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UNSERE EINRICHTUNGEN

Sprach- 
       erwerb

Gerade das korrigierende Feedback ist 
wichtig beim Erlernen der Sprache.
Die unvollkommenen oder fehlerhaften 
Äußerungen Ihres Kindes werden unmit-
telbar nach Ende seiner Mitteilung von 
Ihnen als Fortführung des Dialogs in kor-
rekter Form wiederholt.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass der Alltag mit Ihrem Kind viele  
Sprechanlässe bereithält – nutzen Sie 
diese! Haben Sie keine Angst, es gibt kein 
Richtig oder Falsch! Das wichtigste ist, 
dass Ihr Kind von Anfang an genug Reize  
(Ansprache) erhält, um seinen natürli-
chen Wissensdurst zu stillen.

CHECKLISTE 
„SPRACHVORBILD“
• Kommunizieren auf Augenhöhe
• Verständnis spiegeln
• Aktives Zuhören, Kind genug Zeit 
 zum selbstständigen Antworten geben
• authentische Sprache nutzen 
• ungeteilte Aufmerksamkeit in 
 Gesprächen mit Ihrem Kind
• Handlungsbegleitend sprechen 
 („Ich ziehe dir jetzt deinen rechten  
 Schuh an.“)
• Impulse des Kindes als Sprachanlass  
 nutzen („Gefällt dir die Schnecke?“)
• Gespräche nicht unterbrechen
• bevorzugt offene Fragen stellen 
 („Was brauchst du?)
• korrigierendes Feedback geben 

Lautebene: “Das ist meine Dabel.”
“Ja, und ich habe auch eine Gabel.”

Beispiele für  
das korrigierende  
Feedback:

Bedeutungsebene: 
“Das Ding da.” 

“Du meinst die Ampel.”

Grammatikalische Ebene: 
“Weh getut!”

“Wo hast du dir 
denn wehgetan?”

PRAKTISCHE IDEEN  
AUS DEM KITA-ALLTAG
• Förderung der Dialogfähigkeit durch  
 Spiele (z. B. „Guck-guck“, „Ich packe  
 meinen Koffer“)
• Förderung der Kiefermuskulatur durch  
 das Essen von harten Lebensmitteln,  
 wie z. B. Brotrinde

•	 regelmäßige	Reflexion	als	Sprach-	
 vorbild (Wie kann ich meine Sprache  
 einsetzen, damit die Sprachent- 
 wicklung meines Kindes unterstützt  
 wird und wir uns gegenseitig  
 verstehen?)

• Kindern Zeit zum Antworten lassen  
 (dreimal tief durchatmen)
• Erwerb der Präpositionen durch  
 Raumerfahrung (Das Kuscheltier liegt  
 auf / unter / neben dem Tisch.)
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Jede Sprache kann von einem gesun-
den Kind in den ersten Lebensjahren 
scheinbar leicht erlernt werden. Diesen 
spannenden	und	komplexen	Prozess	der	
kindlichen Sprachentwicklung zu beob-
achten, lässt uns immer wieder staunen: 
Aus dem ersten Gebrabbel, der Anein-
anderreihung von Lauten entwickeln sich 
allmählich die ersten Worte. Aus Freude 
am Spiel mit der Sprache lernen Kinder 
unter drei Jahren nach und nach Wörter 
zu Sätzen zusammenzufügen. Auf ganz 
selbstverständliche Weise entdecken 
Kinder die Welt der Sprache und deren 
grenzenlosen Möglichkeiten. Mit dem Er-
weitern des eigenen Wortschatzes wird 

MIT KINDERN  
INS GESPRÄCH KOMMEN
Die Sprache entwickelt sich nur durch 
die Zusammenarbeit von Erwachsenen 
und Kindern (Ko-Konstruktion), die auf 
die gemeinsame Erforschung von Inhal-
ten und deren Bedeutungen ausgerich-
tet ist. Somit ist das Gesprächsverhal-
ten von Bezugspersonen in den ersten 
drei Lebensjahren bedeutend für die 
Sprachentwicklung eines Kindes.

„Warum, Wieso, Weshalb?“  
Umgang mit Fragen 
Durch diverse Fragestellungen zeigt Ihr 
Kind, was es gerade beschäftigt. Wich-
tig ist, die Fragen des Kindes wertschät-
zend zu würdigen und gemeinsam eine 
Antwort	 zu	 finden.	 Es	 gibt	 dabei	 keine	
„falschen“ Antworten. Die Frage zu wür-
digen und in den Dialog mit Ihrem Kind 
zu gehen, steht dabei im Mittelpunkt. Für 
Kinder in den ersten Lebensjahren sind 
dabei die Fragen meist interessanter als 
die Antwort selbst. Die Antworten regen 
die Kinder dazu an, sich mit Sachverhal-
ten auseinanderzusetzen. 

