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Sprachliche Bildung im Elementarbereich  
Sprachliche Förderung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen  
ist ein pädagogisches Schwerpunktthema, das in den Einrichtungen der Landeshauptstadt 
Kiel umfassend und intensiv bearbeitet und weiterentwickelt wird.   
 
Als Grundlage für die folgenden konkreten Ausführungen zur Sprachförderung in Kiel sollen  
zunächst die wichtigsten Aspekte der aktuellen bundesweiten Fachdiskussion zur 
Sprachförderung erläutert werden.  
Hier herrscht mittlerweile Übereinstimmung in den folgenden grundlegenden Aussagen:  
 

 sprachliche Förderung soll so früh wie möglich, kontinuierlich und langfristig 
eingesetzt werden, 
 

 Sprachförderung ist mit der gesamten kindlichen Entwicklung eng verknüpft  
 

 sprachliche Bildung ist besonders wichtig für viele Kinder aus strukturell 
benachteiligten Gebieten und für Kinder, die einen Migrationshintergrund haben 
und in ihren ersten Lebensjahren mit anderen Sprachen aufgewachsen sind,  
 

 pädagogische Fachkräfte nehmen eine zentrale Rolle bei der sprachlichen 
Förderung der Kinder ein und müssen dafür bestens qualifiziert sein. 

   
Kontroversen zeigen sich allerdings in der Umsetzung. Hier gibt es zwei Hauptrichtungen.  
 

1. Der elementarpädagogische Ansatz folgt einer ganzheitlichen Sichtweise und 
betrachtet Sprache in der Verbindung mit der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. 
Dieser Ansatz legt den Schwerpunkt auf die kommunikative Bedeutung der Sprache 
für Kinder und fördert sie alltagsintegriert. Die Kritik an diesem Ansatz bezieht sich 
vor allem auf die fehlende Systematik bei der Förderung der sprachlichen Strukturen, 
d.h. Erkenntnisse zum kindlichen Spracherwerb werden nicht ausreichend 
berücksichtigt.  

2. Dem gegenüber stehen linguistische Konzepte. Diese fördern systematisch einzelne 
Teilaspekte von Sprache wie phonologische Bewusstheit, Grammatik oder 
Wortschatz. Die Förderung findet zu bestimmten Zeiten und in Gruppen statt.  An 
diesen Ansätzen wird kritisiert, dass das Einüben von sprachlichen Teilaspekten der 
kindlichen Art zu Lernen widerspricht, dass die Sprachentwicklung nicht mit der 
Gesamtentwicklung des Kindes verbunden betrachtet wird und eine Übertragung der 
erlernten sprachlichen Aspekte in das Alltagshandeln der Kinder nicht erfolgt1  

 
 
 
                                                
1
 Vgl. Jampert, Karin. Fortbildungsveranstaltung in Kiel, Juni 2011. Kinder-Sprache stärken! - DJI 
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Die Landesstiftung Baden-Württemberg hat mit der EVAS Studie, die Effektivität von 
gezielten Sprachfördermaßnahmen im Vergleich zu unspezifischen Förderaktivitäten im 
Kindergarten evaluieren lassen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass unmittelbare 
Effekte der spezifischen Sprachfördermaßnahmen ausbleiben. Die Studie legt nahe, die 
Bedingungen erfolgreicher Sprachförderung (u.a. Erzieher-Kind-Relation, 
Kleingruppengröße, räumliche Bedingungen) zu diskutieren.     
 
Heute muss es in der pädagogischen Arbeit darum gehen, sprachwissenschaftliche 
Erkenntnisse mit entwicklungspsychologischen und elementar-pädagogischen  Ansätzen zu 
vereinbaren und alltagsintegrierte Sprachbildung in allen Situationen sowie in den 
verschiedenen Bildungsbereichen  wie z.B. Bewegung, Musik, Naturwissenschaften, 
Kreativität, Medien umzusetzen. Die Fachkräfte müssen weiter qualifiziert werden, um die 
Kinder systematisch und differenziert in ihrer sprachlichen Entwicklung zu begleiten und zu 
unterstützen. Dabei ist eine enge  Kooperation mit Eltern und Grundschule besonders 
wichtig. 
   
