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1 Einleitung 

Sprachliche Bildung und Partizipation gelten heute als wichtige pädagogische Querschnitts-

themen, die für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen handlungsleitend sind (König & Frie-

derich, 2014, S. 10; Prengel, 2016, S. 5). Als Querschnittsthemen haben sie einen weitrei-

chenden Einfluss auf alle Bildungs- und Entwicklungsfelder, was auch bedeutet, dass sie sich 

wechselseitig beeinflussen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 

2011, S. 25; Naujok, 2014). In aktuellen Weiterbildungskonzepten zur Sprachförderung im All-

tag wird dieser wechselseitige Zusammenhang bereits teilweise berücksichtigt: So fließen in 

die Sprachförderstrategien nach Löffler und Vogt (2015b) sowie die nach Kammermeyer, 

Roux, King und Metz (2014) Überlegungen zu den bedürfnis- und bindungstheoretischen Per-

spektiven von Partizipation mit ein (Prengel, 2016, S. 15ff.). Mit der aktuellen WiFF Expertise 

von Annedore Prengel (2016) wird jedoch deutlich, dass Partizipation noch weitere theoreti-

sche, historische und rechtliche Perspektiven umfasst. Es ist daher anzunehmen, dass weitere 

Zusammenhänge zwischen Sprachbildung und Partizipation bestehen, die in der bisherigen 

Forschung noch nicht beachtet wurden. 

Die vorliegende Arbeit setzt an diesem Punkt an: Sie bringt Sprachliche Bildung mit einem 

weiten Partizipationsverständnis zusammen und erarbeitet anhand einschlägiger wissen-

schaftlicher Literatur, wie Sprachliche Bildung im Kontext von Partizipation aussehen könnte 

(siehe Kapitel 2). Eine derartige theoretische Aufarbeitung erscheint dringend notwendig: 

Denn die „Sprache, oder besser die sprachliche Kommunikation, ist . . . nicht irgendeine Art 

von formalem oder sonstigem Gegenstand; vielmehr ist sie eine Form gesellschaftlichen Han-

delns“ (Tomasello, 2017, S. 363). Eine solche Sicht auf Sprache verändert auch die Sicht auf 

Sprachliche Bildung und weitet den Blick für eine Sprachbildung im Kontext von Partizipation. 

Im theoretischen Teil der Arbeit soll Partizipative Sprachliche Bildung daher aus ganz unter-

schiedlichen Perspektiven betrachtet werden – mit dem Ziel, wesentliche Aspekte herauszu-

arbeiten, die für eine Partizipative Sprachliche Bildung kennzeichnend sind. Dabei soll auch 

dargelegt werden, über welches Wissen und welche Einstellungen pädagogische Fachkräfte 

verfügen müssen, um Partizipative Sprachliche Bildung im Kindergartenalltag auf eine solide 

Basis zu stellen. 

Im empirischen Teil der Arbeit geht es dann darum, differenziert zu erkunden, welches Wissen 

und welche Einstellungen bei pädagogischen Fachkräften in puncto Partizipativer Sprachlicher 

Bildung bereits vorhanden sind. Eine derartige Untersuchung macht durchaus Sinn: So weisen 

aktuelle Studien zwar darauf hin, dass Fachkräften scheinbar wissenschaftliches Begrün-

dungswissen fehlt, um Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis zu stellen (Kö-

nig, 2009; König, Barkemeyer & Bethmann, 2015; List, 2014b); jedoch ist damit noch nicht 
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geklärt, welche Inhalte konkret fehlen bzw. welche Bereiche betroffen sind. Die zentrale For-

schungsfrage lautet somit: Was wissen pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 

über Partizipative Sprachliche Bildung und inwieweit nehmen sie dabei eine partizipative Hal-

tung ein? Zur Beantwortung dieser Frage kommen als Erhebungsinstrument die Gruppendis-

kussion nach Lamnek (2010) und als Auswertungsinstrument die Qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2015) zum Einsatz (siehe Kapitel 3). 

Im Anschluss folgt dann eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse (siehe Kapitel 4), wel-

che schließlich vor dem Hintergrund der theoretischen Vorannahmen interpretiert und disku-

tiert werden (siehe Kapitel 5). 

2 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel wird auf Grundlage einschlägiger wissenschaftlicher Theorien herausgear-

beitet, wie Sprachliche Bildung im Kontext von Partizipation aussehen könnte. Dabei soll auch 

aufgezeigt werden, über welches Wissen und welche Einstellungen pädagogische Fachkräfte 

verfügen müssen, um Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis zu stellen. 

2.1 Definition zentraler Begriffe 

Zunächst einmal erfolgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den zentralen Begriffen. 

Damit soll insbesondere eine genaue Definition beider Begriffe erreicht werden. 

2.1.1 Sprachliche Bildung 

Der Begriff Sprachliche Bildung wurde bewusst gewählt, um eine klare Abgrenzung zu Sprach-

förderung zu schaffen. Jedoch kann Sprachförderung auch als Oberbegriff verstanden wer-

den, der Sprachliche Bildung beinhaltet, sodass beide Begriffe nicht mehr trennscharf zuei-

nander sind (Fried, 2013, S. 175; Kammermeyer & Roux, 2013, S. 515). Aus diesem Grund 

ist eine genauere Differenzierung notwendig. Nach Fried (2013) zielt Sprachliche Bildung oder 

Sprachbildung darauf ab, „die Entwicklung von Kindern so anzuregen, dass sich deren Spra-

che in all ihren Facetten optimal entfaltet“ (S. 175). Dies kann auch als ganzheitliche Sprach-

förderung betitelt werden, da alle Sprachentwicklungsbereiche gleichermaßen berücksichtigt 

werden (Fried, 2013, S. 176; Kammermeyer et al., 2013, S. 515). Gleichzeitig ist es auch eine 

universelle und alltagsintegrierte Sprachförderung, da Sprachliche Bildung alle Kinder inner-

halb des pädagogischen Alltags anspricht (Kammermeyer et al., 2013, S. 519). 

Die alltagsintegrierte Sprachförderung unterscheidet sich von einer additiven Sprachförde-

rung, welche außerhalb der Regelgruppe stattfindet. Dieses Setting wird häufig genutzt, um 

sprachauffällige Kinder gezielt in bestimmten Sprachentwicklungsbereichen zu fördern (Kam-

mermeyer et al., 2013) – und so die Ausbildung manifester Sprachentwicklungsprobleme ab-

zuwenden (Fried, 2013, S. 175). Sowohl Fried (2013) als auch Kammermeyer et al. (2013) 
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betrachten die kompensatorische Förderung sprachauffälliger Kinder als genuine Sprachför-

derung. Es gilt jedoch zu beachten, dass diese Unterscheidung zwischen Sprachlicher Bildung 

und Sprachförderung nicht allgemeingültig ist, zumal Sprachförderung eben auch als Oberbe-

griff gesehen werden kann. Zum Verständnis der vorliegenden Arbeit ist es wichtig zu wissen, 

dass Sprachliche Bildung eine alltagsintegrierte, ganzheitliche Sprachförderung aller Kinder 

miteinschließt – und von einer additiven, speziellen Sprachförderung sprachauffälliger Kinder 

abgegrenzt werden kann. 

Weiterhin wird mit dem Begriff Sprachliche Bildung unmissverständlich auch der Begriff der 

Bildung aufgegriffen. Der 12. Kinder- und Jugendbericht konkretisiert diesen wie folgt: 

Bildung ist ein aktiver Prozess, in dem sich das Subjekt eigenständig und selbsttätig in 

der Auseinandersetzung mit der sozialen, kulturellen und natürlichen Umwelt bildet. 

Bildung des Subjekts in diesem Sinne braucht folglich Bildungsgelegenheiten durch 

eine bildungsstimulierende Umwelt und durch die Auseinandersetzung mit Personen. 

Bildung erfolgt dabei in einem Ko-Konstruktionsprozess zwischen einem lernwilligen 

Subjekt und seiner sozialen Umwelt. (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, 2006, S. 83) 

Für die inhaltliche Ausgestaltung von Sprachlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen ist dies 

folgenreich. Denn es wird deutlich: „Sprachliche Bildung ist kein Alleingang des Kindes“ (Füs-

senich, 2011, S. 26). Für das Gelingen sprachbildender Prozesse braucht es mehrere Kom-

ponenten. In Anlehnung an Füssenich (2011) ist das Kind, das in Eigenaktivität sprachliche 

Konventionen erwirbt, eine davon (S. 26). Eine zweite Komponente stellt die pädagogische 

Fachkraft dar, die sprachanregende Bildungsgelegenheiten schafft und ihr sprachliches Han-

deln an die Fähigkeiten des Kindes anpasst (ebd.). Eine dritte und nicht weniger wichtige Kom-

ponente ist der gemeinsame Handlungskontext, in den das Kind und die Fachkraft ihre kom-

munikativen Fähigkeiten einbringen (Füssenich, 2011, S. 25). Diese erste Aufschlüsselung 

von Gelingensfaktoren macht deutlich, dass Sprachliche Bildung vor allem auch die kommu-

nikativ-pragmatische Sprachebene in den Blick nimmt (Kannengieser, 2015, S. 270). 

2.1.2 Partizipation 

Das Wort Partizipation hat seine Wurzeln in der lateinischen Sprache: Das Verb participare 

kann mit teilnehmen lassen, teilen, teilhaben übersetzt werden (Langenscheidt Digital GmbH 

& Co. KG, 2017). Eine einfache Übersetzung mit Teilhabe ist für die wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung jedoch zu ungenau, ja sogar irreführend: So unterscheidet die Erziehungswis-

senschaftlerin Annedore Prengel (2016) in einer aktuellen WiFF Expertise zwischen Bil-

dungsteilhabe und Partizipation als zentralen Bestandteilen einer inklusiven Pädagogik (S. 9). 
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Dabei geht Bildungsteilhabe der Frage nach, „ob und wie Kinder aus allen Teilen der Gesell-

schaft Zugang zu Bildungsangeboten finden können und in die Lage versetzt werden, ihre 

Bildungschancen zu nutzen.“ (ebd.) Partizipation hingegen „fragt danach, ob und wie Kinder 

selbst innerhalb ihrer Einrichtung und während der Zeitspanne, in der sie deren Teil sind, Ein-

fluss nehmen können.“ (ebd.) Sowohl Bildungsteilhabe als auch Partizipation sind von zentra-

ler Bedeutung, wenn „gemeinsames Leben und Lernen in heterogenen Gruppen“ (Prengel, 

2016, S.10) gelingen soll. 

Der Begriff Partizipation wurde bewusst gewählt, um auf die Möglichkeiten und Gelingensfak-

toren kindlicher Einflussnahme im Kindergartenalltag zu fokussieren. Weitere Aspekte einer 

inklusiven Pädagogik – wie etwa heterogene Lerngruppen – werden in dieser Arbeit allenfalls 

hintergründig behandelt. Damit bleibt genug Raum, um Partizipation in all ihren Facetten zu 

beleuchten: Denn das weite Begriffsverständnis von Partizipation bleibt nicht bei Konzepten 

stehen, „die der Sphäre der Politik entlehnt sind.“ (Prengel, 2016, S. 10) Es berücksichtigt 

genau genommen eine Vielzahl theoretischer Perspektiven, historischer Entwicklungen und 

menschen- sowie kinderrechtlicher Grundlagen (a.a.O., S. 11ff.). 

2.2 Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung 

Wie bereits angeführt, meint Sprachliche Bildung eine alltagsintegrierte Sprachförderung. Eine 

solche Sprachförderung setzt bekanntlich an den kindlichen Aktivitäten innerhalb des Kinder-

gartenalltags an. Natürliche, alltägliche Situationen sind als Grundlage einer effektiven Sprach-

förderung auch wichtig, damit keine Kluft zwischen Sprachwissen und Sprachhandeln ent-

steht, wie das mitunter bei Sprachförderprogrammen der Fall ist (Zumwald & Schönfelder, 

2015, S.10). Denn Sprachwissen allein ist nicht hilfreich, wenn es nicht auf Situationen im 

Alltag übertragen und dort angewendet werden kann (ebd.). Kinder müssen also in einer 

Sprachfördersituation den kontextabhängigen, praktischen Nutzen von Sprache entdecken 

können (Jampert, 2006, S. 20; Kannengieser, 2015, S. 270). Sie müssen erfahren können, 

dass sie mit Sprache handeln können und dass sprachliches Handeln ihre Aktivitäten begleitet, 

erweitert oder leitet (Jampert, 2006, S. 20). Gerade bei Vorschulkindern erhält Sprache eine 

handlungsleitende Funktion: „Sie ist das Medium ihrer gedanklichen Planung und Reflexion 

sowie von Aushandlungsprozessen“ (ebd.). 

Erst durch den Einsatz von Sprache in Aushandlungsprozessen können Kinder erkennen: 

Sprache ist nützlich, um etwas aushandeln zu können. Und erst durch den Einsatz von Spra-

che in ko-konstruktiven, partizipativen Bildungsprozessen wird deutlich: Sprache ist nützlich, 

um Einfluss auf die eigenen Bildungsprozesse nehmen zu können – wobei gleichzeitig das 

eigene Sprachhandeln mit neuen Wörtern und sprachlichen Strukturen verknüpft wird (Jam-

pert, 2006, S. 20). Fällt die Möglichkeit zur Partizipation im Kindergartenalltag weg, haben 
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Kinder auch keinen sprachlichen Handlungsspielraum mehr. Folglich wird wohl auch der Nut-

zen von Sprache für die eigenen Bildungsprozesse nicht erkannt werden. Kinder, denen nur 

wenige Möglichkeiten eingeräumt werden, „in ihren Lebens- und Lernzusammenhängen Ein-

fluss zu nehmen“ (Prengel, 2016, S. 10), werden vermutlich auch weniger Gebrauch von Spra-

che machen, „um Bedürfnisse zu formulieren, Informationen zu erhalten, um Spielpartner zu 

finden, miteinander zu spielen, Geschichten zu hören, sich Spiele auszudenken oder Projekte 

zu planen.“ (Jampert, 2006, S. 20) Damit wird deutlich: Wenn Sprachliche Bildung erfolgreich 

sein will, muss sie partizipativ gestaltet werden. Kinder müssen in ihren Lebens- und Lernzu-

sammenhängen (sprachlich) Einfluss nehmen dürfen. 

2.3 Theoretische Perspektiven 

Partizipative Sprachliche Bildung – in Anlehnung an Inklusive Sprachliche Bildung – beleuchtet 

die Sprachförderung des Kindes nicht eindimensional, sondern berücksichtigt die weitreichen-

den Zusammenhänge zu anderen Bildungs- und Entwicklungsbereichen (Deutsches Jugend-

institut e.V., 2016, S. 12). Im Folgenden werden verschiedene, theoretische Perspektiven er-

öffnet, um deutlich zu machen, über was für ein weites Feld sich eine Partizipative Sprachliche 

Bildung erstreckt. Einschränkend muss dazu gesagt werden, dass es sich nur um einen Aus-

schnitt eines möglichen Gesamtbildes handelt. 

In erster Linie fokussiert eine Partizipative Sprachliche Bildung auf die Kommunikation bzw. 

die kommunikativ-pragmatische Sprachebene und setzt sich mit der Gebrauchsfunktion von 

Sprache auseinander (Kannengieser, 2015, S. 270). Da Kommunikation sprachliches Handeln 

ist und „hinter allem bewussten Handeln Absichten stehen“ (List, 2014a, S. 238), befasst sich 

diese Art der Sprachbildung folglich auch mit den Intentionen der beteiligten Personen. Auch 

wenn die Pragmatik hier in den Vordergrund gerückt wird, so ist dennoch zu berücksichtigen, 

dass „Spracherwerb nicht auf den Erwerb kommunikativer Intentionen reduziert werden kann“ 

(Weinert, 2007, S. 229). Es handelt sich lediglich um eine Hervorhebung der Bedeutung der 

kommunikativ-pragmatischen Sprachebene. 

Auch die Interaktionen zwischen Menschen sollten bei einer Partizipativen Sprachlichen Bil-

dung näher betrachtet werden: Denn kommuniziert wird miteinander, ein Kind braucht also 

immer mindestens einen Gesprächspartner. Ein Interaktionspartner ist deswegen so wichtig, 

da „ein typischer Spracherwerb allein auf der Basis eines Radio- oder Fernsehangebots nach 

heutigem Erkenntnisstand nicht möglich“ (Weinert, 2007, S. 229) ist. Dabei fällt dem Erwach-

senen eine sehr aktive Rolle zu: Er muss nicht nur Modell sein, sondern vielmehr „ein williger 

Sprechpartner . . ., der grundsätzlich damit einverstanden ist, mit dem Kind zu verhandeln.“ 

(Bruner, 2002, S. 31) Bei einer Partizipativen Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen kom-

men jedoch nicht nur pädagogische Fachkräfte als Interaktionspartner infrage. Auch die Peers 

spielen eine wichtige Rolle: Gerade im Freispiel können Kinder weitgehend unabhängig von 
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Erwachsenen ihren Aktivitäten nachgehen und untereinander verhandeln (Prengel, 2016, S. 

48f.). 

Mit der Kooperation unter Menschen kommt ein weiterer, bedeutender Aspekt in den Blick: 

Denn Kommunikation entstand – evolutionär betrachtet – aus menschlicher Zusammenarbeit 

(Tomasello, 2017, S. 364). Dass Kooperation auch für den heutigen Spracherwerb und -ge-

brauch wichtig zu sein scheint, wird anhand von Bruner (2002) deutlich: So ist der Eintritt in 

die Sprache gleichzeitig ein „Eintritt in einen wechselseitigen sprachlichen Umgang, in wel-

chem beide Dialogpartner die jeweilige Botschaft und ihre Absicht interpretieren müssen.“ (S. 

31) Die aktuelle Forschung legt nahe, dass dies nur im Rahmen einer „grundlegend koopera-

tiven Struktur menschlicher Kommunikation“ (Tomasello, 2017, S. 9) gelingen kann. 

Weiterhin ist auch Ko-Konstruktion für eine Partizipative Sprachliche Bildung von Bedeutung: 

„Denn der Erwerb symbolischen Sprachgebrauchs beruht auf der (gemeinsam mit bereits 

Sprachkundigen zu leistenden) Erarbeitung von lexikalischen (und dann grammatischen) Sys-

temen“ (List, 2014a, S. 239). Neben Lexikon- und Grammatikerwerb findet auch der Bedeu-

tungserwerb in einem Ko-Konstruktionsprozess statt. Dabei geht es jedoch nicht nur um den 

Bedeutungserwerb einzelner Wörter. So fanden Siraj-Blatchford und Siraj-Blatchford (2007) 

sowie Wells und Mejía Arauz (2006) übereinstimmend – wenngleich für unterschiedliche Al-

tersgruppen und Bildungseinrichtungen – heraus: Lernen ist am wirkungsvollsten, wenn Kin-

der bzw. Schüler aktiv in die gemeinsame Erschließung von Bedeutung involviert sind, die in 

Diskussionen über Themen stattfindet, die für sie wichtig sind (S. 26; S. 379). Hier wird auch 

deutlich, dass es für Aushandlungsprozesse nicht nur äußere Anlässe – wie das Verhandeln 

von Regeln bei einem Regelspiel – gibt. Auch innere Anlässe wie die gemeinsame Bedeu-

tungserschließung spielen eine wichtige Rolle. 

Weiterhin sollte auch Kognition bzw. die kognitive Entwicklung bei einer Partizipativen Sprach-

lichen Bildung näher betrachtet werden: Denn Denken ist gleichzeitig Inneres Sprechen und 

entsteht durch Verinnerlichung von Sprache über Kommunikation (Siegler, Eisenberg, DeLo-

ache & Saffran, 2016, S. 141). Oder anders formuliert: Selbstständiges Denken resultiert aus 

direkter sozialer Interaktion (List, 2014a, S. 240). Hier wird auch ersichtlich, dass Kognition mit 

Interaktion, Kooperation und Ko-Konstruktion im Zusammenhang steht. 

Natürlich spielt auch Partizipation selbst in einer Partizipativen Sprachlichen Bildung eine tra-

gende Rolle. Im Kontext von Ko-Konstruktion ist bereits deutlich geworden, dass es sowohl 

äußere wie auch innere Anlässe für Aushandlungsprozesse geben kann. Die Möglichkeiten 

kindlicher Einflussnahme – also was sprachlich ausgehandelt werden kann – sind damit sehr 

weitreichend und tief. Die Gelingensfaktoren kindlicher Partizipation – also wie sprachliche 

Aushandlungen möglich werden – sind damit jedoch noch nicht geklärt. Im Kontext von Inter-
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aktion wurde allerdings schon deutlich, dass pädagogische Fachkräfte dabei eine Schlüssel-

rolle spielen und nicht nur Sprachvorbild sondern auch williger Sprechpartner sein müssen 

(Bruner, 2002, S. 31). Partizipation wird damit auch „eine Frage der pädagogischen Haltung 

und Gestaltung“ (Reichert-Garschhammer, 2013, S. 38). Fachkräfte, die im Sinne einer Parti-

zipativen Sprachlichen Bildung handeln, „verstehen sich als Bildungs- und Dialogpartner, die 

Kindern zuhörend und fragend statt wissend begegnen, der Kinder in ihren Gestaltungsmög-

lichkeiten und Äußerungen ernst nehmen und ihnen viel zutrauen, sich aber auch selbst aktiv 

einbringen, um den Horizont der Kinder zu erweitern“ (a.a.O., S. 42). Für das Gelingen von 

Partizipation ist es außerdem notwendig, dass pädagogische Fachkräfte genügend Freispiel-

zeit einräumen. Dadurch entstehen bekanntlich Handlungsräume, in denen Kinder weitgehend 

unabhängig von Erwachsenen ihren Aktivitäten nachgehen und untereinander verhandeln 

können (Prengel, 2016, S. 48f.). 

2.4 Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte 

Im vorherigen Abschnitt wurde herausgearbeitet, dass eine Partizipative Sprachliche Bildung 

ihren Blick sowohl auf Kommunikation, Interaktion, Kooperation, Ko-Konstruktion, Kognition 

als auch Partizipation richtet. Eine Erzieher-Kind-Situation, die viele dieser Aspekte berück-

sichtigt, ist das sogenannte „Sustained shared thinking“ (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford & Taggart, 2004, S. 6). Eine solche Situation liegt vor, „wenn Subjekte gemeinsam 

versuchen, ein Problem zu lösen, sich Geschichten auszudenken, Gedankengänge zu klären 

oder auch wenn gemeinsame Aktivitäten abgesprochen werden.“ (König, 2009, S. 63) Denn 

dabei entsteht ein gemeinsam geteilter Denkprozess mit dem Ziel, ein gemeinsames Ver-

ständnis (weiter) zu entwickeln (Sylva et al., 2004, S. 6). Liegt eine derart gestaltete Bildungs-

situationen vor, so machen Kinder gemäß der Längsschnittstudie EPPE die meisten Fort-

schritte (a.a.O., S. 5). 

Für die Gestaltung solcher Bildungssituationen sind insbesondere die pädagogischen Fach-

kräfte verantwortlich. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssen Fachkräfte jedoch 

zunächst einmal eine Professionalisierung im Rahmen von Aus- und Weiterbildung durchlau-

fen. Ziel dieser Professionalisierung ist ein professionelles Handeln der Fachkräfte im Kinder-

gartenalltag, das auf Erfahrung, Wissen, Fertigkeiten, Routinen, sozialen Kompetenzen und 

Analysefähigkeiten basiert (Deutsches Jugendinstitut e.V., 2016, S. 16). Theoretisches Wis-

sen stellt dabei nur einen Teil von Professionalität dar. Folglich ist es auch nicht möglich, allein 

durch wissenschaftliches Wissen und theoretische Reflexion in Bildungssituationen fachlich 

angemessen zu handeln (Helsper, 2001, S. 10). Im Kindergartenalltag sind immer auch Erfah-

rung, Fertigkeiten und Routinen vonnöten, die sich Fachkräfte durch die Arbeit in der Praxis 

sukzessive aneignen (ebd.). 



8 

Jedoch bedeutet das nicht, dass wissenschaftliches Wissen und Selbstreflexion abkömmlich 

wären. Im Gegenteil: Ihre Wichtigkeit wird vor allem dann deutlich, wenn trotz erworbener Fer-

tigkeiten und Routinen Krisen auftreten und eingeschliffene Handlungskreise im Kindergarten-

alltag keinen Bestand mehr haben (Helsper, 2001, S. 9): So konnte König (2009) in deutschen 

Kindergärten beobachten, dass die Interaktionsprozesse zwischen Erzieherinnen und Kindern 

nur selten zu anregenden und weiterführenden Denkprozessen führen (S. 253ff.). Vielmehr 

scheinen direkte Handlungsanweisungen im Kindergartenalltag zu dominieren (ebd.). Auch 

Kommentare sowie Begründungen bzw. Rechtfertigungen des eigenen Handelns der Erziehe-

rinnen scheinen im Vordergrund zu stehen (ebd.). List (2014b) weist außerdem darauf hin, 

dass frühpädagogische Fachkräfte sich oft nicht im Klaren darüber sind, welche kognitiven und 

sozialen Prozesse die sprachliche Entwicklung der Kinder mit beeinflussen (S. 4). Die Krise 

besteht nun darin, dass das sprachliche Handeln von Erzieherinnen (noch) nicht zu gemein-

sam geteilten Denkprozessen führt, obwohl diesen in der Langzeitstudie EPPE das größte 

Lernpotenzial zugeschrieben wird. Die Krise wiegt umso schwerer, wenn man bedenkt, dass 

Sprachförderprogramme mitunter keine Wirkungen zeigen (Zumwald et al., 2015, S. 9f.) – und 

damit die alltagsintegrierte Sprachförderung und dadurch auch das sprachliche Handeln der 

Erzieherinnen zum neuen Hoffnungsträger wird. 

Womöglich ist diese Krise den pädagogischen Fachkräften – im Vergleich zu Lehrkräften im 

anschließenden Schulsystem – nicht so bewusst, da es keine internationale, standardisierte 

Leistungsmessung im vorschulischen Bereich gibt. Es sind wohl eher die Post-PISA-Debatten, 

die indirekt auf den Handlungsbedarf im Bereich der Sprachlichen Bildung in Kindertagesstät-

ten hinweisen (König et al., 2015, S. 432). Es ist gut möglich, dass diese indirekte Irritation der 

bewährten Praxis bereits ein diffuses Unbehagen bei den pädagogischen Fachkräften ausge-

löst hat oder gar auch schon in angstvolle Vermeidung umgeschlagen ist (Helsper, 2001, S. 

8f.). Erste Anzeichen, die auf einen derartigen Umstand hinweisen, fanden König et al. (2015) 

in ihrer Studie zu den Einstellungen und Selbsteinschätzungen von pädagogischen Fachkräf-

ten: So scheinen Fachkräfte systematischem Wissen und Handeln im Bereich der Pragmatik 

mit einer gewissen Distanz zu begegnen (S. 432). Stattdessen fußt ihr pädagogisches Handeln 

auf subjektiven Erfahrungen und intuitiven Handlungsstrategien, womöglich mit dem Ziel, die 

Krise noch vor ihrem Auftreten abzuwehren; denn ein Scheitern würde als Zeichen individuel-

len Versagens bewertet und mit unangenehmen Gefühlen verbunden (König et al., 2015; 

Oevermann, 2002, S. 50). 

Ein Weg aus dieser Misere könnte darin liegen, Krisen wie auch ein mögliches Scheitern als 

Normalfall innerhalb pädagogischen Handelns zu akzeptieren (Oevermann, 2002, S. 51). Erst, 

wenn die Krise gelassen angenommen wird, entsteht auch die Möglichkeit, sich mit der Kri-

sensituation auseinanderzusetzen und diese zu reflektieren (Helsper, 2001, S. 11). Ein solche 

Auseinandersetzung und Reflexion ist allerdings nicht im Kindergartenalltag möglich, sondern 
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erfordert eine handlungsentlastete Situation außerhalb des pädagogischen Alltags (a.a.O., S. 

9f.). Möglich wäre sowohl eine Selbstreflexion in der eigenen Vorbereitungszeit als auch eine 

kollegiale Reflexion im Rahmen von Teamsitzungen (a.a.O., S. 11). Jetzt wird auch deutlich, 

wieso wissenschaftlich-abgesichertes Wissen und Selbstreflexion nebst praktischem Können 

so wichtig sind: sie versetzen Fachkräfte in die Lage, Krisen verstehen und erklären zu können 

(ebd.). Es wird ihnen möglich, Erfahrungswissen mit wissenschaftlichem Begründungswissen 

zu verbinden, Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und damit letztendlich Krisen zu überwin-

den (König et al., 2015, S. 436ff.). 

2.5 Wissenschaftliches Begründungswissen 

Die aktuelle Forschung legt nahe, dass pädagogischen Fachkräften wissenschaftliches Be-

gründungswissen fehlt, um Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis zu stellen: 

Systematisches Wissen zur Pragmatik wird scheinbar abgelehnt, Zusammenhänge zwischen 

sprachlicher Entwicklung und sozialen bzw. kognitiven Prozessen werden nicht erkannt und 

langandauernde Interaktionen, die zu gemeinsam geteilten Denkprozessen führen, werden 

kaum beobachtet (König, 2009; König et al., 2015; List, 2014b). Möglich ist allerdings auch, 

dass wissenschaftlich-abgesichertes Wissen zwar vorhanden ist, dieses jedoch nur unzu-

reichend reflektiert wird und dadurch nicht zu einer Erweiterung der Handlungspraxis führt. Zur 

Klärung dieses Sachverhalts ist es von Interesse, herauszufinden, welches Wissen bei päda-

gogischen Fachkräften im Bereich einer Partizipativen Sprachlichen Bildung vorhanden ist. 

Dieses Wissen ist – wie die vorliegende Arbeit deutlich zeigt – sehr vielschichtig und bedarf 

deswegen einer differenzierten Betrachtung. So sollte zum einen untersucht werden, ob pä-

dagogische Fachkräfte über Wissen zu den zentralen Begriffen Sprachliche Bildung und Par-

tizipation sowie über Wissen zu den theoretischen Perspektiven Kommunikation, Interaktion, 

Kooperation, Ko-Konstruktion, Kognition und Partizipation verfügen. Da alle genannten As-

pekte zueinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig beeinflussen, ist auch ein durch 

individuelle oder gemeinsame Reflexion entstandenes Wissen über die Zusammenhänge von 

Interesse: So sollte zum einen untersucht werden, ob pädagogische Fachkräfte die Notwen-

digkeit erkennen, Sprachliche Bildung im Kontext von Partizipation zu betrachten; zum ande-

ren sollte aber auch erkundet werden, ob sie Zusammenhänge zwischen den theoretischen 

Perspektiven herstellen können. Insgesamt kann dieses Bündel an Wissensbeständen unter 

dem Oberbegriff Hintergrundwissen zusammengefasst werden. 

Neben dem Hintergrundwissen sollte eine umfassende Untersuchung auch anwendungsori-

entiertes Wissen in den Blick nehmen. Dabei geht es um Wissen, das für Partizipative Sprach-

bildung im Kindergartenalltag unmittelbar relevant ist. Es ist modellhaft aufbereitet, bietet mit-
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unter direkte oder indirekte Handlungsempfehlungen und kann somit durch wenig Reflexions-

arbeit zu Veränderungen im pädagogischen Handeln führen können. Gemeint ist das Wissen 

um einschlägige Spracherwerbstheorien und das Wissen um Sprachförderstrategien. 

Im Bereich der Spracherwerbstheorien wäre beispielsweise das Kooperationsmodell nach To-

masello (2017) zu nennen. Dieses Modell sticht besonders hervor, da es sprachliche Kommu-

nikation durchgängig als eine Form gesellschaftlichen Handelns sieht (Tomasello, 2017, S. 

