begrüßungslied gesungen. Unsere Fingerspiele oder 
Lieder werden dann meistens so drei bis vier Wochen wiederholt. Besonders gut finde ich 
unsere „Geschichtensäckchen“, die oft im Kreis zum Einsatz kommen und an denen die Kinder 
viel Freude haben. In den farbigen Samtsäckchen befindet sich jeweils Material zu einem 
Thema oder zu einem Märchen, einer Alltagssituation oder einem Lied. Kinder können so über 
ihre Gefühle und Erlebnisse berichten, entwickeln und erweitern ihren Wortschatz. Die 
Geschichtensäckchen helfen dabei, Geschichten zu erzählen und den Kleinsten zu 
veranschaulichen. (...) Wir zwingen kein Kind zum Kreis, (...) entweder hat man eben Kinder 
die dann sitzenbleiben, weil sie das total toll finden, oder andere Kinder signalisieren „das 
interessiert mich im Moment nicht“. Sie ziehen sich zurück, hören aber trotzdem mit halbem 
Ohr zu. Das merken wir dann im Freispiel, wenn sie nebenbei die Lieder singen, die wir in dem 
Kreis gesungen haben“. Es wird deutlich, dass eine in den Alltag integrierte Sprachbildung 
dann besonders gut gelingen kann, wenn sie auf guten Sprachvorbildern, beziehungs-voller 
Interaktion und dem kommunikativen Miteinander im All-tag der Kita beruht: „Sie ist kein 
zusätzliches und periodisch stattfindendes Angebot, sondern muss bei der Gestaltung aller 
Kommunikations- und Interaktionsprozesse systematisch mitgedacht werden“ 
(Handlungsempfehlungen ,Sprache‘, S. 12ff.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 

Quelle: 

- Rettet die Neugier; Ansari. S. (2013), Fischer Verlag, Frankfurt 
- Geschichtensäckchen.Material- und Spielanregung für 1- bis 4-jährige Kinder; Bostelmann, A. (Hrsg.) (2009), Verlag an der Ruhr  
- Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten; Jampert, K./Thanner, V./Schattel, D./Sens, A./Best, P./Laier, M. (2011) 
Verlag das Netz, Weimar/Berlin 
- Was wäre, wenn...? Fragen, nachdenken und spekulieren im Kita-Alltag; Hildebrandt, F./Dreier, A. (2014),Verlag das Netz. 
- Die Kita-Frage. Wege zum besseren Lernen; Stern, E./ Prenzel, M./ Ansari, S./ Röhl, Chr. (2013), DVD 