Sprachliche Bildung in den städtischen Kindertageseinrichtungen der 
Landeshauptstadt Kiel    
Grundsätzlich hat eine alltagsintegrierte, ganzheitliche Sprachförderung nach wie vor ein 
großes Gewicht in allen städtischen Kindertageseinrichtungen. Elementarkinder müssen 
nicht in Sprachen unterrichtet werden, sie eignen sich Sprache beiläufig unter Beteiligung 
aller ihrer Sinne und durch überschaubare Aktivitäten im Alltag an. Ziel ist es, jedes Kind in 
seiner Sprachentwicklung individuell zu begleiten, seine Entwicklungsfortschritte zu 
beobachten und zu analysieren und passende Angebote für die nächsten Schritte 
vorzuhalten.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die städtischen Kindertageseinrichtungen 
 

- Sprachbeobachtungsverfahren (SISMIK) für alle zwei- und mehrsprachigen Kinder 
eingeführt,  
 

- eine wissenschaftlich begleitete Studie (Kieler Modell) durchgeführt,  
 

- weitere EU unterstützte Projekte (Übertragung Kieler Modell, PIQUE – Interkulturelle 
Qualifizierung) umgesetzt. 
 

- Aktuell nehmen 16 städtische Einrichtungen an dem Bundesförderprogramm „Frühe 
Chancen Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration“ teil,  
 

Desweiteren werden  
- spezielle Sprachfördermaßnahmen des Landes und  die kommunale Förderung 

(Sofortprogramm) für ausgewählte Stadtteile nach der trägerspezifischen Konzepten 
und 
 

- bilinguale Konzepte in  städtischen Einrichtungen (eine deutsch- türkisch und zwei 
deutsch- englisch) umgesetzt.  

       
Um einen inhaltlichen Einblick zu gewinnen, werden die einzelnen Konzepte, Projekte und 
Sprachfördermaßnahmen im Folgenden mit ihren konkreten Grundlagen dargestellt.  
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SISMIK + SELDAK Beobachtungsverfahren 
Nach der PISA-Studie wurde bundesweit intensiv diskutiert, wie bei Kindern ab dem 4. 
Lebensjahr der Sprachstand getestet werden kann, damit entsprechende Fördermaßnahmen 
eingeleitet werden können. Testverfahren in dieser Altersstufe sind aus mehreren Gründen 
umstritten und geben nur einen momentanen Sprachstand der Kinder wieder. Die 
Kindertageseinrichtungen des Amtes für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 
sich für die SISMIK2 und SELDAK3 Beobachtungsverfahren entschieden, mit denen sich ab 
dem Kindergarteneintritt regelmäßig Eigenaktivität und Sprachverhalten der Kinder in  allen 
sprachlich relevanten Alltagssituationen, sowie Sprachverständnis, Wortschatz, Satzbau und 
Grammatikentwicklung beobachten lassen. Eine Förderung baut dann gezielt auf diese 
Beobachtungen auf und dokumentiert für die gesamte Kindergartenzeit die sprachliche 
Entwicklung der Kinder. Nachdem ab 2002 zunächst 10 städtische Einrichtungen an der 
bundesweiten Entwicklungsphase der SISMIK-Bögen des Institutes für Frühpädagogik 
München mitgewirkt hatten, haben sich alle 35 städtischen Kindertageseinrichtungen selbst 
verpflichtet, den Bogen für alle zwei- und mehrsprachige Kinder anzuwenden. Das Institut 
hat aufgrund der hohen Nachfrage später auch für deutschsprachig aufwachsenden Kindern 
einen variierte Bogen - SELDAK - herausgegeben. Dieser wird seit 2007 in den städtischen 
Einrichtungen für deutschsprachige Kinder in den Sprachfördermaßnahmen eingesetzt. 
 