363). Der Spracherwerb wird hier konsequent innerhalb des kulturellen Kontexts betrachtet 

(Tomasello, 2017, S. 21). Damit ist das Kooperationsmodell in hohem Maße relevant für eine 

Partizipative Sprachliche Bildung (König et al., 2014, S. 11). Durch seine Modellhaftigkeit bietet 

es womöglich auch indirekte Handlungsempfehlungen für die pädagogische Praxis. 

Im Bereich der Sprachförderstrategien können exemplarisch die Strategien nach Löffler et al. 

(2015b) genannt werden. Für eine Partizipative Sprachbildung im Kindergartenalltag zeigen 

auch sie eine hohe Relevanz: So wird auch hier das Sustained Shared Thinking als zentrale 

Interaktionsform in den Mittelpunkt gerückt und als wichtiger Rahmen für alltagsintegrierte 

Sprachförderung definiert (Zumwald et al., 2015, S. 12). Um gemeinsam geteilte Denkpro-

zesse in Erzieher-Kind-Situationen zu initiieren und aufrechtzuerhalten, werden eine Fülle an 

Strategien geliefert: unter anderem lautes Denken, Versprachlichen von Handlungen sowie 

Modellierungs- und Fragetechniken (Löffler et al., 2015b, S. 12ff.). Auch den sprachförderli-

chen Kind-Kind-Interaktionen wird mit der Strategie des Redirect Rechnung getragen (ebd.). 

Es ist offensichtlich, dass die Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) direkte Hand-

lungsempfehlungen für pädagogische Fachkräfte bereitstellen. Damit können die Strategien 

zum anwendungsorientierten Wissensbestand gezählt werden, der eine Partizipative Sprach-

bildung in hohem Maße begünstigt. König et al. (2015) weisen darauf hin, dass ein derartiges 

didaktisches Wissen bei pädagogischen Fachkräften momentan scheinbar fehlt (S. 442). Eine 

umfassende Untersuchung müsste also auch hier prüfen, ob dieses Wissen tatsächlich fehlt 

oder ob womöglich unzureichende Reflexionsarbeit dahintersteckt. 

Die Stärke der vorgestellten Sprachförderstrategien liegt augenscheinlich in der gezielten, all-

tagsintegrierten Sprachförderung auf allen vier Sprachebenen: der phonetisch-phonologi-

schen, der semantisch-lexikalischen, der morphologisch-syntaktischen und der kommunikativ-

pragmatischen Sprachebene (Kannengieser, 2015; Löffler et al., 2015b). Zwar wird Sprachli-

che Bildung hier ansatzweise im Kontext von Partizipation betrachtet: Konkret werden der Nut-

zen von Sprache für Diskussionen und Meinungsäußerungen, der für Partizipative Sprachbil-

dung wichtige Grundsatz Inhalt vor Form sowie die sensitiv-responsive Haltung – die auch Teil 

einer partizipativen Haltung ist – angesprochen (Hansen, 2008; Löffler et al., 2015b; Prengel, 

2016). Es ist jedoch fraglich, ob dies ausreicht, um eine Partizipative Sprachliche Bildung zu 
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realisieren, bei der Kinder „in einen Denk- bzw. Bildungsraum innerhalb eines kulturellen Kon-

texts“ (König et al., 2014, S. 11) eintreten. Konkret soll noch einmal – wie in Abschnitt 2.3 – 

verdeutlicht werden, dass pädagogische Fachkräfte nicht nur Sprachvorbild sondern auch wil-

liger Sprechpartner sein müssen (Bruner, 2002, S. 31). Neben der vorbildhaften Formulierung 

von Sprache muss also auch eine Bereitschaft existieren, Kinder in ihren Lebens- und Lern-

zusammenhängen Einfluss nehmen zu lassen (Prengel, 2016, S. 10). Eine solche Bereitschaft 

liegt insbesondere dann vor, wenn pädagogische Fachkräfte eine partizipative, pädagogische 

Grundhaltung entwickelt haben. Dazu ist allerdings Wissen über Partizipation in all ihren Fa-

cetten nötig. Folglich muss das anwendungsorientierte Wissen auch umfassendes Wissen 

über Partizipation beinhalten. Eine differenzierte Betrachtung des Partizipationsbegriffs findet 

sich unter anderem bei Prengel (2016). 

Insgesamt wird deutlich, dass sowohl Hintergrundwissen als auch anwendungsorientiertes 

Wissen nötig ist, um Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis zu stellen. Wäh-

rend das relevante Hintergrundwissen bereits ausführlich dargestellt wurde, fehlen noch um-

fassende Einblicke in das anwendungsorientierte Wissen. Deswegen sollen nun das Koope-

rationsmodell nach Tomasello (2017), die Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) 

sowie das weite Partizipationsverständnis nach Prengel (2016) im Lichte einer Partizipativen 

Sprachlichen Bildung vorgestellt werden. 

2.6 Kooperative Kommunikation nach Tomasello (2017) 

Dass das Wissen um Spracherwerbstheorien Partizipative Sprachliche Bildung in hohem 

Maße begünstigt, wurde bereits ausführlich im vorigen Abschnitt herausgearbeitet. Im Folgen-

den soll nun exemplarisch die kooperative Kommunikation nach Tomasello (2017) näher be-

leuchtet werden. 

2.6.1 Voraussetzungen 

Der Anthropologe Michael Tomasello (2017) behauptet, menschliche Kommunikation sei 

grundlegend kooperativ angelegt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine naive Feststel-

lung: Vielmehr untermauert er seine Aussage mit zahlreichen empirischen Belegen aus der 

Primaten- und Säuglingsforschung. Auf dieser Grundlage führt er seine These weiter aus: So 

„hatten an einem bestimmten Punkt der menschlichen Entwicklung Individuen, die mit gemein-

samen Absichten, gemeinsamer Aufmerksamkeit und kooperativen Motiven ein gemeinsames 

Ziel verfolgen konnten, einen Anpassungsvorteil. Kooperative Kommunikation entstand dann 

als ein Mittel, diese Aktivitäten der Zusammenarbeit effizienter zu koordinieren, indem eine 

gemeinsame psychologische Infrastruktur geteilter Intentionalität zunächst vererbt und dann 
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durch die Kommunikation weiter ausgebaut wurde. All das nahm mit ziemlicher Sicherheit sei-

nen Anfang mit wechselseitigen Aktivitäten, bei denen ein Individuum, das seinem Partner 

half, zugleich sich selbst half.“ (Tomasello, 2017, S. 18f.) 

Folgt man dieser Argumentation von Tomasello, dann basiert Kommunikation auf geteilter In-

tentionalität und wird auch erst durch diese möglich. Doch was bedeutet geteilte Intentionalität 

konkret? Es bedeutet, dass Menschen – im Unterschied zu Menschenaffen – nicht nur indivi-

duelle Ziele verfolgen und versuchen, die individuellen Ziele anderer vorherzusehen oder zu 

manipulieren. Sie sind vielmehr in der Lage, andere als intentionale und rationale Akteure 

wahrzunehmen, und können gemeinsame Ziele und gemeinsame Absichten entwickeln. (To-

masello, 2017; Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll, 2005) 

Um effektiv gemeinsame Ziele aufbauen zu können, müssen jedoch weitere Voraussetzungen 

erfüllt sein: So muss ein gemeinsamer (begrifflicher) Hintergrund vorhanden sein oder ge-

schaffen werden. Dazu gehören insbesondere sprachliche Konventionen, die im Laufe der 

menschlichen Entwicklung gemeinsam konstruiert wurden, über Generationen hinweg weiter-

gegeben werden und von der jüngsten Generation innerhalb von gemeinsamen Handlungen 

rekonstruiert werden. Der gemeinsame Hintergrund beschränkt sich jedoch nicht auf geteilte 

Kommunikationsmittel. Er beinhaltet vielmehr ein umfassendes Wissen, das je nach Kommu-

nikationssituation variiert: fremde Kommunikationspartner, die der gleichen Kultur angehören, 

teilen womöglich nur gemeinsames kulturelles Wissen. Bekannte oder Verwandte hingegen 

besitzen auch gemeinsam geteiltes Wissen, das sie durch gemeinsame Erlebnisse aufgebaut 

haben. (Tomasello, 2017) 

2.6.2 Ablauf 

Nachdem grob skizziert wurde, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit koopera-

tive Kommunikation gelingen kann, soll nun dargestellt werden, wie ein kooperativer Kommu-

nikationsakt modellhaft abläuft. Abbildung 2.1 dient hierbei der visuellen Veranschaulichung. 

Bevor der Ablauf im Detail betrachtet wird, ist es allerdings noch notwendig zu verstehen, wo-

her ein Mensch die Motivation nimmt, in Kommunikation zu treten. Ganz generell verfolgt ein 

Mensch nämlich individuelle Ziele in seinem Leben. Er weiß aber auch, dass ein anderer 

Mensch ihm beim Erreichen seiner Ziele behilflich sein kann und erwartet seine Hilfsbereit-

schaft. Außerdem weiß er, dass der andere Mensch dies weiß bzw. dass sie es wechselseitig 

voneinander wissen, sodass eine unausgesprochene gegenseitige Annahme von Hilfsbereit-

schaft und wechselseitigem Nutzen besteht. (Tomasello, 2017) 

Betrachtet man nun Abbildung 2.1, sieht man zwei Menschen, die in einer bestimmten Situa-

tion aufeinandertreffen. Der Kommunizierende ist gerade eben der festen Überzeugung, dass 

der Empfänger ihn beim Erreichen eines bestimmten Ziels unterstützen kann; sei es, indem 
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der Empfänger ihm hilft, eine Information von ihm annimmt oder eine Emotion mit ihm teilt. Will 

der Kommunizierende nun Hilfe erhalten, Informationen anbieten oder Emotionen teilen, muss 

er dies offen kundtun, also kommunizieren. Da er annimmt, dass der Empfänger hilfsbereit ist, 

löst er einen Kommunikationsakt innerhalb des gegenwärtigen gemeinsamen Aufmerksam-

keitsrahmens aus. Dabei muss er sicherstellen, dass der Empfänger seine kommunikative Ab-

sicht erkennt. Er sucht also den Augenkontakt zum Empfänger oder drückt sein Motiv aus. Hat 

der Kommunizierende die Aufmerksamkeit des Empfängers gewonnen, lenkt er diese auf eine 

Bezugssituation in der Außenwelt, indem er beispielsweise auf einen Gegenstand zeigt. (To-

masello, 2017) 

Abb. 2.1: Zusammenfassung des Kooperationsmodells menschlicher Kommunikation (In An-
lehnung an Tomasello, 2017, S. 110) 

Der Empfänger wiederum ist – nachdem er die kommunikative Absicht erkannt hat – motiviert, 

beim Übermitteln der Botschaft zu kooperieren, da er annimmt, dass dies zu seinem eigenen 

bzw. zu einem wechselseitigen Nutzen sein wird. Zunächst wird er sich bemühen, herauszu-

finden, auf welchen Gegenstand sich der Kommunizierende im Rahmen der gemeinsamen 

Aufmerksamkeit und vor dem gemeinsamen Hintergrund bezieht. Ist der Bezugsgegenstand 

identifiziert, wird der Empfänger versuchen, auf die soziale Intention des Kommunizierenden 

zu schließen, was ebenfalls auf Grundlage des gemeinsamen Hintergrunds geschieht. Wurde 

die soziale Intention verstanden, entscheidet der Empfänger anschließend, ob er wie erwartet 

mit dem Kommunizierenden kooperiert oder nicht. (Tomasello, 2017) 
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2.6.3 Reflexionswissen 

Wie bereits in Abschnitt 2.4 dargelegt, kann wissenschaftliches Begründungswissen Partizi-

pative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis stellen. Durch Reflexion dieses Wissens kön-

nen pädagogische Fachkräfte außerdem ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern. Im Folgen-

den soll exemplarisch reflektiert werden, welche Schlussfolgerungen sich aus dem Kooperati-

onsmodell nach Tomasello (2017) für das pädagogische Handeln ergeben können. 

Durch die Ausführungen von Tomasello (2017) ändert sich das Bild vom Kind bzw. erfährt eine 

Erweiterung: Das Kind ist nicht mehr nur ein aktiv Handelnder – wie das der Bildungsbegriff 

im 12. Kinder- und Jugendbericht nahelegt –  sondern vielmehr auch ein absichtsvoll Handeln-

der, der Kommunikation gezielt einsetzt. Das Kind als intentionaler Akteur sollte darüber hin-

aus in Prozesse involviert sein, die von geteilter Intentionalität geprägt sind. So weisen vor 

allem Tomasello und Carpenter (2007) auf die Bedeutung solcher Prozesse für die frühkindli-

che kognitive Entwicklung hin (S. 121ff.). Damit Prozesse geteilter Intentionalität entstehen 

können, müssen Kinder die Möglichkeit bekommen, zusammen mit anderen Kindern oder Er-

wachsenen gemeinsame Ziele zu entwickeln und zu verwirklichen. Pädagogische Fachkräfte 

müssen ggf. solche Möglichkeitsspielräume im Kita-Alltag schaffen und sich zudem aktiv an 

diesen Prozessen beteiligen. Für die kindliche Sprachentwicklung sind die Prozesse geteilter 

Intentionalität jedenfalls essentiell: Gemeinsame Ziele und Absichten führen zu absichtsvollem 

Handeln gegenüber anderen und mit anderen. Und dieses Handeln mündet wiederum in 

sprachliches Handeln: Denn Kommunikation ist der effektivste Weg, um gemeinsam planen 

und arbeiten zu können (Tomasello, 2017, S. 109). 

Offensichtlich ist auch, dass das Entwickeln gemeinsam geteilter Ziele eindeutig auf das Ent-

wickeln gemeinsam geteilter Gedanken hinweist. Es ist daher anzunehmen, dass kooperative 

Kommunikation und die besonders effektive Lernform des Sustained Shared Thinking viele 

Überschneidungspunkte besitzen. Für den kindlichen Spracherwerb kann deswegen auch fol-

gende Schlussfolgerung gezogen werden: Sprachliche Konventionen werden am effektivsten 

erworben, wenn Kinder mit kompetenten, willigen Sprechern gemeinsame Ziele und Absichten 

in gemeinsamen Aktivitäten ausbilden, die für sie wichtig sind (Bruner, 2002; Siraj-Blatchford 

et al., 2007; Tomasello, 2017; Tomasello et al., 2007; Wells et al., 2006). Auch wenn sprach-

liche Konventionen selbst nicht verhandelbar sind, so müssen Kinder doch genügend Einfluss 

auf den Prozess an sich nehmen dürfen, damit eine Erschließung der Bedeutung aus ihrer 

Beteiligung heraus möglich wird (Prengel, 2016). 

Auch der gemeinsame Hintergrund scheint in der Kommunikation eine wichtige Rolle zu spie-

len: Deswegen sollten pädagogische Fachkräfte bei geplanten Angeboten sicherstellen, dass 

ein gemeinsamer Hintergrund mit den teilnehmenden Kindern besteht, der diese zu den ge-



15 

wünschten kooperativen Schlussfolgerungen befähigt. Je nach Situation muss dieser Hinter-

grund womöglich erst aufgebaut oder nur noch einmal aktiviert werden, damit klar ist, welches 

gemeinsam geteiltes Wissen die Grundlage für die Kommunikation bildet. 

Weiterhin wird durch das Kooperationsmodell nach Tomasello (2017) deutlich, dass ein Kind, 

das dem Willen der pädagogischen Fachkraft nicht nachkommt, nicht zwangsläufig unkoope-

rativ ist: So ist es durchaus möglich, dass das Kind die soziale Intention nicht verstanden oder 

die referentielle Intention oder die kommunikative Absicht nicht erkannt hat. Womöglich fehlt 

ihm auch der gemeinsame Hintergrund, um die soziale Intention der Fachkraft zu erschließen. 

Deswegen sollte die Fachkraft ebenfalls mögliche Schwachstellen in der Kommunikation 

selbst in Betracht ziehen, bevor sie das Verhalten des Kindes beurteilt. 

Die bisher angeführten Schlussfolgerungen sollen beispielhaft zeigen, welches Potential im 

Wissen um das Kooperationsmodell nach Tomasello (2017) liegt und wie dieses das pädago-

gische Handeln positiv verändern kann. Sichtbar wird auch, dass wissenschaftlich-abgesicher-

tes Wissen durch Reflexionsarbeit wiederum neues Wissen – nämlich Reflexionswissen – er-

zeugt, welches Partizipative Sprachliche Bildung auf eine noch stabilere Basis stellt. 

2.7 Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) 

Dass das Wissen um Sprachförderstrategien Partizipative Sprachliche Bildung in hohem Maße 

begünstigt, wurde ebenfalls ausführlich in Abschnitt 2.5 herausgearbeitet. Im Folgenden sollen 

nun exemplarisch die Strategien nach Löffler et al. (2015b) näher beleuchtet werden. 

2.7.1 Strategien im Detail 

Die erste Strategie lautet, mit Kindern in einen längeren Dialog zu treten, um gemeinsam ge-

teilte Gedanken zu entwickeln (Vogt & Zumwald, 2015b). Der Dialog wird dabei als Möglichkeit 

gesehen, einen ko-konstruktiven Prozess anzustoßen, in dem „Menschen ihr Wissen in einem 

aktiven Denkprozess im Austausch mit anderen Menschen aufbauen.“ (a.a.O., S. 45) Im Dia-

log mit Kindern ist darauf zu achten, dass ein gemeinsames Thema gewählt wird, das der Welt 

der Kinder entspringt und an Situationen im Alltag anknüpft (Vogt et al., 2015b). Sollen ge-

meinsam geteilte Gedanken entstehen, so muss auch die pädagogische Fachkraft laut den-

ken, damit das Kind ihren Denkprozess nachvollziehen und sich daraufhin mit eigenen Ge-

danken beteiligen kann (ebd.). Beim Formulieren der Gedanken ist dem Kind auf jeden Fall 

genügend Zeit einzuräumen (ebd.). Auch das Versprachlichen von kindlichen oder erwachse-

nen Handlungen wird im Rahmen der ersten Strategie genannt (ebd.). Dieses ist in zweierlei 

Hinsicht bedeutsam: Zum einen eignet es sich, um mit Kindern in einen Dialog zu treten; zum 

anderen wird es dadurch dem Kind möglich, praktische Handlungen mit sprachlichen Hand-

lungen zu verknüpfen und so neue Wörter und sprachliche Zusammenhänge zu lernen (Vogt 

et al., 2015b, S. 45; Zumwald et al., 2015, S. 13). 
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Die zweite Strategie befasst sich explizit mit Wortschatzförderung im Alltag. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass sich Förderanlässe spontan und ungeplant in alltäglichen Situationen aus 

den Interessen der Kinder ergeben. Als neu zu erwerbende Wörter kommen folglich diejenigen 

Wörter infrage, die an den Themen der Kinder anknüpfen und diese sprachlich anreichern. 

Der Erwerb neuer Wörter soll systematisch in drei aufeinander aufbauenden Phasen erfolgen: 

In der ersten Phase – der Phase des Anbietens – soll das Kind auf das neue Wort aufmerksam 

gemacht werden, indem die pädagogische Fachkraft das Wort auf besondere Weise präsen-

tiert, z.B. durch deutliche Artikulation oder langsames Aussprechen. In der zweiten Phase – 

der Phase des Erarbeitens – soll das Kind die Möglichkeit bekommen, die Bedeutung des 

Wortes sukzessive zu erschließen, indem das Wort mit Bedeutungsinhalten gefüllt wird. Die 

Fachkraft unterstützt diesen Prozess durch konkretes Anschauungsmaterial, spielerische 

Handlungen und Merkmalsbeschreibungen. In der dritten Phase – der Phase des Festigens – 

soll das Kind dazu angeregt werden, das neue Wort möglichst oft in unterschiedlichen Kon-

texten zu verwenden und mit den eigenen Erlebnissen zu verknüpfen. Dadurch soll eine lang-

fristige Abspeicherung des Wortes sichergestellt werden. Als Settings für Wortschatzförderung 

eignen sich laut den Autoren insbesondere die dialogische Bilderbuchbetrachtung, das Spiel 

der Kinder und alltäglich wiederkehrende Aktivitäten. (Itel & Haid, 2015) 

Die dritte Strategie befasst sich mit der Modellierung von Sprache. Modellierung meint, dass 

die pädagogische Fachkraft eine kindliche Äußerung aufgreift, diese erweitert, umformt oder 

verbessert und dann in dieser veränderten Weise wiedergibt. Das Kind erhält dadurch eine 

positive Rückmeldung zu seiner Äußerung: Denn die Wiederholung der kindlichen Äußerung 

signalisiert dem Kind, dass es inhaltlich verstanden wurde. Gleichzeitig bekommt es die zu 

erwerbende, sprachliche Zielstruktur präsentiert und hat damit die Möglichkeit, sein Regelwis-

sen zu erweitern. Modellierung kann auf unterschiedlichen Sprachebenen passieren. Für indi-

rekte Korrekturen im Bereich der Grammatik können die Modellierungstechniken Expansion, 

Extension und Umformung eingesetzt werden: Im ersten Fall werden ausgelassene Satzele-

mente hinzugefügt; im zweiten Fall werden korrekt gebildete Sätze inhaltlich erweitert; im drit-

ten Fall werden die Satzstrukturen selbst verändert. Eine weitere Modellierungstechnik ist das 

korrektive Feedback, mit dem Fehler auf drei Sprachebenen – der Lautebene, der Bedeu-

tungsebene und der grammatischen Ebene – indirekt korrigiert und danach verbessert wieder-

gegeben werden können. Als Setting für Modellierung eignet sich gemäß den Autoren insbe-

sondere das Spiel der Kinder: Denn im Spiel sind Kinder in kommunikative Prozesse geteilter 

Intentionalität verstrickt, wodurch sie Sprache als sehr bedeutungsvoll erleben. (Löffler & Itel, 

2015a) 

Die vierte Strategie befasst sich mit Fragen und ihrer sprachfördernden Wirkung. Fragen wird 

ein großes Potential zugeschrieben: Sie eignen sich, um Gespräche zu initiieren und die Auf-

merksamkeit der Dialogpartner zu lenken. Mit Blick auf den Kita-Alltag können sie außerdem 
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Kinder dazu anregen, sich sprachlich zu äußern und eigene Gedanken zu entwickeln. Damit 

tragen Fragen in erheblichem Maße dazu bei, mit Kindern in einen Dialog zu treten, diesen für 

längere Zeit aufrechtzuerhalten und dabei gemeinsam geteilte Gedanken zu entwickeln. Die 

pädagogische Fachkraft sollte folgende Fragetypen kennen: Entscheidungsfragen, Ergän-

zungsfragen und Alternativfragen. Entscheidungsfragen werden durch Zustimmung oder Ab-

lehnung beantwortet; sie ermöglichen allen Kindern einen leichten Einstieg in das Gespräch. 

Ergänzungsfragen werden durch W-Fragewörter eingeleitet und je nach Fragewort unter-

schiedlich beantwortet. So kann die Antwort aus einem Substantiv, einem Wort im richtigen 

Kasus, einer Wortgruppe mit Präposition oder einer Nebensatzstruktur bestehen. Ergänzungs-

fragen eignen sich daher besonders, um den Wortschatz und die Grammatik des Kindes ent-

wicklungsangemessen zu fördern. Alternativfragen geben unterschiedliche sprachliche Struk-

turen als Antwort vor, zwischen denen das Kind wählen kann. Alternativfragen eignen sich 

somit dafür, Kindern neue sprachliche Strukturen zu präsentieren, die sie durch Verstehen und 

Nachsprechen lernen sollen. Da die Strukturen beliebig komplex formuliert werden können, ist 

auch hier eine entwicklungsangemessene Förderung möglich. Als Setting für sprachfördernde 

Fragen eignet sich laut Autorin insbesondere die dialogische Bilderbuchbetrachtung. 

(Schönfelder, 2015) 

Die fünfte Strategie befasst sich mit der Weiterleitung fragender Kinder an andere Kinder. Sie 

hat zum Ziel, die kommunikativen Fähigkeiten der Kinder im Kontakt mit anderen Kindern zu 

stärken. Es werden drei Arten von Weiterleitung vorgestellt, die je nach Situation und sprach-

lichem Niveau des Kindes gezielt eingesetzt werden können: Modell, Vorschlag und Hinweis. 

Beim Modell gibt die pädagogische Fachkraft „eine genaue Formulierung vor, die das Kind 

übernehmen kann, um in Kontakt mit dem anderen Kind zu treten.“ (Reichmann, 2015, S. 81) 

Beim Vorschlag schlägt die Fachkraft lediglich vor, dass sich das Kind mit seinem Anliegen an 

ein anderes Kind wenden könnte; die passende Formulierung muss es jedoch selbst finden. 

Beim Hinweis weist die Fachkraft schließlich nur noch indirekt darauf hin; das Kind muss hier 

zunächst die Absicht der Fachkraft, es an ein anderes Kind weiterzuleiten, erkennen; danach 

muss es ebenfalls eine passende Formulierung finden. Insgesamt wird deutlich, dass der Um-

fang der Unterstützung vom Modell über den Vorschlag zum Hinweis stetig abnimmt. Deswe-

gen eignet sich das Modell besonders für Kinder mit eingeschränkten sprachlichen Fähigkei-

ten, während der Hinweis für Kinder mit gutem Sprachgefühl geeignet ist. Damit Weiterleitun-

gen aller Art effektiv sind, sollten sie zeitnah erfolgen und ggf. wiederholt werden. (Reichmann, 

2015) 

2.7.2 Reflexionswissen 

Die Strategien nach Löffler et al. (2015b) geben pädagogischen Fachkräften direkte Hand-

lungsempfehlungen zur Sprachförderung im Alltag an die Hand. Es wird vermutet, dass dieses 
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anwendungsorientierte Wissen ohne größere Reflexionsarbeit zu Veränderungen im pädago-

gischen Handeln führen kann. Womöglich reicht schon eine niedrigschwellige Selbst- bzw. 

Teamreflexion aus, wenngleich effektive Veränderungen der pädagogischen Handlungspraxis 

bisher nur im Rahmen einer zweitägigen, praxisorientierten Fortbildungsmaßnahme nachge-

wiesen wurden (Vogt et al., 2015a). Auf jeden Fall eignen sich die Strategien nach Löffler et 

al. (2015b) durch ihre wissenschaftliche Fundierung dazu, das eigene pädagogische Handeln 

auf den Prüfstand zu stellen und so wertvolles, reflektiertes Erfahrungswissen zu entwickeln 

(König et al., 2015; Vogt et al., 2015a): So könnten pädagogische Fachkräfte zu dem Schluss 

kommen, dass ihr lautes Denken im Kita-Alltag dazu beiträgt, dass gemeinsam geteilte Denk-

prozesse entstehen; in der Folge würden sie dies als wertvolles Erfahrungswissen für die Zu-

kunft abspeichern. 

2.8 Partizipation nach Prengel (2016) 

Mit den Abschnitten 2.6 und 2.7 liegt bereits wissenschaftliches (Reflexions-)Wissen zu ein-

schlägigen Spracherwerbstheorien und Sprachförderstrategien vor. Um Partizipative Sprach-

liche Bildung auf eine solide Basis zu stellen, fehlt nun noch Wissen um Partizipation in all 

ihren Facetten. Dazu soll exemplarisch das weite Partizipationsverständnis nach Prengel 

(2016) herangezogen und näher beleuchtet werden. 

2.8.1 Perspektiven von Partizipation 

Die Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel (2016) befasst sich in ihrer aktuellen WiFF 

Expertise ausführlich mit dem bildungspolitischen Schlüsselbegriff Partizipation. Dabei berück-

sichtigt sie sowohl theoretische, historische als auch rechtliche Perspektiven und zeigt so in 

angemessener Breite und Tiefe auf, was Partizipation in Kindertageseinrichtungen alles bein-

halten kann. Der Begriff selbst gewinnt dadurch erheblich an Detailschärfe (Prengel, 2016, S. 

5). Einschränkend muss gesagt werden, dass es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, alle 

Perspektiven im Detail zu beleuchten. Deswegen sollen nur bestimmte theoretische und recht-

liche Standpunkte näher betrachtet werden, die auch in der Zwischenbilanz der Autorin als 

besonders wichtig herausgestellt werden (Prengel, 2016, S. 34f.). 

An erster Stelle sei die bedürfnistheoretische Perspektive genannt: Sie macht deutlich, dass 

partizipative Frühpädagogik die Grundbedürfnisse der Kinder im Auge behalten muss. Andern-

falls könnten womöglich Partizipationsmodelle aus der Welt der Erwachsenen unreflektiert 

übernommen werden, die an den Bedürfnissen junger Kinder vorbeigehen (Prengel, 2016, S. 

15). Nach Deci und Ryan (1993) können folgende drei Grundbedürfnisse als elementar be-

trachtet werden: das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Autonomie und das Be-

dürfnis nach sozialer Eingebundenheit (S. 229). Partizipation ist somit nur kindgerecht, wenn 
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Kinder auf ihre Belange Einfluss nehmen können und sich zugleich als wirksam, selbstbe-

stimmt und zugehörig erleben können (Prengel, 2016, S. 16). Damit dies gelingt, müssen ggf. 

auch die Rahmenbedingungen angepasst werden: Denn es liegt in der Verantwortung der 

pädagogischen Fachkräfte, soziale Umwelten zu schaffen, die das kindliche Bestreben nach 

Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit unterstützen (Deci et al., 1993, S. 236). 

Mit dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit kommt auch das kindliche Bedürfnis nach 

Bindung – und damit die bindungstheoretische Perspektive – in den Blick: Denn „Kinder sind 

existenziell auf kontinuierliche Halt gebende Bindungen angewiesen.“ (Prengel, 2016, S. 16) 

Damit nun eine sichere Bindung entstehen kann, ist es wichtig, dass sich die jeweilige Bin-

dungsperson feinfühlig gegenüber dem Kind verhält (Stegmaier, 2008, o.S.). Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn die Bindungsperson prompt und angemessen auf die Bedürfnisse 

des Kindes reagiert (ebd.). Eine Feinfühligkeit in diesem Sinne wurde als erstes von Mary 

Ainsworth konzeptualisiert (ebd.). Ihr Konzept scheint jedoch nicht geeignet, um das Antwort-

verhalten in der ErzieherInnen-Kind-Interaktion nuanciert beschreiben zu können (Remsper-

ger, 2013). Aus diesem Grund wurde ihr Konzept zum Konzept der Sensitiven Responsivität 

weiterentwickelt (ebd.), welches auch den Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) 

zugrunde liegt. In einer partizipativen Pädagogik spielen die Qualitäten Sensitivität und 

Responsivität auf jeden Fall eine Rolle: Kinder in Kindertagesstätten brauchen persönliche 

Beziehungen, die feinfühlig und verlässlich auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Absichten ant-

worten (Prengel, 2016, S. 17). 

