Leitfaden zum Sprachförderkonzept
und der alltagsintegrierten
sprachlichen Unterstützung in der
evangelischen
Kindertageseinrichtung St. Victor
im Familienzentrum
St. Victor Herringen

„Sprachförderung von
Anfang an“

Sprachförderung von Anfang an
Sprache ist wichtigstes Verständigungsmittel der Menschen. Sie gilt als Brücke
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wer Sprache und Kommunikation
beherrscht, erfüllt wesentliche Voraussetzungen um sich in einer Gesellschaft
zu integrieren und um schulischen und beruflichen Erfolg zu erlangen.
Sprache ist der Schlüssel zu Bildungsprozessen, denn sie ist
ein wichtiges Instrument. Sie ist Teil der Persönlichkeitsbildung und ein
wichtiges Medium, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
Sprachförderung ist Bildungsarbeit. Der Bildungsauftrag des Kindergartens ist
gesetzlich im KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW) verankert. Alltagsintegrierte
Sprachbildung ist einer unserer Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit.
Überall steckt Sprache drin: Sie kann beobachtet, begleitet und im täglichen
Miteinander (stressfrei) unterstützt und gefördert werden. Diesbezüglich sind
alle pädagogischen Mitarbeiterinnen nach dem DJI- Konzept, -„Die Sprache der
Jüngsten entdecken und begleiten“-, geschult worden.
Bildungsarbeit heißt immer auch Beziehungsarbeit. Wir achten in unserer
Einrichtung auf eine sichere und vertraute Beziehung zu den Mitarbeiterinnen.
Die sprachliche Bildung der Kinder gehört neben der Sozialerziehung und der
Arbeit in allen anderen Bildungsbereichen, zu den wichtigen Aufgaben unserer
Kindertageseinrichtung.
Sie erfasst alle Kinder: sowohl die, die sprachlich schon sehr gut entwickelt sind
und ihren Hunger nach sprachlicher Betätigung stillen müssen, als auch Kinder
anderer Muttersprache oder solche, die zuhause wenig sprachliche Anregung
erhalten haben und Unterstützungsbedarfe aufweisen.
Die Unterstützung der sprachlichen Bildung in unserer Einrichtung beginnt an
dem Tag, an dem das Kind zum ersten Mal in die KiTa kommt.
Sprachbildung ist keine isolierte Aufgabe, sondern ist in den gesamten
Kindergartenalltag integriert. Denn Sprachentwicklung ist nur möglich im
Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und Motorik, sozialen Kontakten und
regelmäßiger Anwendung, soll heißen im alltäglichen Leben und im Umgang
miteinander.
Kinder lernen, indem sie selbst in ihrer Umwelt aktiv sind. Damit sich die
Sprache entwickeln kann, bieten wir den Kindern ein anregungsreiches Umfeld.
Durch das spielerische Entdecken und Erleben des Umfeldes begreifen die
Kinder im wahrsten Sinne des Wortes die Dinge, über die sie reden. Wir
unterstützen sie durch ein anregendes Umfeld, Zuwendung, Motivation,
Akzeptanz. Wir nutzen die kindliche Freude daran, Neues zu entdecken indem
wir immer neue Spielabläufe schaffen und Impulse setzen.

