
            Sprachförderkonzept der Evangelischen Kita St. Peter-Allee 

 

 
Die Fähigkeit zum Spracherwerb ist angeboren, d.h. welche Sprache Kinder erwerben, hängt 
davon ab, welche Sprache die Eltern oder anderen Personen bei denen das Kind auf wächst, 
sprechen. 
 
 

− Bezugspersonen werden imitiert 
− Wörter werden erst einmal allgemein gebraucht 
− neue Wörter werden gebildet 
− Wiederholungen von Wörtern und kleinen Sätzen 
− viele Fragen nach Benennung der umgebenden kindlichen Welt 
− fordern Aufmerksamkeit und Zuwendung ein, um ihrem Bedürfnis nach Kommunikation 

nachkommen zu können. 
 
         Da ein Kind diese Prozesse immer durchläuft, lernt es die Regeln        
         und den Gebrauch von Sprache kennen. 
 
 
Kinder lernen Sprache in Sinn- und Handlungszusammenhängen quer durch alle 
Bildungsbereiche. Unverzichtbar sind Bezugspersonen in der Einrichtung, die gut zuhören 
können, die die verbalen und nonverbalen Äußerungen wahrnehmen und zuverlässig darauf 
reagieren können. Die Sprachentwicklung der Kinder ist ebenso in hohem Maße von der 
Sprachfähigkeit und dem Sprachschatz der Bezugspersonen abhängig als auch von dem Raum- 
und Materialangebot, welches den Kindern zur Verfügung gestellt wird. Das Kind wächst 
durch die Sprache in die Kultur seiner Familie und der Gesellschaft hinein und entwickelt eine 
eigene Vorstellung von der Welt. 
Kinder erleben ihrem Körper in mehrfacher Weise in ihren Beziehungen zu ihren 

Bezugspersonen, Raum- und Materialangeboten. 

 

1. Differenzierung von Wahrnehmungserfahrungen über Körper- und Fernsinne und 
Gefühle (hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, Gleichgewichtssinn, Raum-Lage-
Wahrnehmung) 

Je differenzierter diese Körperwahrnehmung sind, umso intensiver entwickelt sich das 
sprachliche Begreifen. Dabei ist die gesunde auditive Wahrnehmung eine Grundvoraussetzung 
für den Spracherwerb. 
 
In jedem Bereich unserer Kindertagesstätte bieten wir den Kindern Möglichkeiten, ihre 
Wahrnehmung und somit sprachliche Fähigkeiten zu fördern: 
 

− im  Therapieraum werden Möglichkeiten geschaffen, Kassetten und CDs, Spiegel, 
Stilleangebote, Tastspiele und Bücher 

− in der Turnhalle kann gebaut, geschaukelt, balanciert, geklettert, getanzt und 
gesungen werden 

− in der Werkstatt/ Puppenecke/ Bauecke gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie Umgang 
mit Naturmaterialien, bauen, Vielfalt von Geräuschen, verschiedene Materialien, 



spielen auf verschiedenen Ebenen 
− das Außengelände und der Waldtag bieten Möglichkeiten durch 

Temperaturunterschiede, ausprobieren der eigenen Fähigkeiten, Nässe, Sand, 
Rollerfahren, Stelzenlaufen, balancieren, klettern, rutschen, Gerüchen und 
Umweltgeräuschen. 

 
Ebenso wichtig wie die Sinneswahrnehmung ist die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, um 
Sprache zu begreifen. 
Die Gefühle der Kinder werden von den Erzieherinnen wahrgenommen, aufgegriffen und 
beispielhaft versprachlicht. 
 