Das „Kieler Modell“ - Literalität, Spracherwerb und Elternkooperation  
Ein wichtiger Meilenstein in der pädagogischen Arbeit der städtischen 
Kindertageseinrichtungen im Bereich Sprache ist die wissenschaftliche Studie „Das Kieler 
Modell“, durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg.  
Im August 2002 waren in Kiel-Gaarden erstmalig ausschließlich Kinder mit türkischem 
Migrationshintergrund auf den Wartelisten der städtischen Einrichtungen. Da alle Kinder 
einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hatten, wurde eine Gruppe ganz ohne 
deutsche Kinder gebildet. Grundsätzlich wurde in der pädagogischen Arbeit davon 
ausgegangen, dass neben den Erwachsenen auch die Kinder untereinander als 
Sprachvorbilder eine wichtige Funktion im Erlernen der deutschen Sprache haben. Um die 
Bedingungen für eine gute Sprachentwicklung und Sprachförderung von zwei- und 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern langfristig zu gewährleisten, wurde eine 
wissenschaftliche Begleitung seitens der Stadt in Auftrag gegeben. 
Die Bedingungen der Modellgruppe während des Forschungszeitraumes wurden wie folgt 
festgelegt: 

- Die Gruppengröße wurde auf 15 Kinder beschränkt und den Eltern eine 
sechsstündige Betreuung angeboten. 

-  Zwei Fachkräfte wurden eingesetzt – davon eine muttersprachlich türkisch -, die sich 
während des Projekts besonders im Bereich Zwei- und Mehrsprachigkeit 
weitergebildet haben.  

 
Die Ergebnisse der Arbeit in der Modellgruppe, die wissenschaftlich evaluiert und 
dokumentiert sind, zeigen folgende Schwerpunkte 

1. Die Erstsprache eines Kindes ist eine wichtige und wertvolle Ressource, auf die der 
Zweitspracherwerb grundlegend aufbaut.  

2. Wichtige Erkenntnisse für den Zweitspracherwerb (wie z.B. Einhörphase, 
Formelgebrauch, Lernstrategien der Kinder) und Sprachlernstufen wurden 
gewonnen. 

3. Die Bedeutung von  Biliteralität und dem Kontakt mit der Schriftsprache in beiden 
Sprachen wurde nachgewiesen. Je nach sozialem Umfeld eignen sich Kinder 
differenzierte sprachliche Strukturen unterschiedlich an und diese wirken ggf. 
ungünstig auf die Bildungschancen der Kinder aus. In der Kieler Modellgruppe 
erhielten die Kinder in beiden Sprachen viele Angebote in der Schriftsprache durch 
sogenannte Lernstationen. In den Gruppen und Nebenräumen wurden Hör- Lese- 

                                                
2
 SISMIK Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkinder in Kindertageseinrichtungen  

3
 SELDAK Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern 
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Schreib- und Medienstationen eingerichtet, damit Kinder je nach ihrem Tempo und 
Interesse unterschiedliche und vielseitige literale Erfahrungen sammeln konnten.  

4. Die enge Kooperation mit Eltern ist für den Zweitspracherwerb der Kinder von hoher 
Bedeutung. Durch Erstgespräche, regelmäßige Entwicklungsgespräche, 
Hausbesuche, Mitmachaktivitäten, Elterntreffen und Elternfortbildungen wurden auch 
die Eltern sensibilisiert und angeregt, wie sie in der Zusammenarbeit mit Fachkräften 
und auch im häuslichen Bereich die Sprachentwicklung ihrer Kinder unterstützen 
können.      

 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurden die Kinder, die von Anfang an in der 
Modellgruppe gefördert und betreut wurden, auch in der Grundschule begleitet.  
Von 15 Kindern aus der Modellgruppe konnten 10 Kinder  in ihre Schullaufbahn verfolgt 
werden (die restlichen Kinder schieden vorzeitig aufgrund von Umzügen etc. aus der Gruppe 
aus). Von diesen 10 Kindern besuchen: 1 Kind eine  Gemeinschaftsschule, 4 Kinder ein 
Gymnasium und 5 Kinder eine Realschule.   
 