WIE KINDER UNTER 3 
ZU(M) WORT KOMMEN

SPRACHBILDUNG
„Sprachbildung“ bezeichnet den Pro-
zess der Begleitung der individuellen 
Sprachaneignung (kompetenzorien-
tiert). Da Kinder unter drei Jahren vor 
allem über das eigene Handeln eine 
Sprache lernen, ist das sprachbegleiten-
de Sprechen über das Geschehen be-
sonders bedeutend. Wichtig ist, dass Sie 
dabei in vollständigen Sätzen sprechen  
(„Papa holt den Schlüssel aus dem Auto. 
Bitte setzt dich hin, weil wir noch warten 
müssen.“). Vermeiden Sie dabei kurze 
Imperativsätze („Du wartest jetzt!“), da-
mit Ihr Kind Satzbau und Sinnzusammen-
hänge verstehen kann. 

Als Voraussetzungen für die Sprachent-
wicklung gelten die Möglichkeit, sich et-
was nicht Vorhandenes vorzustellen und 
der Anspruch, dem „Du“ etwas zu erzäh-
len. Das Sprachverständnis beruht dabei 
auf einer Dreiecksituation, das bedeutet 
sie kommt vom Menschen (Ich), ist an ein 
Du gerichtet und bezieht sich auf etwas 
Drittes, d. h. auf einen Gegenstand oder 
später auf ein Thema. 

Um die Sprache als Kommunikationsmit-
tel zu entdecken, ist es wichtig, dass Ihr 
Kind dieses Dreieck zwischen Ich, Du und 
einem Gegenstand herstellen kann. 

Beispielsfragen für einen erfolgreichen 
Dialog mit Ihrem Kind:
• Aktives Zuhören: „Du möchtest  
 also gerne ...“, „Habe ich dich  
 richtig verstanden, dass …“
• Offene, aufmerksame Fragen:  
 „Was macht denn Tom da?“
• Vergleichsfragen:  
 „Wie groß ist die Katze?“
• Informationsfragen:  
 „Warum weint denn das Baby?“
• Handlungsfragen: „Glaubst du,  
 das Puzzlestück passt hier rein?“

Bedeutung des Vorlesens  
und der Bilderbuchbetrachtung
Das Vorlesen und die Bilderbuchbe-
trachtung sind essentiell für die Sprach-
entwicklung und sollten im Dialog mit 
Ihrem	 Kind	 stattfinden.	 So	 hat	 Ihr	 Kind	
die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, 
Fragen zu stellen, selbst zu erzählen und 
zu phantasieren. 

die Sprache das wichtigste Medium, um 
Bedürfnisse zu artikulieren und mit der 
Umwelt Kontakt aufzunehmen.
Die Sprachentwicklung eines Kindes er-
folgt im zwischenmenschlichen Mitein-
ander	und	wird	entscheidend	beeinflusst	
durch Anregungen aus dem sozialen 
Umfeld. Die sprachliche Anregung und 
das kommunikative Miteinander in der 
Familie prägen den Spracherwerb des 
Kindes somit von Anfang an. Alle Sinne 
und Emotionen sind in diesen Prozess ein-
bezogen, alle Fähigkeiten bauen aufein-
ander auf, werden weiterentwickelt und 
miteinander verknüpft. 

WIE ENTWICKELT 
SICH SPRACHE?
Die Sprachentwicklung eines jeden Kin-
des verläuft individuell. Bei Tabellen mit 
Altersangaben handelt es sich lediglich 
um Durchschnittswerte. Es gibt Zeiten, 
in denen Ihr Kind eine kleine Pause in 
der sprachlichen Entwicklung einlegt, 
weil es beispielsweise intensiv mit dem  
Laufen-Lernen beschäftigt ist. In ande-
ren Wochen wiederum wird die Sprach-
entwicklung ganze „Sprünge“ machen. 
Merke: Jedes Kind lernt in seinem eigenen 
Tempo sprechen.

Grundlagen der Sprachentwicklung 
• Basis jeder Sprachbildung sind 
 sichere und verlässliche Beziehungen  
 (Vgl. Bowlby)
• Sprechen – Bewegen – Spielen 
 (mit allen Sinnen lernen)
• Kinder brauchen die Möglichkeit,  
 sich gemäß ihrer Fähigkeit in  
 Gespräche einbringen zu können –  
 ohne Eile, ohne Druck
• Sprachanlässe schaffen: Gelegen- 
 heit geben, sich mitzuteilen
• sprachliche Begleitung von Alltags- 
 situationen  
• Freude am gemeinsamen Entdecken  
 der Sprache und am Sprechen 
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