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Teilnehmende Kindertageseinrichtungen 
der Landeshauptstadt Kiel von 2011 bis 2015:

• Familienzentrum Gaarden

• KTE Amrumring

• KTE Buschblick

• KTE Goethestraße

• KTE Hangstraße

• KTE Helmholtzstraße

• KTE Hügelstraße

• KTE Jettkorn 

• KTE Johannesstraße       

• KTE Johannisburger Straße

• KTE Königsweg 

• KTE Kreisauer Ring

• KTE Langenfelde

• KTE Marienwerderstraße

• KTE Osloring

• KTE Stolzeweg     
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Sprache einschätzen und wertschätzen

1. Worum geht es?

Im Rahmen der Offensive Frühe Chancen Schwerpunkt – Kitas Sprache & Integration förderte das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bundesweit 4.000 Kindertagesein-
richtungen. 

In Kiel haben von 2011 bis 2015 insgesamt 32 Einrichtungen, davon 16 städtische Kitas, an der 
Bundesinitiative teilgenommen. Die ausgewählten Kindertageseinrichtungen konnten jeweils 
eine halbe Stelle mit einer zusätzlichen Sprachfachkraft besetzen und sich über einen Zeitraum 
von vier Jahren intensiv mit dem Thema sprachliche Bildung befassen. 

Die Grundlagen für die Arbeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen bildeten das Projekt 
„Kieler Modell – Literalität und Spracherwerb von zweisprachigen Kindern“ mit wissenschaft-
licher Begleitung durch die Universität Flensburg und die Materialien vom Deutschen Jugend
institut „Kinder Sprache stärken und Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten“. 

Mit dieser Broschüre wollen wir – Mitarbeiterinnen der Abteilung Kindertagesbetreuung des 
 Amtes für Kinder- und Jugendeinrichtungen – einen Einblick in unsere Erfahrungen und unser 
Wissen geben, damit diese Erkenntnisse allen Fachkräften zur Verfügung stehen können.

In einer zweijährigen Weiterbildung setzten wir uns mit Sprachentwicklung eingehend auseinan-
der. An den Praxistagen lernten wir Beobachtungsmethoden für die kindliche Sprache, profes-
sionelle Sprachanalyse sowie den Umgang mit Medien kennen. In Coaching-Gesprächen stellten 
wir unsere Analysen vor und dachten über die nächsten Schritte der Kinder in ihrer Sprachent-
wicklung nach. Das alles führte zu einem professionellen Umgang mit dem Thema „Sprachliche 
Bildung“ im Alltag der Kinder, der für uns alle sehr wertvoll und positiv war.

Wir wollen über unsere Erkenntnisse berichten, die uns am Herzen liegen, über unseren positi-
ven Blick, der uns durch die Auseinandersetzung mit der kindlichen Sprache prägte, sowie über 
unsere Begeisterung darüber, wie klug und strategisch Kinder ihre Wege in ihrer sprachlichen 
Bildung gehen. 
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2. „Am Anfang war das Wort“ – Wortschatzentwicklung

 
Bevor Sie beginnen, dieses Kapitel zu lesen, sehen Sie sich bitte das Wort  
„Ngaruzahiraut“ dreimal an.

 

Eine Erzieherin berichtet: Ich war mit den Kindern draußen und wir standen bei den Blumenbee-
ten. Ich beschäftigte mich gerade mit den Kindern und rief einem Kind zu; „Gieß mal die Rose!“ 
Als ich mich umdrehte, um zu gucken, ob die Rose schon gegossen wurde, sah ich das Kind, 
völlig hilflos dastehen. Es hatte nicht verstanden, was es machen sollte, ihm fehlten offenbar die 
Wörter. Ich bin zu ihm gegangen und habe nochmal gezeigt, was ich meinte. Dabei begleitete ich 
meine Handlung sprachlich und betonte die Wörter „gießen“ und „Rose“. Am nächsten Tag sag-
te ich demselben Kind nochmal „Gieß mal die Rose!“. Das Kind verstand sofort die Aufforderung 
und ich war erstaunt, wie schnell Wörter manchmal gelernt werden.