Übertragung der Ergebnisse des „Kieler Modell“ auf die Kindertageseinrichtungen auf 
dem Ostufer 
Mit Unterstützung/Finanzierung der EU/Urban konnten in den Jahren 2004 – 2008 die 
Erfahrungen aus der Modellgruppe auf 11 weitere städtische Einrichtungen auf dem 
Ostufergebiet systematisch übertragen werden. In allen Kindertageseinrichtungen auf dem 
Ostufer wurden im Rahmen des Projekts Lernstationen (Hör-, Lese-, Schreib-, und 
Medienstationen) eingerichtet. Es fanden praxisbezogene Fort- und Weiterbildungen für 
pädagogische Fachkräfte statt. Eine intensive Kooperation mit den Eltern wurde ausgebaut. 
Auch die anderen städtischen Einrichtungen in den übrigen Stadtteilen haben im Rahmen 
ihrer eigenen Möglichkeiten die Erfahrungen aus dem Projekt umgesetzt.         
 
PIQUE – Interkulturelle Qualifizierung im Elementarbereich  
Neben den intensiven Auseinandersetzungen mit  
Sprache/Sprachentwicklung/Zweitspracherwerb hat  die interkulturelle Kompetenz der 
Fachkräfte zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen eines weiteren EU Projektes  
(2004 - 2006) ist es gelungen, Fachkräfte aus allen Einrichtung im Förderungsgebiet „Urban“ 
unter Beteiligung freier Träger in einer zwei jährigen Ausbildung – u. a. mit einer Woche 
Auslandsaufenthalt – weiter zu bilden. Bausteine dieser Weiterbildung waren Interkulturelle 
Sensibilisierung und Kommunikation, Spracherwerb von zweisprachigen Kindern, 
Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern, Informationen zur Kindererziehung in 
islamischer Religion, Umgang mit Vorurteilen und Rassismus, vorurteilbewusste Erziehung 
und Bildung.  
 
Vorschulische Sprachförderung -  
Sprachfördermaßnahmen des Landes Schleswig Holstein  
Das Land Schleswig Holstein hat 2005/2006 die ersten vorschulischen 
Sprachfördermaßnahmen eingeleitet. Um dies umzusetzen, wurden die 
Schuluntersuchungen der neuen Erstklässler vorgezogen, um nach den Untersuchungen 
aller 5. jährigen den Sprachförderbedarf der Kinder von den Grundschulen aus zu ermitteln. 
Die erste Maßnahme Sprachintensivförderung SPRINT war für Vorschulkinder konzipiert 
und sah 20 Wochen Sprachkurs in den Teilaspekten der Sprache (Grammatik, Satzbau, 
Wortschatz) in den Schulen vor. Die Kinder sollten jeden Tag für zwei Stunden von der Kita 
in die Schule gebracht werden um dort von ausgebildetem Lehrer Sprachunterricht zu 
bekommen. In Kiel haben sich alle Träger von Kindertageseinrichtungen  dafür eingesetzt, 
dass die Maßnahmen in den Kindertageseinrichten stattfinden konnten, damit die Kinder im 
Alltag von ihren bekannten Bezugspersonen gefördert werden konnten. Darüber hinaus war 
es allen Träger wichtig, dass eine Sprachförderung ab dem Kindergarteneintritt der Kinder 
angeboten werden kann. 
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Das Land Schleswig-Holstein reagierte auf die Forderung vieler Träger und Verbände und 
führte im Jahr 2007 die spezielle Sprachförderung  ab dem 3. Lebensjahr in den 
Kindertageseinrichtungen ein  und ersetzte damit SPRINT weitestgehend.  
  