Weiterhin spielt auch die kindheitstheoretische Perspektive eine Rolle, welche die Macht der 

Erwachsenen thematisiert und sich mit dem Anteil der Erwachsenenverantwortung innerhalb 

generationaler Beziehungen befasst, ohne ihn zu verabsolutieren (Prengel, 2016, S. 17f.). Be-

sonders hervorstechend ist dabei die Idee eines partizipativen Paternalismus (Giesinger, 

2007, S. 140ff.; Prengel, 2016, S. 18). Dieser Entwurf beinhaltet, dass die Stimme des Kindes 

insofern berücksichtigt wird, als sie vom Erwachsenen als beratend, nicht als entscheidend 

aufgenommen wird (Giesinger, 2007, S. 142). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Erwach-

sene nach Meinungsäußerung des Kindes über seinen Kopf hinweg entscheiden kann; viel-

mehr soll „stets die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Kinder – nicht die Er-

wachsenen – über das gute Argument verfügen. Der zwanglose Zwang des besseren Argu-

ments soll unabhängig davon wirken, wer das Argument vorbringt.“ (a.a.O., S. 143) Damit die 

Kinder gute Argumente vorbringen und ihre Bedürfnisse authentisch äußern können, müssen 

die Erwachsenen darauf hinwirken, dass die Kinder angstfrei am Diskurs teilnehmen können 

(ebd.). Dabei spielt mit ziemlicher Sicherheit das sensitiv-responsive Antwortverhalten der pä-

dagogischen Fachkräfte eine Rolle. 
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Partizipation kann jedoch nicht nur aus theoretischer, sondern vor allem auch aus rechtlicher 

Sicht beleuchtet werden. Dabei sind sowohl die Menschenrechte im Allgemeinen als auch die 

Kinderrechte im Speziellen von Bedeutung (Prengel, 2016, S. 29ff.). Mit Blick auf die Men-

schenrechte sieht Prengel (2016) in Freiheit, Gleichheit und Solidarität „Qualitäten anzustre-

bender guter Beziehungen zwischen Menschen, auch zwischen Menschen unterschiedlicher 

Altersgruppen“ (S. 29). Für Kindertageseinrichtungen, in denen Erwachsene und Kinder eine 

pädagogische Beziehung eingehen, kann diese Aussage wie folgt konkretisiert werden: 

Gleichheit meint hier nicht gleich sein, sondern vielmehr, sich als sich wechselseitig Wahrneh-

mende anzuerkennen; als menschliche Wesen, die beide den Blickkontakt suchen, die beide 

verletzlich sind und der anderen Menschen sowie der Anregung bedürfen (Prengel, 2016, S. 

31). Freiheit meint hier nicht frei sein als isoliertes Individuum, sondern vielmehr, sich wech-

selseitig zuzugestehen, in all der Verschiedenheit und Veränderlichkeit miteinander zu tun zu 

haben (ebd.). Solidarität schließlich meint, sich als Erwachsener mit dem Kind parteilich zu 

verbünden und ihm Halt, Schutz, Nahrung und Anregung zu bieten (ebd.). Damit liegt eine 

sehr gehaltvolle Interpretation der menschenrechtlichen Prinzipien vor, die das Verständnis 

von Partizipation inhaltlich in hohem Maße erweitert (a.a.O., S. 32). Die Menschenrechte tra-

gen somit ebenfalls dazu bei, partizipative Pädagogik auf eine solide Basis zu stellen. 

Ein letzter Blick gilt nun der VN-Kinderrechtskonvention selbst. Diese thematisiert Partizipation 

insbesondere in Artikel 12 Absatz 1 sowie in Artikel 5: Dem Kind wird das Recht zugesichert, 

seine Meinung in allen es berührenden Angelegenheiten frei zu äußern. Darüber hinaus soll 

die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife be-

rücksichtigt werden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2014, S. 

15). Weiterhin soll das Kind bei der Ausübung dieser Rechte entwicklungsangemessen durch 

die verantwortlichen Erwachsenen geleitet und geführt werden (a.a.O., S. 13). Damit wird deut-

lich, dass Partizipation rechtlich verankert ist und es in der Verantwortung der Erwachsenen 

liegt, „die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem 

verantwortungsbewusstem Handeln“ (a.a.O., S. 49) zu unterstützen. Die paternalistische 

Grundsituation des Kindes stellt dazu keinen Widerspruch dar (Wapler, 2015, S. 571). Viel-

mehr wird in der rechtstheoretischen Perspektive betont, dass Kinder als Neulinge in einer 

Gesellschaft „eine kundige Einweisung und Anleitung benötigen“ (ebd.). Insgesamt kann fest-

gehalten werden, dass Partizipation aus kinderrechtlicher Perspektive bedeutet, Kinder anzu-

hören und entwicklungsangemessen an Entscheidungen zu beteiligen (Prengel, 2016, S. 34). 

2.8.2 Reflexionswissen 

Im vorigen Unterabschnitt wurde das Begriffsverständnis von Partizipation um bestimmte the-

oretische und rechtliche Perspektiven inhaltlich erweitert. Das so entstandene Wissen um Par-

tizipation eignet sich in hohem Maße dazu, über Selbst- und Teamreflexion eine partizipative 
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Grundhaltung zu entwickeln, die für pädagogische Fachkräfte im Kindergartenalltag hand-

lungsleitend sein kann. Es wird deutlich, dass Reflexionswissen in diesem Fall mehr als nur 

abgespeichertes Wissen ist. Es ist vielmehr Wissen, das – wenn es verinnerlicht wird – eine 

bestimmte pädagogische Grundhaltung zutage fördern kann. 

Für Sprachliche Bildung ist eine partizipative Grundhaltung folgenreich. Denn Sprachbildung 

bekommt damit eine entscheidende Qualität hinzu – was auch folgendes Zitat veranschaulicht: 

„Wenn Erzieherin und Kinder ihre Aufmerksamkeit auf einen gemeinsamen Gegenstand ihres 

Interesses richten, können Situationen intersubjektiv geteilten Denkens und Wissens zwischen 

den Generationen entstehen, die von einem solidarischen, egalitären und freiheitlichen Klima 

geprägt sind“ (Prengel, 2016, S. 32). Diese Aussage ist für die vorliegende Arbeit von heraus-

ragender Bedeutung: Denn sie bringt die zentralen theoretischen Annahmen einer Partizipati-

ven Sprachlichen Bildung in einen sinnhaften, logischen Zusammenhang. Sowohl kooperative 

Kommunikation als auch die Interaktionsform des Sustained Shared Thinking als auch das 

weite Partizipationsverständnis finden sich darin als Teil eines Ganzen wieder. Diese Aussage 

stellt somit gewissermaßen die Essenz einer konsequenten gemeinsamen Betrachtung von 

Sprachlicher Bildung und Partizipation dar. 

3 Wissen über Partizipative Sprachliche Bildung 

Im Folgenden werden Wissen und Einstellungen pädagogischer Fachkräfte in puncto Partizi-

pativer Sprachlicher Bildung empirisch betrachtet. In diesem Kapitel werden die zentrale For-

schungsfrage sowie das methodische Vorgehen zur Beantwortung dieser Frage vorgestellt. 

3.1 Zentrale Forschungsfrage 

Wie bereits in Abschnitt 2.5 herausgearbeitet wurde, fehlt es pädagogischen Fachkräften 

scheinbar an wissenschaftlichem Begründungswissen, um Partizipative Sprachliche Bildung 

auf eine solide Basis zu stellen. Dazu kommt, dass das Wissen über Partizipative Sprachbil-

dung sehr vielschichtig ist. Insbesondere zählen dazu: (1) das Wissen zu den zentralen Be-

griffen Sprachliche Bildung und Partizipation, (2) das Wissen über die Notwendigkeit der ge-

meinsamen Betrachtung von Sprachlicher Bildung und Partizipation, (3) das Wissen um die 

theoretischen Perspektiven, (4) das Wissen über Spracherwerbstheorien, (5) das Wissen über 

Sprachförderstrategien und (6) das Wissen über Partizipation in all ihren Facetten. 

Nicht alle Aspekte, die in der vorliegenden Arbeit als bedeutungsvoll für Partizipative Sprach-

bildung erachtet werden, wurden auch in der aktuellen Forschung berücksichtigt: So wurden 

in der Befragungsstudie (n = 200) von König et al. (2015) mit den Faktoren Grundlagen Sprach-

bildung, Pragmatik Sprachbildung und Sozio-kulturelle Bedeutung Sprachbildung zwar we-
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sentliche Punkte einer Partizipativen Sprachlichen Bildung untersucht; die kooperative Kom-

munikation und die partizipative Haltung pädagogischer Fachkräfte werden jedoch nicht the-

matisiert. Weiterhin werden nicht die Wissensbestände selbst untersucht, sondern vielmehr 

die Selbsteinschätzungen von pädagogischen Fachkräften (König et al., 2015). Damit wird 

zwar ersichtlich, wie kompetent sich Fachkräfte in bestimmten Bereichen einschätzen. Es wird 

jedoch nicht klar, welches Wissen diese konkret besitzen und in welchen Bereichen ihnen 

Wissen fehlt. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass eine Studie, die das Wissen 

selbst zutage fördert und Wissenslücken identifiziert, momentan noch aussteht. 

Die vorliegende Arbeit möchte an diesem Punkt ansetzen. Das erkenntnisleitende Interesse 

liegt folglich darin, differenziert zu erkunden, welches Wissen über Partizipative Sprachliche 

Bildung bei pädagogischen Fachkräften bereits vorhanden ist und welche Inhalte womöglich 

wichtiger Bestandteil einer Weiterbildung sein könnten. Auch ist es von Interesse, herauszu-

finden, ob tatsächlich das Wissen selbst fehlt oder ob unzureichende Reflexionsarbeit einen 

Theorie-Praxis-Transfer verhindert hat. Bei einer möglichen Untersuchung soll auch die päda-

gogische Haltung der Fachkräfte berücksichtigt werden, da diese aus verinnerlichtem Wissen 

über Partizipation entstanden sein kann. Nimmt man Erkenntnisinteresse und grundsätzliche 

Vorüberlegungen zusammen, so ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage:  

Was wissen pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen über Partizipative Sprach-

liche Bildung und inwieweit nehmen sie dabei eine partizipative Haltung ein? 

3.2 Untersuchungsdesign 

Im Folgenden soll ganz allgemein die methodische Vorgehensweise aufgezeigt werden, die 

bei der Beantwortung der oben genannten Forschungsfrage helfen soll. Zur eindeutigen Kenn-

zeichnung des Untersuchungsdesigns werden die Klassifikationskriterien nach Döring und 

Bortz (2016) herangezogen (S. 181ff.). 

Zunächst einmal möchte die vorliegende Studie das vorhandene Wissen über Partizipative 

Sprachliche Bildung sehr detailliert untersuchen, um es anschließend differenziert beschrei-

ben zu können. Die zentrale Forschungsfrage ist dementsprechend offen gestellt. Es wird also 

der qualitative Forschungsansatz verfolgt und eine qualitative, explorative Studie auf den Weg 

gebracht (Döring et al., 2016, S. 184ff.). Weiterhin handelt es sich um eine grundlagenwissen-

schaftliche Studie, da sie primär dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt dienen soll 

(a.a.O., S. 185f.). Innerhalb der Studie soll empirisch gearbeitet werden; es findet also eine 

eigene, systematische Erhebung und Auswertung von Daten statt (a.a.O., S. 186ff.). Da die 

Daten selbst erhoben werden, handelt es sich außerdem um eine Primärstudie (a.a.O., S. 

191f.). Das Datenmaterial soll generiert werden, indem eine Stichprobe zu einem einzigen 

Messzeitpunkt untersucht wird. Somit ist eine Querschnittsstudie angedacht (a.a.O., S. 210f.). 
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Gleichzeitig bedeutet die Untersuchung einer Stichprobe, dass eine Gruppenstudie auf den 

Weg gebracht wird (a.a.O., S. 214f.). 

3.3 Erhebung 

Wie bereits in Abschnitt 3.1 angesprochen, ist es von Interesse herauszufinden, ob Fachkräf-

ten tatsächlich das wissenschaftliche Wissen selbst fehlt oder ob unzureichende Reflexions-

arbeit die Ursache ist, dass wissenschaftliches Begründungswissen für die pädagogische Pra-

xis fehlt. Gerade um diese zweite erkenntnisleitende Frage beantworten zu können, muss eine 

leitfadengestützte Gruppendiskussion als Erhebungsinstrument eingesetzt werden: Die Grup-

pendiskussion ermöglicht nämlich nicht nur die Erkundung der Wissensbestände der einzel-

nen Teilnehmer; es finden vielmehr auch Gruppenprozesse statt, die Ähnlichkeit mit Reflexi-

onsprozessen in der wöchentlichen, gemeinsamen Teamsitzung haben und zur Bildung von 

weiterem, wertvollem Begründungswissen führen können (Lamnek, 2010, S. 376f.). Somit wird 

auch der Fall berücksichtigt, dass sich wider Erwarten eine hohe Übereinstimmung zwischen 

den Äußerungen der Teilnehmer und den theoretischen Überlegungen der vorliegenden Arbeit 

zeigt und die Ursache für das unerwartete Ergebnis gesucht werden muss. Auf jeden Fall 

könnte dann die Ursachenforschung auf unzureichende Reflexionsarbeit hin ausgeweitet wer-

den, was im Rahmen von Einzelinterviews nicht möglich gewesen wäre. Weiterhin ist die Grup-

pendiskussion ist ein geeignetes Instrument, um Einstellungen der einzelnen Teilnehmer zu 

erkunden, sodass die pädagogische Haltung der Fachkräfte bei sprachbildenden Prozessen 

ebenfalls erfasst werden kann (Lamnek, 2010, S. 376). 

Wenngleich das Erkunden der Wissensbestände im Vordergrund steht, so wäre eine direkte 

und lineare Wissensabfrage doch eher kontraproduktiv: Denn Studienteilnehmer würden sich 

ihrer Wissenslücken zunehmend bewusst und damit auch zunehmend unmotiviert, weitere 

Fragen zu beantworten – um nicht Gefahr zu laufen, weitere Wissenslücken preiszugeben und 

als inkompetent zu gelten. Dieses Problem kann mit einer Gruppendiskussion gut umgangen 

werden: Denn hier wird die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ein provokantes Statement 

des Forschers gelenkt, das zum Diskutieren anregt (Lamnek, 2010, S. 401). Bei der darauffol-

genden Diskussion bringen die Teilnehmer dann ganz nebenbei ihr vorhandenes Wissen ein, 

ohne eine Abwertung durch andere Menschen zu befürchten. Weiterhin muss bedacht werden, 

dass das provokante Statement allein vermutlich nicht dazu ausreicht, eine Diskussion in Gang 

zu bringen, die alle wichtigen Aspekte einer Partizipativen Sprachbildung berücksichtigt. Auch 

ist durch den Grundreiz nicht gewährleistet, dass die Diskussionsteilnehmer im zuvor festge-

legten Themenrahmen verweilen. Deshalb werden neben dem Grundreiz mehrere Leitfragen 

formuliert, mit denen der Moderator die Diskussion bei Bedarf gezielt in eine veränderte Rich-

tung lenken kann (Lamnek, 2010, S. 378). Während der Diskussion wird dann je nach Situation 

diejenige Leitfrage eingebracht, die dem momentanen Diskussionsverlauf am ehesten gerecht 
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wird und diesen unterstützt. Dadurch soll die Offenheit und Flexibilität der Gruppendiskussion 

sichergestellt werden (ebd.). 

Grundreiz und Leitfragen zusammen bilden den Diskussionsleitfaden (Lamnek, 2010, S. 378). 

Dieser bietet ein Grundgerüst, das für eine Vergleichbarkeit der Diskussionsrunden sorgt (Dö-

ring et al., 2016, S. 372). Die konkreten Inhalte des Leitfadens können im Anhang eingesehen 

werden (Anhang 1). Für die vorliegende Studie ist es zielführend, eine Leitfrage fix vor den 

eigentlichen Grundreiz zu stellen und damit die Diskussion zu eröffnen: Denn es muss zu-

nächst ein einheitliches Begriffsverständnis von Sprachlicher Bildung und Partizipation vorlie-

gen, um das provokante Statement sinnvoll diskutieren zu können. Alle anderen Leitfragen 

können hingegen situationsangemessen zur Sprache kommen. Die Gesprächsführung soll di-

rektiv in Bezug auf die Form, jedoch non-direktiv in Bezug auf den Inhalt der Diskussion sein 

(Lamnek, 2010, S. 402ff.). Das bedeutet, dass der Moderator insbesondere dann eingreift, 

wenn die Diskussionsteilnehmer den thematischen Rahmen verlassen oder einen wichtigen 

zu diskutierenden Aspekt bisher komplett ausgelassen haben. Werden hingegen Äußerungen 

gemacht, die an den Grundreiz oder eine Leitfrage anknüpfen, motiviert der Moderator die 

Teilnehmer durch zustimmende Bemerkungen und Paraphrasierungen zu weiteren Äußerun-

gen (ebd.). 

Im Rahmen dieser Studie wurden zwei Gruppendiskussionen in zwei unterschiedlichen Kin-

dertageseinrichtungen durchgeführt. Die Erhebung fand im Januar 2018 an zwei aufeinander-

folgenden Tagen statt. Die Diskussionsgruppen bestanden aus dem Fachkräfte-Team der je-

weiligen Kindertageseinrichtung. Die Diskussionen dauerten zwischen 49 Minuten und 58 Mi-

nuten. Aufgezeichnet wurde mit einem Diktiergerät, das für große Gruppen geeignet ist. Auf 

eine Videoaufzeichnung wurde auf Wunsch der Teilnehmer verzichtet. Um die einzelnen Spre-

cher bei der Transkription auseinanderhalten zu können, wurden die Teilnehmer darum gebe-

ten, vor jedem Redebeitrag ihren Namen zu nennen. 

Anschließend wurde das Audiomaterial inhaltlich-semantisch verschriftlicht. Dabei wurden die 

erweiterten Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018) angewandt (S. 21ff.). Diesen 

Regeln zufolge wird in erster Linie wörtlich transkribiert; dialektale Äußerungen werden aller-

dings ins Hochdeutsche übersetzt. Insgesamt wurden 107 Minuten an Audiomaterial ver-

schriftlicht. Nach der Transkription wurde das Datenmaterial anonymisiert, damit die gewon-

nenen Daten keiner natürlichen Person mehr zugeordnet werden können (Helfferich, 2009, S. 

191). Dabei wurden alle Personen-, Orts- und Institutionsnamen ersetzt sowie alle Altersan-

gaben um ein bis zwei Jahre nach unten oder oben verändert (a.a.O., S. 202f.). Die so anony-

misierten Transkripte können im Anhang nachgelesen werden (Anhang 2; Anhang 3). Der dort 

genutzte, fingierte Vorname Matteo ist dabei gleichbedeutend mit dem Moderator. 
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3.4 Stichprobe 

Die Grundgesamtheit umfasste alle pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen in 

Deutschland. Aus dieser Population wurden Diskussionsteilnehmer nach theoretisch vorgege-

benen Kriterien ausgewählt (Lamnek, 2010, S. 397). Für das Theoretical Sampling war unter 

anderem wichtig, dass heterogene, natürliche Gruppen gebildet werden (a.a.O., S. 395). Folg-

lich bestand jede Gruppe ausschließlich aus Mitarbeitern derselben Kindertageseinrichtung, 

da diese auch im Arbeitsalltag eine natürliche Einheit bilden. Die Vorteile derart gebildeter 

Gruppen sind vielfältig: Zum einen wird mit existierenden Realgruppen das Prinzip der Natu-

ralistizität in der qualitativen Forschung berücksichtigt (ebd.). Zum anderen besteht bereits 

eine Vertrautheit unter den Teilnehmern, sodass die Diskussion schneller in Gang kommen 

kann und gemeinsame Reflexionsprozesse wohl eher stattfinden werden. 

Bei der Auswahl der Realgruppen war außerdem wichtig, dass mindestens eine Gruppe teil-

nimmt, die bereits einschlägige Erfahrungen mit Partizipation im Kindergartenalltag gesammelt 

hat. In dieser Stichprobe handelte es sich um das Fachkräfte-Team eines Offenen Kindergar-

tens im Bodenseekreis. Als zweite Gruppe ohne explizite Erfahrungen mit Partizipation konnte 

das Fachkräfte-Team eines Montessori-Kindergartens im Landkreis Ravensburg gewonnen 

werden. In beiden Fällen war angedacht, eine Diskussion mit 3 - 4 Mitarbeitern der jeweiligen 

Kindertageseinrichtung zu führen. Aus zeitökonomischen und praktischen Gründen bestanden 

die Gruppen jedoch aus weniger bzw. mehr Mitarbeitern. 

Gruppe 1 – Offener Kindergarten 

Diese Diskussionsgruppe bestand aus 2 Teilnehmern, davon 1 Erzieherin und 1 Erzieher. Die 

Teilnehmer waren dem Moderator bereits bekannt. Die Diskussion fand im Rahmen der Vor-

bereitungszeit der Teilnehmer statt und dauerte 49 Minuten. Das dazugehörige Transkript 

kann im Anhang nachgelesen werden (Anhang 2). 

Gruppe 2 – Montessori Kindergarten 

Diese Diskussionsgruppe bestand aus 13 Teilnehmern, davon 5 Erzieherinnen mit Montessori-

Diplom, 2 Erzieherinnen ohne Montessori-Diplom, 1 Europaerzieherin, 1 Kinderpflegerin, 1 

Kindheitspädagogin, 1 Heilerziehungspflegerin, 1 PIA-Auszubildende und 1 Bundesfreiwillige. 

Die Teilnehmer waren dem Moderator noch nicht bekannt. Die Diskussion fand im Rahmen 

der wöchentlichen Teamsitzung der Teilnehmer statt und dauerte 58 Minuten. Das dazugehö-

rige Transkript kann im Anhang nachgelesen werden (Anhang 3). 

3.5 Auswertung 

Wie bereits bekannt, soll mit dieser Studie sowohl das vorhandene Wissen über Partizipative 

Sprachliche Bildung als auch die zugrundeliegende partizipative Haltung differenziert be-

schrieben werden können. Dafür ist es zunächst jedoch notwendig, dass das Datenmaterial 
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nach empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Gesichtspunkten geordnet wird (May-

ring, 2015, S. 24). Eine Methode, mit der ein solches Ordnen der Daten möglich ist, ist die 

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Mit ihr lässt sich unter anderem inhaltlich 

strukturierend arbeiten, was bei dem vorliegenden Datenmaterial eine sinnvolle Herangehens-

weise zu sein scheint (a.a.O., S. 103). Das Ausgangsmaterial für die Analyse bilden die ano-

nymisierten Transkripte (a.a.O., S. 54f.). Die Richtung der Analyse wird durch die zentrale 

Forschungsfrage vorgegeben: So geht es bei der Analyse darum, Aussagen über den Wis-

senshintergrund und die Einstellungen der Kommunikatoren zu machen (a.a.O., S. 59). 

Die Inhaltsanalyse selbst erfolgte vor dem Hintergrund der zentralen Forschungsfrage. Als 

Technik wurde die inhaltliche Strukturierung eingesetzt: „Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist 

es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzu-

fassen.“ (Mayring, 2015, S. 103) Das Herausfiltern ist also der erste Arbeitsschritt, das Zusam-

menfassen der zweite. Um sinnvolle Textstellen herausfiltern zu können, wurden zunächst 

theoriegeleitet Kategorien entwickelt. Diese ergaben sich aus den theoretischen Vorarbeiten 

in Kapitel 2. Alle deduktiv gefundenen Kategorien wurden in einem Kodierleitfaden zusam-

mengetragen, der im Anhang eingesehen werden kann (Anhang 4). Im Kodierleitfaden wurde 

für jede Kategorie noch einmal genau definiert, welche Textbestandteile darunterfallen. In ei-

nigen Fällen wurden Kategorien auch mit Kodierregeln versehen, wenn eine Abgrenzung zu 

anderen Kategorien notwendig war (Mayring, 2015, S. 97). Im Anschluss wurde für jede Kate-

gorie mindestens ein Ankerbeispiel herausgesucht, um sicherzustellen, dass die deduktiv ge-

fundenen Kategorien auch auf das Datenmaterial angewendet werden können. Da zu jeder 

Kategorie mindestens eine passende Textstelle gefunden wurde, musste der Kodierleitfaden 

nicht überarbeitet werden. Nun wurde das komplette Datenmaterial auf Textstellen hin unter-

sucht, die inhaltlich zu den vorhandenen Kategorien passten. Diese Textanalyse verlief com-

putergestützt über das Programm MAXQDA. 

Anschließend wurden die so gefundenen Textstellen pro Kategorie zusammengefasst. Dabei 

galten die Regeln der inhaltsanalytischen Zusammenfassung (Mayring, 2015, S. 69ff.). In ei-

nem ersten Schritt wurden die herausgeschriebenen Textstellen paraphrasiert und damit we-

nig inhaltstragende Textbestandteile entfernt (a.a.O., S. 72). In einem zweiten Schritt wurden 

die Gegenstände der Paraphrasen derart generalisiert, dass ihr neues Abstraktionsniveau auf 

dem der jeweiligen theoretischen Vorannahmen lag oder knapp darunter. Wo dies nicht mög-

lich war, wurde eine allgemeinere, kürzere Ausdrucksweise angestrebt. In einem dritten Schritt 

wurden nun die Generalisierungen, die mit einer zuvor genannten Generalisierung inhaltlich 

übereinstimmten, gestrichen. Im letzten Schritt wurden die übrig gebliebenen Generalisierun-

gen entweder nach theoretischen Vorannahmen zusammengefasst oder direkt übernommen, 

sofern sie im theoretischen Hintergrund bisher nicht beachtet wurden, aber mit diesem ein-

deutig in Verbindung standen (Mayring, 2015, S. 72). 
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4 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden Wissen und Einstellungen der Diskussionsteilnehmer im Hinblick auf 

Partizipative Sprachliche Bildung differenziert beschrieben. Zur besseren Nachvollziehbarkeit 

der dargestellten Ergebnisse werden Zitate aus den anonymisierten Transkripten dargestellt. 

Die Zahlen in Klammern geben dabei den genauen Standort des Zitats in den Transkripten an: 

Die erste Zahl steht für die Transkript-Nummer, die zweite für die Absatz-Nummer. Damit wird 

eine Rücküberprüfung anhand der Originalquelle gewährleistet. Weiterhin werden Auslassun-

gen in den Zitaten deutlich sichtbar mit […] markiert. 

4.1 Wissen zu den zentralen Begriffen 

Das Wissen zu den zentralen Begriffen Sprachliche Bildung und Partizipation kann durch die 

folgenden zwei Kategorien differenziert beschrieben werden: 

K1 Begriffsverständnis Sprachliche Bildung 

Ein Begriffsverständnis von Sprachlicher Bildung zeigt sich bei den Diskussionsteilnehmern in 

folgender Weise: Sprachliche Bildung sei in erster Linie die sprachliche Begleitung der kindli-

chen Handlungen. Dabei kommen vor allem die Alltagshandlungen der Kinder in den Blick. 

Sprachliche Bildung finde demnach also im Kindergartenalltag statt. Diese Sichtweise teilen 

mehrere pädagogische Fachkräfte aus beiden Diskussionsgruppen: 

Thorin: „Für mich wäre jetzt ganz spontan Sprachliche Bildung, dass ich das Kind sprachlich 

begleite in seinem Handeln.“ (1, 22) 

Judith: „Einfach die Sprachliche Bildung im Alltag einsetzen. Alle Alltagshandlungen sprachlich 

begleiten.“ (2, 43) 

Weiterhin berücksichtigen die Diskussionsteilnehmer die verschiedenen Sprachebenen in ih-

ren Aussagen: So äußern sie sich konkret zur semantisch-lexikalischen, zur morphologisch-

syntaktischen und zur kommunikativ-pragmatischen Sprachebene (Kannengieser, 2015): 

Karla: „Sprachliche Bildung ist da äh äh b/ Begleitung, dass das Kind überhaupt sprachfähig ist 

[…]. Grammatikalisch richtig sprechen kann. Dass es eine Wortschatzerweiterung erfährt kon-

tinuierlich.“ (1, 30) 

Sabine: „Ich bin der Meinung, dass Sprachliche Bildung im/ im äh/ äh im täglichen Leben ständig 

geschehen muss. Indem man Kontakt zum Kind hat. Indem man mit dem Kind kommuniziert, 

es anschaut beim Reden. Und deutlich und/ äh mit dem Kind spricht, damit es äh ganz viel Input 

hat, um das dann auch umsetzen zu können.“ (2, 41) 

Mit letzterem Zitat werden außerdem zwei weitere bedeutsame Aspekte angesprochen: der 

sprachliche Input und das Sprachvorbild. Diese beiden Punkte werden auch von anderen Dis-

kussionsteilnehmern aufgegriffen und folgendermaßen erweitert: 
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Thorin: „Es ist für alle Kinder wichtig, dass die Input bekommen.“ (1, 44) 

Karla: „Und Sprache funktioniert ja so, dass man (auch?) ganz viel durch zuhören lernt von 

Men/ von denen, die es schon können.“ (1, 293) 

Weiterhin wird von den Teilnehmern implizit der pädagogische Auftrag thematisiert, der mit 

dem Bildungsbegriff verbunden ist – dass es nämlich darum geht, sprachanregende Bildungs-

gelegenheiten zu schaffen: 

Karla: „Heute morgen hat die Heidrun zum Beispiel mit den gl/ ganz Kleinen ein Buch ange-

guckt. Das Gorilla-Buch. […] Und am Ende durfte jedes Kind nochmal sagen, welche Seite es 

nochmal gucken möchte. […] Und musste dazu natürlich beschreiben, was drauf ist, damit man 

diese Seite aufschlagen kann. […] Dadurch wurden sie zur Sprache angeregt.“ (1, 498) 

Patricia: „Also einfach auch viele Sprachanlässe schaffen. Auch am Frühstückstisch.“ (2, 152) 

Schließlich wird noch ein Aspekt angesprochen, der in den theoretischen Vorarbeiten zwar 

nicht zu finden ist, jedoch als bedeutsam für eine Definition von Sprachlicher Bildung gelten 

kann: So gehe es auch darum, dass Sprachliche Bildung natürlich wirke, ohne dass das Kind 

eine gezielte Förderung spüre (Anhang 5, S. 2). 

K2 Begriffsverständnis Partizipation 

Der Begriff Partizipation wird von den Diskussionsteilnehmern detailliert dargestellt. Dabei äu-

ßern sich mehrere Teilnehmer übereinstimmend, dass Partizipation insbesondere eine Mitbe-

stimmung der Kinder innerhalb eines von Fachkräften vorgegebenen Rahmens sei. Im glei-

chen Atemzug wird auch ein Spielraum der Kinder bei Entscheidungen thematisiert, wobei 

unterschiedliche Begriffe genutzt werden; vermutlich, um einen unterschiedlichen Grad des 

Spielraums zu markieren. So spricht ein Erzieher im Kindergartenbereich von Freiraum, wäh-

rend eine Europaerzieherin im Krippenbereich die Begriffe Entscheidungsfreiheit und Wahl-

möglichkeit wählt: 

Thorin: „Ähm, dass die viel mitbestimmen können. Viel mitentscheiden können. […] Sie kriegen 

ganz viel Freiraum. Wir stellen (die/ sage ich mal?) den Rahmen. Aber was in dem Rahmen 

geschieht, dürfen die Kinder alle im Normalfall mit/ e/ gestalten. Und das finde ich ganz wichtig.“ 

(1, 58) 

Maren: „Und das ist bei uns in der Krippe schon so, dass wir ganz stark auf Partizipation gehen: 

Einfach in dem Rahmen ähm, was möglich ist. Altersan/ spezifisch einfach. Ähm. Aber dass wir 

immer eine Entscheidungsfreiheit und einfach eine Mitbestimmung mit den Kindern äh machen 

möchten und das auch ganz klar tun. Also es gibt immer eine Wahlmöglichkeit.“ (2, 50) 

Darüber hinaus betrachten die Diskutanten den Begriff Partizipation nicht nur aus der Erwach-

senenperspektive, sondern auch aus Sicht der Kinder. Partizipation stelle demnach für Kinder 

einen Lernprozess dar, um entscheidungsfähig zu werden. Teil des Prozesses sei es, dass 
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Kinder die Erfahrung machen, dass jede Entscheidung folgenreich sei und sowohl positive als 

auch negative Konsequenzen nach sich ziehe. Auch das Aushalten dieser Entscheidungen 

gehöre dazu. Dem Kind komme all dies insofern zugute, als es lerne, abzuwägen und Situati-

onen einzuschätzen: 

Karla: „Ich würde noch (.) die Mitbestimmung ergänzen. […] Und ich würde es auch nicht nur 

dürfen und können, sondern zum Teil auch müssen/ noch benennen. […] Also. Ich glaube, wir 

begleiten die Kinder auch dahin, dass sie fähig werden, eine Entscheidung zu treffen. Denn das 

müssen sie lernen. […] Das können die auch nicht von vornherein.“ (1, 66) 

Thorin: „Ich finde diesen Aspekt allgemein in diesem Thema ganz wichtig, weil jede Entschei-

dung hat halt ne Konsequenz und zieht auch was zur Folge. […] Und im Endeffekt hat es dann 

halt positive und negative Seiten im Normalfall. […] Und es ist ein Heranführen an die Entschei-

dung und die Entscheidung dann treffen können.“ (1, 95) 

In den letzten beiden Zitaten machen die Diskussionsteilnehmer aus Gruppe 1 außerdem 

deutlich, dass der Erwerb der Entscheidungsfähigkeit nicht nur von den Kindern selbst, son-

dern auch von einer angemessenen Begleitung durch Fachkräfte abhänge (Anhang 5, S. 3). 