Mit Grammatik allein kann man sich nicht verständigen, aber mit Wörtern schon. Dabei ist eine 
gemeinsame Grundlage, also ein Konsens darüber, was ein Wort bedeutet, entscheidend1. Nur 
dann, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was z. B. mit dem Begriff/Wort „Banane“ gemeint ist, 
können wir uns darüber verständigen, was mit der Banane passiert. 

Wir Erwachsene beherrschen in der Regel diesen Konsens und bewegen uns auf der Grundlage der 
 willkürlichen Bedeutungen und Bezeichnungen (Warum heißt es eigentlich „Banane“ und nicht 
 „gmgutgeb“?) meistens problemlos. Für die Kinder ist dieser Konsens jedoch erst einmal ein Code,  
den es zu knacken gilt. Kinder müssen sich also auf der Grundlage ihrer ganz persönlichen Erfah  - 
rungen mit der Welt diesem Code zunächst annähern und durch neue Erfahrungen ihre bisherigen  
geltenden Begriffsbezeichnungen umstrukturieren. Auf diesem Weg wissen sie sich zu helfen,  
sind äußerst strategisch und erfinderisch2. Das zeigen sie uns immer wieder auf eine ganz witzige 
Art und Weise:

 

1 S. auch Jampert et al. 2011, Überall steckt Sprache drin, S. 27. 
2 S. Jampert et al, 2009, Kinder-Sprache Stärken, Heft 1, S. 50.
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• Außererdische ➞ Außerirdisch
• Ein Auto mit Luft ➞ Cabrio
• Straßenüberquerer ➞ Zebrastreifen
• Auaschuh ➞ Gipsbein
• „Ich hab gebest“ ➞ Ich habe gefegt
• „Ich bin immer die Gutste“ ➞ Ich bin immer die Beste
• „Die große Spinne ist die Mama. Papa ist der große Spinner“ 

Dabei ist es eine große Leistung, aus der gesprochenen Sprache herauszuhören, wo ein Wort 
beginnt und wo es endet. Oft passiert es, dass Kinder häufig zusammen vorkommende Elemente 
oder Wörter als ein einzelnes Wort begreifen (sprachliche Formeln) und sich daran halten, bis sie 
merken, dass es doch mehrere sind. Wenn diese sprachlichen Formeln normgerecht angewendet 
werden (z. B. wie „ichbindran“ oder „kannstdumirbittehelfen?“), fallen sie uns nicht auf. Wenn 
sie aber nach dem Zufallsprinzip irgendwie aufgeschnappt wurden, oder wenn normgerech-
te sprachliche Formeln variiert oder erweitert werden (wodurch sich eine weitere Entwicklung 
zeigt), können sie von der Norm abweichen. Eine dieser sprachlichen Formeln haben wir wohl 
alle schon einmal gehört: „Kann ich mit ohne Jacke?“. Offenbar hat sich das Kind „kannichmit“ 
als eine Einheit gemerkt und kommt davon schwer weg, selbst wenn es nicht „mit“ sondern 
„ohne“ meint. 

Kinder benutzen Wörter zwar öfter kontext-geeignet, jedoch ohne genau zu wissen, was ein Wort 
wirklich alles bedeutet. Wenn das Wort „gestern“ von einem dreijährigen Kind gebraucht wird, 
bedeutet es nicht unbedingt das, was wir darunter verstehen. Hier spielt ggf. auch Zwei- und 
Mehrsprachigkeit eine Rolle. Kinder, die mehrere Sprachen zur Verfügung haben, setzen ihre Res-
sourcen ein, um sich – aus ihrer Perspektive – möglichst deutlich und klar ausdrücken zu können.