Die Richtlinie zur speziellen Sprachförderung des Landes Schleswig-Holstein wurde zum 
Ende 2010 aufgehoben und die bisher vom Land bereitgestellten Mittel in den kommunalen 
Finanzausgleich überführt.  Ab Januar 2011 wird die vorschulische Sprachbildung in den 
Kindertageseinrichtungen in Kleingruppen organisiert. Diese zusätzliche Förderung wird auf 
Antrag von den Kommunen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel  finanziert. 
SPRINT wird bis heute in Kiel an ausgewählten Schulen für die Kinder, die keinen 
Kindergarten besuchen, angeboten.       
      
Die städtischen Kindertageseinrichtungen setzen die vorschulische Sprachbildung von 
Anfang an im Rahmen ihrer Konzeption um:  
- alle zwei- und mehrsprachigen Kinder werden nach ihre Eingewöhnung mit dem Bogen 

SISMIK erstmals in ihrer Sprachentwicklung erfasst (deutsche Kinder mit dem SELDAK 

Bogen nach Bedarf),              
- die zu fördernden Kinder erhalten nach ihrem sprachlichen Entwicklungsstand in kleinen 

Gruppen zusätzliche Angebote, die weitgehend in den Kindergartenalltag integriert 
werden,     

- den Kindern werden durch zusätzliche Bewegungs- und Raumspiele, Theater und 
Rollenspiele, Lieder, Reime, Verse, Oberbegriffe, Rate- Zuordnungs- und 
Gegensatzspiele, sprachlich begleitete Experimente und Exkursionen das ganzheitliche 
Begreifen von Sprache ermöglicht,  

- ein Schwerpunkt auch bei den Sprachfördermaßnahmen ist Literalität, Umgang mit 
Schrift und schriftsprachlichen Strukturen, wie z.B. interaktives Vorlesen und Erzählen,  
Erlebnis und Geschichtendiktate, Einsatz von Bilder- Sach- und Hörbücher aus 
verschiedenen Themenbereichen, 

- die Fachkräfte, die diese Maßnahmen durchführen, verfügen über Grundkenntnisse im 
Bereich des Erst- und Zweitspracherwerbs und die Eltern werden über die 
Sprachentwicklung ihrer Kinder regelmäßig informiert.    
    

In den Rückmeldungen vieler Sprachförderkräften wird besonders die Arbeit in der 
Kleingruppe, die intensivierte Erwachsenen-Kind Interaktion hervorgehoben und als 
positiv empfunden. Damit erhält jedes Kind mehr Zuwendung und die Möglichkeit sich 
eingehender mitzuteilen. Kinder die sich sonst wenig beteiligen, schüchtern oder 
zurückhaltend sind, können in den Kleingruppen besser einbezogen werden.           
 
Auch der frühe Kontakt zu den Schulen, der durch die vorgezogenen 
Schuluntersuchungen zustande kam, wird positiv gesehen. Es gibt aus Sicht der 
Kindertageseinrichtungen viel mehr Austausch, Gespräche und Rückmeldungen über 
einzelne Kinder, die mit Erlaubnis und zum Teil mit den Eltern gemeinsam stattfinden.   
 
Kieler Sofortprogramm  
Ab August 2007 stellte die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel den 
Kindertageseinrichtungen in den Stadtteilen Gaarden und Mettenhof Haushaltsmittel für 
zusätzliche 5 Fachkraftstunden pro Gruppe zur Verfügung. Insbesondere sollte eine 
Verbesserung der Kinderbetreuung und Elternbildung in diesen Stadtteilen mit besonderer 
Problemdichte erreicht werden.  
Die Kindertageseinrichtungen setzten diese zusätzlichen Stunden für: 
 
- Elterngespräche über die Entwicklung der Kinder 
- mehr Bewegungsangebote, feste Sportstunden  
- mehr Exkursionen/Außenangebote/ Ausflüge  
- Interessengruppen / integrierte Vorschulprojekte 
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Die bisherigen Erfahrungen mit dem Sofortprogramm zeigen, dass durch die Erhöhung der 
Fachkraftstunden insgesamt mehr Kleingruppenarbeit und damit mehr Interaktion zwischen 
Kind und Erwachsene Interaktion, sowie mehr Elterngespräche und Beratung möglich waren. 
Das Kieler Sofortprogramm wurde 2010 erweitert auf die Stadtteile Ellerbek, Wellingdorf und 
Neumühlen-Dietrichsdorf sowie auf die Einrichtungen in der südlichen Innenstadt. Allerdings 
wurde die zusätzliche Förderung auf 3 Fachkraftstunden pro Gruppe reduziert.   
 
Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration 
Im Frühjahr 2011 startete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
die Offensive Frühe Chancen. Die Bundesregierung will mit diesem Projekt Kinder mit 
hohen Sprachförderbedarf, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund in strukturell 
benachteiligten Gebieten, erreichen.  
Ziel ist eine alltagsintegrierte, frühe Sprachförderung  in Kitas. Um dies zu erreichen werden 
die Einrichtungen mit zusätzlichen Ressourcen auf der Grundlage qualitativer 
Mindeststandards ausgestattet. Förderungsvoraussetzungen sind ein bestimmter Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund und die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.  
13 städtische Kindertageseinrichtungen erhalten in diesem Rahmen eine zusätzliche halbe 
Fachkraftstelle für Einzel- oder Gruppenangebote, Angebote für Eltern und 
Qualifizierungsangebote für das gesamte Team der Einrichtung. Zusätzlich werden 
Sachausgaben wie Material und Fortbildungskosten aus dem Bundesprogramm gefördert.  
 
Das Programm verpflichtet die Fachkräfte, die im Rahmen der „Frühe Chancen“ tätig 
werden,  eine Zusatzqualifikation im Umfang von 70 Stunden nachzuweisen. Weiterhin gibt 
es eine Empfehlung die vom DJI entwickelten Materialien für Kinder unter 3 Jahren (die 
Sprache der Jüngsten entdecken) und für Kinder von 3-6 Jahren (Kinder-Sprache-stärken) 
einzusetzen.     
Die Landeshauptstadt Kiel hat in diesem Rahmen eine Weiterbildung konzipiert im Umfang 
von 102 Stunden. Die Weiterbildung beinhaltet Module zum Grundlagenwissen von 
sprachlicher Entwicklung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren, 
Zweisprachenentwicklung, Literalität und Elternkooperation. Zusätzlich werden Praxistage 
zum Beobachten, Dokumentieren und Analysieren der Kindersprache sowie eine Begleitung 
in Form von Coaching angeboten. 
 
Für die städtischen Kindertageseinrichtungen bedeutet die Teilnahme an diesem Programm 
die Chance ihr Sprachkonzept weiterzuentwickeln. Die ausgebildeten zusätzlichen 
Fachkräfte können im Bereich der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren 
als Multiplikatoren für die gesamte Einrichtung eingesetzt und sowohl für das Team als auch 
für die Eltern als Ansprechpartner genutzt werden.        
 
Bilinguale Einrichtungen – Deutsch - Türkisch   
Die erste zweisprachige städtische Einrichtung ist 1996 in Gaarden in der Johannesstrasse 
als deutsch-türkische Einrichtung in den Betrieb gegangen. Durch das Recht auf einen 
Kindergartenplatz ab 3 Jahren standen viele Kinder mit Migrationshintergrund auf den 
Wartelisten und die Landeshauptstadt Kiel reagierte darauf, in dem sie  in einer neuen 
Einrichtung ein zweisprachiges Konzept aufbaute. Mit der Modellgruppe (s.o.) konnte dieses 
Konzept weiterentwickelt werden. In der Einrichtung gibt es in jeder Gruppe eine türkische 
und eine deutsche Fachkraft, die nach dem Prinzip eine Situation – eine Sprache arbeiten. 
Das bedeutet; zweisprachige türkische Fachkräfte sprechen ihre Erstsprache verstärkt in der 
Eingewöhnungszeit und später nach Bedarf. Sie bieten in türkischer Sprache Projekte und 
Angebote für Kinder an. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer sprachlichen Kompetenzen 
wichtige Ansprechpartner für eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern.  
Der Erwerb der deutschen Sprache – als Zeitsprache - hat eine hohe Bedeutung für Kinder 
als Verkehrs- und später als Schulsprache. Die gemeinsame Sprache in der Einrichtung ist 
deutsch und es finden viele differenzierte Angebote in der deutschen Sprache statt.  
Die Kinder wählen ihre Sprache je nach Spiel- und Gesprächspartner frei und bekommen in 
beiden Sprachen Anregungen.  
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Um die Arbeit anschaulich zu dokumentieren und für Fortbildungszwecke nutzen zu können, 
wurde ein Film mit dem Titel „Literalität und Spracherwerb von zweisprachigen Kindern – 
Das Kieler Modell 2007, gedreht.  
Zurzeit gibt es in der Einrichtung Fachkräfte, die neben ihrer Erstsprache türkisch, auch in 
russischer, arabischer, kurdischer und albanischer Sprache ihre Mehrsprachigkeit mit 
Kindern und Familien im Alltag selbstverständlich leben.  
 