Zur Sprachförderung gehören die Wortschatzerweiterung, die Entwicklung der
Satzbildungsfähigkeit (grammatische Kompetenz) sowie die Bereitschaft und
Fähigkeit, Sprache sinnvoll einzusetzen und zu nutzen (kommunikative
Kompetenz).
Die Sprachförderung in unserer KiTa erfolgt ganzheitlich und alltagsintegriert. .
Das heißt, wir haben es nicht nur mit dem Hörer oder dem Sprecher zu tun,
sondern immer auch mit dem gesamten Kind, mit allen seinen Sinnen, seinem
Bewegungsdrang, seiner Neugier, seiner Liebe zu Rhythmus und Musik, etc.
Sprachbildung kann deshalb beim Singen, Turnen, Basteln, Spielen, Erkunden,
Untersuchen, Experimentieren ebenso stattfinden wie beim Betrachten von
Bilderbüchern oder beim Gespräch mit dem einzelnen Kind oder mit der Gruppe
im Stuhlkreis.
Ganzheitliche Sprachförderung beginnt mit dem ersten Tag in der Einrichtung.
Ziele:
Freude und Mut am Sprechen wecken
Kinder zum Erzählen und Fragen anregen
Sprachliche Entwicklung des Kindes auf spielerische Art unterstützen
Sprachverständnis und Ausdrucksfähigkeit der Kinder fördern
Sprachanlässe schaffen
Beziehung zwischen Kind und Erzieherin vertiefen
Sprachliche Bildung im kindlichen Spiel
Alle Kinder brauchen für die Entwicklung ihrer Sprache vielfältige Erlebnisse
mit Sprache und Spaß am Sprechen. Bei regelmäßigen Angeboten, z.B.
Bilderbuchbetrachtung, Vorlesen, Erzählen, Klatsch-, Bewegungs- und
Spiellieder, Rollen-, Funktions- und Geschicklichkeitsspiele, Regel- und
Kreisspiele, Rätsel, Reime, Fingerspiele, Bewegungs-, Körper- und Singspiele und
rhythmische Spiele werden Wahrnehmung und Sinne angesprochen. Die Kinder
erleben etwas, haben Spaß dabei und können darüber erzählen. Durch das
selbständige Tun und die Wiederholung erfahren sie Erfolg und Sicherheit.
Ziele:
Freude an der Sprache erweitern
Kommunikation und Dialog fördern
Selbstwertgefühl der Kinder stärken
Wortschatz der Kinder erweitern
Regeln verstehen und umsetzen

Sprachliche Bildung in Kleingruppen
Die sprachliche Unterstützung in kleinen Gruppen findet in unserer Einrichtung
im Rahmen alltagsintegrierter Angebote statt, z.B. regelmäßige
Bewegungserziehung, Psychomotorikgruppe, phonologische Bewusstseinsübungen,
Projektarbeit, Erzählkreis, Faltbuch, Vorbereitung von Einzelangeboten, z. B.
Cafeteria,...
In der Kleingruppe können wir einzelne Kinder gezielt beobachten und den
Sprachentwicklungsstand und eventuell weitere Entwicklungsverzögerungen
feststellen.
Wir sind im Besonderen darauf bedacht, Kleingruppen so zusammen zu stellen, so
dass sprachlichgewandte Kinder als positives Beispiel fungieren können. Die
Förderung der Kinder basiert auf den Stärken eines jeden Einzelnen. D.h. für
uns z.B., ein im kreativen Bereich gewandtes Kind wird über diesen Bereich
sprachlich begleitet und gefördert. Oder ein im motorischen Bereich sehr
aktives Kind wird hier sprachlich und durch neue Anreize begleitet, um das
Sprachbild, den Satzbau, die Wortschatzerweiterung, etc. zu begleiten und
auszubauen.
Ziele:
Kinder können sich mitteilen und Freude am Sprechen und Erzählen
entdecken.
Die Begriffsbildung der Kinder fördern.
Den Aufbau bzw. die Erweiterung eines Grundwortschatzes unterstützen und
das Selbstvertrauen der Kinder stärken
Förderung in den Funktionsbereichen Motorik, Wahrnehmung, Rhythmus,
Melodie.
Die Rolle der Erzieherin
Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache ist eine sichere
und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kindern und deren erwachsenen
Bezugspersonen. Die Mitarbeiterinnen in unserer Einrichtung achten auf eine
anregende Raumgestaltung und Spielmaterialien sowie darauf, im
Kindergartenalltag sprachanregende Situationen aufzugreifen oder zu
arrangieren (z.B. beim Frühstück, in der Bauecke, etc.). Sie sind sich ihrer Rolle
als Sprachvorbild bewusst und überprüfen ihr Sprachverhalten durch bewusste
Selbstbeobachtung und gegenseitige Beobachtung, denn das Sprachverhalten
der Erzieherin hat für Kinder Modellcharakter. Die Mitarbeiterinnen beachten
die methodischen Prinzipien der sprachlichen Bildung und lassen Pausen, um
Reaktionen der Kinder wahrnehmen zu können.