Ein Beispiel: Ein etwa fünfjähriges Türkisch und Deutsch zweisprachig aufwachsendes Kind 
 erzählt ihrer Freundin, dass sie eine Kusine bekommen hat und sagt mit Nachdruck: „Das ist echt 
Baby.“ Das Mädchen verfügt offenbar nicht über das Wort „Puppe“. Es weiß aber, dass es im 
Türkischen „Bebek“ „Puppe“ heißt. Das Problem ist, dass „Bebek“ im Türkischen auch „Baby“ 
bedeutet. Um klar zu machen, dass es sich hier nicht um eine Puppe, sondern um ein lebendiges 
Baby handelt, sagt das Kind: „Das ist echt Baby.“3 

3 Weitere Beispiele, Jampert et al., 2009, Kindersprache Stärken, Heft 1, S. 49.
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Zu begreifen, was ein Wort in unterschiedlichen Kontexten alles bedeuten kann, ist ein langwie-
riger Prozess, der viele Facetten hat: 

• individuelle Erfahrungen: Kinder lernen Wörter, wenn sie selber interessiert sind und wenn sie 
ein Wort in einem überschaubaren Kontext oft genug gehört haben. Daher ist es ganz unter-
schiedlich, welche Kinder welche Wörter lernen. Wer gerne tuscht und jeden Tag von seiner 
Erzieherin „Zuerst müssen wir die Tuschtischdecke auf den Tisch legen“ hört, wird eher das 
Wort „Tuschtischdecke“ verstehen und früher sagen, als die Kinder, die mit dem Malen wenig 
individuelle Erfahrung machen. 

• persönliche Interessen: Es kann sein, dass Jungen, deren Wortschatz von den Erwachsenen 
in der Gruppe als „gering“ eingestuft wird, die Namen von 50 „StarWars“- oder „Pokemon“ -
Karten samt Untertiteln auswendig können. 

• Alter: Je nach Alter kann das Wort „gestern“ etwas Anderes bedeuten. Bei einem Dreijährigen 
–  irgendeine Zeitangabe oder ein oft gehörtes Wort, bei einem Fünfjährigen – ein Zeitpunkt in 
der Vergangenheit, bei einem Siebenjährigen – gestern. 

• Familiäres Umfeld: Familien haben häufig eigene Bezeichnungen für Alltagsgegenstände. So 
kann das Auto in der Familie „Kutsche“ genannt werden, die Fernbedienung heißt „Tipwilli“ 
und die Waschmaschine „Minna“. Oder ein Kind, das von zu Hause vegane Ernährung kennt, 
wird mit dem Begriff „Sojamilch“ vertrauter sein als ein Kind, das es nicht kennt.

• Ein und Mehrsprachigkeit: Das Beispiel oben („Das ist echt Baby“) zeigt uns, dass mehr-
sprachig aufwachsende Kinder ihre Ressourcen einsetzen, um ihr Anliegen so gut wie 
möglich zum Ausdruck zu bringen. Bei der Wortschatzerweiterung eignen sich Kinder kul-
turspezifische Wörter in überschaubaren Situationen nach und nach an. Wenn z. B. ara-
bischsprachige Kinder sich auf Arabisch unterhalten, werden sie Wörter wie „Adventska-
lender“ oder „Adventskranz“ in ihrem  Gespräch trotzdem auf Deutsch sagen, und nicht 
erst einmal darüber nachdenken, wie diese Wörter auf Arabisch heißen könnten. So kann 
es zu einem Wechsel von einer Sprache in die andere kommen (auch Code-Switching ge-
nannt), wenn Wörter in der anderen Sprache schneller verfügbar sind. So ein Wechsel hat 
aber auch mit Kontext zu tun. Wenn z. B. türkischsprachige Kinder über die türkische Hoch-
zeit vom Wochenende sprechen, rutschen sie ins Türkische, da sie dort vielleicht viel Tür-
kisch gehört haben. Zudem ist zu beachten, dass ähnlich klingende Wörter in verschiede-
nen Sprachen unterschiedliche Bedeutungen haben können: „Ich MUS kaufen“. „Mus(s)“4 

ist im Deutschen ein Hilfsverb, aber im Türkischen ein Nomen und heißt „Banane“.