Zwei Teilnehmer aus Gruppe 2 stellen ferner fest, dass Partizipation ihren Ursprung in der 

gemeinsamen Aktivität habe und von einem Miteinander geprägt sei (a.a.O., S. 4). 

4.2 Wissen über die Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung 

Das Wissen über die Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung von Sprachlicher Bildung 

und Partizipation kann durch die folgende Kategorie differenziert beschrieben werden: 

K3 Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung  

Die Diskussionsteilnehmer äußern sich in mehrfacher Hinsicht dazu, in welchem Zusammen-

hang Partizipation und Sprache bzw. Sprachbildung stehen. Dabei werden insbesondere kau-

sale Zusammenhänge hergestellt, die Sprache als Voraussetzung für partizipatives Handeln 

und Partizipation als Ziel sprachlichen Austauschs sehen. Demnach sei Sprache der Schlüssel 

für Einflussnahme und Voraussetzung für Meinungsäußerung (Anhang 5, S. 4ff.). Auch wird 

Sprache als Mittel zur Kommunikation thematisiert: Sprache sei sowohl Ausdrucksmittel für 

komplexe und abstrakte Bedürfnisse als auch Mittel zur Einflussnahme (ebd.). Außerdem kön-

nen mit Sprache Handlungen ausgelöst werden (ebd.): 

Karla: „Äh also ich denke, Sprache ist da der Schlüssel […] dass es möglich ist. Ohne Sprache 

ist es sehr schwierig. Sie müssen zumindest ein passives Sprachverständnis haben. […] Um 

zu wissen, dass man was mitentscheiden kann. Welche Möglichkeiten es gibt.“ (1, 128) 

Karla: „Aber natürlich je weiter oder je mehr Teilhabe, desto mehr Sprache braucht es.“ (1, 157) 

Maren: „Das heißt, dass ich die Sprache habe, um mich ausdrücken zu können.“ (2, 50) 
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Demgegenüber werden kausale Zusammenhänge, die Partizipation als Voraussetzung für 

Sprachbildung und Sprachbildung als Ziel von Partizipationsprozessen sehen, allenfalls impli-

zit angesprochen. Ohne es ausdrücklich zu sagen, stellt ein Diskutant mit folgender Aussage 

klar, dass Partizipationsprozesse als Kontext für Sprachbildung besonders geeignet seien und 

das Lernen von Sprache innerhalb von Aushandlungsprozessen ermöglichen: 

Thorin: „Wenn ich von oben auf das Kind herabgucke, dann kann das gar nie/ also dann fühlt 

das Kind sich auch gar nicht so wertgeschätzt im Endeffekt und kommt vielleicht auch mit we-

niger Sachen zu mir, als wenn ich mich mit dem Kind auf eine Ebene begebe. Sage ich jetzt 

(halt?) mal. Und die Sachen, die das Kind auch sagt, ernst nehmen. Und auch einfach auch 

wenn (es mal total?) irrelevant ist, dann über/ Wir haben mal zwanzig Minuten über Regen-

schirme gesprochen in der Gruppe. Und einfach was jetzt besser ist. Ob ein Regenschirm bes-

ser ist oder eine Regenjacke. Ich hätte auch einfach sagen können: Leute (.) Regenschirm. 

Dann wäre die Diskussion schnell beendet gewesen. Aber (..) ich glaube, da wäre das einfach 

nicht so effektiv gewesen.“ (1, 576) 

Längere Diskussionen in der Gemeinschaft scheinen jedoch nicht nur für die Kinder sprach-

förderlich zu sein, die sich aktiv an den Aushandlungsprozessen beteiligen. So können einer 

Diskutantin zufolge auch Kinder, die in der Gemeinschaft anderen nur zuhören, sprachlich 

etwas mitnehmen (Anhang 5, S. 5). 

4.3 Wissen um die theoretischen Perspektiven 

Das Wissen um die theoretischen Perspektiven einer Partizipativen Sprachlichen Bildung kann 

durch die folgenden sechs Kategorien differenziert beschrieben werden: 

K4 Kommunikation 

Kommunikation als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird 

von den Diskussionsteilnehmern in folgendem Maße berücksichtigt: So betont eine Erzieherin, 

dass das kindliche Sprechen absichtsvoll sei: 

Sonia: „Also ein Kind möchte/ also ein Kind möchte sich auch artikulieren mit den anderen.“ 

(2, 81) 

Diese Feststellung wird im weiteren Verlauf der Diskussion dadurch untermauert, dass ein 

bestimmtes Kind in einer vergangenen Situation traurig reagiert habe, nachdem die soziale 

Intention seiner Äußerung von ebendieser Erzieherin nicht verstanden wurde: 

Sonia: „Und das Kind hatte schon Tränen in den Augen und wollte mir das sagen. Und ich habe 

es nicht verstanden. Ich glaube, das ist sehr/ sehr frustrierend für das Kind auch.“ (2, 88) 

Auch ein anderer Erzieher äußert sich zum kommunikativen Aspekt von Sprache: So sagt er 

zwar nicht direkt, dass sprachliches Handeln immer absichtsvoll sei (List, 2014a, S. 238); je-

doch sehe er Sprache als notwendiges Mittel, um eigene Ziele zu erreichen: 
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Thorin: „Man braucht die Sprache ja, um ein von sich bestimmtes Ziel zu erreichen im Endef-

fekt.“ (1, 162) 

Zur Gebrauchsfunktion von Sprache äußern sich die Diskussionsteilnehmer insofern, als Spra-

che für Kinder wichtig sei, um ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken und um Freundschaften 

mit anderen Kindern zu knüpfen (Anhang 5, S. 6). 

K5 Interaktion  

Interaktion als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird von den 

Diskussionsteilnehmern nur ansatzweise berücksichtigt: So weist nur eine Erzieherin und auch 

nur implizit auf die Bedeutung der Kind-Kind-Interaktion für Sprachbildung hin: 

Daniela: „Aber es geht ja auch darum, (.) zum Beispiel in eine Diskussion zu gehen oder auch, 

wenn wir/ wenn man es jetzt auf das Kind runterbrechen (...) ähm in/ in/ im Spiel zum Beispiel. 

Kinder mal äh zu also zu hören, was die eigentlich miteinander zu sprechen haben und wie die 

miteinander in Interaktion gehen.“ (2, 125) 

Weitaus häufiger wird dahingegen der umgekehrte Fall angesprochen, nämlich die Bedeutung 

der Sprache für die Kind-Kind-Interaktion: So stellt eine Erzieherin die Tatsache heraus, dass 

sich ein bestimmtes Kind schwertue, mit anderen Kindern in Interaktion zu treten, da es – wohl 

aufgrund mangelnder Fähigkeiten, sich verständlich auszudrücken – Anfragen anderer Kinder 

nicht beantworte: 

Sonia: „Und er tut sich dann auch schwer, mit anderen Kindern zu spielen. Oder die Kinder 

gehen zwar auf das Kind zu. (..) Aber wenn die dann zweimal fragen: Willst du mit mir spielen? 

Der sagt nichts.“ (2, 94) 

Dies stellt in der Tat ein Problem dar, beleuchtet jedoch nicht die Wichtigkeit der Kind-Kind-

Interaktion für Partizipative Sprachliche Bildung. Derartige Beispiele wurden dennoch in die 

Kategorie aufgenommen, um aufzuzeigen, welche kausalen Zusammenhänge pädagogische 

Fachkräfte zwischen Interaktion und Sprachbildung hauptsächlich sehen (Anhang 5, S. 6f.). 

K6 Kooperation  

Kooperation als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird von 

den Diskussionsteilnehmern in folgendem Maße berücksichtigt: So schlägt ein Erzieher vor, 

das Spiel als Rahmen für Sprachbildung zu wählen, sofern ein Kind mit einem längeren Dialog 

überfordert sei. In gewisser Weise wird damit auf eine mögliche sprachliche Zusammenarbeit 

im Spiel hingewiesen: 

Thorin: „Daher finde ich den Weg, über das Spiel zu gehen und das Spiel als Weg zu nutzen, 

viel interessanter und viel gescheiter in dem Moment.“ (1, 341) 



32 

Im weiteren Verlauf der Gruppendiskussion äußert sich der gleiche Erzieher noch etwas kon-

kreter zum Aspekt der Kooperation: So spricht er davon, dass gemeinsame Handlungen einen 

effektiven Rahmen für Sprachbildung darstellen: 

Thorin: „Wenn ich alleine im Keller sitze, dann lerne ich schlechter was/ über irgendwas/ egal 

über welches Thema, wie wenn ich mit anderen Leuten (.) irgendwas mache. (.) Weil dann gibt 

es ganz neue Aspekte. Da gibt es ganz neue Gedankengänge.“ (1, 541) 

Die Wichtigkeit des Zusammen-Arbeitens kommt mit diesem letzten Zitat noch einmal deutli-

cher zur Geltung. Die Relevanz von Kooperation wird jedoch im weiteren Diskussionsverlauf 

durch eine andere Erzieherin relativiert: Sie erklärt, Lernen sei auch durch eine tendenziell 

passive Beteilung an gemeinschaftlichen Prozessen in Form von Zuhören und Beobachten 

möglich (Anhang 5, S. 7). 

K7 Ko-Konstruktion 

Ko-Konstruktion als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird 

von den Diskussionsteilnehmern in folgendem Maße berücksichtigt: So kommt ein Erzieher 

allgemein zu dem Schluss, dass Lernen in der Gemeinschaft immer effektiver sei (Anhang 5, 

S. 7). Neben dem Vorteil einer Lerngemeinschaft wird – wenn auch nur implizit – die Interak-

tionsform des Sustained Shared Thinking angesprochen. Dazu können zwei Beispiele aus un-

terschiedlichen Diskussionsgruppen angeführt werden:

Thorin: „Wir haben mal zwanzig Minuten über Regenschirme gesprochen in der Gruppe. Und 

einfach was jetzt besser ist. Ob ein Regenschirm besser ist oder eine Regenjacke. Ich hätte 

auch einfach sagen können: Leute (.) Regenschirm. Dann wäre die Diskussion schnell beendet 

gewesen. Aber (..) ich glaube, da wäre das einfach nicht so effektiv gewesen.“ (1, 576) 

Sabine: „Mit den größeren Kindern a/ mache ich auch manchmal so äh kleine philosophische 

Gespräche. […] Zum Beispiel war einmal die Frage, was ist Liebe? (.) Und dann einfach mal 

sammeln, was/ was Kin/ was wissen Kinder. Und äh/ Und alles, was Kinder sagen zum Thema, 

das sch/ das äh hat seine Gültigkeit. […] Und/ und dann je nachdem frage ich dann weiter, w/ 

w/ je nach Antwort, was/ was die Kinder äh gegeben haben. Damit man einfach so zum/ in ein 

Gespräch kommt und Anregungen hat, weiter darüber nachzudenken über ein Thema.“ (2, 232) 

In beiden der eben genannten Situationen wird ein längerer Dialog zu einem gemeinsamen 

Thema geführt (Vogt et al., 2015b, S. 44). Besonders im zweiten Fall wird deutlich, dass die 

Kinder zum Denken herausgefordert werden, Gedanken im Gespräch entwickeln und Überle-

gungen anstellen (a.a.O., S. 43f.). Auch wenn nicht alle Qualitäten des Sustained Shared Thin-

king explizit angesprochen werden, so ist es doch sehr naheliegend, dass in beiden Situatio-

nen gemeinsam geteilte Denkprozesse das Ziel sind: Im ersten Fall soll nämlich die Bedeutung 

von Regenschirmen gemeinsam erschlossen werden (Wells et al., 2006, S. 379). Im zweiten 

Fall soll sogar das gemeinsame Verständnis von Liebe weiterentwickelt werden (Sylva et al., 
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2004, S. 6) – indem Wissen zusammengetragen wird und Denkprozesse durch Fragen auf-

rechterhalten werden. Mit dem zweiten Zitat wird außerdem das philosophische Gespräch klar 

als geeignetes Setting für ko-konstruktive Prozesse benannt. Wie in K6 Kooperation wird je-

doch auch die Bedeutung von Ko-Konstruktion für Partizipative Sprachliche Bildung relativiert: 

So sei Lernen bekannterweise auch durch eine tendenziell passive Beteilung an gemeinschaft-

lichen Prozessen in Form von Zuhören und Beobachten möglich (Anhang 5, S. 7f.). 

K8 Kognition  

Kognition als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird von den 

Diskussionsteilnehmern in folgendem Maße berücksichtigt: So wird durch eine Erzieherin ganz 

klar eine Verbindung zwischen Sprache und Denken hergestellt: 

Maren: „Wir denken in Sprache.“ (2, 54) 

Damit wird relativ deutlich, dass Denken gleichzeitig Inneres Sprechen ist (Siegler et al., 2016, 

S. 141). Direkt im Anschluss an diese Aussage wird durch die gleiche Erzieherin klargestellt, 

dass Denken durch Sprache insofern beeinflusst werde, als ein differenziertes Denken von 

einem umfangreichen Wortschatz abhängig sei: 

Maren: „Und ich glaube, das ist das. Umso äh umso begrenzter mein Wortschatz, umso be-

grenzter ist mein Denken. Umso sch/ mehr Worte ich habe, umso weiter und umso spezifischer 

kann ich denken.“ (2, 54) 

Durch die Aussage einer Kollegin wird außerdem deutlich, dass auch der umgekehrte Fall gilt 

– und Sprache durch Denken beeinflusst wird. Dies scheint gleichzeitig auch Teil der Montes-

sori-Pädagogik zu sein: 

Daniela: „Und die Wahrnehmung äh beeinflusst ja wieder das Denken und das Denken die 

Sprache und die Sprache die Handlung.“ (2, 189) 

Weiterhin spricht eine Erzieherin die Tatsache an, dass Kinder im Spiel mitunter Selbstgesprä-

che führen: sowohl im Parallelspiel im Krippenbereich, als auch im Rollenspiel im Kindergar-

tenbereich. Jedoch wird dies nicht weiter ausgeführt – und damit nicht darauf eingegangen, 

dass Selbstgespräche quasi ein lautes Denken darstellen. Der tiefere Sinn von Selbstgesprä-

chen wird somit nicht behandelt. (Anhang 5, S. 8f.) 

K9 Partizipation  

Partizipation als theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachlichen Bildung wird von 

den Diskussionsteilnehmern in folgendem Maße berücksichtigt: So spricht ein Erzieher implizit 

an, dass in Urzeiten, in denen Menschen noch keine kulturell entwickelte Sprache zur Verfü-

gung hatten, Aushandlungsprozesse durch nonverbale Verständigung möglich waren: 
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Thorin: „Also früher ging es ja scheinbar auch mit nonverbal/ Haben sie sich auch verständigt.“ 

(1, 168) 

Weitere Beispiele, die womöglich auch Aushandlungsprozesse in Kindertageseinrichtungen 

thematisieren, können in den vorliegenden Transkripten nicht gefunden werden. Jedoch muss 

auch eingeräumt werden, dass diese Kategorie bewusst sehr eng gefasst wurde: Sie sollte 

sich nämlich so wenig wie möglich mit Kategorie 12 überschneiden, in der es um ein weites 

Verständnis von Partizipation geht. 

4.4 Wissen über Spracherwerbstheorien 

Das Wissen über Spracherwerbstheorien kann durch die folgende Kategorie differenziert be-

schrieben werden: 

K10 Spracherwerbstheorien 

Die Diskussionsteilnehmer beider Gruppen äußern sich in mehrfacher Hinsicht zu den sozial-

pragmatischen Theorien des Spracherwerbs: So spricht eine Teilnehmerin über die Möglich-

keiten und Grenzen der Kommunikation durch Zeigen und verweist auf die Notwendigkeit von 

Sprache beim Ausdruck von komplexen und abstrakten Bedürfnissen: 

Sabine: „Und äh die Eltern wissen vielleicht auch, wenn ein Kind auf die Flasche zeigt, dass es 

was trinken mag. Aber ein Fremder weiß es nicht mehr. Und dann irgendwann wird die/ ist die 

Notwendigkeit ja auch da. […] Aber es gibt ja no/ noch andere Dinge, die man ausdrücken 

möchte. Und es geht ja da nicht nur um Hunger und Durst, sondern um andere Bedürfnisse 

auch noch. Und dann wird es schwieriger, ohne Sprache auszukommen.“ (2, 71) 

Mit diesem Zitat wird außerdem angesprochen, dass das Verstehen einer kindlichen Zeigege-

ste abhängig vom Personenkreis ist. Damit wird indirekt auf die Bedeutung des gemeinsamen 

Hintergrunds bei Kommunikationsakten hingewiesen. Ein anderer Diskussionsteilnehmer be-

fasst sich darüber hinaus explizit mit den verschiedenen Kommunikationsmotiven von Kindern: 

So kommunizieren Kinder, um Emotionen zu teilen oder für sie Bedeutsames mitzuteilen: 

Thorin: „Wenn ich jetzt an ein Kind denke, das weint. Das ist ja auch eine Art von Kommunika-

tion oder Sprache.“ (1, 186) 

Thorin: „Die wollen ja dann immer was erzählen, was sie in dem Moment beschäftigt. Sie wollen 

ja dann was loswerden und mir erzählen. Weil es ihnen wichtig ist.“ (1, 190) 

Auch das Äußern einer Bitte gegenüber einer anderen Person kann ein Kommunikationsmotiv 

sein, was allerdings nur implizit durch eine Erzieherin angesprochen wird: 

Sonia: „Ich wusste jetzt nicht, braucht er was? Oder will er nur etwas sagen?“ (2, 94) 

Weiterhin geht ein Erzieher ausdrücklich auf die Wechselseitigkeit der Kommunikation ein. So 

sei auch der Empfänger der Nachricht aktiv am Kommunikationsakt beteiligt: 
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Thorin: „Ich glaube, dass zu Kommunikation immer zwei gehören.“ (1, 194) 

Er bekräftigt seine Aussage sogar erneut, nachdem er eine Grafik mit dem Kooperationsmodell 

nach Tomasello (2017) gezeigt bekommen hat: 

Thorin: „Also für mich gehören die einen Pfeile auch in die andere Richtung. (..) Das sieht so 

einseitig aus. Für mich ist das eine zweiseitige Angelegenheit.“ (1, 206) 

Mehrere Diskussionsteilnehmer setzen sich außerdem mit der Reaktion des Empfängers einer 

Nachricht auseinander: So sei der Kommunizierende auf die Reaktion des Empfängers inso-

fern angewiesen, als er an dieser prüfen könne, ob der Empfänger verstanden hat, was der 

Kommunizierende will (Anhang 5, S. 9ff.). Auch werden die Folgen einer fehlenden Reaktion 

diskutiert: Bleibe eine Reaktion komplett aus, so sei dies insbesondere für Kinder irritierend, 

da diese im Gegensatz zu Erwachsenen keinen Erfahrungsschatz besitzen, um einzugrenzen, 

woran es liegt, dass der andere nicht reagiert (ebd.). Mit folgendem Zitat wird weiterhin deut-

lich, dass auch die Grice’sche kommunikative Absicht in einer Diskussionsgruppe implizit be-

handelt wird (Tomasello, 2017, S. 100): So müsse Augenkontakt bzw. ein anderer, wahrnehm-

barer Kontakt vorhanden sein, um von einem Kommunikationsakt sprechen zu können. 

Karla: „Also wenn ich mein Gegenüber nicht sehe und n/ da kein Kontakt da ist/ […] ist es keine 

Kommunikation.“ (1, 234) 

Abschließend lässt sich noch festhalten, dass scheinbar wichtige Elemente der sozial-prag-

matischen Spracherwerbstheorien auch in der Montessori-Pädagogik wiederzufinden sind 

(Anhang 5, S. 9ff.). 

4.5 Wissen über Sprachförderstrategien 

Das Wissen über Sprachförderstrategien kann durch die folgende Kategorie differenziert be-

schrieben werden: 

K11 Sprachförderstrategien 

Die Diskussionsteilnehmer äußern sich zu allen fünf Sprachförderstrategien nach Löffler et al. 

(2015b). Mit Kategorie K7 Ko-Konstruktion wurde bereits deutlich, dass der längere Dialog als 

Strategie von einigen Teilnehmern angewandt wird. Auch gemeinsam geteilte Denkprozesse 

scheinen im Rahmen der längeren Dialoge eine Rolle zu spielen, werden jedoch nur implizit 

behandelt (Anhang 5, S. 12ff.). Dahingegen werden andere wichtige Elemente der ersten Stra-

tegie nach Löffler et al. (2015b) explizit angesprochen: So solle Sprachbildung ausdrücklich 

die Themen der Kinder berücksichtigen und dabei dem Grundsatz Inhalt vor Form folgen (Han-

sen, 2008; Vogt et al., 2015b, S. 44): 

Sabine: „Aber äh man/ man versucht […] ganz viele Dinge dann zu dem Thema/ zum Interes-

sensgebiet des Kindes zu machen. […] Weil das Montessori sagt auch. Da, wo das Interesse 
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des Kindes e/ äh ist, da muss man auch äh des aufgreifen. (..) Und muss das weiterführen.“ 

(2, 256) 

Karla: „Aber dann geht es auch nicht mehr um das Thema. Sondern dann geht es/ Also ich 

reiße das Kind dann ja eigentlich aus seinem Bedürfnis raus. […] Und korrigiere erst mal. Und 

er muss jetzt erst mal Sprache üben.“ (1, 304) 

Mit dem erstgenannten Zitat wird außerdem deutlich, dass es scheinbar Überschneidungs-

punkte zwischen der ersten Strategie und der Montessori-Pädagogik gibt. Weiterhin wird auch 

das Versprachlichen der kindlichen Handlungen explizit als bedeutsam erachtet (Anhang 5, S. 

12ff.). Es gibt jedoch auch Vorbehalte gegenüber der ersten Sprachförderstrategie: So hänge 

es von der Entwicklung und dem Lerntyp des jeweiligen Kindes ab, ob der längere Dialog als 

Methode geeignet ist (ebd.). Darüber hinaus sei ein längerer Dialog für das Erlernen neuer 

Wörter nicht notwendig (ebd.). 

Hinsichtlich der Wortschatzförderung im Alltag wird ein dreiphasiges Vorgehen wie bei Löffler 

et al. (2015b) nicht explizit genannt. Scheinbar wird es auch nicht bewusst praktiziert. Jedoch 

finden sich alle drei Phasen in den Diskussionsrunden inhaltlich in abgespeckter Form wieder. 

So wird in folgendem Beispiel einem Kind ein neues Wort im Rahmen einer gemeinsamen 

Aktivität angeboten, was charakteristisch für Phase 1 ist: 

Karla: „Und wenn man dann mit dem Kind knetet und sagt: Woah! Komm, wir sch/ kneten eine 

Schlange. (.) Dann lernt es dabei natürlich das Wort Schlange.“ (1, 391) 

Weiterhin wird in diesem Beispiel die Bedeutung eines wohl relativ neuen Wortes gemeinsam 

erarbeitet, was charakteristisch für Phase 2 ist: 

Sabine: „Also so vor Jah/ vor einem Jahr kam ein Kind und wollte etwas über Wale wissen. […] 

Und dann habe ich äh (gesagt?) guck. Weißt du wie groß ein Wal ist? Und dann haben wir eine 

Schnur. Dreißig Meter lang. Und dann hat er die abgerollt. Und dann woah ist die lang.“ (2, 256) 

Auf Phase 3, die Phase des Festigens, wird hingegen nur sehr vage eingegangen, was anhand 

des folgenden Beispiels ersichtlich wird: 

Thorin: „Und wenn ich das im Alltag mache. Das wiederholt sich. […] Und das kommt immer 

wieder. Und man greift es immer wieder auf.“ (1, 365) 

Auf die Modellierungstechniken als dritte Strategie gehen die Diskussionsteilnehmer nur an-

satzweise, jedoch sehr klar ein. Das korrektive Feedback wird eindeutig als solches benannt 

und auch inhaltlich korrekt umrissen: 

Karla: „Ja ganz klassisch, dass man den Satz nochmal korrekt wiederholt. […] Dann hat es aber 

schon mal/ den Satz nochmal gehört, wie er richtig heißt. Ohne dass man das Kind korrigiert.“ 

(1, 272) 
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Lydia: „Dann kommt natürlich (da?) dazu dann auch noch so diese korrektive Wiederholung. 

[…] Dass es einfach nochmal hört: Ah okay, so hört es sich richtig an. […] Das ist ja dann auch 

ganz ungezwungen.“ (2, 160) 

Weitere Modellierungstechniken wie Expansion, Extension oder Umformung werden von den 

Diskussionsteilnehmern nicht thematisiert (Löffler et al., 2015a, S. 62). 

Bezüglich der Fragetechniken als vierte Strategie äußern sich mehrere Teilnehmer dahinge-

hend, dass diese Techniken durch die Ausbildung inhaltlich bekannt seien. Jedoch sind die 

Fachbegriffe Entscheidungs-, Ergänzungs- und Alternativfrage nicht bzw. nicht mehr bekannt 

und werden auch nicht korrekt definiert. Zum Redirect als fünfte Strategie gibt eine Erzieherin 

an, dass diese Methode inhaltlich bekannt sei und auch täglich praktiziert werde. (Anhang 5, 

S. 12ff.)

Neben den Sprachförderstrategien werden auch konkrete Settings benannt, in denen Sprach-

bildung stattfinden kann. Die Teilnehmer äußern sich dahingehend sehr umfassend: Mit ge-

meinsamem Spiel, dialogischer Bilderbuchbetrachtung, philosophischem Gespräch bis hin zu 

Singen, Rhythmisieren, Tanzen, Turnen und Kochen wird eine breite Palette an Situationen 

geliefert, die für alltagsintegrierte Sprachförderung infrage kommen. Ferner werden auch Zun-

genbrecher als besondere sprachliche Herausforderung angesprochen. Abschließend ist noch 

zu erwähnen, dass eine Erzieherin aus Gruppe 2 ihre Teammitglieder dahingehend einschätzt, 

dass diese die Sprachförderstrategien bereits derart verinnerlicht haben, dass sie sie automa-

tisch in den Alltag integrieren und nicht mehr bewusst darüber nachdenken. (Anhang 5, S. 

12ff.) 

4.6 Wissen über Partizipation und partizipative Haltung 

Das Wissen über Partizipation in all ihren Facetten sowie die daraus resultierende partizipative 

Haltung kann durch die folgende Kategorie differenziert beschrieben werden: 

K12 Partizipative Haltung 

Die Diskussionsteilnehmer äußern sich zu Partizipation in Kindertageseinrichtungen breit ge-

fächert: So können allen theoretischen und rechtlichen Perspektiven von Partizipation, die in 

Abschnitt 2.8 behandelt wurden, bestimme Aussagen der Diskutanten zugeordnet werden. 

Hinsichtlich der kindlichen Grundbedürfnisse bringen sie beispielsweise folgendes an: 

Karla: „Wenn man sieht, ein Kind möchte von dem einen Erzieher oder der einen Erzieherin 

nicht gewickelt werden. Und weint. Dass man zur Wahl stellt: Möchtest du zum anderen? Und 

dann geht es vielleicht dorthin.“ (1, 141) 

Thorin: „Es geht ja um das Kind und nicht darum, was es dann sagt. Es hat ja ein Bedürfnis.“ 

(1, 314) 
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Im ersten Beispiel soll einem Kind eine Wahlmöglichkeit gegeben werden, wodurch es sich 

folglich als selbstbestimmt erleben kann. Im zweiten Beispiel wird das kindliche Bedürfnis als 

wichtiger erachtet als die sprachliche Äußerungsform, wodurch sich das Kind auch dann als 

wirksam erleben kann, wenn seine Aussage nicht korrekt aber verständlich formuliert wurde. 

Mit diesen Beispielen stellen die Diskussionsteilnehmer also indirekt klar, dass das Erleben 

von Kompetenz und Autonomie für Kinder wichtig sei. Weiterhin werden auch zentrale Quali-

täten einer sensitiv-responsiven Haltung angesprochen, wobei das Konzept an sich nicht direkt 

erwähnt wird. So werden vor allem die Wertschätzung und Akzeptanz der Kinder als bedeut-

sam herausgestellt (Anhang 5, S. 16f.; Remsperger, 2013, S. 15): 

Karla: „Und alles, was ein Kind sagt oder Kinder sagen, das wird akzeptiert.“ (2, 234) 

Thorin: „Sondern in erster Linie bin ich ja dann froh, wenn ein Kind wenig spricht, dass es über-

haupt spricht. Und jedes Wort ist dann schon mal gut.“ (1, 438) 

Darüber hinaus scheint es den Teilnehmer auch wichtig, die kindlichen Interessen und Bedürf-

nisse aufzugreifen und zu beantworten, als Sprachvorbild Geduld und Ruhe mitzubringen, 

beim Reden Augenkontakt mit Kindern herzustellen und Kindern Lob auszusprechen (Anhang 

5, S. 16f.). Auch diese Qualitäten finden im Konzept der Sensitiven Responsivität Berücksich-

tigung (Remsperger, 2013, S. 15). In gewisser Weise wird am Rande auch der partizipative 

Paternalismus angesprochen, wenn es darum geht, eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen, 

damit Kinder überhaupt etwas lernen können (Anhang 5, S. 17). Deutlich umfassender sind 

hingegen die Aussagen, die der menschenrechtlichen Perspektive von Partizipation zugeord-

net werden können: 

 Thorin: „Ich bin nicht höher wie das Kind. Das Kind hat Interessen. Und die Interessen muss 

ich genauso ernst nehmen wie meine.“ (1, 586) 

Karla: „Und alles, was Kinder sagen zum Thema, das sch/ das äh hat seine Gültigkeit.“ (2, 234) 

Mit dem ersten Beispiel wird eine Erfahrung von Gleichheit beschrieben, wie sie bei Prengel 

(2016) zu finden ist (S. 31). Mit dem zweiten Beispiel kommt weiterhin die Anerkennung von 

Freiheit zum Ausdruck, wie sie ebenfalls bei Prengel (2016) zu finden ist (S. 31). Zur Solidari-

tät, die ebenfalls mit den Menschenrechten thematisiert wird, äußern sich die Teilnehmer je-

doch weder direkt noch indirekt. 

Äußerungen, die mit den Kinderrechten in Verbindung gebracht werden können, gibt es nur 

eine, nämlich folgende: 

Thorin: „Und die Sachen, die das Kind auch sagt, ernst nehmen.“ (1, 576) 

Sie kann dahingehend gedeutet werden, dass es wichtig ist, Kindern ernsthaft zuzuhören – 

sodass dem Recht des Kindes, seine Meinung in allen es berührenden Angelegenheiten frei 
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zu äußern, Rechnung getragen wird (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, 2014, S. 15). 

5 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die gerade dargestellten Ergebnisse vor dem theoretischen Hinter-

grund interpretiert und diskutiert. Im Anschluss daran wird die methodische Vorgehensweise 

reflektiert und Schwächen, Stärken wie auch Limitationen der Studie aufgezeigt. Abschließend 

wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Aufgaben gegeben. 