Sie hören aufmerksam und mit echtem Interesse zu, sind neugierig auf das, was
Kinder denken und zu sagen haben, geben den Kindern Zeit, Worte zu finden und
auszusprechen und sprechen selbst in vollständigen, grammatikalisch richtigen
Sätzen. Sie achten darauf, langsam und deutlich zu sprechen und dabei
Blickkontakt zu halten und mit ihrer Lautstärke die Kinder nicht zu übertönen.
Den Erzieherinnen ist bewusst, dass Kinder mit Migrationshintergrund und einer
anderen Muttersprache als deutsch, die gleichen Entwicklungsphasen
durchleben, wie deutschsprachige Kinder. Sie geben allen Kindern Zeit sich zu
Recht zu finden und die deutsche Sprache zu entdecken. Ebenso ist es
selbstverständlich, dass Eltern bestätigt werden ihren Kindern erst die
Muttersprache richtig zu vermitteln. Darauf kann in der Kita anschließend gut
aufgebaut werden.
Ziele:
Eigenes Sprachverhalten reflektieren (Blickkontakt, Einsatz von Mimik, Gestik,
Körpersprache, zuhören, erklären, Fragen beantworten, offene Fragen stellen,
sprachbegleitendes Handeln, Wiederholungen und Erweiterung)
Marte Meo Videotraining
Intensive Beobachten und Dokumentation
Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Prozess der Sprachbildung beginnt bereits vor der Geburt des Kindes und
wird in der Regel von den Eltern intuitiv unterstützt. Um diesen Prozess auch im
Kindergarten weiterzuführen, ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit ein
wesentlicher Baustein der Sprachentwicklung.
In Gesprächen (Anmeldungs-, Erstgespräch, Tür- und Angelgespräche), mittels
Fragebogen, bei Elternabenden, in der Eltern-Cafeteria und anderen
Elternaktionen werden Informationen ausgetauscht und Voraussetzungen für ein
Vertrauensverhältnis geschaffen. Alle Familien werden in die Gemeinschaft
integriert, soweit sie es zulassen. Eltern/Kind Aktionen werden gefördert und
immer wieder angeboten.
Ziele:
gegenseitiger Austausch, Kontaktpflege
Ängste der Eltern abbauen
Transparenz; Informationen
Begegnungsmöglichkeiten schaffen
Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Beziehung schaffen

5. Beobachtung und Dokumentation
Der Sprachentwicklungsstand eines Kindes kann nur durch Beobachtung
ermittelt werden. Aber auch die Dokumentation der Beobachtungen, die
Auswertung der Ergebnisse, sowie ihre Umsetzung in die Praxis sind wesentliche
Elemente der Entwicklungsbegleitung.
Mit allgemeingültigen Beobachtungsbögen (SISMIK, SELDAK) und den
altersbezogenen Merkmalen stellen wir den Entwicklungsstand und den
Unterstützungsbedarf der Kinder fest. Jedes Kind bekommt einen
kleinschrittigen seiner Entwicklung entsprechenden Unterstützungsplan, der
regelmäßig überprüft wird. In regelmäßigen Fallbesprechungen reflektieren wir
die motorische, kognitive, emotionale und sprachliche Entwicklung der Kinder.
Im Rahmen der Portfolio-Arbeit werden mit den Kindern erarbeitete
Fortschritte dokumentiert und für die Eltern sichtbar und nachvollziehbar
festgehalten.
Supervisions- und Coachingarbeiten begleiten uns auf dem Weg, ein auf jedes
Kind ausgerichtete Dokumentation anzufertigen. Hierzu dient uns die Marte Meo
Video Dokumentation als Methode.

Ziele:
Sprachentwicklungsstand und allg. Entwicklungsstand der Kinder feststellen.
Bedarf erkennen durch differenzierte Aussagen über Lernfortschritte,
Unterstützungspläne erstellen und überprüfen.
Information und Transparenz für die Eltern schaffen.
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