• Alltagssprache/Schriftsprache/Fachsprache: Eine Baumrinde hat mit Baum zu tun aber nicht 
mit Rind. Und eine Schnecke hat keine Antennen, sondern Fühler. Für die Wörter, die über den 
Alltag hinausgehen, brauchen Kinder länger. Auch Bücher, Märchen und Erzählungen haben 
eine eigene Sprache. Wann sagen wir schon in der gesprochenen Sprache: „Es war einmal ...“, 
„Wohin des Weges?“ oder „Sie gingen frohen Mutes“. Je interessanter ein Thema oder eine 
Tätigkeit für ein Kind, desto aufnahmefähiger ist das Kind für die spezifischen Wörter.

4 Die türkische Schreibweise des Wortes ist „muz“.
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„Wir sprechen unsere Sprachen“ 

Exkurs: Muttersprache im Kindergarten

Sprachwissenschaftler, die sich mit sprachlichen Aktivitäten im Gehirn beschäftigen (Neuro-
linguisten), haben herausgefunden, dass zweisprachig aufwachsende Kinder im Gehirn für 
zwei Sprachen ein Netz entwickeln. Andere Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass bei 
mehrsprachigen Menschen eine Sprache im Gehirn nicht ganz ausgeschaltet werden kann. 
Das heißt, die Muttersprache ist auch dann aktiv, wenn sich z. B. ein zweisprachiges Kind 
mit der einsprachigen Erzieherin unterhält. Es kann seinem Gehirn also nicht befehlen: „Bitte 
schalte die Muttersprache aus, ich muss mich hier mit der Erzieherin auf Deutsch unterhal-
ten!“

Einige Gründe, warum manche Kinder in einem eher Deutsch geprägten Kontext (wie im Kin-
dergarten) das Bedürfnis haben, in ihrer Muttersprache zu sprechen:

• Kinder fühlen sich wohl, wenn sie etwas Vertrautes hören 
und sich damit identifi zieren können.

• Sie klären Inhalte, fragen etwas nach, was sie in der 
Zweitsprache Deutsch nicht ganz verstanden haben. 

• Sie erzählen etwas, was in einem Kontext der Mutter-
sprache stattgefunden hat. Somit sind der Inhalt und die 
Wörter aus der Situation für das Erzählen auch schon ein-
satzbereit.

• Es ist sehr anstrengend, wenn man längere Zeit einer 
Sprache ausgesetzt ist, die man nur halbwegs versteht. 
Das Gespräch in der Muttersprache bietet eine Erho-
lungspause.

• In manchen Situationen können sich Kinder viel besser in 
ihrer Muttersprache ausdrücken. 

Kinder lernen nicht zwangsläufi g besser Deutsch, wenn sie im Kindergarten nicht ihre Erst-
sprache sprechen. In manchen Situationen werden sie womöglich sogar sprachlos, wenn man 
ihnen zu verstehen gibt, dass ihre einzige Möglichkeit zur Kommunikation als „unerwünscht“ 
gilt. Kinder lernen Deutsch, wenn sie selbstbewusst und emotional ausgeglichen sind, wenn 
sie sich wohl, geborgen und akzeptiert fühlen – so wie sie sind, also auch mit ihrer Mutter-
sprache.

Eine Erzieherin berichtet: Wir haben gerade ein neues arabischsprachiges Mädchen bekom-
men. Noch spricht es sehr wenig Deutsch, und mit viel Mühe. Aber wenn es Arabisch spricht, 
strahlt sie Freude aus. Alles ändert sich plötzlich! Gestik und Mimik, die Art und Weise, wie 
sie etwas sagt. Bis dieses Mädchen gleichermaßen Deutsch kann, möchte ich bei ihm diese 
Freude und diese Gefühle, die es beim Arabischsprechen ausstrahlt, nicht missen.