Bilinguale Einrichtungen – Deutsch - Englisch 
Im Zuge der Globalisierung wünschen jedoch auch viele deutsche Eltern, dass ihre Kinder 
möglichst früh zwei Sprachen lernen. 2005 wurden die ersten deutsch-englischen Gruppen 
in den städtischen Einrichtungen nach dem Prinzip eine Sprache – eine Person 
eingerichtet. Es wurden  englischsprachige Pädagogen als „native speaker“ eingestellt, die 
nach der Immersionsmethode arbeiten. Unter  Immersion wird „Eintauchen“ oder 
„Sprachbad“ verstanden. Die Kinder erleben die Fremdsprache im Alltag immer verknüpft mit 
Handlung und mit Dingen, die für sie bedeutungsvoll und interessant sind. Alles was die 
englisch sprechende Fachkraft sagt, verstärkt sie durch Mimik und Gestik. Kinder 
erschließen sich die Sprache eigenständig, Stück für Stück aus dem Zusammenhang der 
Situation. Diese natürliche Art unterstützt den beiläufigen Spracherwerb von Kindern.  
      
Im Gegensatz zum Zweitspracherwerb Deutsch – spricht  die englisch sprechende Fachkraft 
nur in dieser Sprache, da die Kinder sonst in ihrer Umgebung meist keine andere Möglichkeit 
haben, englisch zu hören. Die Kinder wählen ihre Gesprächspartner selbst, indem sie sich je 
nach dem an den englischen oder deutsch sprechenden Pädagogen wenden. Zurzeit gibt es 
zwei Einrichtungen, in denen englischsprachige „native speaker“ arbeiten. Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit ein 
relativ großes passives Sprachwissen entwickeln. Eine weitere Förderung in der 
Grundschule ist jedoch erforderlich, damit die Kinder sich auch einen entsprechenden 
aktiven Wortschatz erarbeiten können. 
 
Aus den o.g. Konzepten lassen sich grundlegende Erkenntnisse ableiten: 
Auch wenn Deutsch als Zweitsprache eine andere Priorität für zugewanderte Familien und 
deren Kinder hat, - ob Kinder Englisch als Zweitsprache oder Deutsch als Zweitsprache 
lernen -, sie durchlaufen ähnliche Phasen. Sie müssen ihre Sprachstrukturen, die sie aus 
ihren Erstsprachen mitbringen, erweitern, die Aussprache bewältigen, das Gehörte 
wiederholen, ausprobieren, ändern und ihre Sprachen ständig weiterentwickeln. Es ist zu 
beobachten, wie Kinder sich die Sprache selbst und eigenaktiv aneignen und lange und 
komplexe Entwicklungsstufen durchlaufen.  
Um die Erfahrungen von Eltern im Zweitspracherwerb ihrer Kinder für andere (junge) Eltern 
nutzen  zu  können,  wurden sie nach ihren Beobachtungen und Erfahrungen befragt.  
Fragen wie: wie gehen Familien mit Mehrsprachigkeit um, welche Vorteile oder 
Herausforderungen sehen sie, und was unterstützt ihr Kind beim Lernen mehrerer Sprachen 
wurden an die Eltern herangetragen. Aus den Ergebnissen dieser  Befragung hat  die 
Landeshauptstadt Kiel  in Zusammenarbeit mit dem Verein für Frühe Mehrsprachigkeit eine 
Informationsbroschüre „mit mehreren Sprachen aufwachsen“ im März 2011 
herausgegeben.             
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Ausblick  und Perspektiven  
 