5.1 Interpretation der Ergebnisse 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass pädagogische Fachkräfte über Wissen zu Partizi-

pativer Sprachlicher Bildung verfügen und dabei zentrale Perspektiven einer Partizipativen 

Sprachbildung implizit berücksichtigen. Auch zeigen die Fachkräfte eine partizipative Haltung, 

die auf implizites Wissen über Partizipation in den zentralen Perspektiven schließen lässt. 

Weiterhin deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das vorhandene Wissen auf mehr als nur 

auf Erfahrungen, die in der pädagogischen Praxis gesammelt wurden, basiert. Der genaue 

Ursprung der jeweiligen Wissensbestände ist jedoch häufig unklar. Die vorliegenden Ergeb-

nisse lieferten jedenfalls keine Anhaltspunkte, dass das vorhandene Wissen aus einer der 

wissenschaftlichen Quellen stammt, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Es scheint zudem un-

wahrscheinlich, dass das vorhandene Wissen aus einem didaktischen Konzept zur alltagsin-

tegrierten Sprachförderung stammt: Zum einen wurde keine eindeutige Quelle wie etwa die 

Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) benannt; zum anderen zeigt das Datenma-

terial keine bestimmte inhaltliche oder formale Struktur, die mit einem didaktischen Konzept 

zur Sprachförderung im Alltag in Verbindung gebracht werden könnte. Dies legt – auch vor 

dem theoretischen Hintergrund – den Schluss nahe, dass das momentan vorhandene Wissen 

wenig strukturiert und wenig wissenschaftlich fundiert ist. Somit scheint also tatsächlich wis-

senschaftliches Begründungswissen zu fehlen, welches einen reflexiv-wissenschaftlichen Ha-

bitus befeuern und zu einer Erweiterung der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten führen 

könnte (König et al., 2015, S. 436). Die vorliegende Studie bestätigt somit weitgehend die 

Ergebnisse der Befragungsstudie von König et al. (2015) und untermauert diese. 

Die Vermutung, dass wissenschaftliches Begründungswissen zwar vorhanden sei, aber unzu-

reichende Reflexionsarbeit einen Theorie-Praxis-Transfer verhindere, konnte nicht bestätigt 

werden: Denn es fehlt ja scheinbar grundsätzlich wissenschaftliches Begründungswissen – 

und somit auch die Grundlage, um reflektiertes Erfahrungswissen in Gruppenprozessen zu 

entwickeln (König et al., 2015, S. 442f.). Damit erscheint eine berufliche Weiterbildung als der 

nächste logische Schritt für pädagogische Fachkräfte, um sich wissenschaftliches Begrün-

dungswissen anzueignen und damit Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis zu 
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stellen (ebd.). Welche Inhalte womöglich wichtiger Bestandteil einer Weiterbildung sein könn-

ten, lässt sich durch eine genaue Betrachtung der Ergebnisse in den einzelnen Kategorien 

beantworten. Im Folgenden werden pro Kategorie die wichtigsten Ergebnisse dargestellt und 

Schlussfolgerungen über mögliche Wissenslücken – und damit über mögliche Inhalte einer 

Weiterbildungsmaßnahme – getroffen. 

K1 Begriffsverständnis Sprachliche Bildung zeigt, dass das Begriffsverständnis der Diskussi-

onsteilnehmer grundsätzlich deckungsgleich mit dem theoretisch fundierten Begriffsverständ-

nis in Unterabschnitt 2.1.1 ist: Sprachliche Bildung ist sprachliche Begleitung kindlicher Hand-

lungen, findet im Kindergartenalltag statt, berücksichtigt verschiedene Sprachebenen, sieht im 

sprachlichen Input und Sprachvorbild wichtige Grundpfeiler und schafft sprachanregende Bil-

dungsgelegenheiten. Ein Weiterbildungsbedarf lässt sich hier somit nicht erkennen. 

K2 Begriffsverständnis Partizipation zeigt, dass die Diskussionsteilnehmer die theoretischen 

Ausführungen aus Unterabschnitt 2.1.2 weiter konkretisieren: Sie präzisieren sowohl die Mög-

lichkeiten als auch die Gelingensfaktoren für Partizipation, indem sie den Spielraum der Kinder 

bei Entscheidungen, den von Fachkräften vorgegebenen Rahmen und die angemessene Be-

gleitung durch Fachkräfte ansprechen. Jedoch ließ sich keine so allgemeine und gleichzeitig 

trennscharfe Formulierung wie bei Prengel (2016) finden (S. 10). Es scheint daher sinnvoll, 

pädagogische Fachkräfte im Rahmen einer Weiterbildung dafür zu sensibilisieren, dass Parti-

zipation „die Möglichkeit der Kinder, in ihren Lebens- und Lernzusammenhängen Einfluss zu 

nehmen“ (ebd.), meint. 

K3 Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung befasst sich mit dem wechselseitigen Zu-

sammenhang von Partizipation und Sprache bzw. Sprachbildung, wie er unter anderem auch 

bei Naujok (2014) zu finden ist. Dass Partizipation und Sprache bzw. Sprachbildung eng mit-

einander verflochten sind und sich wechselseitig beeinflussen, wird von den Diskussionsteil-

nehmern nur ansatzweise erkannt. Zwar wird Sprache klar als Voraussetzung für partizipatives 

Handeln benannt, jedoch wird umgekehrt Partizipation als Voraussetzung für Sprachbildung 

nur implizit angesprochen. Während es also klar zu sein scheint, dass Sprache Mittel zur Ein-

flussnahme ist, werden Partizipationsprozesse als Kontext für Sprachbildung nur vage wahr-

genommen. Es scheint daher sinnvoll, pädagogische Fachkräfte im Rahmen einer Weiterbil-

dung für folgenden Grundsatz zu sensibilisieren: Sprache ist insbesondere auch Handeln mit 

Sprache im Alltag und muss innerhalb von Aushandlungsprozessen gelernt werden (Anhang 

1, S. 3). 

K4 Kommunikation zeigt, dass Kommunikation als Teilaspekt einer Partizipativen Sprachlichen 

Bildung von den Teilnehmern implizit mitbehandelt wird. Aufgabe einer Weiterbildung wäre es 

daher, Kommunikation als wichtige theoretische Perspektive einer Partizipativen Sprachbil-

dung stärker herauszuarbeiten. 
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K5 Interaktion macht deutlich, dass die Kind-Kind-Interaktion als bedeutsamer Kontext für Par-

tizipative Sprachbildung bisher scheinbar wenig beachtet wird. Vermutlich ist den pädagogi-

schen Fachkräften die Bedeutung dieser Wechselbeziehung gar nicht richtig bewusst. Auch 

hier gilt es, Fachkräften im Rahmen einer Weiterbildung diese Bedeutung näherzubringen. 

K6 Kooperation lässt vermuten, dass scheinbar nur vereinzelte Teilnehmer einen Zusammen-

hang zwischen menschlicher Zusammenarbeit und Partizipativer Sprachlicher Bildung erken-

nen oder als bedeutsam erachten. Wahrscheinlich kann auch hier eine Weiterbildung dazu 

beitragen, dass mehr Fachkräfte Kooperation als wichtigen Aspekt einer Partizipativen 

Sprachbildung wahrnehmen. 

K7 Ko-Konstruktion zeigt, dass die Interaktionsform des Sustained Shared Thinking von den 

Diskussionseilnehmern zwar inhaltlich teilweise aufgegriffen, jedoch nicht explizit benannt 

wird. Es sind außerdem nur vereinzelte Teilnehmer, die überhaupt darauf zu sprechen kom-

men. Es scheint daher äußerst ratsam, das Sustained Shared Thinking im Rahmen einer Wei-

terbildung zu behandeln, um diese effektive Lernform stärker im Kindergartenalltag zu veran-

kern – und um so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Ko-Konstruktion eine wichtige Per-

spektive von Partizipativer Sprachbildung ist. 

K8 Kognition zeigt, dass Denken als Inneres Sprechen wahrgenommen und klar benannt wird. 

Welche Bedeutung Kognition für den Spracherwerb hat, wird von den Diskussionsteilnehmern 

jedoch nicht thematisiert – nämlich, dass Kinder aus ursprünglich direkter sozialer Interaktion 

die Fähigkeit entwickeln, leise mit sich selbst zu reden und selbstständiges Denken anzuleiten 

(List, 2014a, S. 240). Dies sollte folglich ebenfalls Inhalt einer Weiterbildung sein und dazu 

führen, dass pädagogische Fachkräfte den kindlichen Spracherwerb „als integrierenden Teil 

der Gesamtentwicklung der Person“ (ebd.) verstehen. 

K9 Partizipation macht deutlich, dass Aushandlungsprozesse von den Diskussionsteilnehmern 

nicht explizit thematisiert werden. Dies stützt die Vermutung aus K3 Notwendigkeit einer ge-

meinsamen Betrachtung, dass Partizipationsprozesse zu wenig als Kontext für Sprachbildung 

berücksichtigt werden. 

K10 Spracherwerbstheorien zeigt, dass sich die Diskussionsteilnehmer mit wichtigen Aspek-

ten der kooperativen Kommunikation nach Tomasello (2017) implizit befasst haben: Möglich-

keiten und Grenzen der Kommunikation durch Zeigen, Bedeutung des gemeinsamen Hinter-

grunds für das Verständnis der referentiellen und sozialen Intention, allgemeine Kommunika-

tionsmotive, Wechselseitigkeit der Kommunikation, Reaktion des Empfängers als Gradmesser 

für den Erfolg des Kommunikationsakts. Gar nicht inhaltlich eingegangen wird hingegen auf 

die geteilte Intentionalität und ein Bild vom Kind als intentionaler Akteur. Darüber hinaus gibt 
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es in der vorliegenden Untersuchung keine Hinweise darauf, dass die Teilnehmer über Fach-

wissen zum Kooperationsmodell nach Tomasello (2017) verfügen: Erstens wurden die ent-

sprechenden Fachbegriffe nicht genutzt; zweitens ließen sich keine Äußerungen finden, die 

womöglich mit anderen Worten die komplexen Zusammenhänge aus Abschnitt 2.6 wiederge-

ben. Das vorhandene Wissen um menschliche Kommunikation – und die sozial-pragmatischen 

Theorien des Spracherwerbs – scheint also eher oberflächlich zu sein. Damit besteht aller-

dings die Gefahr, dass Sprache von pädagogischen Fachkräften als formaler Gegenstand ver-

kannt wird und nicht als das begriffen wird, was Sprache im Kern darstellt: „eine Form gesell-

schaftlichen Handelns“ (Tomasello, 2017, S. 363). Es erscheint daher nur konsequent, sozial-

pragmatische Spracherwerbstheorien ebenfalls im Rahmen einer Weiterbildung zu behandeln. 

K11 Sprachförderstrategien zeigt, dass sich die Diskussionsteilnehmer inhaltlich zu allen fünf 

Sprachförderstrategien nach Löffler et al. (2015b) äußern. Auch wenn die Teilnehmer wichtige 

Grundsätze – wie etwa Themen der Kinder aufgreifen, Inhalt vor Form, Versprachlichen kind-

licher Handlungen – verinnerlicht haben, so scheint ein systematisches, differenziertes Wissen 

über Strategien zur Sprachförderung im Alltag jedoch eher unwahrscheinlich. Damit bleibt es 

auch fraglich, ob beispielsweise Frage- und Modellierungstechniken entwicklungsangemes-

sen genutzt werden können, wenn die verschiedenen Niveaus der einzelnen Strategien gar 

nicht gekannt werden. Tatsache ist, dass das korrektive Feedback als einzige Teilstrategie 

von den Teilnehmern explizit benannt und auch inhaltlich korrekt umrissen wird. Im Rahmen 

einer Weiterbildung sollte es nun darum gehen, am vorhandenen Wissen der pädagogischen 

Fachkräfte anzusetzen und dieses Stück für Stück zu erweitern – sodass das Wissen über 

Sprachförderstrategien zu einem umfassenden Werkzeugkoffer wird, in dem man fachkundig 

das passende Werkzeug für die jeweilige Situation im Kindergartenalltag findet. Damit könnte 

Sprachförderung in den vielen anregenden und herausfordernden Settings, die die Diskussi-

onsteilnehmer benannt haben, auf eine solide Basis gestellt werden. 

K12 Partizipative Haltung beleuchtet sowohl das Wissen um Partizipation in all ihren Facetten 

als auch die partizipative Haltung, die aus diesem Wissen resultieren kann. Es wird deutlich, 

dass die Diskussionsteilnehmer alle in Unterabschnitt 2.8.1 vorgestellten Perspektiven von 

Partizipation inhaltlich ansatzweise berücksichtigen. Jedoch zeichnet sich ein so umfassendes 

und systematisches Verständnis von Partizipation, wie das bei Prengel (2016) der Fall ist, nicht 

ab. Somit scheint auch hier ein Weiterbildungsbedarf angezeigt, um pädagogischen Fachkräf-

ten umfassendes Wissen über die verschiedenen Perspektiven von Partizipation zu vermitteln 

und so ein weites Verständnis von Partizipation zu schaffen. 

Mit der Betrachtung der einzelnen Kategorien wird deutlich, dass hinsichtlich Partizipativer 

Sprachlicher Bildung ein klarer Weiterbildungsbedarf besteht. Jedoch geht es dabei nicht da-

rum, ausschließlich neues Wissen zu vermitteln und damit das Rad neu zu erfinden; denn wie 
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bereits dargestellt wurde, verfügen pädagogische Fachkräfte über Wissen zu Partizipativer 

Sprachlicher Bildung und berücksichtigen dabei auch zentrale Perspektiven implizit. Es muss 

also vielmehr darum gehen, (1) das vorhandene Wissen der Fachkräfte aufzugreifen, (2) die-

ses nach den dargestellten Perspektiven einer Partizipativen Sprachlichen Bildung aufzu-

schlüsseln, (3) um es anschließend in der jeweiligen Perspektive um wissenschaftlich abgesi-

cherte Aspekte zu erweitern. Nachdem das Vorwissen aktiviert und inhaltlich erweitert wurde, 

muss es außerdem darum gehen, (4) die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Perspektiven zu erkunden bzw. bewusst zu machen. Auf diese Weise lässt sich 

vermutlich eine strukturierte, systematische und wissenschaftlich abgesicherte Wissensbasis 

schaffen, mit der Partizipative Sprachliche Bildung auf eine solide Basis gestellt werden kann. 

5.2 Reflexion des methodischen Vorgehens 

Die vorliegende Studie weist methodische Schwächen auf: So war die Offenheit der zweiten 

Gruppendiskussion vermutlich nicht durchgängig gewährleistet (Lamnek, 2010, S. 378). Dies 

wird auch im Transkript sichtbar: So verlässt der Moderator mit Absatz 228 seine non-direktive 

Haltung in Bezug auf den Inhalt der Diskussion und gerät in eine erklärende Position (Anhang 

3, S. 21f.). Dies führte vermutlich dazu, dass die Diskussionsteilnehmer in Gruppe 2 nicht im-

mer den nötigen Raum hatten, ihr eigenes Relevanzsystem zu entfalten und folglich in ihren 

Äußerungsmöglichkeiten eingeschränkt waren (Helfferich, 2009, S. 114). Weiterhin erschei-

nen die Größen beider Diskussionsgruppen im Nachhinein nicht optimal, wenngleich dies aus 

zeitökonomischen und praktischen Gründen nur so machbar war. Gruppe 1 war sehr klein und 

hätte mit weiteren Teilnehmern vermutlich zu stärkeren Gegensätzen in den Äußerungen der 

einzelnen Diskutanten geführt (Lamnek, 2010, S. 396). Gruppe 2 war hingegen sehr groß, 

sodass es einzelnen Teilnehmern möglich war, sich als Schweiger mit Äußerungen zurückzu-

halten (a.a.O., S. 403). Die Gründe ihres Schweigens können im Nachhinein nicht mehr er-

gründet werden. Womöglich scheuten jedoch einige Anwesende die rege Teilnahme aufgrund 

der Größe der Gruppe und der Anwesenheit der Teamleitung. Hinsichtlich der qualitativen In-

haltsanalyse wäre es wünschenswert gewesen, eine kommunikative Validierung durchzufüh-

ren, um „eine Einigung bzw. Übereinstimmung über die Ergebnisse der Analyse zwischen For-

schern und Beforschten diskursiv herzustellen.“ (Mayring, 2015, S. 127). Aus zeitökonomi-

schen Gründen musste darauf jedoch verzichtet werden. 

Die Ergebnisse der Studie werden durch eine genaue Verfahrensdokumentation gestützt (Ma-

yring, 2002, S. 144f.): So kann das Vorgehen bei der Datenerhebung und -analyse in Kapitel 

3 Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Es wurde auch berücksichtigt, dass Erhebungs- 

und Analyseinstrument auf den Forschungsgegenstand, welcher in Kapitel 2 differenziert be-

trachtet wurde, abgestimmt sind: Sowohl Gruppendiskussion als auch Qualitative Inhaltsana-

lyse waren geeignete Instrumente zur Gewinnung bzw. Auswertung der erhobenen Daten. 
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Weiterhin wurde auch auf eine argumentative Interpretationsabsicherung großer Wert gelegt 

(Mayring, 2002, S. 145): So fand die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse ausschließ-

lich auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen in Kapitel 2 statt. Außerdem wurden im the-

oretischen wie auch empirischen Teil argumentative Ketten eingesetzt, um das Vorgehen über 

weite Strecken hinweg plausibel und nachvollziehbar zu machen. Als weiterer Pluspunkt für 

die Qualität der vorliegenden Daten und Interpretationen kann das regelgeleitete Vorgehen bei 

der Qualitativen Inhaltsanalyse angebracht werden (Mayring, 2002, S. 145): Sowohl der Ko-

dierleitfaden (Anhang 4) als auch die Zusammenfassung (Anhang 5) wurden schrittweise nach 

den Regeln von Mayring (2015) erstellt. Einen Überblick über die einzelnen Auswertungs-

schritte gibt Abschnitt 3.5. Mit der vorliegenden Studie wird weiterhin auch die Nähe zum Ge-

genstand berücksichtigt (Mayring, 2002, S. 146f.): So setzt die Studie an einem konkreten 

sozialen Problem an – nämlich am geringen Bildungserfolg junger Kinder infolge mangelnder 

Sprachkompetenz. Damit kommt folglich die Effektivität von Sprachbildung in Kindertagesein-

richtungen in den Blick, wofür wiederum das Wissen pädagogischer Fachkräfte über Partizi-

pative Sprachliche Bildung ausschlaggebend ist. Auch wurden die Fachkräfte insofern in einer 

natürlichen Umgebung beforscht, als sie in ihrer natürlichen Arbeitsgruppe in ihrer Kinderta-

geseinrichtung vor Ort gemeinsam diskutiert hatten. 

Durch das methodische Vorgehen in dieser Studie ergeben sich Limitationen: Betrachtet man 

die Studie für sich allein, so sind die gewonnenen Ergebnisse nicht repräsentativ für die Grund-

gesamtheit aller pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Dies 

war allerdings auch nicht Zielsetzung der qualitativen Forschungsstudie. Es ging vielmehr da-

rum, erste Hinweise zu erhalten, in welchen Bereichen einer Partizipativen Sprachlichen Bil-

dung Wissenslücken bestehen könnten, sodass eine effektive Weiterbildung der Fachkräfte 

möglich wird. Gewiss würden die Wissenslücken in anderen Diskussionsgruppen wohl etwas 

anders gelagert sein. Es wurde aber auch gezeigt, dass das gesamte vorhandene Wissen 

grundsätzlich wenig strukturiert und wenig wissenschaftlich fundiert ist, sodass – bis auf das 

Begriffsverständnis von Sprachlicher Bildung und Partizipation – in allen Bereichen Weiterbil-

dungsbedarf besteht. Betrachtet man diese Befunde nun nicht mehr isoliert sondern vor dem 

Hintergrund der Befragungsstudie (n = 200) von König et al. (2015), so kann durchaus vermu-

tet werden, dass pädagogischen Fachkräften grundsätzlich wissenschaftliches Begründungs-

wissen zu den zentralen Perspektiven einer Partizipativen Sprachlichen Bildung fehlt – und 

damit flächendeckender Weiterbildungsbedarf besteht. 

5.3 Ausblick 

Die Stärke der Studie besteht darin, dass Sprachliche Bildung im Kontext von Partizipation 

beleuchtet wurde und damit zwei wichtige pädagogische Querschnittsthemen gemeinsam be-
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trachtet wurden. Die umfassenden theoretischen Vorarbeiten machten es möglich, Partizipa-

tive Sprachliche Bildung systematisch greifbar – und damit der Empirie zugänglich – zu ma-

chen. Durch die anschließende systematische Erhebung und Auswertung eigener Daten konn-

ten möglicherweise wichtige Aspekte identifiziert werden, die Teil einer Weiterbildungsmaß-

nahme zu Partizipativer Sprachlicher Bildung sein sollten. Denkbar wäre allerdings auch, Er-

kenntnisse der vorliegenden Studie in didaktische Handlungskonzepte zu übertragen, die sich 

vordergründig mit alltagsintegrierter Sprachförderung befassen und Partizipation bisher nicht 

explizit als zweiten großen Themenbereich behandelt haben. 

Wie bereits dargelegt, sollten Weiterbildungsmaßnahmen zu Partizipativer Sprachbildung am 

vorhandenen Wissen der pädagogischen Fachkräfte anknüpfen. Wie die vorliegenden Ergeb-

nisse zeigen, hängt die Art des Wissens auch vom pädagogischen Ansatz ab, der der jeweili-

gen Kindertageseinrichtung zugrunde liegt. Bevor Weiterbildungen zu Partizipativer Sprach-

bildung angeboten werden, sollten daher Experteninterviews geführt werden, um herauszufin-

den, auf welche Weise pädagogische Ansätze wie Situationsansatz, Montessori-Pädagogik, 

Reggio-Pädagogik, Offene Arbeit, usw. Sprachbildung bereits thematisieren. So könnte gezielt 

am vorhandenen Wissen der jeweiligen Kita-Teams angesetzt werden und ein effektiver Aus-

bau der Wissensbasis unter Berücksichtigung der jeweils gängigen Begrifflichkeiten stattfin-

den.
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Anhang 1 Leitfaden zur Gruppendiskussion
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1 Einführung 

• Vorstellung des Diskussionsleiters

• Gegenstand der Diskussion

o Sprachliche Bildung und Partizipation in Kindertageseinrichtungen

• Hinweis

o Teilnahme freiwillig

o Aufzeichnung als Audio- und Videodatei

o Verschriftlichung

o Anonymisierung

o Löschung der Audio- und Videodatei

• Vorstellung der Teilnehmer (2-3 Sätze)

o Name, Alter

o Art der Ausbildung

o Erfahrungen mit Sprachförderung
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2 Einstimmung 

Leitfrage Check Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- und 
Steuerungsfragen 

Teil I – Wissen zu den zentralen Begriffen 

Sprachliche Bildung und Partizipation gelten als zwei wich-
tige Querschnittsthemen, die für pädagogische Fachkräfte 
handlungsleitend sind. 

Was verbinden Sie mit dem Begriff Sprachliche Bildung 
und was mit dem Begriff Partizipation? 

Sprachliche Bildung 

• Sprachförderung, alltagsintegriert, ganz-
heitlich (alle Sprachebenen), universell
(alle Kinder)

• Bildungsbegriff, Eigenaktivität, sprachan-
regende Bildungsgelegenheiten, gemein-
samer Handlungskontext

• Kommunikativ-pragmatische Sprach-
ebene

Partizipation 

• Einflussnahme, innerhalb der KiTa, in ih-
ren Lebens- und Lernzusammenhängen

• theoretisch, historisch, menschenrecht-
lich, kinderrechtlich

• nicht nur Kinderparlament, Kinderkonfe-
renzen

Kann man Partizipation 
auch etwas weiter fas-
sen? 

Sprachliche Bildung meint eine alltagsintegrierte, ganzheitliche Sprachförderung aller Kinder. Partizipation meint die kindliche Einflussnahme 
innerhalb der Kindertageseinrichtung und während der Zeitspanne, in der die Kinder deren Teil sind. 
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3 Grundreiz – provokantes Statement 

Teil II – Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung 

Die Sprachförderung im vorschulischen Bereich steckt momentan in einer Krise. Am Anfang des neuen Jahrtausends ist man davon ausgegangen, dass 
Sprachförderprogramme geeignete Mittel sind, um Kindern mit Förderbedarf einen besseren Start in der Grundschule zu ermöglichen. Das Programm „Sag' 
mal was“ aus Baden-Württemberg ist eines von ihnen. 

Heute ist bekannt, dass stark strukturierte Programme wie dieses keine langfristige Wirkung zeigen. Eine additive Sprachförderung bestimmter Kinder ist also 
nicht zielführend. Stattdessen wird die alltagsintegrierte Sprachförderung aller Kinder zum neuen Hoffnungsträger. 

Für den Kindergartenalltag hat das weitreichende Folgen: Es liegt jetzt an den Erzieherinnen selbst, sprachanregende Bildungsgelegenheiten im Alltag zu 
schaffen und diese mitzugestalten. Doch reicht das Wissen um Lauterwerb, Worterwerb und Grammatikerwerb aus, um eine Sprachliche Bildung im Alltag zu 
realisieren? 

Ist es nicht vielmehr so, dass Sprachförderung bisher keine Wirkung zeigte, weil es nur um Laute, Wortschatz und Grammatik ging und weil nicht berücksich-
tigt wurde, wieso Kinder überhaupt zur Sprache greifen? Demnach müsste also die Funktion von Sprache stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. 

In unserer Diskussionsrunde möchte ich Sie nun dazu einladen, gemeinsam folgende Fragen zu diskutieren: 

1) Wieso greifen Kinder überhaupt zur Sprache?
2) Wieso sollen gerade die Alltagssituationen der Kinder für Sprachförderung geeignet sein?
3) Wie könnten die Funktion von Sprache und kindliche Partizipation im Zusammenhang stehen?

1) Bedürfnisse formulieren, Informationen erhalten, Spielpartner finden, miteinander spielen, Geschichten hören, sich Spiele auszudenken,
Projekte planen

2) Bedeutungsvolle Zusammenhänge (→ Nutzen von Sprache erkennen)
Komparativ lernen: Ich kann schneller laufen als du.

3) Sprache ist insbesondere auch Handeln mit Sprache im Alltag und muss innerhalb von Aushandlungsprozessen gelernt werden.
Beim Einsatz von Sprachförderprogrammen kann eine Kluft zwischen Sprachwissen und Sprachhandeln entstehen. Denn Sprachwissen allein ist nicht
hilfreich, wenn es nicht auf Situationen im Alltag übertragen und dort angewendet werden kann.
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4 Vertiefung 

Leitfrage Check Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- und 
Steuerungsfragen 

Teil III – Wissen um Spracherwerbstheorien 

Der Anthropologe Michael Tomasello behauptet, menschliche 
Kommunikation sei grundlegend kooperativ angelegt: So ent-
stand Kommunikation aus menschlicher Zusammenarbeit und 
wurde fortan genutzt, um Aktivitäten von Zusammenarbeit effi-
zienter zu koordinieren. 

Beruht Kommunikation also auf Zusammenarbeit und Tei-
len? Was muss ich als Kommunizierender noch teilen o-
der mitteilen, damit der andere nachvollziehen kann, was 
ich will? 

→ ggf. unterstützend Grafik zeigen

Im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden in menschli-
cher Zusammenarbeit viele sprachliche Konventionen. 

Wie, glauben Sie, können Kinder diese Konventionen am 
effektivsten lernen? 

• Kooperation

• Geteilte Intentionalität

• Gemeinsame Ziele, Absichten → SST

• Gemeinsamer Hintergrund / Aufmerk-
samkeitsrahmen

• Kind als intentionaler Akteur

Hat Kommunikation mit 
absichtsvollem Handeln 
zu tun? 

Sprachliche Konventionen werden am effektivsten erworben, wenn Kinder mit kompetenten, willigen Sprechern gemeinsame Ziele und Absichten 
in gemeinsamen Aktivitäten ausbilden, die für sie wichtig sind. 
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Leitfrage Check Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- und 
Steuerungsfragen 

Teil IV – Wissen um Sprachförderstrategien 

Eine Strategie zur Sprachförderung im Alltag ist es, mit Kin-
dern in einen längeren Dialog zu treten. Der Dialog wird dabei 
als Möglichkeit gesehen, in einen gemeinsamen Denkprozess 
zu treten und dabei neues Wissen zu entwickeln. 

Welche Strategien verfolgen Sie, um die Sprache der Kin-
der im Alltag zu fördern? 

• Längere Dialoge
 gemeinsam geteilte Denkprozesse
 lautes Denken
 Versprachlichen von Handlungen

• Wortschatzförderung

• Modellierungstechniken

• Fragetechniken

• Redirect

Spielen Fragen 
auch eine Rolle? 

Wie könnte der Dialog 
zwischen Kindern geför-
dert werden? 

Sie sind also ein 
Sprachvorbild? 
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Leitfrage Check Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- und 
Steuerungsfragen 

Teil V – Wissen um Partizipation in all ihren Facetten 

Der Psychologe Jerome Bruner betont, der Erwachsene ist 
mehr als nur Sprachvorbild. Er muss vielmehr ein williger 
Sprechpartner sein, der grundsätzlich damit einverstanden ist, 
mit dem Kind zu verhandeln. 

Die Rechtstheoretikerin Friederike Wapler hingegen betont, 
die Grundsituation des Kindes ist paternalistisch. Das bedeu-
tet, der Erwachsene übernimmt die Vormundschaft für das 
Kind. 

Handelt es sich bei Partizipation und Paternalismus um 
unüberwindbare Gegensätze? 

• Grundbedürfnisse

• Bedürfnis nach Bindung

• Partizipativer Paternalismus

• Gleichheit, Freiheit, Solidarität

• Meinungsäußerung, entwick-
lungsangemessene Beteiligung

Welche Haltung neh-
men Sie ein? 

Was tun Sie, damit das 
Kind Einfluss auf seine 
Lebens- und Lernzu-
sammenhänge nehmen 
kann? 

Kindliche Partizipation findet unter paternalistischer Verantwortung der Erwachsenen statt. Das bedeutet: Erwachsene müssen im Sinne des Kin-
deswohls entscheiden. Dazu gehört, dass sie Kinder anhören und entwicklungsgemäß an Entscheidungen beteiligen. 
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Leitfrage Check Konkrete Fragen Aufrechterhaltungs- und 
Steuerungsfragen 

Teil VI – Wissen zu den theoretischen Perspektiven 

Sprachliche Bildung im Kontext von Partizipation beleuchtet 
die Sprachförderung des Kindes nicht eindimensional, sondern 
berücksichtigt die weitreichenden Zusammenhänge zu ande-
ren Entwicklungs- und Bildungsbereichen. 

Folgende Bereiche scheinen mit Partizipativer Sprachlicher 
Bildung im Zusammenhang zu stehen. → Poster aufstellen 

Was fällt Ihnen spontan zu diesen Begriffen ein? Welche 
Zusammenhänge erkennen Sie darin? 

• Kommunikation

• Interaktion

• Kooperation

• Ko-Konstruktion

• Kognition

• Partizipation

Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Perspektiven 

→ Sustained Shared Thinking

Lernen ist am wirkungsvollsten, wenn Kinder aktiv in die gemeinsame Erschließung von Bedeutung involviert sind, die in Diskussionen über The-
men stattfindet, die für sie wichtig sind. 



Anhang 2 Transkript Nr. 1 



Matteo: Okay. (.) Es geht los. (.) Wollt ihr noch etwas zum trinken? 