2. Innere Verarbeitung 
 

− durch Eigenkonstruktion 
Kinder erwerben durch den ständigen Gebrauch ihre eigene Sprache. Die individuelle 
Sprachentwicklung eines jeden Kindes ist von Eigenbegabung, Sprachschatz und 
Sprechfreudigkeit der jeweiligen Bezugsperson abhängig. Die Kinder werden durch Raum- und 
Materialnutzung angeregt, Regeln des sprachlichen Aufbaues zu erkennen und anzuwenden. 
Durch gemeinsames Singen, Fingerspiele, Bilderbücher und Geschichten und musikalische 
Früherziehung wird Sprechfreude, Sprachmelodie und Sprachklang vor gelebt. 
 
             - durch Fantasie 
Spielerische Sprechfreude in Reimen, Geschichten und Gedichten werden aufgegriffen, 
Bilderbuchkino, Kasperletheater, dialogorientierte Bilderbuchbetrachtungen ermöglichen den 
Kindern einen kunstvollen Umgang mit Sprache, Sprechrhythmus und flüssigem Sprechen. 
 

− sprachliches Denken 
Kinder erfahren durch Rollenspiele soziale Strukturen und spielerisch einzuüben. Sie 
erfahren, in welcher sprachlichen Form man Absichten im jeweiligen Umfeld ausdrücken kann. 
Die Sprach und ihre Regeln im Morgenkreis unterscheiden sich zur Sprache in der eigenen 
Familie. 
 
 

− naturwissenschaftlich-logisches Denken 
Wir unterstützen die Begriffsbildung der Kinder durch den Umgang mit Gleichungen, 
Ordnungen, Größenverhältnissen, Mengen und Zahlen, Buchstaben und Zeichen, bei 
Gesellschaftsspielen, Büchern, beim Bauen in der Bauecke, in der Turnhalle und auf dem 
Außengelände. 
 

3. Soziale Beziehung und Beziehungen zur sachlichen Umwelt 
Die Kinder werden in der Gruppe animiert, ihre Gedanken, Ansichten, Absichten und Gefühle 
auszudrücken. Den Erzieherinnen ist bewusst, dass die Kinder ihr soziales Leben daran 
orientieren, wie diese ihre sozialen Beziehungen zu den anderen Kindern oder zu Erwachsenen 
gestalten. 
An unserer Kletterwand sind Verständigungs- und Verhandlungsprozesse der Kinder 
untereinander gefordert. 
Gesprächsrunden machen Bedürfnisse und Wünsche deutlich, fördern so den demokratischen 



Umgang miteinander. 
 

4. Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen 
Sprachliches Handeln ist immer eingebettet in Alltagszusammenhänge. Sprache fungiert als 
Medium für Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Absprachen untereinander sind unumgänglich, 
sprachlich etwas einfordern ist wichtig, um den Alltag in der Kita zu meistern. Die Kinder 
werden von den Erzieherinnen unterstützt, ihre Konflikte verbal und dadurch gewaltfrei 
auszutragen und dabei Lösungsstrategien zu entwickeln. 
 

5. Forschendes Lernen 
Das Erforschen der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Stimme bereitet sehr viel 
Spaß, in der Turnhalle kann man schreien, flüstern, singen und pfeifen. 
Im Therapieraum können die Kinder vor dem Spiegel mundmotorische Übungn machen, 
Grimassen schneiden, Wangen aufpusten u.v.m. 
Auf dem Außengelände können die Kinder Seifenblasen pusten, Atem hauchen, ihr 
Stimmvolumen ausprobieren, Tierstimmen nachahmen u.v.m. 
 
Das Interesse der Kinder an Zeichen und Symbolen der Erwachsenenwelt wird von uns 
aufgegriffen. 
Wir schauen uns den sprachlichen Entwicklungsstand unserer Kind immer wieder genau an. 
 
 
 
Sprachförderprogramme: 
 
 
„Hören-lauschen-lernen“ 
 
„unterstützende Gebärdensprache“ 
 
„Plappermäuse“ 
 
Dokumenatation: BaSiK von Renate Zimmer 
 
Bei Sprachauffälligkeiten wird unsere Logopädin hinzugezogen. 
 


