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Sprachförderung / Sprachbildung 

in der Kindertagesstätte „Grubenwichtel“ 

 

Sprache ist ein Medium zur Weltaneignung. Durch sie werden Gedanken und Gefühle zum Ausdruck 

gebracht, Bedeutungen vermittelt, Erlebnisse verarbeitet, Erfahrungen ausgetauscht, Wünsche und 

Bedürfnisse geäußert und Handlungen geplant. Die Kommunikationsfähigkeit eines Kindes 

ermöglicht Kontaktaufnahme, Teilhabe und Mitbestimmung in der Kindertageseinrichtung. 

Sprachbildung und Sprachförderung sind als Querschnittsaufgabe im pädagogischen Alltag verankert 

und finden in allen Bildungsbereichen statt. 

 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ 

(Ludwig Wittgenstein) 

Mit der gesetzlichen Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung, als 

Bildungsauftrag der Kita (§§ 2 und 3 Abs. 1 und 2 KITaG), sind wir verpflichtet die Sprachentwicklung, 

die Sprachbildung und Sprachförderung jedes Kindes zu beobachten und zu dokumentieren. 

 

„Sprechen lernt man nur durch sprechen …. Kinder lernen die Sprache nicht von selbst und können 

sie nicht von selbst ausbauen.“ 

 

Die Sprachbildung findet für alle Kinder der Einrichtung alltagsintegriert statt. Die Sprachfähigkeit der 

Kinder wird in unserer Kindertagesstätte u.a. auf folgende Weise im Alltag gefördert: 

 

- Zuhören und Erzählen lassen 
- Bilderbücher vorlesen 
- Sprach- und Fingerspiele 
- Gespräche führen, eigene Bedürfnisse und Wünsche äußern können 
- Erweiterung der Ausdrucksfähigkeiten und Ausbau des Wortschatzes. 
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Wir wünschen uns, dass bei den Kindern Freude und der Spaß am Umgang mit der Sprache im 

Vordergrund stehen und sie ….. 

 

- einen sicheren Umgang mit der Sprache erlernen 
- sich mitteilen können 
- Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln 
- Kontakt herstellen und halten können 
- sich angenommen und verstanden fühlen 
- Spaß am Umgang mit dem Wort und Schriften haben (Literacy) 
- mit Sprache experimentieren können 
- Aufgaben und Texte verstehen können 
- Absprachen treffen 
- Konflikte mit Worten klären können 
- sich kritisch mit Inhalten auseinandersetzen können. 

 

Zusätzliche Zielsetzungen in der Sprachförderung: 

 

- sich verständlich machen können 
- die Sprechfreudigkeit entfalten bzw. entwickeln  
- fehlerfrei deutsch sprechen lernen 
- sich besser integrieren können. 

 

Die Sprachbildung und -förderung findet schon morgens, wenn die Kinder in die Kita kommen, statt 

indem wir uns begrüßen. 

Es wird sich darüber unterhalten, wie es dem Kind geht, was es gerne spielen mag. In der gesamten 

ersten Freispielphase werden viele „Kleinigkeiten“ geregelt. Wer spielt mit mir? Warum ist mein 

Freund noch nicht da? Wie geht die Geschichte im Bilderbuch weiter? 

Sprache lebt von Beziehung und in Beziehung. Fühlt sich das Kind angesprochen und gesehen, ist es 

innerlich beteiligt, denkt mit und lernt sprechen. 

Im Morgenkreis geht es dann weiter mit dem gemeinsamen Begrüßen, Singen und Erzählrunden. 

Hier gilt es Regeln einzuhalten, damit jeder zu Wort kommt und gehört werden kann. 

Gezielt eingesetzte Regel- und Kreisspiele, die z.B. das Sprechen in ganzen Sätzen einfordern, 

Pustespiele und vieles mehr gehören zum umfassenden Angebot. 

Die Erzieher/in ist durch ihr Sprachverhalten maßgeblich daran beteiligt, die Sprachförderung durch 

den gesamten Alltag der Einrichtung zu führen. Bei jedem Gesprächskontakt ist sie den Kindern ein 

wichtiges sprachliches Vorbild, an dem die Kinder sich für ihre eigene Sprachentwicklung orientieren. 

Daher ist die Reflexion des eigenen sprachlichen Verhaltens ein grundlegender Bestandteil der 

Sprachförderung in der Kita. 
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Die Einbindung der Eltern zum Thema Sprachförderung versteht sich von selbst, da die Eltern die 

wichtigsten und innigsten Bezugspersonen der Kinder sind. Zu ihnen haben die Kinder den engsten 

Kontakt. 

In Elterngesprächen zur Aufnahme der Kinder, in der Eingewöhnungszeit, in Tür- und 

Angelgesprächen und natürlich in den Elterngesprächen zum Entwicklungsstand der Kinder wird u.a. 

über den Stand der Sprachentwicklung der Kinder gesprochen. Unsere Einrichtung arbeitet mit dem 

Wolfsburger Dokumentationsheft „Wachsen und Reifen“, um die Entwicklungsschritte der Kinder 

regelmäßig festzuhalten. 

Es ist unser Ziel, die Eltern für die Sprachentwicklung ihres Kindes zu sensibilisieren, ihr Interesse 

daran zu erweitern und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie vor allem die Sprachfreude ihrer Kinder und 

deren sprachliche Fähigkeiten genutzt, unterstützt und erweitert werden können. 

 