Karla: N/ //Danke//

Thorin: //Ne//

(4)

Matteo: Okay. Also ähm/ Ja. Wir fangen mit der Gruppendiskussion AN. Ähm. SCHÖN, 
dass ihr äh die Zeit heute gefunden habt, ähm daran teilzunehmen. Also ich weiß das 
Angemon/ Engagement sehr zu SCHÄTZEN. Das wird jetzt nicht //transkribiert. (lacht) 
Das ist einfach nur nochmal so gesagt.//

Karla: //(lacht)//

Matteo: Und ähm/ Wie bereits gesagt. Es geht in unserer Diskussionsrunde um das 
Thema Sprachliche Bildung und Partizipation in Kindertageseinrichtungen. (.) Ich würde 
euch GANZ kurz darum bitten, ähm euch in zwei bis drei Sätzen VORzustellen. Mit 
ähm/ Ich denke, wir werden uns duzen. Also einfach nur kurz äh Vorname (.) ähm 
welche Ausbildung ihr gemacht habt. Und ob ihr schon ERFAHRUNG mit 
SPRACHförderung (..) gemacht habt. (...) Ja. Magst du anfangen, //Thorin?//

Thorin: //Ja.// Ich heiße Thorin Kunstmann. Ich bin 24 Jahre alt. Bin jetzt das dritte Jahr 
im Beruf. Plus Anerkennungsjahr. Bin jetzt hier im Kinderhaus Villa Stuck das zweite 
Jahr. Also ein Jahr und das zweite Jahr läuft jetzt.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Ähm. Ich bin im BAUzimmer. (Finde?) ich auch interessant. In meinem ALTEN 
Kindergarten hatten wir das Thema Sprachförderung definitiv verTRETEN. Und da 
hatten wir auch pädagogisches Personal ZUSÄTZLICH da, wo uns dann einfach 
BEGLEITET haben oder verschiedene KINDER begleitet haben und dann 
RÜCKmeldung gegeben haben einfach. Wir hatten auch ähm PERSONAL, wo sch/ sich 
spezifisch zu dem Thema WEITERgebildet hat. Und dadurch kam auch dieses 
FACHpersonal dann hinzu, wo dann einfach auch die Rückmeldung an DIESES 
Personal gegeben hat und dann halt so BEIläufig an MICH. (schmunzelt) Genau.

Matteo: Danke schön.

Karla: Ja. Ich bin die KARLA. Ich bin (.) 50 Jahre alt. Ich bin ebenfalls das dritte Jahr im 
Beruf. Ich habe die PIA-Ausbildung gemacht. Da war (.) SCHWERpunkt in Deutsch 
auch SPRACHförderung bei uns. (.) Vor allem die schon Abitur hatten, war dann nicht 
Deutsch, sondern eben Sprachförderung (unv.) mit Kindern. (.) Außerdem habe ich 
VIER Wochen FREMDpraktikum im SPRACHheilkindergarten in Friedrichshafen 
gemacht. 

Matteo: Mhm (bejahend).
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Karla: Und habe drei Kinder, die Logopädie in Anspruch genommen haben. //
(schmunzelt)//

Matteo: //(schmunzelt) Sehr gut.// (lacht) Danke schön. Also/ Es ist bei euch schon 
etwa/ Ich würde sagen, e/ s/ sind schon ein paar Erfahrungen da und Berührungspunkte
//auf jeden Fall//

Karla: //Ah. Und mein//

Thorin: //(unv.)//

Karla: Fachraum ist das ATELIER.

Thorin: Und ich bin ausgelernter ERZIEHER. //(lacht)//

Karla: //Ah. Das bin ich AUCH.// Ja (lachend). Also ich bin ErzieherIN. (lacht)

Matteo: Super. ÄHM. (.) Genau. Also das äh THEMA ähm/ Es kommt noch so n/ so 
eine Art Statement, mit dem ich euch äh so ein bisschen aus der RESERVE locken 
möchte. Aber vorerst (.) ähm wäre es vielleicht sinnvoll, dass wir diese beiden 
BEGRIFFE klären. Also was ist SPRACHLICHE BILDUNG? Und was ist Partizipation? 
Und da würde ich euch bitten ähm (.) DAS, was euch jetzt SPONTAN in den SINN 
kommt zu diesen Begriffen, was ihr darunter versteht, einfach mal/ Dass wir darüber ins 
GESPRÄCH kommen. Was ist Sprachliche BILDUNG? Und was ist PARTIZIPATION?

Thorin: Für MICH wäre jetzt ganz spontan Sprachliche Bildung, dass ich das Kind 
sprachlich BEGLEITE in seinem HANDELN. Beziehungsweise/ wie gesagt BEGLEITE. 
Und einfach auch die Dinge beNENNE, wo es TUT, wo es beNUTZT. Und das somit 
dann im Alltag beGLEITE. Und Sprachliche Bildung, finde ich jetzt, so aus 
KINDERsicht, dass das Kind die Dinge auch beNENNEN kann, Interesse an neuen 
Dingen HAT und einfach auch den INPUT bekommt, was das denn jetzt ist. Ist jetzt 
dem Ding/ äh dem Ding/ äh diem/ äh dem Kind nicht einfach ein DING vorgesetzt wird 
als GLAS zum Beispiel und nicht benannt wird, sondern dass man dann sagt: Guck 
mal, hier ist dein GLAS. Dass man das dann einfach auch aus KINDERsicht begleitet 
und das Kind dann damit (..) ja INPUT GIBT.

Matteo: Mhm (bejahend). Also die BEGLEITUNG im Alltag mit SPRACHE. Hast d/ Also 
ich würde es nochmal kurz zuSAMMENfassen.

Thorin: Ja.

Matteo: Und auch ähm die Handlungen von Kindern VERSPRACHLICHEN?

Thorin: Ja.

Matteo: Und das dritte war dann Dinge BENENNEN. //Also nicht Ding/ nur Dinge 
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VORsetzen, sondern (.)//

Thorin: //Ja. (.) Ja. Ja.//

Matteo: ähm BENENNEN. Ja.

Karla: Für mich kommt noch DAZU/ So/ Also ich STIMME dir natürlich zu. Aber (.) ich 
würde es ein bisschen WEITER fassen. Sprachliche Bildung ist da äh äh b/ Begleitung, 
dass das Kind überHAUPT SPRACH-FÄHIG ist in (.) DEUTSCH, was eventuell NICHT 
die Muttersprache ist. Dass es MÖGLICHST fehlerfreies Deutsch SPRECHEN kann. 
GrammatiKAlisch richtig sprechen kann. Dass es eine WORTSCHATZerweiterung 
erfährt kontinuierlich. (.) Dass es eben sowohl HANDLUNGEN als auch Gegenstände 
als auch Gefühle benennen kann.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und sich einfach verbal VERSTÄNDIGEN MIT den Menschen in unserem 
//Land.//

Thorin: //Ja.// Das habe ich gemeint.

Karla: Ja.

Matteo: Ist auf jeden Fall ein spannender ASPEKT. Auch der Aspekt 
MEHRsprachigkeit oder Deutsch als ZWEITSPRACHE. (.) Ähm  (..) Ist jetzt für mein 
Thema nicht ganz so releVANT. Also ich w/ würde/ ich würde sagen, dass wir halt 
VERSUCHEN, es zumindest auf ALLE Kinder (.) ähm zu/ uns zu beziehen. //Also 
vielleicht nicht//

Thorin: //Ja. Kein Problem.//

Matteo: Wir können GERNE später noch dann ähm, wenn ihr KONKRETE/ also 
konkrete Kinder habt, die/ Wir/ Nein, wir BRINGEN es einfach mit ein. Ich wollte nur 
sagen, dass ist jetzt //vielleicht NICHT so explizit mein Thema.//

Thorin: //Ja. Ist ja dann nicht darauf (angekommen?)//

Karla: //Ja. (..)//

Matteo: Genau. DOCH. Könnt ihr schon. Also/

Karla: //NEIN. Aber DEN Kindern finde ich es besonders WICHTIG. Die eben NICHT 
Deutsch als Muttersprache HABEN. Ja//

Matteo: //wenn (unv.) für euch (..) Ja. (4)//

Thorin: //(unv.) Anfragen einfach. (schmunzelt) Ja. Ich glaube//
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Thorin: es ist für ALLE Kinder wichtig, dass die INPUT bekommen.

Karla: Ja. Bloß bei DENEN bekommen sie es eventuell nur von UNS.

Thorin: Ja. (nicht erstaunt)

(..)

Matteo: Gut. Da wäre vielleicht m/ m/ Karla du denkst wahrscheinlich auch DARAN, 
dass die Kinder ähm (.) mit der deutschen Spra/ die Sch/ Spra/ deutsche Sprache eben 
VERZÖGERT LERNEN. Deswegen nicht SCHLECHTER. Aber ähm vielleicht auch 
einen schwereren Start in der GRUNDschule haben.

Karla: Ja. Und dass HIER das Umfeld ist, wo sie Erfahrung mit deutscher Sprache 
MACHEN, wenn sie FREMDsprachig aufwachsen.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: DAS stimmt.

Karla: Sonst, finde ich, sind die Eltern natürlich GENAUSO mit im Boot äh bei der 
Sprachlichen Bildung und/ Auch, wenn sie eine andere MUTTERsprache haben, 
BETREIBEN sie ja Sprachliche Bildung. Das GRUNDkonzept legen sie ja trotzdem an.

Matteo: Das stimmt. Ja. Also darin sind ja ALLE Kinder //gleich.//

Karla: //Ja.//

Matteo: Da/ Super. Okay. Und ähm wie steht es um den Begriff Partizipation? Wie 
würdet ihr den überSETZEN spontan? Oder/ WAS/ WAS kommt euch da in den SINN?

Thorin: Partizipation heißt ja TEILhabe im Endeffekt. Also en/ etwas TEILhaben 
LASSEN. Und da gibt es dann ganz VIELE Aspekte im Kindergarten. PersoNAL 
teilhaben lassen. KINDER teilhaben lassen. ELTERN teilhaben lassen.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und ALLE muss man halt irgendwie in ein BOOT holen und alle ZUFRIEDEN 
stellen. Dass auch alle das GEFÜHL haben, (.) TEIL-HABEN zu DÜRFEN. Und 
BLICKpunkt natürlich Nummer EINS sollten KINDER sein. Gerade e/ unsere 
Arbeitswelt. Ähm, dass DIE VIEL MITbestimmen können. Viel mitENTSCHEIDEN 
können. Auch SELBST entscheiden können. Ich finde, dass ist hier GANZ GROSS und 
ganz TOLL gemacht schon. Mh. (.) Die können hier GANZ viel mitentscheiden. 
DÜRFEN auch ganz viel SELBST für SICH entscheiden. Sie kriegen ganz viel 
FREIraum. Wir stellen (die/ sage ich mal?) den RAHMEN. Aber was IN dem Rahmen 
geSCHIEHT, dürfen die Kinder alle im Normalfall mit/ e/ geSTALTEN. Und das finde ich 
GANZ wichtig.
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Matteo: Mhm (bejahend). Also das waren/ Ich fasse nochmal zusammen/ vielleicht 
ZWEI Aspekte. Das Teilhaben KÖNNEN und auch Teilhaben DÜRFEN. Ähm/

Thorin: Und LASSEN gibt es dann noch.

Matteo: Genau. Also. Die eine Perspektive wäre das KIND //KANN, MÖCHTE 
teilnehmen.//

Thorin: //Ja. (.) Mhm (bejahend).//

Matteo: Und äh dem Kind wird erMÖGLICHT, dass es teilnehmen //kann. Also.//

Thorin: //Ja.//

Matteo: Das DÜRFEN. Ähm //du hast noch. Ja.//

Karla: //Ich würde noch (.) die MITBESTIMMUNG// ergänzen. Also TEILhabe 
NATÜRLICH. Aber auch mitbestimmen.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und ich würde es auch nicht nur DÜRFEN und KÖNNEN, sondern zum Teil auch 
MÜSSEN/ noch benennen.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Also. Ich glaube, wir begleiten die Kinder auch DAHIN, dass sie FÄHIG werden, 
eine Entscheidung zu TREFFEN. Denn das müssen sie LERNEN.

Matteo: Also/

Karla: Das können die AUCH nicht von vornherein.

Matteo: Es/ e/ sie werden ähm/ Wie/ wie sagt man? E/ sie äh

Thorin: Sie wachsen da HINEIN.

Matteo: Ja. Und //ihnen//

Thorin: //Im Endeffekt.//

Matteo: soll auch was //ZUGEMUTET werden, oder? (.) (unv.)//

Karla: //Ja. Wir TRAUEN ihnen zu, dass sie//

Thorin: //(.) Ja.//
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Karla: Entscheidungen treffen, die für sie GUT sind.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und die d/ auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht NICHT das optimale 
war, //dass das KonseQUENZEN//

Thorin: //Das ist EGAL, weil//

Karla: hat. Dass sie das auch mal AUSHALTEN dürfen. Wenn ein Kind beschließt, es 
will keine MATSCHHOSE //anziehen und fällt//

Thorin: //(lacht)//

Karla: in die PFÜTZE, DANN macht es die Erfahrung. Ich habe eine nasse HOSE.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Das ist UNANGENEHM. KANN man das Kind davor BEWAHREN. Aber so lernt 
es EFFEKTIVER.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Dass SEINE Entscheidung FOLGEN hat.

(4)

Matteo: SEHR INTERESSANT. Ähm/

Thorin: Ich finde den PUNKT mit den EntSCHEIdungen ganz wichtig in dem Aspekt. 
(..) Also mit diesen FOLGEN. Dass das einfach auch/

Karla: (lachend) Ich glaube, wir denken beide an das //gleiche.//

Thorin: //Ja.// Ähm. Ja. Nicht (einmal?) unbedingt. Ich finde diesen Aspekt ALLGEMEIN 
in diesem Thema ganz WICHTIG, weil JEDE Entscheidung hat halt ne KONSEQUENZ 
und ZIEHT auch was zur FOLGE. Und/

Matteo: Mhm (bejahend).

(..)

Thorin: Das gehört DAZU. Das ist halt LEBEN. Ich muss mich AUCH entscheiden. Und 
dann muss ich mich GEGEN was entscheiden und FÜR etwas anderes. Und im 
Endeffekt hat es dann halt POSITIVE und NEGATIVE Seiten im Normalfall.
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Matteo: Also es hat mit Entscheiden zu tun.

Thorin: Ja. Und es ist ein HERANFÜHREN an DIE Entscheidung und die Entscheidung 
dann TREFFEN können.

Karla: Und es ein LEBENSLANGE/ e/ eine //lebenslange HERAUSFORDERUNG.//

Thorin: //Ja.//

Karla: Also ich denke WIRKLICH, das MUSS man //lernen. Wenn//

Thorin: //JA.//

Karla: man einen Beruf ERGREIFT, entscheide ich mich gleichzeitig GEGEN viele 
ANDERE //Möglichkeiten.//

Thorin: //Ja (leise)//

Matteo: //Mhm (bejahend)//

Karla: Und ich denke, dazu muss man erst mal FÄHIG werden.

Thorin: Ich e/ Ja. NATÜRLICH. Wenn ich jetzt überlege, ich werd/ mir werden alle 
Entscheidungen abgenommen. Und dann muss ich plötzlich eine SCHWIERIGE 
Entscheidung für mich persönlich TREFFEN. (.) Ich WEISS ja gar nicht, wie ich an die 
RANgehen kann.

Karla: //Ja (leise)//

Thorin: //An diese// Entscheidung. Und so, wenn das von ein/ KLEIN auf heran/ in 
KLEINEM Rahmen schon ERLERNT wird, sage ich jetzt mal/ oder geZEIGT oder 
BEIgebracht wird oder heRANgeführt/ wie man es auch nennen möchte. (.) Dann lernt 
das KIND in dem Fall oder die PerSON (.) ABWÄGEN. Was passiert bei DEM? Was 
passiert bei DEM? Das ist ja dann auch so was mit FEINgefühl, VorAUSSICHT/

Matteo: Ja (Stimme nach oben gehend) //Feingefühl//

Thorin: //Einschätzen von// SITUATIONEN. Das hat ja ganz vi/ ist ganz

Thorin: //vielschichtig. (..) Möglicherweise auch.//

Karla: //Und FRUSTRATIONSTOLERANZ. Ich lerne dabei auch. Ich// KANN eben nicht 
ALLES

Karla: //GLEICHzeitig haben.//

Matteo: //Mhm (bejahend).//
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Thorin: //Ja.//

Matteo: Ich würde jetzt nochmal gerne EINEN Punkt ansprechen. Ihr/ also ihr habt jetzt 
viele Situationen/ so KONKRETE Situationen benannt. Will ich jetzt die GUMMIstiefel 
anziehen oder NICHT. Oder. Ähm. Ich äh/ ich treffe eine Entscheidung. Ich ÄUSSERE 
//meine Entscheidung//

Thorin: //Ja.//

Matteo: als KIND. Ich WILL das. Oder ich will das NICHT. Und ähm ich muss mit den 
KONSEQUENZEN leben. Oder bin FRUSTRIERT, weil ich eben/ weil meine 
Entscheidung (.) NICHT in der Art vielleicht BERÜCKSICHTIGT w/ wird von den 
Erziehern wie ich als Kind das vielleicht WOLLTE. (...) Zum Thema Partizipation, weil 
wir beziehen uns/ Also mein Ziel ist es, Partizipation und Sprachliche Bildung e/ e/ zu 
VERBINDEN. Beziehungsweise die (.) die ähm/ die ZUSAMMENHÄNGE auch 
herauszustellen in meiner Arbeit. Deswegen WÜRDE ich ähm Partizipation auch etwas 
WEITER fassen. Also PARTIZIPATION ähm bedeutet NICHT nur, dass man 
KINDERkonferenzen FÜHRT (.) Oder KINDERparlamente einberuft. Oder ähm (..) äh 
(.) dass Kinder (.) m/ MITBESTIMMEN dürfen in konkreten Situationen. Also das ist auf 
jeden Fall WICHTIG. Das ist aber, wie ich herausgefunden habe durch Theorie, nur EIN 
Aspekt. (.) Das ist auch die/ Weiß nicht. Kennt ihr die Kinderstube der DEMOKRATIE? 
//Also das ist/ Okay. Ähm (schmunzelt)//

Thorin: //Nö. (schmunzelt)//

Karla: Ich //habe sp/ davon GEHÖRT, aber (.) geLESEN habe ich es jetzt auch nicht.//

Thorin: //Also SAGT mir was, aber (.) was das jetzt ist, weiß ich nicht.//

Matteo: Okay. Ähm. Nicht schlimm. Überhaupt kein Problem. Ähm das ist eben ein 
Konzept. Das wurde aus der POLITIK ENTLEHNT. Und da geht es eben tatsächlich viel 
um KINDERparlamente, KinderKONFERENZEN. Um PROJEKTE. Aber das ist nur 
EINE Seite der Medaille. Weil Partizipation meint, wenn/ wenn man wirklich so (..)/ das 
musste ICH ja im Rahmen meiner Bachelorarbeit/ so wissenschaftliche EXPERTISEN, 
so Gutachten, durchliest. Ähm kann man sagen, Partizipation meint GENERELL die 
kindliche Einflussnahme in ALL IHREN LEBENS- und LERNzusammenhängen. (..) Also 
man könnte es mit EINFLUSSNAHME übersetzen. (.) Es ist jetzt ähm/ 
MITBESTIMMUNG ist AUCH ein WICHTIGES äh/ WICHTIGER Aspekt. Oder auch 
TEILHABE. (.) Aber TEILHABE ist nochmal ein bisschen/ also im 
WISSENSCHAFTLICHEN Kontext ein bisschen was ANDERES. Weil bei TEILHABE 
geht es auch darum (.) ähm (.) INKLUSIV zu arbeiten. Also wie KÖNNEN (..)/ man sagt 
ja HETEROgene oder s/ vielschichtige LERNGRUPPEN (.) ähm/ Manche sind vielleicht 
geistig-, seh-, hörbehindert oder LERNschwach. Oder manche sind auch sehr 
lernSTARK. Und WIE SCHAFFT man es, dass ALLE gleich viel TEILHABEN können. 
Das ist ein bisschen was ANDERES. (.) Bei Partizipation/ Partizipation fokussiert sich 
TATsächlich auf (.) die EINFLUSSNAHME. Also WIE ist es Kindern MÖGLICH, im 

	���

���

��	

��


���

���

���

���

���



KindergartenALLTAG EINFLUSS zu nehmen? Und WIE MACHEN wir es möglich? Das 
nur nochmal zur (..) ähm (.) zur //EIN//

Thorin: //Ja.//

Matteo:  EINGRENZUNG. Ja. (..) Ist das soweit (..)

Karla: Gut. Äh also //ich denke, Sprache//

Matteo: //Okay.//

Karla: ist da der SCHLÜSSEL

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: dass es MÖGLICH ist. OHNE Sprache ist es sehr SCHWIERIG. Sie müssen 
zumindest ein PASSIVES Sprachverständnis haben.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: UM zu WISSEN, dass man was mitentscheiden kann. Welche Möglichkeiten es 
gibt.

(..)

Matteo: Also SPRACHE ist Voraussetzung, um TEILNEHMEN zu können? Wolltest 
//du sagen?//

Karla: //Ja.// Eigentlich SCHON.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und sie können ihre Meinung ja auch n/ nur SCHWER ÄUSSERN, wenn sie 
sprachlich nicht die MÖGLICHKEIT dazu haben.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Also. NATÜRLICH in KLEINEM Bereich SCHON. Ich denke, auch in der KRIPPE 
findet ein BISSCHEN Partizipation statt. Wenn man SIEHT, ein Kind möchte von dem 
EINEN Erzieher oder der einen Erzieherin NICHT gewickelt werden. Und WEINT. Dass 
man zur WAHL stellt: Möchtest du zum anderen? Und dann GEHT es vielleicht dorthin.

Matteo: Heißt das, du bist in //der Krippe? Nein. Okay.//

Karla: //Ne. (.) Tatsächlich// HABEN wir gar keinen Erzieher in der

Karla: //Krippe. (lacht)//
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Thorin: //Ja. (lacht)//

Matteo: Du hattest nur gerade äh Thorin //angeschaut. Deswegen (..) dachte ich//

Thorin: //Jaja. Das GAB'S auch schon. (.) Ja.//

Karla: //Das passiert ja bei UNS AUCH//

Karla: dass sie

Matteo: Ja.

Karla: eben gerade mit dem einen gerade nicht mitgehen wollen. Und manchmal HILFT 
es dann zu sagen: Möchtest mit THORIN gehen?

Thorin: (Ge?) toll. //(lacht)//

Karla: //(lacht)// Und Thorin fühlt sich dann GEEHRT.

Thorin: //(lacht)//

Matteo: //SEHR gut. (lacht)//

Matteo: //Okay. Ja?//

Karla: //Also auch d// Es FINDET auch nonverbal statt. Aber natürlich je WEITER oder 
je MEHR Teilhabe, desto mehr SPRACHE braucht es.

Matteo: Mhm (bejahend). Könnte man sagen, Sprache ist Mittel zum ZWECK?

(...)

Karla: Ja (leise).

(..)

Thorin: Man BRAUCHT die Sprache ja, um ein von sich bestimmtes Ziel zu erreichen 
im Endeffekt. Oder (was?) zu erreichen/ Was man selber MACHEN MÖCHTE.

Matteo: Also OHNE Sprache GEHT es nicht?

Thorin: Esch/ würde SCHON gehen. Also ich muss halt dann ANDERE Wege finden. 
Gerade SCHREIBEN zum Beispiel würde AUCH gehen.

Matteo: //Das würde ich auch noch zu SPRACHE//
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Thorin: //Wobei dann auch SPRACHE// indirekt wär, weil es durch WORTE ist.

Matteo: Also zu SPRACHE würde ich //auch GEBÄRDENSPRACHE zählen und (.) 
ähm (.) Schriftform//

Thorin: //Ja. (.) Ja. (..) SCHRIFTFORM dann// Okay. DANN wird es schon wieder 
schwieriger. Also FRÜHER ging es ja scheinbar AUCH mit NONverbal/ Haben sie sich 
auch VERSTÄNDIGT. Also. Es geht SCHON/

Thorin: Es ist //halt//

Karla: //Aber// WAR nicht so viel PARTIZIPATION (lachend).

Thorin: Ja. //NATÜRLICH (lachend). Aber. Man KONNTE sich//

Karla: //(lacht) Das gab es (einen CHEF?)//

Thorin: auch verständigen. Das war jetz eher auf die //VERSTÄNDIGUNG//

Karla: //Mmh//

Thorin: zurückzuführen. Ähm.

Matteo: Also //TATsächlich/ Ja//

Thorin: //Es ist halt echt SCHWER// ohne Sprache.

Matteo: Tatsächlich habe ich eine Frage, die sich mit äh unserer  (.) menschlichen 
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE beschäftigt. //(Also es ist nicht?) (lacht)//

Thorin: //(Hart?). (lacht)//

Matteo: Da gehen wir ein paar tausend oder ZEHNtausend oder HUNDERTtausend 
Jahre zurück. Ich kann es euch nicht genau sagen. Jedenfalls gibt es einen ähm (.) 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGEN oder ANTHROPOLOGEN. Der heißt TOMASELLO. 
Der arbeitet am Max-PLANCK-Institut. Hat ein BUCH verfasst zum Thema 
MENSCHLICHE KOMMUNIKATION. (.) Und der BEHAUPTET oder e/ er/ er/ Er 
//RESÜMIERT//

//(Es klopft an der Tür)//

(34, Unterbrechung durch Mitarbeiter von außen)

Matteo: Ähm. Genau. Wir waren bei dem TOMASELLO. Und der sagt, menschliche 
Kommunikation sei grundlegend KOOPERATIV angelegt. (.) Kooperativ in dem SINNE, 
dass KOMMUNIKATION (..)/ WIE ist Kommunikation ENTSTANDEN? ER sagt, aus 
MENSCHLICHER ZUSAMMENARBEIT. (..) Menschliche Zusammenarbeit, sprich/ man 
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kann sich das wirklich so vorstellen. Vielleicht (.) waren da zwei MENSCHEN. Und die 
wollten irgendwas zusammen ERREICHEN. (.) Und äh wussten nicht genau, wie sie (.) 
ähm das ZUSAMMEN erreichen KÖNNEN. (.) Und äh DADURCH e/ entstand die 
Sprache als ähm m/ MITTEL, um Aktivitäten (.) äh effektiver zu koordinieren. (.) MEINE 
Frage dahingehend wäre (.) ähm (.)/ Meint ihr GENERELL, dass jede Art der 
Kommunikation auf ZUSAMMENARBEIT BERUHT? Und auf TEILEN? (.) Also TEILEN 
(..) auch im Sinne von MIT-TEILEN. Und wenn JA, was müsste ICH oder was müsstet/ 
müsstest DU und DU (.) als (.) DERJENIGE, der KOMMUNIZIERT, mit dem 
Gesprächspartner noch TEILEN? Oder ihm MITteilen, DAMIT er weiß, was man WILL?

(..)

Matteo: //S//

Thorin: //Also ich// glaube auf jeden Fall, dass Sprache auf jeden Fall immer was 
mitTEILEN MÖCHTE. (.) Weil/ Wenn ich jetzt an ein KIND denke, das WEINT. Das ist 
ja auch eine Art von KOMMUNIKATION oder SPRACHE. Das MÖCHTE ja dann immer 
was MIT-TEILEN. Das macht es ja nicht, weil es ihm LANGWEILIG ist oder so. Weil es 
denkt sich ja, jetzt ÄRGERE ich den mal.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Ähm. Das möchte damit immer etwas AUSDRÜCKEN.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und es möchte j/ Auch wenn KINDERN, sage ich jetzt mal, NUR was 
ERZÄHLEN. Die wollen ja dann IMMER was erzählen, was SIE in dem Moment 
BESCHÄFTIGT. Sie wollen ja dann was LOSwerden und MIR ERZÄHLEN. Weil es 
ihnen WICHTIG ist.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und DARAUS denke ich schon, dass es (..) immer etwas MIT-TEILEN 
MÖCHTE.

(rascheln, eine DIN A3 Grafik zum Kooperationsmodell nach Tomasello wird hervor 
geholt)

Thorin: ICH GLAUBE, dass zu Kommunikation immer ZWEI gehören. Weil wenn ich 
gar kein INTERESSE habe (.), //dann kann//

Matteo: //(Sehr gut?)//

Thorin: der mir/ jenige mir erzählen, was er MÖCHTE. Dann höre ich einfach nicht ZU 
und REAGIERE darauf einfach NICHT. 
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Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und dann kann der machen, was er WILL.

Matteo: Mhm (bejahend). (.) Also das ist das, was DU gerade angesprochen hast. Also 
ein KIND möchte zum Beispiel //Emotionen//

Thorin: //Ja.//

Matteo: MITTEILEN. (.) Das ist der KOMMUNIZIERENDE. Das ist der EMPFÄNGER. 
(.) Ähm (..) ja. Aber (..)/ Ich dachte, ich bringe das jetzt einfach mal (.) MIT in die Runde 
EIN. Aber ihr sollt euch NICHT (.) davon ablenken lassen. (..) Genau. Also MITTEILEN. 
Das ist auch ein Punkt ähm, den TOMASELLO anspricht. Ähm es gibt bestimmte (..) 
soziale Motive. Und er/ er sagt, es sind DREI (.) äh GRUNDMOTIVE, die es gibt. (.) 
Was man e/ //miteinander//

Thorin: //Ja.//

Matteo: ähm mitteilen möchte. Also entweder eine INFORMATION (.) äh TEILEN. Oder 
man möchte, dass jemand etwas WEISS. (.) Oder man möchte, dass äh jemand etwas 
TUT. Also quasi jemanden AUFFORDERN, etwas zu TUN. Oder als MENSCH kann 
man auch gut BITTEN (.) um etwas. (.) Oder man m/ möchte seine Hilfe ANBIETEN, 
weil man vielleicht denkt ähm (..) es könnte e/ in Zukunft HILFREICH sein. Oder man ist 
vielleicht BEFREUNDET und //möchte die FREUNDSCHAFT//

Thorin: //Ja.//

Matteo: aufrecht erhalten. Genau. Das war nur äh kurze Information. (.) Aber ich/

Thorin: Also für MICH gehören die EINEN Pfeile auch in die ANDERE Richtung. (..) 
Das sieht so EINSEITIG aus. Für mich ist das eine ZWEISEITIGE Angelegenheit.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Wenn der EINE nicht HINGUCKT, dann kann der e/ andere machen was er 
WILL. Dann geht die ganze EMOTION, die ganze MIMIK, ganze/ ja/ geht FLÖTEN. 
Ganze GESTIK

Matteo: Also wenn/

Thorin: //Also für MICH gehören DIE Pfeile genauso ZURÜCK//

Matteo: //es (.) Ja.//

Thorin: und UMGEKEHRT, weil es immer eine ZWEISEITIGE GESCHICHTE ist.

Matteo: Also es geht DARUM. ER SAGT ETWAS.
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Thorin: Jap. //Jaja. (..) Ja.//

Matteo: //Und ER HÖRT ZU.// Und äh der Punkt, wo ER dann was sagt, der hat

Matteo: //noch gar nicht STATTGEFUNDEN. Ähm//

Thorin: //Da dreht es sich halt um. Jaja. Ja.//

Matteo: Aber DU sagst ähm. Wenn ER nicht HINGUCKT, //dann//

Thorin: //Ja aber es// geht jetzt gar nicht mal um das SCHAUEN. Es geht auch um das 
HÖREN et cetera.

Matteo: //Ja.//

Thorin: //Das ist ja// dieser GESAMTPROZESS, der dann auch BERÜCKS/ also 
ZURÜCK GESENDET werden muss.

Matteo: Mhm (bejahend). Aber wenn er nicht hinguckt, dann würde er die Emotion gar 
nicht VERSTEHEN.

Thorin: Emotion vielleicht nicht. Dann halt nur das GEHÖRT/ oder das GESAGTE. Das 
ist dann halt immer so eine FRAGE.

Karla: //Und dann kann man auch//

Thorin: //(was man mitkriegt?)//

Karla: als SPRECHENDER WENIGER darauf EINGEHEN. Also ich //denke, man ist//

Thorin: //Ja.//

Karla: tatsächlich darauf angewiesen, auch an der //REAKTION//

Thorin: //Ja.//

Karla: wiederum zu merken. Hat er jetzt VERSTANDEN, was ich will?