Die Sprache des Herzens, 
der Familie, der Gefühle …
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Das Thema Wortschatzaneignung beinhaltet viel mehr, als wir hier sagen könnten. Aber eins ist 
uns bewusster geworden: Es braucht geduldige Erwachsene, die die kleinen Schritte der Kinder 
mit großer Begeisterung begleiten. Denn wir sind mit dem Lernen von Wörtern nie fertig. Und 
Wörter sind einer der wichtigsten Bausteine in der Sprache.

Wie lautete das Wort, das Sie sich am Anfang des Kapitels dreimal angesehen haben? 
Wenn Sie es nicht wissen, ist es kein Wunder. Wörter, die wir nicht oft gehört haben und 
die wir nicht zuordnen konnten, vergessen wir sehr schnell.
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3. „Ich gehe in die Toilette“ – Sprachentwicklungsstufen 

„Ich gehe in die Toilette“. Eine Äußerung, die viele ErzieherInnen kennen. Was in diesem kom-
plexen Satz steckt und welche Voraussetzungen dieser erfordert, soll anhand der Entwicklung 
von Anfang an verdeutlicht werden:

 
 

Was sagt das Kind? Welche sprachliche5 Stufe ist das?

„Toilette“ 
„Ich Toilette“ 

Stufe 1:  

Ein- und Zwei-Wort-Sätze.  
Kinder verwenden einzelne Wörter bzw. rei-
hen Wörter aneinander. Hier kommen auch 
sprachliche Formeln vor, wie „ichbindran“ 
„weißich“.

„Ich Toilette gehen‘‘

Stufe 2: 

Mehr-Wort-Sätze. Kinder benutzen jetzt Ver-
ben, platzieren sie meistens ans Ende.

„Ich bin Toilette“
„Ich geh/gehen Toilette“
„Ich gehe in die Toilette“

„Ich möchte Toilette gehen“

Stufe 3 a: 

Kinder platzieren die Verben (gebeugt oder 
ungebeugt) an die richtige Stelle. Dies ist in 
einem deutschen Aussagesatz fast immer die 
zweite Stelle.
• Kinder benutzen Modalverben  (möchte/

will/kann, usw.) und stellen das Verb dann 
entsprechend ans Ende im Satz.

„Jetzt ich geh in/auf die  
Toilette“

Stufe 3 b: 

Andere Wörter (Objekt,  Adverb, usw.) werden 
nach vorne gezogen. Dadurch wird ein zuvor 
„richtiger“ Satz wieder „falsch“. Dies ist eine 
neue Ausprobierphase auf dem normalen 
Lernweg und kein Rückschritt. Später setzen 
Kinder das Verb wieder richtig.

Jetzt gehe ich in/auf die  
Toilette, wegen/weil mein Pipi 
kommt

Stufe 4:

Nebensätze: Kindern gelingt es Nebensätze 
zu bilden. Diese Sätze haben eine Konjunk-
tion (wenn, dass, ob, obwohl, weil, sobald, ...) 
und das Verb am Ende. Somit haben Kinder 
die wichtigsten Meilensteine im Satzbau er-
worben.

5 Es geht hier um die Entwicklung des Satzbaus. Orientiert haben wir uns dabei an DJI-Materialien (s. Kinder-Sprache stärken! 
 Heft 1 Wie kommt das Kind zur Sprache? S. 61 – 66. ) sowie anderen wissenschaftlichen Quellen (s. Apeltauer 2007, Kuyumcu 2014).
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Neben dem Satzbau lernen Kinder Stück für Stück die grammatikalischen Wörter oder Endungen. 
Sie müssen dafür Begriffe und Bilder entwickeln. Z. B. müssen sie sich auf unbewusster Ebene 
erschließen, warum man im Deutschen nicht „in die Toilette“ geht, sondern „auf die Toilette“ (Es 
sei denn, Toilette ist der Raum und nicht die Sanitäreinrichtung). Das Kind muss verstehen, dass 
„in“ einen Raum impliziert und „auf“ eine Fläche. Deswegen könnte man nicht sagen: „Ich gehe 
in den Marktplatz“. Da der „Marktplatz“ eine Fläche ist, müsste man „auf den Marktplatz“ gehen. 
Diese Bilder und Vorstellungen müssen Kinder erst entwickeln. Dafür brauchen sie geduldige 
Zuhörer. 