Sprache früh und von Anfang an – Ausbau der Krippen    
Die Landeshauptstadt Kiel  konzentriert sich  aktuell auf den Ausbau der Betreuungsplätze 
für unter drei Jährige. Der Ausbau der Krippen  ist auch für die sprachliche Entwicklung und 
Förderung von Kindern von großer Bedeutung. Es ist nachgewiesen und unstrittig, dass 
Kinder frühen, intensiven und in allen Bereichen kontinuierlichen Kontakt zu ihren Sprachen 
brauchen. Nur so können sie ihre Sprachen gut entwickeln. Die frühe und institutionelle 
Anbindung hat Auswirkungen auf die sprachliche wie motorische, soziale, emotionale und 
kognitive Entwicklung von Kindern und eröffnet damit Kindern neue Bildungschancen. Auch 
für die Eltern bedeutet der Krippenbesuch ihres Kindes eine fachliche Beratung und 
Begleitung bei vielen Entwicklungs- wie Erziehungsfragen von Anfang an.  
 
Deshalb werden mittel- und langfristig die Regelangebote weiterausgebaut und 
entsprechend der Bedarfe bereitgestellt werden müssen. Erfahrungsgemäß braucht die 
Inanspruchnahme solcher Angebote in strukturell benachteiligten Gebieten länger. Zum 
einen kennen viele Eltern diese Angebote aus ihren eigenen Erfahrungen nicht und zum 
anderem stellen die Kindergartengebühren bzw. das Betreuungsgeld für niedrige 
Einkommensgruppen eine Hürde dar. Hier können neben der Bereitstellung von 
Regelangeboten eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit z.B. persönliche Einladungen für einen 
rechtzeitigen Kindergartenbesuch sinnvoll sein. Durch öffentliche Kampagnen könnte für 
eine Sensibilisierung zur Bedeutung von frühkindlicher Bildung geworben werden.  
In der Gesamtentwicklung lässt sich insgesamt eine positive Tendenz erkennen: Die Kinder, 
die einen Kindergarten besuchen, werden immer jünger. Das bedeutet für die 
pädagogischen Fachkräfte in einer Kindertageseinrichtung verstärkt auf eine entsprechende 
Altersdifferenzierung in der sprachlichen Begleitung zu achten. Während für kleine Kinder die 
gegenwärtige Situation, was sie sehen und erleben wichtig ist und die Sprache dabei 
begleitend eingesetzt wird, brauchen Vierjährige das Gespräch darüber was sie tun, sie 
hinterfragen die Dinge und sind dabei ihre eigene Theorie zu bilden. Noch ältere Kinder 
dagegen brauchen mehr geplante Angebote in dem sie abstrakter werden und ihr Wissen 
reflektieren können4. Die Qualifizierung der Fachkräfte und die Rahmenbedingungen sowie 
Fachkraft-Kind Relation werden bedeutender für eine entwicklungsbedingte 
Sprachbegleitung.                                 
 
Für die zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder bedeutet ein Krippenbesuch, dass 
ihr Deutscherwerb fast parallel zum Erstspracherwerb verlaufen würde. Es besteht die 
Chance zweisprachige Krippenkonzepte zu entwickeln und von Anfang an umzusetzen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Jampert, Karin. Kinder bilden Sprache – Sprache bildet Kinder. Sprachentwicklung und 

Sprachförderung in Kindertagesstätten. Münster [u.a.]: Waxmann. 2009. S. 31. 