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: WILL er es nicht hören?

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: WENN er nicht reagiert? Oder hat er es WIRKLICH nicht gehört? Oder ist er 
gerade mit was ANDEREM beschäftigt? Also wenn ich mein Gegenüber nicht SEHE 
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und n/ da kein Kontakt da ist/

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: ist es KEINE Kommunikation.

Matteo: Also WENN man mit jemandem kommunizieren MÖCHTE, ist so eine gewisse 
BEREITSCHAFT (.) vom anderen notwendig ZUZUHÖREN?

Karla: Ja.

Matteo: Oder zu //EMPFANGEN?//

Karla: //Ich erlebe// es TÄGLICH.

Karla: //(lacht) (im lieben) Kind, das erst mal//

Thorin: //(Ja?) (...)// (lacht)

Karla: NICHT reagiert.

Thorin: Ja. (.) Und dann so TUT, als ob nichts GEWESEN //wäre (lachend).//

Karla: //JA.//

Thorin: Also das macht es dann halt, nicht unbedingt //EINFACHER//

Karla: //Weil du dann// auch gar nicht WEISST. WORAN LIEGT es jetzt, dass es

Thorin: //Ja.//

Karla: //das nicht tut.// WILL es

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: gerade DAS nicht tun? Will es gerade GAR nichts tun?

Thorin: Nicht gerade/ Ich glaube, gerade für KINDER ist das RICHTIG IRRITIEREND. 
Weil die das noch VIEL WENIGER einschätzen können. Wir haben halt in Zwischenzeit 
als Erwachsene eine Art (.) ERFAHRUNGSSCHATZ und können das ein bisschen 
EINSCHÄTZEN und EINGRENZEN, woran es LIEGT.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Aber ich glaube, das KIND nimmt das dann halt SOFORT PERSÖNLICH. (.) 
KANN es persönlich NEHMEN. Und DAS ist dann echt böse.
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Matteo: Mhm (bejahend). (...) Okay. (..)

Karla: Ja (unv.) immer sofort.

Thorin: IMMER. //(lacht)//

Karla: //(lacht)//

(5)

Matteo: Gehen wir vielleicht nochmal Richtung (.) ähm schp/ Sprachliche Bildung. Also 
Sprachliche BILDUNG nochmal zur (..)/ damit wir von dem gleichen SPRECHEN. 
Sprachliche Bildung würde ich ZUMINDEST für unsere Diskussion ähm definieren als 
alltagsintegrierte SPRACHförderung. (.) Können wir uns darauf äh

Thorin: //Ja das, was wir vorher BESCHRIEBEN haben.//

Karla: //Ja. (.)//

Matteo: //(..) einstimmen.//

Matteo: Super. (lacht)

Karla: Ja.

Matteo: STIMMT. GENAU. Das war DAS, was ihr vorher schon beschrieben habt. (..) 
Ähm. (4) Sagen wir mal. (..) Es gibt ein Kind, das wür/ bei dem merkt ihr, das hat 
DEFIZITE. (.) Als/ oder es wird euch deutlich. Im Vergleich zu ANDEREN Kindern hat 
dieses Kind DEFIZITE. Und ihr würdet dieses Kind GERNE im ALLTAG SPRACHLICH 
FÖRDERN. (..) Ähm ei/ Es gibt (..) äh/ Ich glaube ihr seid auch in dem Projekt von der 
Frau Müller (..) DABEI. Wo es um Sprachförderstrategien geht. Ich glaube das Proj/ 
Also das Projekt heißt, glaube ich, SpriKids oder Spri (.)/ Hat euch die Anja nichts 
//gesagt. Okay.//

Karla: //Ne.//

Matteo: Gut. In dem Fall habt ihr noch keine Fortbildung erhalten.

Thorin: Nö.

Matteo: Ähm (.) kein Problem. (.) Also es gibt jedenfalls ähm/ Zumindest es gibt äh aus 
dem wissenschaftlichen Kontext heraus Sprachförderstrategien. Die wurden aus der 
Praxis heraus entwickelt. (.) Nochmal wissenschaftlich ähm ÜBERPRÜFT. Oder 
zumindest wissenschaftlich FUNDIERT ähm (..) äh AUFGEARBEITET. (.) Und EINE 
Strategie davon (.), die vielleicht BANAL oder TRIVIAL klingt, ist, mit dem Kind in einen 
längeren Dialog zu treten. (..) Wenn ich Sprache fördern WILL, ist es HILFREICH, mit 
dem KIND im ALLTAG in einen längeren Dialog zu treten. Der DIALOG wird dabei als 
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MÖGLICHKEIT gesehen, in einen LÄNGEREN GEMEINSAMEN DENKprozess 
miteinander zu kommen (.) und so GEMEINSAM neues Wissen zu entwickeln. Oder (.) 
neues Wissen zu erschließen. Das wäre EINE Möglichkeit. Habt IHR (.) für EUCH (..) 
bestimmte Strategien, die ihr (..) für euch BEWUSST habt und die ihr mmm/ gezielt 
anwenden würdet? Wenn ihr jetzt (.)/ Sagen wir mal. Da steht PAUL. Wer auch immer 
Paul IST. Und äh Paul ist äh (..) vielleicht etwas SCHÜCHTERN. Ist vielleicht auch 
kommunikativ nicht so stark. Geht nicht so auf andere KINDER zu. Und wendet sich 
HÄUFIG an (.) die Erzieher (.) mit äh GEBROCHENEN Sätzen. (.) Äh SAGT zum 
Beispiel (.) äh/ Mit Erika spielen möchte. Wie würdet ihr in der Situation reagieren?

(..)

Karla: Ja ganz klassisch, dass man den Satz nochmal KORREKT WIEDERHOLT. Du 
möchtest also mit Erika SPIELEN?

(..)

Matteo: //Ja. Ich möchte. (.)//

Karla: //Und. (.) Ja.//

Matteo: Dann würde das Kind vielleicht sagen. JA.

(..)

Karla: //Genau. Dann hat es aber//

Thorin: //(lacht)//

Karla: schon mal/ DEN Satz nochmal GEHÖRT, wie er RICHTIG heißt. Ohne dass man 
das Kind KORRIGIERT.

Matteo: Mhm (bejahend). (.) Also OHNE dass man das Kind e/ de/ den //FEHLER (.) äh 
(.)//

Thorin: //BERICHTIGT. Also äh ja//

Karla: //Ja. Wir sagen nicht, DU das//

Karla: HEISST nicht so. Du musst das SO UND SO sagen. Sondern man wiederholt 
halt einfach

Thorin: Ja (leise).

Karla: im KORREKTEN //Deutsch//

Matteo: //Und// wieso MACHT man das so? Wenn ich BLÖD fragen darf?
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Karla: Damit das KIND HÖRT. AH JA. SO kann es //klingen.//

Matteo: //Aber// wieso darf ich nicht sag/ Oder wieso SOLLTE ich nicht sagen. Du, das 
heißt eigentlich SO

Matteo: //UND SO.//

Thorin: //Das ist doch// wie wenn ich mit dem HAMMER auf ein Kind drauf einprügle. 
Das hat doch dann irgendwann/ Das traut sich ja nichts mehr zu SAGEN, wenn alles 
falsch ist.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und Sprache FUNKTIONIERT ja so, dass man (auch?) GANZ VIEL durch 
ZUHÖREN lernt von Men/ //von denen, die es schon//

Thorin: //Ja.//

Karla: KÖNNEN.

Matteo: Mhm (bejahend). (.) //Okay//

Thorin: //Also wenn// man MICH immer korrigieren würde. Ich würde irgendwann 
aufhören zu reden. (.) Ich hätte da keine LUST

Thorin: //mehr, mit dem (halt?)//

Karla: //Ja.//

Thorin: zu reden. Weil dann denke ich mir. LECK mich.

Matteo: Mhm (bejahend). Ich STIMME euch auf jeden Fall ZU. Ich WEISS e/ Also ich 
habe es für mich schon erarbeitet. Ich möchte es von EUCH hören. Deswegen

Thorin: Hm (schmunzelnd).

Matteo: FRAGE ich manchmal etwas BLÖD nach. Also //nicht, dass ihr denkt. Ich (..) 
Ja.//

Karla: //Aber dann geht es auch nicht mehr um das THEMA. Sondern// dann geht es/ 
Also ich reiße das KIND dann ja eigentlich AUS seinem BEDÜRFNIS RAUS.

Thorin: Ja. Ich drücke //ihm was auf das/ DRAUF.//

Karla: //Und korrigiere erst// mal. Und er muss jetzt erst mal SPRACHE üben. Also ich 
find/ Ja. Eben.
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Karla: Es //(Da leidet?) die SPRACH-FREUDE (..) Ja.//

Thorin: //Ich kann ja dann fragen. Du, habe ich das gerade RICHTIG verstanden? Du 
möchtest das und das (unv.)?//

Thorin: Oh nein. Gut. //Passt.//

Matteo: //Sprich. Also// DIR ist einfach der Inhalt WICHTIGER. Also das KIND ist dir

Matteo: //WICHTIGER. Das//

Karla: //Ja.//

Matteo: D/ das/ wie sagt man/ BEDÜRFNIS //vom Kind//

Thorin: //JA.// Es geht ja um das KIND und nicht darum, was es dann SAGT.

Thorin: //Es hat ja ein BEDÜRFNIS.//

Karla: //Auch die WERTSCHÄTZUNG.//

Thorin: Es MÖCHTE gerne etwas MACHEN. Dann kann es ja nicht/ ICH darauf 
kommen und sagen. Aber ERST musst du das RICHTIG SAGEN, bevor du das machen 
kannst. Dann denke ich so ähm/ Das ist dann eine HÜRDE, wo das Kind vielleicht gar 
nicht NEHMEN kann. Wo ich dem Kind dann nochmal was AUSF/ BÜRGE. (.) Das hat 
schon SCHWIERIGKEITEN, mit dem anderen Kind in KONTAKT zu kommen. Und 
dann drücke ich ihm nochmal eins DRAUF. Dann/

Karla: Und GERADE Kinder, die sprachlich eben NICHT so geschickt sind.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: D/ da verdirbt man ihm die Sprachfreude ja //VOLLENDS. Da trauen sie sich//

Thorin: //(lacht)//

Karla: ja schon GAR nicht mehr.

Matteo: Also IHR macht das auf jeden Fall intuitiv RICHTIG. (.) Als BESTÄTIGUNG.

Karla: Ja.

Matteo: Und ähm (.) das ist auch äh/ Wie soll ich SAGEN? (...) Genau. Das ist ähm ein 
Teil. Den nennt man (..) in der Wissenschaft korrektives FEEDBACK. (.) Also ich gebe 
dem Kind nochmal auf KORRIGIERTE Art und Weise das wieder, was es (.) 
INHALTLICH gesagt hat. Und DADURCH, dass ich den INHALT nochmal in einer v/ 
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verbesserten WEISE/ also in einem vollständigen SATZ sage/

Thorin: Ja.

Matteo: signalisiere ich dem KIND: Es hat inhal/ ICH habe inhaltlich das Kind 
verstanden. Es fühlt sich dadurch BESTÄTIGT. Und es hat aber die f/ äh kann 
FREIWILLIG äh diese (.) neue Satzstruktur ANNEHMEN und sagen. Okay. Äh ich höre 
das verändert wieder. So klingt das RICHTIG. Und dadurch kann es LERNEN. Also das 
ist (.) KOMPLETT KORREKT von euch ähm (...)

Thorin: Machen wir gut.

Matteo: Macht ihr gut.

Karla: Das PROBLEM sehe ich dabei/ also mit dem LÄNGEREN DIALOG. Ich habe 
jetzt gerade ein Kind vor Augen und die ist DREI.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Ähm (.) hat (..) vielleicht GAR keine deutschen Sprachkenntnisse. (.) Englische 
Kenntnisse vom TABLET. Hat keine MUTTERSPRACHLICHEN Kenntisse //in DEM 
Sinn. (..) Ja.//

Thorin: //Aber AUCH nur GEBROCHEN. Also ENGLISCH (unv.) SEHR// gebrochen.

Karla: Also hat GAR keine Sprache WIRKLICH zur Verfügung. Und hat auch keine 
AUFMERKA/ SAMKEITSSPANNE, die LÄNGER ist als etwa ZEHN Sekunden.

Thorin: //(lacht)//

Karla: Also mit diesem Kind ist es gar nicht //MÖGLICH, in einen//

Thorin: //Ja (leise)//

Karla: LÄNGEREN DIALOG zu treten. Damit wäre sie KOMPLETT ÜBERFORDERT.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und von daher kann das in DEM Fall überhaupt nicht der WEG sein.

Thorin: Daher finde ich den WEG, über das SPIEL zu gehen und das SPIEL als //WEG 
zu nutzen, VIEL INTERESSANTER//

Karla: //BEGLEITETE Sprach/ also sch/ sch//

Thorin: und VIEL GESCHEITER in dem Moment.
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Karla: //Ja. (.) //

Matteo: //Mhm mhm (bejahend).//

Thorin: //Ich denke, es ist halt// IMMER/ Wenn ich jetzt ein Kind habe, wo der (im?) 
Sprache eingiermaßen mächtig ist, aber halt FEHLERhaft SPRICHT oder sowas. Dann 
kann ich mich mit dem Kind ja UNTERHALTEN. Aber wenn ich mich gar nicht 
UNTERHALTEN kann mit jemandem, dann kann ich auch keinen DIALOG FÜHREN.

Thorin: Weil //wie vorher//

Matteo: //Ja.//

Thorin: GESEHEN, das Gegenüber dazu irgendwie nicht BEREIT ist oder nicht/

Matteo: DAS ist auf jeden //Fall ein WICHTIGER//

Thorin: //MÖCHTE.//

Matteo: Ja. Das ist ein WICHTIGER Aspekt. Ich //möchte nochmal//

Karla: //(Ja?) da muss ich von der ENTWICKLUNG// einfach auch SCHAUEN, was 
passt.

Matteo: //Ich möchte nochmal//

Thorin: //Ja.//

Matteo: kurz ein bisschen AUSHOLEN. Also du sagst. Es ist ein KIND e/ Es wäre s/ 
SCHNELL ÜBERFORDERT mit äh (.) nem LÄNGEREN DIALOG. Du/ du sagst. In der 
FOLGE ähm über das SPIEL könnte ich an das KIND/

Thorin: Ja.

Matteo: äh in einen (.) längeren vielleicht HANDLUNGSPROZESS kommen. Also 
NICHT so sehr der Fokus //auf SPRACHE. Mehr der Fokus//

Thorin: //Ja (sehr leise). (.) (unv.) (wie?) bei der Sprache//

Matteo: auf HANDELN. Ähm. Wieso ich darauf KOMME? Ähm. Wir haben ja früher (.)/ 
also VOR unserer Zeit/ Eigentlich gab es ja diese SPRACHförderprogramme wie 
Würzburger TRAININGSprogramm, KONLab, SAG' mal was (.) ähm (..). Die gibt es 
heute IMMER NOCH, die Sprachförderprogramme. Wenn man sich damit 
WISSENSCHAFTLICH auseinandersetzt, kommt man zu dem Schluss, dass diese 
Programme LANGFRISTIG keine WIRKUNG zeigen. (.) Also sie zeigen KURZFRISTIG 
Wirkung. ABER es gibt (.) äh Untersuchungen, die ZEIGEN, dass die Kinder im ersten 
und zweiten Schuljahr keine signifikant/ also keine BEDEUTSAMEN Änderungen 
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HABEN. IM VERGLEICH zu den Kindern, die EBENFALLS SPRACHFÖRDERBEDARF 
HATTEN, aber eben NICHT dieses Programm erhalten haben. Also es/ Sie sind quasi 
auf dem GLEICH schlechten Stand, wenn man so sagen möchte. (.) Deswegen bin ich 
auch der FRAGE nachgegangen, was ähm/ Woran könnte das LIEGEN? (..) Und äh ich 
möchte jetzt einfach mal in den RAUM stellen, dass (.) auch jetzt in äh (..)/ 
ANKNÜPFEN an das, was DU und DU gerade gesagt hast. (.) Äh dass ich VERMUTE 
(.) äh, dass es in den Sprachförderprogrammen VIEL ZU SEHR EXPLIZIT darum ging, 
LAUTE zu e/ Also um den LAUTERWERB. Um den WORTSCHATZERWERB. Um den 
GRAMMATIKERWERB. Dass es GAR nicht auch m/ so explizit um die INTERESSEN 
und Bedürfnisse der KINDER ging, sondern eben der SPRACHerwerb hauptsächlich im 
VORDERGRUND STAND. (.) Und dass das PROBLEM an diesen Programmen ist, 
dass VIEL ZU WENIG berücksichtigt wurde, WIESO Kinder überhaupt (.) 
SPRACHLICH aktiv werden. Also dass (.) äh (..) der NUTZEN von Sprache für die 
KINDER viel zu selten (.) im VORDERGRUND steht und dass Kinder/ JA. Wenn ich 
etwas ausdrücken/ wenn ich gerade SPIELE und ich (.) möchte (.) ich BRAUCHE etwas 
dafür. Dann ist ein effektiver Weg vielleicht die KOMMUNIKATION. (..) Und ähm man 
könnte sagen. Es gibt SprachWISSEN und es gibt SprachHANDELN. Bei den 
Sprachförderprogrammen geht es vielleicht hauptsächlich darum, SprachWISSEN 
anzuhäufen. Aber dieses Wissen ist nicht HILFreich, wenn es nicht im ALLTAG/ auf 
ALLTAGSsituationen übertragen werden kann. Deswegen spielt der ALLTAG eine 
große ROLLE. Und deswegen spielt auch das sprachliche HANDELN eine Rolle. (.) 
Und ich würde (..) so als THESE in den Raum stellen: SPRACHE (.)/ wenn man jetzt 
mal vom Sprechen absieht äh/ Sprache ist INSBESONDERE auch HANDELN mit 
Sprache im Alltag. Es geht wirklich um sprachliches HANDELN. Und es muss innerhalb 
(.) von Aushandlungsprozessen GELERNT werden. (..) Wie steht (.) ihr DAZU? Also 
wer wird das vielleicht?/

Thorin: Ich w/ beschäftige mich gerade noch mit dem Gedanken mit der 
Sprachförderung. Diesen PUNKTUELLEN Angeboten. Imp fe/ Ich finde das immer 
ZIEMLICH SCHWIERIG. Ich habe mal von einer SPRACHEXPERTIN, die sich damit 
BESCHÄFTIGT hat und auch mit dem Thema beschäftigt hat, gesagt, dass der BESTE 
WEG, SprachPROBLEME zu bescheiti/ seitigen oder sch/ ähm ja fehlerhafte Sprache, 
sage ich jetzt mal, ist der ALLTAG. Weil man das Kind da am BESTEN EINGREIFEN 
kann. Oder am BESTEN ABFANGEN kann, sage ich jetzt mal. Am BESTEN 
BEKOMMT. Weil es in seinem HANDELN abgefangen wird. Und/

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: DA ist das Interesse da. Und dann INTERESSIERT es sich auch dafür.

Matteo: Mhm (bejahend, leise).

Thorin: Und diese Sprachf/ FÖRDERUNGSprogramme. DA ist das Problem, dass es 
einfach PUNKTUELL ist. Erstens PUNKTUELL. Und zweitens NICHT unbedingt mit den 
INTERESSEN der Kinder zu tun hat. Und DA (..) HAKT es dann oft. Und wenn ich das 
im ALLTAG mache. Das WIEDERHOLT sich. Das Kind hat weiter INTERESSE daran. 
Man spinnt das WEITER. Man macht es weiter. Da ist eine ganz andere SITUATION. 

�����

���

���

���

���

���



Und das kommt immer WIEDER. Und man GREIFT es immer wieder AUF. Und 
dadurch passiert das PASSIV, aber VIEL EFFEKTIVER.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: MEINE MEINUNG.

Karla: Also ich denke, man muss auch WIRKLICH gucken, m/ wo ist das PROBLEM? 
Wenn ein Kind Probleme bei der LAUTBILDUNG hat. (.) d/ wozu es spezielle 
MUNDmotorische o/ ÜBUNGEN braucht. //(Dann denke ich?). (.) KANN ich die 
SPIELERISCH? (.) NATÜRLICH GEZIELT durch//

Thorin: //JA. Da ist ein LogoPÄDE (..) vielleicht die Frage//

Karla: BLASEN (.). (RÖHRLE?) saugen und so was/

Matteo: Das ist vielleicht //AUCH nochmal ein wichtiger ASPEKT. Das wäre dann//

Karla: //Aber das ist was ANDERES. (.)//

Thorin: //(..) Ja.//

Matteo: schon Richtung //SprachTHERAPIE vielleicht. (..) Ja. (.) Es/ es GEHT//

Karla: //Ja. Aber das ist eher l/ der LOGOPÄDISCHE ASPEKT. Finde ich. Also (unv.)//

Thorin: //(...) Als/ Ja. (.)//

Matteo: NOCH um Kinder, die entwicklungsVERZÖGERT sind. Die KEINE maniFESTE 
Störung (.) //AUSgebildet haben. Die//

Karla: //Ja.//

Matteo: man im Alltag (.) noch ABHOLEN //KÖNNEN SOLLTE.//

Thorin: //Ja.//

Karla: //Aber SONST denke ich. Eigentlich das//

Thorin: //Also. (.) ICH denk//

Karla: MONTESSORISCHE Prinzip. Kinder lernen DANN, wenn sie ein INTERESSE an 
was haben. Wenn sie sich d/ ÜBERHAUPT nicht dafür INTERESSIEREN, dann 
LERNEN sie in der Regel auch nichts. (.) MEIN Sohn hat LESEN gelernt, als er 
entdeckt hat, dass die Zeitung einen SPORTTEIL hat. (.) DAVOR konnte er NICHT 
lesen.
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Thorin: //Ich denke jetzt nur mal an MICH.//

Karla: //Weil er keinen NUTZEN hatte.//

Thorin: Ich bin WIRKLICH sprachlich (.)/ Also wenn ich mich damit BESCHÄFTIGE 
aktiv. DEUTSCH. Kein Problem. Aber wenn ich mich jetzt mit ENGLISCH (oder 
sowas?)/ Ich denke mir immer so. Pfff. Also. Ich BESCHÄFTIGE mich einfach dann 
damit nicht mit. Und wenn ich damit jetzt KONFRONTIERT werde, dann denke ich mir 
auch so. Puh. Eigentlich sollte ich es KÖNNEN. Oder BESSER können. Aber wenn ich 
NICHT AKTIV damit zu tun habe/

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: dann LERNE ich das SOWAS von SCHWER. Und ich tue mich SO SCHWER. 
Wenn ich jetzt aber VIER Monate nach ENGLAND reisen würde. Ich würde 
wahrscheinlich mit perfektem ENGLISCH zurückkommen. Weil ich dann einfach AKTIV 
damit mich BESCHÄFTIGEN würde und mein INTERESSE auch 
DEMENTSPRECHEND (.) ZEIGEN würde und BEREIT wäre. Und wenn DAS nicht 
gegeben ist, dann kann ich das ABHAKEN.

Matteo: Mhm (bejahend).

(..)

Karla: Und das ist bei den Kindern genau //das GLEICHE. (.) Ja. Und//

Thorin: //JA. Das war jetzt auch nur ein Beispiel.//

Karla: wenn man dann mit dem Kind KNETET und sagt: WOAH! Komm, wir sch/ 
kneten eine SCHLANGE. (.) Dann lernt es dabei NATÜRLICH das Wort SCHLANGE.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und ich kann die DINGE, die wir jetzt zusammen KNETEN, BENENNEN. Und 
brauche da keinen langen DIALOG. Oder es ist eine ANDERE FORM des Dialogs

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: als REIN SPRACHLICH.

Thorin: Ja.

Matteo: Wenn das Kind jetzt aber zu ganz VIELEN Dingen SCHLANGE sagt? (.) Wie 
könnte man DIESES Kind (.) vielleicht (..)/ //Also Schlange ist vielleicht der falsche 
Begriff.//

Karla: //Ja. (.) Dann kneten wir noch// eine SCHNECKE und eine ENTE und
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Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Ja. Sonst machen wir halt //(ganz viele SCHLANGEN draus?).//

Karla: //Und wir kneten ja auch nicht den ganzen TAG.//

Karla: Also. Ein ANDERES Mal gucken wir vielleicht ein BUCH an. Oder man //singt ein 
LIED.//

Thorin: //Ja.//

Karla: Oder/

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Sie TURNEN. Also ich denke auch beim TURNEN lernen die Kinder SPRACHE. 
//MEINE Beobachtung (.) bei den vier Wochen//

Thorin: //Bewegung und Sprache gehört da ZUSAMMEN.//

Karla: im SPRACHHEILKINDERGARTEN war (.) eben AUCH, dass da SEHR GEZIELT
Sprachförderung BETRIEBEN wurde. IMMER/

Matteo: WIE? Wie wurde das gemacht?

Karla: Die Kinder wurden GESAMMELT, an den TISCH GESETZT und dann wurden 
SPRACHÜBUNGEN gemacht.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Entweder in einer 1:1-Situation. Dass die SPRACHTHERAPEUTIN kam und die 
Kinder für jedes richtige (.) WORT, das sie gesagt haben, ein GUMMIBÄRCHEN 
bekamen.

Thorin: //(lacht)//

Karla: //Das war auch relativ// BELIEBT.

Thorin: DAS kann ich mir vorstellen.

Karla: Oder in der GRUPPE.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und die anderen Kinder mussten so lange SPIELEN.
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Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: DRAUSSEN im Gang. (.) Es fand NULL (.) SPRACHFÖRDERUNG über 
BEWEGUNG statt. (..) Es GING nicht darum, dass man e/ beim TURNEN Dinge auch 
benennt. Oder ZÄHLT, wie oft man HÜPFT. Oder (..) LIEDER miteinander singt. Und 
DABEI SPRACHERWERB //hat. (..) JA. (.) Und das fand NICHT STATT. Es war ä/ 
VERSCHULTES Lernen.//

Matteo: //Also SPRACHE muss in BEDEUTUNGSvollen KONTEXTEN stattfinden. (.) 
Sprach-Erwerb//

Karla: Und ICH fand es SCHRECKLICH.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Ich HATTE den Eindruck, da geht es VÖLLIG an den Kindern vorbei. Sie haben 
NIE miteinander GEKOCHT. Sie haben NIE miteinander GETURNT. Sie haben nicht 
miteinander GETANZT. (..) Es wurde nur SPRACHE GEÜBT.

Matteo: DAZU hätte ich einen SATZ. Ähm. //Vielleicht/ (.) Ja? Bitte//

Thorin: //Wenn ich kurz noch davor EINHAKEN dürfte?//

Thorin: Ich bin noch bei dem SCHLANGENTHEMA. //(lacht)//

Karla: //(lacht)//

Karla: Ich HASSE Schlangen //übrigens.//

Thorin: //Das ist.// Wir können das auch gerne ANDERS benennen für dich. (.) Das ist 
doch kein PROBLEM, wenn das Kind etwas FALSCH benennt oder ANDERS benennt 
wie es eigentlich HEISST. Ich BIN doch erst mal FROH, wenn es SPRICHT.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Das HEISST ja nicht, dass ICH es AUCH so benennen muss. (.) Das ist 
GERADE WIEDER dieses mit diesem (.)/ Ich MUSS/ kann es ja dann ANDERS 
nennen. MEINST du vielleicht DAS? MEINST du vielleicht DAS? //ICH kann es ja 
RICHTIG BENENNEN.//

Karla: //(unv.) (ein Hund ist?)//

Thorin: Ja irgendwann WEISS, dass es/ Bei dem hundertsten Mal WEISS es vielleicht, 
dass es ein HUND ist. Und wenn es nach dem zweihundertsten Mal IMMER noch 
Schlange sagt/

Matteo: Mhm (bejahend).
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Thorin: dann IST es halt so. Aber das heißt ja NICHT, dass ICH das dann 
NACHMACHEN muss und dass das dann FALSCH IST in dem KONTEXT. Und ich das 
dem Kind ZEIGEN muss. Sondern in ERSTER Linie bin ich ja dann FROH, wenn ein 
Kind wenig spricht, dass es ÜBERHAUPT spricht. Und jedes WORT ist dann schon mal 
GUT. (.) Weil wenn es GAR NICHT spricht, kann es auch keinen FORTSCHRITT 
haben.

Matteo: Und was ist dann DEINE/ was wäre dann deine AUFGABE in der Situation? Du 
würdest WEITERHIN (.) ähm mit dem KIND äh //sprechen? (.) EINFACH reden.//

Thorin: //REDEN. Einfach REDEN REDEN REDEN.// (..) Ich denke. Wenn es kein 
VORBILD, sage ich jetzt mal, hat oder keine ORIENTIERUNG an irgendwas, dann es 
auch keinen Fortschritt HABEN.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Wenn ich dann sage. OH JA. Das ist eine Schlange. Oder das ist eine 
Schnecke. Schnecke. Schnecke. Schnecke. Dann denkt es sich irgendwann: Okay. Das 
ist RICHTIG.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Aber wenn ich das dann (.)/ Ja. Ich kann es ja einfach MACHEN. Da brauche 
ich dann halt als (...) Vormacher GEDULD. Und RUHE und GEDULD. Und RUHE. //Ja. 
(..) Ja. (..) Ja.//

Karla: //Und vielleicht auch UNTERSCHIEDLICHE MATERIALIEN. Vielleicht hole ich 
dann irgendwann mal BÜCHER, wo// eine SCHLANGE drin ist. Und ein HUND oder 
(lachend)/

Thorin: Ja.

Matteo: ZWEI Sachen hätte ich n/ an dem Punkt. Also ähm mei/ WIESO ich überhaupt 
an dem Thema FORSCHE? Ähm. Ist vielleicht auch noch nicht so ganz KLAR 
geworden. Ähm. Man sagt ja in der Wissenschaft. Die Erzieherinnen und Erzieher 
handeln intuitiv RICHTIG. (.) Also sprich. Es ist äh e/ //ein (lacht)//

Karla: //IMMER. (lacht) Wir sind Erzieher. Wir machen alles richtig.//

Thorin: //Immer. IMMER. (lacht)//

Matteo: Ne also //INTUITIV wird richtig GEHANDELT//

Thorin: //(unv.)//

Matteo: aber es FEHLT (..)/ Also. Man/ man sagt halt. //Es fehlt (.) es FEHLT 
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WISSENSCHAFTLICHES WISSEN, mit dem man das äh//

Thorin: //an WISSENSCHAFTLICHEM WISSEN. (Oder was wolltest du?) gerade 
sagen? Genau.//

Matteo: äh STRUKTURIERT (.) oder auch REFLEKTIEREN kann. (.) Dass man/ dass 
ich WIRKLICH, wenn ich ähm ein Kind habe und das hat vielleicht ähm/ Ich MERKE, da 
sind SCHWIERIGKEITEN. Und ich möchte vielleicht das Kind GEZIELT in einer 
Richtung FÖRDERN. Dass man einfach mehr BACKGROUNDWISSEN hat, um zu 
reflektieren: Was könnte dem KIND vielleicht in DER Situation helfen? Nicht, um das 
Handlungswissen zu ERSETZEN oder dieses intuitiv richtige WISSEN oder HANDELN 
zu ersetzen. Sondern, um durch MEHR Wissen noch seinen Handlungsspielraum zu 
ERWEITERN. Deswegen möchte ich euch kurz fragen (.), ob ihr von diesen 
SPRACHFÖRDERSTRATEGIEN schon mal explizit gehört habt? (.) Ähm. Also das 
eine, was wir schon angesprochen haben. Dieses korrigierte WIEDERGEBEN. //Also 
den Satz richtig WIEDERGEBEN.//

Thorin: //Ja.//

Karla: //Ja.//

Matteo: Ähm. Nennt man im Fachjargon Mol/ MODELLIERUNGSTECHNIKEN.