Die Entwicklung von solchen grammatikalischen Wörtern wie z. B. Präpositionen (in, an, bei, usw.) 
oder Artikeln (der, die, das), sowie der Gebrauch von Endungen ist ein langwieriger Lernprozess. 
Allein ihre Anwendung ist ein Fortschritt, auch wenn sie noch nicht normgerecht gebraucht wer-
den. Ihr Erwerb findet zum Teil parallel zur Satzbauentwicklung, zum Teil aber auch danach statt. 
Selbst bei einsprachig deutschen Kindern kann sich diese Entwicklung bis in das Grundschulalter 
hinziehen. Noch zu erwähnen: Auch Erwachsene wenden diese nicht immer korrekt an (Ich gehe 
nach ALDI). 
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4. „genehmt“, „geesst“, „getut“ & Co. – „Rückschritte“6

Warum beginnen Kinder manchmal plötzlich Fehler zu machen, obwohl sie gerade diese Formen 
bereits zuvor richtig gebrauchen konnten? Warum sagen sie plötzlich „genehmt“, obwohl sie vor 
einigen Wochen ohne Probleme „genommen“ sagen konnten? 

Wir Erwachsene gehen bei solchen Beobachtungen in der Regel von „Fehlern“ und „Rückschrit-
ten“ aus. Wenn aber Kinder beginnen „Fehler“ zu machen, insbesondere dann, wenn sie be-
stimmte Formen oder Wörter zuvor „richtig“ sagen konnten, geht man heutzutage von einer 
neuen Entwicklungsstufe aus.

Kinder – sowohl einsprachige als auch mehrsprachige – beginnen so zu sagen Strukturen auf den 
Kopf zu stellen und sie zu analysieren.

Sie vergleichen das Neue mit früher erworbenem Wissen. Z. B. vergleichen viele Fünfjährige 
die Form „ge-nomm-en“ mit den Formen „ge-kauf-t“ oder „ge-such-t“ und probieren, ob „ge-
nomm-en“ auch in dieses Schema passt und „ge-nehm-t“ heißen könnte. Später akzeptiert ihr 
Gehirn die (unlogische) Form „genommen“ als normgerecht und so kommen Kinder zu der 
„richtigen“ Form zurück.
Diese Art nennt man U-förmiges Lernen.

6 S. auch die Literaturhinweise: Dialoge mit Kindern Führen (S. 54). Schritt für Schritt in die Sprache hinein (S. 127 – 128)
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5. „Wat nu?“ – Der positive Blick

Der positive Blick kommt nicht von ungefähr. Ein aufrichtiger positiver Blick hat damit zu tun, 
dass Erwachsene die kleinen mühseligen Entwicklungsschritte von Kindern erkennen können 
und sie feiern. Selbst in den Äußerungen von Kindern, die in unseren Ohren „falsch“ sind, steckt 
viel Arbeit. Unten sind einige solche Beispiele, die wir früher mit Stirnrunzeln wahrgenommen 
haben, heute aber mit Begeisterung registrieren. 

Beispiel Was ist hier  
festzustellen?

Was sagt uns das?/   Was steckt dahinter?

„Mit die Tiere 
spielen“

Präposition: mit
Artikel: die
Nomen: Tier
Pluralbildung: Tiere
Verb: spielen 

Oberbegriff „Tier“ wird benutzt. Grammatik ist  
in Entwicklung. Richtige Verwendung von Präpo-
sition „mit“. Kind weiß, dass ein Artikel (der, die, 
das, den, dem, usw.) notwendig ist und setzt den 
im deutschen häufigsten Artikel „die“ ein. Wenn 
„Mit die Tiere spielen“ eine Antwort auf eine 
Frage wie „Was möchtest du jetzt machen?“ war, 
dann ist sie eine fast richtige Antwort. 

„Ohtannen-
baum!“

Sprachliche Formeln = mehrere Wörter bzw. Ele-
mente, die häufig zusammen vorkommen, regist-
rieren und verinnerlichen Kinder zunächst als ein 
Wort. Später brechen sie die Formeln auf, wenn sie 
z. B. die Wörter woanders entdecken und als selbst-
ständiges Wort begriffen haben. 

Kind wendet Sprache  
an, teilt sich mit, 
nimmt am Geschehen 
teil, hat Sprechfreude.

„Habst du 
geesst?“

Fragesatzbildung
Hilfsverb: Habst
Subjekt: du
Verb Partizip II: geesst

„Habst“ für die Fragebildung an der richtigen 
Stelle, also am Anfang. Nicht normgerechte, aber 
logische Beugung von „haben“. Denn mach|st ➞ 
hab|st. Die für uns richtige Form „hast“ ist also 
eine unregelmäßige Form. Ebenso bei „geesst“. 
Vergleich mit den anderen Formen wie = ge|-
mach|t ➞ ge|ess|t. 

„Jetzt ich bin 
dran“

Adverb: jetzt
Subjekt: ich
Hilfsverb: bin
Adverb: dran

Adverbien (jetzt, dann, da, heute, immer, usw.) 
kommen im Deutschen häufig am Satzanfang vor. 
Kinder wenden dies auch an. 
Jetzt | ich bin dran. Richtiger Satz! Bald wird das 
Kind in der Lage sein, „ich“ und „bin“ zu tau-
schen und so zu einem normgerechten Satz zu 
kommen.

„Ich gehe rein, 
wegen ich habe 
Durst“

Subjekt: ich
Verben: gehe, habe
Ortsangabe: rein
Präposition: wegen
Nomen: Durst

Richtiger Gebrauch von den Verben (gehe, habe). 
Logische, aber noch nicht normgerechte Verwen-
dung von „wegen“. Kind stellt vermutlich einen 
Vergleich zwischen „weil“ und „wegen“. „Weil 
er Husten hat, ist er krank, “ und „Wegen seines 
Hustens ist er krank“. „wegen“ und „weil“ haben 
eine ähnliche Bedeutung, brauchen aber unter-
schiedliche grammatikalische Konstruktionen. 
Und das müssen Kinder erst lernen.
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6. Dialoghaltung 

Die Dialoghaltung ist uns sehr wichtig und bildet die Grundlage unserer Arbeit. Aber was steckt 
eigentlich dahinter?

Beziehung …

… ist der Motor für die 
 Sprachentwicklung

(Die Sprache der Jüngsten  
entdecken und begleiten. Heft 2, 
S. 26 – 39)

Ressourcenorientiertheit

Das Kind mit seinen sprachlichen 
Fähigkeiten annehmen und  
bestätigen. Inhalt vor Form.

(Die Sprache der Jüngsten entdecken und 
begleiten. Heft 2, S. 27)

Aufmerksamkeit

Dem Kind Gelegenheit 
 bieten, sich in den Dialog    
einzuklinken. Über die 
 Handlung im wechselseitigen 
Austausch sein.

(Die Sprache der Jüngsten  entdecken 
und begleiten. Heft 2, S. 30 – 32)

Feinfühligkeit

Gesprächssignale 
wahr nehmen und 
 aufgreifen.

(Die Sprache der Jüngsten 
entdecken und begleiten. 
Heft 1, S. 16 und Heft 2, S. 29)

Achtsamkeit

Aufmerksamkeit zu bekom-
men, weckt Sprachfreude 
und regt den Spracherwerb 
an.

(Die Sprache der Jüngsten 
 entdecken und begleiten. Heft 2, 
S. 31 – 32 und 36)

Interesse

Das Dialogverhalten ist 
 authentisch und dem Kind 
gegenüber wertschätzend.

(Die Sprache der Jüngsten  entdecken 
und begleiten. Heft 2, S. 28 – 29/  
Dialoge mit Kindern  führen, S. 106 
und S. 117 – 119)

Selbstreflexion

Leitfaden zur 
Dialog haltung.
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