(..)

Karla: Ich habe es vermutlich im UNTERRICHT gehört.

Matteo: Okay.

Karla: Also dass man es so MACHT, habe ich auf JEDEN Fall gelernt. Den 
//Fachbegriff hätte ich jetzt nicht mehr//

Thorin: //Jüah//

Karla: im KOPF gehabt.

Matteo: Es gibt dann auch ähm FRAGETECHNI/ unterschiedliche 
FRAGETECHNIKEN. Es gibt die ERGÄNZUNGSfrage, die ALTERNATIVfrage (.) und 
die (.) ENTSCHEIDUNGSfrage. Könnt ihr mit den BEGRIFFEN //etwas ANFANGEN?//

Thorin: //Ja//

Matteo: Was wäre eine Entscheidungsfrage? (.) Es ist jetzt m/ ein BISSCHEN wie ein 
Wissen/ esabfrage, aber

Karla: Möchtest du KARTOFFELN oder möchtest du noch FLEISCH? (.) Ist eine 
//ENTSCHEIDUNGSfrage.//
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Matteo: //Das// ist eine Alternativfrage.

Karla: Ah ok.

Matteo: Weil ich e/ stelle eine //ALTERNATIVE//

Karla: //Oder WAS möchtest du// ESSEN? Ist dann die Entscheidungsfrage.

Matteo: Das ist eine //ERGÄNZUNGSfrage.//

Thorin: //(unv.)//

Karla:  AHA.

Matteo: //Im Forschun//

Karla: //Okay//

Matteo: Die e/ Also ähm/ Möchtest du COLA? Und das Kind antwortet ja oder nein. //Ist 
eine ENTSCHEIDUNGSfrage.//

Karla: //Mh. Okay.//

Matteo: Möchtest du KARTOFFELN oder Pom/ Also möchtest du ähm 
KARTOFFELSALAT oder POMMES FRITES? //Da wird das Kind/ (.)//

Karla: //Mhm (bejahend). (..)//

Thorin: //(unv.) die ALTERNATIVE gestellt//

Matteo: Genau. Da wird das Kind ANGEREGT, das Wort auch nochmal SELBER (.) zu 
ÄUSSERN. Also ich äh/ Das KIND //KANN nicht mit//

Thorin: //Ja.//

Matteo: ja oder nein antworten.

Karla: //Mhm (bejahend).//

Matteo: //Und wenn ich// bestimmte BEGRIFFE (.) ähm (..)/ wie sagt man?/ 
PROVOZIEREN oder HERAUSFORDERN möchte, kann ich eine Alter/ äh eine 

Matteo: //Ergänz/ (.) (unv.) (..) Das sind diese klassischen W-Fragen.//

Karla: //Dann SOLLTE ich (.) eher ERGÄNZUNGSFRAGEN oder (.) 
ALTERNATIVFRAGEN.//
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Thorin: //(..) DAS ist (.) eine SONNE.//

Matteo: Die klassischen W-Fragen. WER //sitzt denn//

Karla: //Ja.//

Matteo: e/ beim/ bei einer BILDERBUCH//situation/ Wer w/ Wo sitzt der HUND? Äh. 
Gut.//

Thorin: //Ja. WAS ist das? WO ist der? (...) Ich denke// Also die Fragetechniken beim 
BILDERBUCH (..) sollten wir kennen (schmunzelt).

Karla: Ja. Heute morgen hat die Heidrun zum Beispiel mit den gl/ GANZ Kleinen ein 
Buch ANGEGUCKT. Das GORILLA-//Buch.//

Thorin: //Ja.//

Karla: Und am ENDE durfte JEDES Kind nochmal sagen, WELCHE Seite es nochmal 
gucken möchte.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und musste dazu natürlich BESCHREIBEN, was DRAUF ist, damit man

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: //diese Seite AUFSCHLAGEN//

Thorin: //Ja.//

Karla: kann.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Dadurch wurden sie zur SPRACHE angeregt.

Matteo: Mhm (bejahend).

(4)

Matteo: WÜRDET/ Also wü/ würd/ habt ihr/ Ihr macht das komplett richtig. Ich m/ würde 
nur nochmal interessieren. Habt ihr das sch/ auch in einem Ausbildungskontext oder 
Weiterbildungskontext SO explizit (.) VERMITTELT bekommen?

Thorin: Also Ausbildung BESTIMMT.
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Karla: Doch. In der AUSBILDUNG kann ich mich //ERINNERN.//

Thorin: //Ja.//

Karla: Ich WUSSTE es mal. Aber man VERGISST //es auch wieder. (.) Ja.//

Thorin: //JA. (.) Ja.//

Matteo: //Mit den Fragetechniken.//

Thorin: Also die waren da DEFINITIV DABEI.

Matteo: Mhm (bejahend). (.) //Dann gibt es//

Thorin: //(Ich sage?) nur Bilderbuchbetrachtung.//

Matteo: Dann gibt es noch den sogenannten REDIRECT. Also (.) WEIT/ 
WEITERLEITUNG. Sprich: Wenn ein KIND äh vielleicht etwas UNSICHER ist äh, 
wendet es sich vielleicht (.) an die ERZIEHERIN, obwohl es von einem anderen KIND 
etwas möchte. (.) Der Redirect wäre: Ich LEITE das Kind an ein anderes Kind WEITER, 
um so die KIND-KIND-INTERAKTION zu stärken.

Karla: M/ Das machen wir andauernd.

Matteo: Ja.

Karla: OHNE den //Begriff zu kennen. (.)//

Matteo: //Ohne den Begriff zu kennen.//

Thorin: //(.) Ja.//

Karla: AUSSER es ist wirklich/ Also wir hatten jetzt EIN Jahr lang zwei 
FRANZÖSISCHE Kinder (..), die TATSÄCHLICH am Anfang NUR französisch 
gesprochen hatten. DA e/ war am Anfang schon eher DAS, dass man für die anderen 
Kinder ÜBERSETZT.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: Und dann sagt: Du, er möchte dich FRAGEN, ob er da mitspielen darf oder //
(unv.)//

Matteo: //Als HILFESTELLUNG// um

Karla: den Kontakt erst mal zu //ERMÖGLICHEN.//

Matteo: //zu ermöglichen.// Mhm (bejahend).
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Karla: Aber das hat sich mit der Zeit eigentlich dann ganz GUT f/

Thorin: Jüa.

Matteo: //Mhm (bejahend).//

Thorin: //(unv.)// (unv.).

(..)

Matteo: Ich hätte noch zu den längeren Dialogen, die ihr etwas ähm (..) äh 
MANCHMAL vielleicht als schwier/ e/ schwierig //SEIN KÖNNTE. (..) Ja.//

Karla: //Wie gesagt. Es ist ENTWICKLUNGSABHÄNGIG. Finde ich.//

Thorin: JA.

Matteo: Ich HÄTTE noch einen Satz. Ähm. Ob ihr den/ KÖNNT ihr euch den kurz auf 
der ZUNGE zergehen lassen, ob der sich für euch RICHTIG anhört? (.) Ähm. (.) In einer 
LÄNGEREN LÄNGSSCHNITTSTUDIE haben äh (.) BRITISCHE Forscher 
herausgefunden (4) das ist vielleicht auch KLAR, aber ich (..) Ich MUSS/ ich MUSS es 
ja wissenschaftlich untersuchen. Ähm. Die sagen kurz und knapp gefasst: LERNEN ist 
am WIRKUNGSVOLLSTEN (.), wenn Kinder AKTIV in die GEMEINSAME Erschließung 
von BEDEUTUNG EINGEBUNDEN sind (...), die in Diskussionen über THEMEN 
stattfindet, die für sie WICHTIG sind.

(...)

Thorin: Ich denke, dass Lernen IMMER wichti/ äh IMMER funktio/ BESSER 
funktioniert, wenn man wo mit DABEI ist.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Wenn ich alleine im KELLER sitze, dann lerne ich SCHLECHTER was/ über 
IRGENDWAS/ EGAL über welches Thema, wie wenn ich mit ANDEREN LEUTEN (.) 
irgendwas MACHE. (.) Weil dann gibt es ganz neue ASPEKTE. Da gibt es ganz neue 
GEDANKENGÄNGE. (..) Ja. Ich denke, dass das eine Gemeinschaft IMMER attraktiver. 

Matteo: Und äh ähm g/ Okay. GEMEINSCHAFT. Also Gemeinschaft ist WICHTIG, um 
(.) äh/

(4)

Karla: //Tatsächlich bin ich nicht SICHER.//

Matteo: //in einen Lernprozess zu KOMMEN?//
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Karla: Ob das KIND e/ Also ich glaube, es gibt Kinder, die NICHT AKTIV BETEILIGT 
SEIN MÖCHTEN.

Matteo: Mhm (bejahend).

Karla: //Die tatsächlich durch ZUSCHAUEN (.) und BEOBACHTEN lernen.//

Thorin: //Aber das heißt NICHT (..) Ja, aber das heißt/ aber das heißt NICHT//, dass/ 
Nur weil ich ZUSCHAUE in einer Gemeinschaft (.), dass ich darin nicht LERNE.

//(Es klopft an der Tür)//

Karla: //Nene. Lernen// tue ich SCHON.

Karla: Aber da ging's um die AKTIVE //ERSCHLIESSUNG//

Thorin: //HALLO//

(13, Unterbrechung durch Mitarbeiter von außen)

Thorin: Also ICH glaube, dass GEMEINSCHAFT an SICH einfach (..) einen Ort 
BILDET, wo auch/ w/ wenn man sich auch ZURÜCKNEHMEN kann und einfach mal 
den ANDEREN zuhören kann. Gerade für solche Kinder. Ähm. (.) Man MUSS nicht 
immer (..) in der AKTIVEN Rolle sein in einer GEMEINSCHAFT, um was 
MITZUNEHMEN.

Karla: //Ja. Aber ich glaube, es gibt auch TYPEN//

Thorin: //Es gibt auch AKTIVE und PASSIVE// Rollen.

Karla: Ja. Und ich glaube, es gibt KINDER, die e/ lernen GANZ viel durch 
BEOBACHTEN //und ZUHÖREN.//

Thorin: //Ist ja kein PROBLEM.//

Karla: Und beteiligen sich (.) VORDERGRÜNDIG NICHT AKTIV an Prozessen.

Thorin: Ich denke jetzt nur an die KINDER, die zu mir ins BAUZIMMER kommen. Da 
gibt es auch welche, die hocken einfach DA und gucken den anderen mal //
(wochenlang?) ZU.//

Karla: //Genau.//

Thorin: Und nach zwei WOCHEN. Die haben das NIE in die Hand genommen. Können 
die das PERFEKT MACHEN.
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Karla: //Ja. Weil sie (sich es AB?)GEGUCKT haben//

Thorin: //Dann denke ich mir so: JUNGCHEN, du hast// es ECHT VOLL begriffen und 
VOLL

Thorin: //BEOBACHTET. Und//

Karla: //Ja.//

Matteo: //Mhm (bejahend).//

Thorin: es GIBT natürlich unterschiedliche LernTYPEN.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und die muss man BERÜCKSICHTIGEN. Ich kann nicht jedem Kind das 
gleiche AUFDRÜCKEN. Das FUNKTIONIERT im Endeffekt nicht.

Matteo: Okay. Eine LETZTE Frage noch am SCHLUSS. (.) Ähm. (6) Jetzt habe ich die 
FRAGE //vergessen. (.) Mein Gott. (..)//

Karla: //(lacht) Das ist der ZEITDRUCK.//

Thorin: //(lacht)//

Matteo: Ja. (lacht) Ähm. (..) WAS war die FRAGE? (...) Genau. Ähm. Hängt 
Sprachliche Bildung auch von der pädagogischen HALTUNG ab? (.) Sprich: Wie ich/ 
WIE ich als Pädagoge in die Situation HINEINGEHE? (.) Pädagogsiche Haltung in DEM 
Sinne äh/ (.) Also. WIE stehe ich dem Kind gegenüber?

Thorin: Ja. Wenn ich von OBEN auf das Kind HERABgucke, dann kann das gar nie/ 
also dann FÜHLT das Kind sich auch gar nicht so WERTgeschätzt im Endeffekt und 
kommt vielleicht auch mit WENIGER SACHEN zu mir, als wenn ich mich mit dem Kind 
auf eine EBENE begebe. Sage ich jetzt (halt?) mal. Und die Sachen, die das Kind auch 
sagt, ERNST NEHMEN. Und auch einfach auch wenn (es mal total?) IRRELEVANT ist, 
dann über/ Wir haben mal zwanzig Minuten über REGENSCHIRME gesprochen in der 
Gruppe. Und einfach was jetzt BESSER ist. Ob ein REGENSCHIRM besser ist oder 
eine RegenJACKE. Ich hätte auch einfach sagen können: Leute (.) REGENSCHIRM. 
(lacht) Dann wäre die Diskussion schnell BEENDET gewesen. ABER (..) ich glaube, da 
wäre das einfach nicht so EFFEKTIV gewesen.

Matteo: Könnte man auch sagen, eine per/ PARTIZIPATIVE Haltung ist wichtig? Indem 
ich den Kinder wirklich HANDLUNGSSPIELRAUM //einräume?//

Thorin: //Ja (leise). (.)// NATÜRLICH. Ich muss ja auf das EINGEHEN, was von den 
Kindern KOMMT.
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Matteo: //Mhm (bejahend).//

Thorin: //S/ Wenn// ich darauf nicht EINGEHE, dann ignoriere ich ja die INTERESSEN 
auch. Und die BEDÜRFNISSE der Kinder.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Und wenn ich das MACHE, dann (.)/ wie (wir?) vorher schon gesagt haben/ 
dann kommt ja dieses INTERESSE gar nicht erst ZUSTANDE. Und diese 
AUFMERKSAMKEIT. Und dieses völlig/ mal dieses BRENNEN für ein Thema. Mich mal 
mit was zu beschäftigen. Da trete ich ja mit FÜSSEN drauf.

Matteo: Mhm (bejahend). (..) Weil/ weil ich dem Kin/ Kind zu wenig (..) SPIELRAUM 
lasse, um sein //s/ (unv.)//

Thorin: //Ich stelle mich// in dem Fall einfach HÖHER wie das Kind.

Matteo: Okay. Also es hat mit HIERARCHIE zu tun.

Thorin: Ja. Ich bin nicht HÖHER wie das Kind. Das Kind hat INTERESSEN. Und die 
INTERESSEN muss ich GENAUSO ernst nehmen wie MEINE.

Matteo: Mhm (bejahend).

Thorin: Also JA. //Ich ja/ JA.

Matteo: //Also eine GLEICHWER/ GLEICHWERTIGKEIT?//

Karla: Also m/ da hängt für mich schon auch das BILD VOM KIND mit //ZUSAMMEN. 
Und WIE//

Thorin: //Ja. (..)//

Matteo: //(.) Mhm (bejahend). Ja.//

Karla: auch Entwicklung GESCHIEHT, wie auch/ Also ich denke, ERziehung und 
BEziehung gehören ZUSAMMEN. Deswegen kommt es IMMER auf die Haltung an.

Matteo: Mhm (bejahend, leise).

Karla: MENSCHEN, vor denen die Kinder ANGST haben/ Da können die ÜBERHAUPT 
NICHTS lernen.

Matteo: Mhm (bejahend).

(...)
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Karla: Und EBEN. Wenn man nicht INTERESSIERT ist an dem, was die Kinder 
ERZÄHLEN, dann wird man an ihnen VORBEIHANDELN. Und dann erwischt man eben 
NICHT die Themen, wo sie lernbereit SIND.

Matteo: Super. Also ähm. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen: Par/ Eine 
partizipative HALTUNG könnte folgendes BEINHALTEN. Also nur ähm/ ist nur n groder/ 
grober ABRISS. Ähm. Eine Haltung, die sich an den GRUNDBEDÜRFNISSEN der 
KINDER orientiert. Eine Haltung, die ähm das Bedürfnis nach BINDUNG/ also nach 
SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT im Blick behält. DIE auch im Blick behält einen 
gewissen PARTIZIPATIVEN PATERNALISMUS. Sprich: Ähm. Ich bin als Erwachsener 
für das Kind VERANTWORTLICH. Über/ übernehme eine VORMUNDSCHAFT. (..) 
Ähm be(.)TEILIGE das Kind aber entwicklungsangemessen an seinen  Lern- und 
LEBENSZUSAMMENHÄNGEN. (.) Und auch ähm (..) vor dem Hintergrund einer 
menschen (.)/ des/ der MENSCHENRECHTE. GLEICHHEIT, FREIHEIT und 
SOLIDARITÄT. (..) Würdet //ihr dem//

Karla: //Mhm (bejahend).//

(..)

Matteo: GROB ZUSTIMMEN, dass das AUCH dazugehört?

Karla: Ja. //NATÜRLICH//

Thorin: //Ja.//

Matteo: Gut.

(..)

Karla: //Bei PATERNALISMUS bin ich jetzt etwas//

Thorin: //Ich denke, da KANN man nicht//

Karla: ZUSAMMENGEZUCKT. (..) Kannst dich an die (..) ERZIEHUNGS- //äh BILDER//

Thorin: //Ne. Die habe ich AUSGEBLENDET.//

Karla: erinnern. Da kam das //PATERNALISTISCHE ERZIEHUNGSKONZEPT//

Thorin: //Echt?//

Karla: Ja. Mit dem HIRTEN. Das ist eben auch von OBEN herunter.

(7, Unterbrechung durch Mitarbeiter von außen).
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Anhang 3 Transkript Nr. 2



Matteo: Okay. Dann äh ja. Fangen wir an, oder? Ähm also wie gesagt. Ich komme von 
der PH WEINgarten, schreibe gerade meine BACHELORarbeit zum Thema Sprachliche 
Bildung und Partizipation in KinderTAGESseinrichtungen. (..) Ähm (.) ich WÜRDE für 
den Anfang vorschlagen, dass sich jeder von euch GANZ kurz vorstellt mit zwei drei 
Sätzen. (..) Also äh (.) äh kurz einfach den NAMEN oder Vorname reicht dann AUCH. 
Ähm welche AUSbildung ihr gemacht habt. Und ob ihr schon mit Sprachförderung 
ERFAHRUNG habt. Und das aber wirklich nur in einer KURZform, dass ich nur mal 
einen groben Überblick bekomme. Wir können/ Fangen wir doch einfach mal (..) mit 
DER Seite an.

Anja: Ich bin Anja und ich mache hier gerade mein (.) BFD. Also ich habe keine 
Ausbildung gemacht.

Matteo: Okay. Danke.

Katja: Ich bin die KATJA. Ich ähm bin KINDERpflegerin und habe das Montessori-
Diplom. Das heißt auch schon ein WENIG Erfahrung mit Sprachförderung, weil das 
unsere Pädagogik auch beinhaltet.

Matteo: Okay. Danke.

Sabine: Ich heiße Sabine. Ich bin äh ERZIEHERIN und bin Montessori-Pädagogin.

Matteo: Mhm (bejahend).

Tatjana: Ich bin TATJANA und ich habe Heilerziehungspflegerin gelernt. Und noch 
nicht ZU viel Erfahrung damit. (lacht)

Matteo: Okay. Danke.

Daniela: Ich bin die ManuELA. Ich bin ERZIEHERIN, Montessori-Pädagogin, 
SozialWIRTIN. Und äh ich habe ähm das KoBS gemacht. Also äh kollegiale Be/ 
Sprache BERATUNG. Äh was habe ich noch gemacht? Über MONTESSORI haben wir 
natürlich unsere Sprachförderung. UND ach genau (.) //Ähm/ Wie hieß das von dem? (.) 
Ja. Wie?//

Maren: //KonLab. KonLab? (..) KONLab.//

Daniela: Ach KONLab. Genau. Von dem Zvi Penner.

Matteo: Penner. Ja.

(...)

Tina: Ich bin TINA. Ich bin jetzt in meinem ERSTEN Ausbildungsjahr und mache die 
PIA-Ausbildung am ifsb. 
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(..)

Matteo: Alles klar. Danke.

Tina: Habe eher noch KEINE Erfahrung (lachend) (damit?).

Matteo: Kommt noch //wahrscheinlich (lachend)//

Tina: //Ja. Ich denke auch// 

Patricia: Ja. Ich bin Patricia. Ich bin auch Kindheitspädagogin. Habe auch 
Elementarbildung studiert. Und ähm habe so halt GRUNDsätzlich vom STUDIUM/ Das 
kriegt man ja schon ziemlich MIT/ viel mit von der Sprachförderung. Und habe auch 
ähm ein paar Jahre das SBS immer mitgemacht. Das Singen Bewegen/ Singen 
Bewegen Sprechen (lachend).

Matteo: Ja.

Patricia: Da war ich immer dabei bei UNS.

Matteo: Alles klar. Danke schön. (...) Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen. 
//Nein Spaß. (lacht) Ja. Ah, daher.// 

Patricia: //Ja. Wir sind Nachbarn (lacht) (..) Jetzt. Ja.//

Matteo: Nein. War nur Spaß.

Lydia: Ich heiße Lydia. Ich bin Erzieherin. Ähm und habe mein AnerKENNUNGSjahr im 
SPRACHheilzentrum gemacht. Und m/ habe da n/ glaub einen ziemlich guten EINblick 
gekriegt in das Ganze.

Matteo: Super. Danke.

Ramona: Äh ich bin RAMONA. Ich bin au/ äh ERZIEHERIN vom Beruf. Und ähm habe 
das auch das KonLab mit Zvi Penner/ Aber das ist jetzt schon ÜBER zehn Jahre her, 
als ich das gemacht habe. Ja.

Matteo: Danke.

Judith: Ja. Mein Name ist JUDITH. Ich bin auch Erzieherin von Beruf. Habe auch das 
MONTESSORI-Diplom. Da haben wir auch ganz viel über SPRACHförderung einfach 
ähm gemacht, gelernt. (..) Genau. Und einfach so halt, was wir in der Ausbildung 
gelernt haben.

Matteo: Danke schön.
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(..)

Laura: Hallo. Ich bin LAURA. Ich bin ERZIEHERIN und habe in dem (...) ähm 
GEBÄRDENsprachebereich ein bisschen EINblick.

Matteo: Super. Danke.

Maren: Ich bin MAREN. Ich bin EUROPAerzieherin und habe aufgrund von meiner 
AUSBILDUNG ganz viel Berührungspunkte mit Sprachförderung auch im/ in ITALIEN. 
Da war mein SCHWERPUNKT Sprachförderung in anderen Ländern. (..) Ähm und ich 
mache jetzt eine Ausbildung zur Heilpädagogin.

Matteo: Danke schön.

Sonia: Ich bin SONIA, in ERZIEHERIN und auch Montessori-Pädagogin.

Matteo: Danke schön. (...) SO ähm zur EINSTIMMUNG dachte ich ähm (..)/ Also ich 
habe in der Lit/ durch die Literaturarbeit ähm (.)/ Oder eigen/ EIGENTLICH ist es an 
sich auch klar, dass Sprachliche Bildung und Partiziaption zwei WICHTIGE 
Querschnittsthemen sind. Und so zur Einstimmg dachte ich mir, wir ähm möcht/ oder 
MÖCHTE ich euch einladen (.) ähm (..) die BEGRIFFE Sprachliche Bildung und 
Partizipation (.) mal zu diskutieren. Also WAS ihr darunter versteht. So circa fünf 
MINUTEN. Also was (..) was fällt euch SPONTAN zum Begriff Sprachliche Bildung ein? 
Was VERSTEHT ihr darunter? Und was versteht ihr unter dem Begriff Partizipation? (..) 
Genau. Und. Ich werde mich, glaube ich, eher ein bisschen ZURÜCKhalten. Also ihr 
dürft äh (.) gerne auch UNTEReinander diskutieren. Ich werde vielleicht mal den einen 
oder anderen Input geben, aber (..) werde mich eher zurückhalten.

(7)

Sabine: Sabine. Ähm. Ich bin der Meinung, dass Sprachliche Bildung im/ im äh/ äh im 
täglichen LEBEN ständig geschehen muss. Indem man Kontakt zum KIND hat. Indem 
man MIT dem Kind KOMmuniziert, es ANschaut beim Reden. Und (räuspern) deutlich 
und/ äh mit dem Kind spricht, damit es äh ganz viel INPUT hat, um das dann auch 
umsetzen zu können.

(4)

Judith: Ja. JUDITH mein Name. (.) Spr/ Einfach die Sprachliche Bildung im ALLTAG 
einsetzen. Alle ALLTAGShandlungen sprachlich beGLEITEN. (...) SINGEN. 
FINGERspiele machen.

Matteo: Mhm (bejahend).

(..)
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Judith: Genau.

(...)

Matteo: Wie sieht es denn mit ähm Partizipation aus. Also wie/ wie könnte man das 
vielleicht (..) kurz defiNIEREN oder was/ w/ Ist ja jetzt eher ein FACHbegriff. Wie/ w/ wie 
WÜRDET ihr auf/ sagen auf deutsch, wie man das am besten übersetzen kann?

(7)

Maren: Es ist einfach die TEILnahme und das MITeinander. Und das ist bei uns in der 
Krippe schon so, dass wir ganz stark auf Partizipation GEHEN: Einfach in dem 
RAHMEN ähm, was MÖGLICH ist. Altersan/ spezifisch einfach. Ähm. Aber dass wir 
immer eine ENTSCHEIDUNGSfreiheit und einfach eine MITbestimmung mit den 
Kindern äh MACHEN möchten und das auch ganz klar TUN. Also es gibt immer eine 
WAHLmöglichkeit. (.) Ähm. Und dass man einfach ähm dadurch das EIGENE Denken 
anregen und das auch SCHULEN. Was möchte ICH? Wer BIN ich? Wo möchte ich 
HIN? (.) Genau. Und einfach, dass man auch in/ äh dann da im KINDERgarten das 
ganze erWEItert. Ähm. Dass die Sprache da dazu führt, sich SELBST mitteilen zu 
KÖNNEN. Und dadurch ne Partizipation und vor allem dann (.) ja (.) eine Erziehung 
dahingehend einfach MÖGLICH ist. Das heißt AUCH, dass wir eine Partizipation 
aufgrund dessen machen, was ist auch vor allem (an?) emotionALE Bildung. Also. Weil 
dass einfach immer mehr WEGfällt. Das heißt, dass ich die SPRACHE habe, um mich 
ausdrücken zu KÖNNEN. Und (.) ja. Und dadurch halt ähm NICHT körperliche 
Aggressionen zeige, sondern ähm das ganze verbaliSIEREN kann.

Matteo: Mhm (bejahend). Da hast du jetzt schon SEHR wichtige Punkte angesprochen, 
auf die ich etwas später hinaus wollte. (lacht) Aber AUCH gut. Also Sprache (..) im 
Grunde auch identitätsstifend? Also oder/

Maren: //Ja unbedingt//

Matteo: //Durch/ durch PARtizipation// ähm eine Identität entwickeln und die Sprache (.) 
ähm ge/ GEBRAUCHEN, um sich AUSzudrücken.

Maren: Wir DENKEN in Sprache. Und ich glaube, das ist das. Umso äh umso 
BEGRENZTER mein Wortschatz, umso begrenzter ist mein DENKEN. Umso sch/ mehr 
Worte ich habe, umso WEITER und umso spezifischer KANN ich denken.

Matteo: Also. Dann stehen jetzt eigentlich so die Begriffe DENKEN, SPRACHE, 
PartizipaTION und Emotionale Entwicklung (...) vielleicht auch GLEICHwertig im Raum 
und ähm BEEINFLUSSEN sich gegenseitig. (.) Könnte man das so SAGEN?

Maren: Auf jeden Fall. 

Matteo: Okay. (..) Ähm. (...) Ja. Also. Ähm ich/ Wir/ wir steigen noch RICHTIG in die 
Diskussion EIN und dafür ist es NOTwendig, dass wir zumindest ähm (.) m/ eine 

����

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��



EINheitliche Definition haben von den beiden BeGRIFFEN. Damit wir nicht aneinander 
VORBEI reden. Deswegen würde ich jetzt eine kurze Definition VORschlagen. (.) Ähm. 
Die ist jetzt nicht ALLGEMEINgültig, aber halt jetzt für unsere Diskussion vielleicht äh (.) 
äh ZIELführend. Also Sprachliche Bildung würde ich jetzt kurz definieren als 
ALLTAGSINTEGRIERTE, GANZHEITLICHE Sprachförderung ALLER Kinder. Im 
Gegensatz zu ADDITIVER Sprachförderung, also zusätzlicher Sprachförderung von 
BESTIMMTEN Kindern mit FÖRDERbedarf. Wo man sagt: Ich (..) fördere vielleicht 
gerade auf der LAUTebene, WORTebene oder GRAMMTIKebene durch ein 
bestimmtes PROGRAMM. Also das ist jetzt nicht Sprachliche BILDUNG. Sondern 
Sprachliche Bildung könnte man mit alltagsintegrierter SPRACHförderung auch 
übersetzen. PARTIZIPATION ähm (.) Da war ich am Anfang auch (.) auf dem Trip ähm 
Richtung äh also vor allem DemokraTIE, MITspracherecht. Ähm auch ähm Richtung/ 
Ich weiß nicht, ob Sie/ ob IHR alle die Kinderstube der Demokratie kennt? Von Rüdiger 
Hansen? Äh das ist ein Konzept, was eigentlich aus der PoliTIK entlehnt wurde. Da 
geht es viel um KINDERparlamente, KinderkonferENZEN/

Maren: Ja, aber ursprünglich ist es ja von KORCZAK.

(...)

Matteo: Janus Korczak? (...) Von dem/

Maren: Die ursprüngliche Idee ist von IHM.

Matteo: AH ok. Das kann natürlich (.) gut. Dann weißt d mehr als ich. (lacht) Ähm (..) 
genau. Und ich habe jetzt aber eine Expertise von einer Frau PRENGEL gelesen aus/ 
von der Weiterbildungsinitiative ähm Frühpädagogische FACHkräfte. WiFF, wenn euch 
das was sagt? Und die definiert Partizion GENERELL als kindliche Einflussnahme 
innerhalb der Kindertageseinrichtung. Also JEGLICHE Art von Einflussnahme. Es muss 
jetzt gar nicht ähm mit/ nur MITsprache sein. Also es geht WIRKLICH um (.) äh (.) 
EINfluss nehmen in den LEBENS- und LERNzusammenhängen. So definiert sich das. 
Genau. Und jetzt (...) ähm würde ich gerne (...) ein (.)/ einen kurzen INPUT geben und 
äh/ Das ist vielleicht auch ein bisschen provoZIEREND. Aber ähm es soll ja auch zum 
(..) Diskutieren anregen. Gut. Ähm. Also Sprach/ SPRACHförderung ist im vor/ steckt 
im vorschulischen Bereich momentan in einer KRISE. Anfang des neuen Jahrtausends, 
also um die Jahrtausendwende HERUM, ist man davon AUSgegangen, dass 
SprachförderPROGRAMME wie z.B. KonLab oder das Würzburger 
TRAININGSprogramm oder auch ähm 'Sag' mal was' (.) in Baden-Württemberg. 
Vielleicht kennt ihr das. Ähm dass das GUTE Mittel sind, um Kindern mit Förderbedarf 
einen besseren Start in die GRUNDSCHULE zu ermöglichen. Wir hatten ja auch ähm 
die PISA-Studie, die gesagt hat. Okay. Im internationalen Vergleich sind wir im 
Grundschulbereich eher (...) Mittelfeld. Oder was war's? Mit/ Ich glaube Mittelfeld. Und 
äh INdirekt wurde das ja dann auch auf Kindergarten übertragen. Ähm. Wir können 
schon FRÜHER mit der Förderung beginnen. (..) Heute ist bekannt, dass so STARK 
strukturierte Programme wie dieses keine LANGfristige Wirkung zeigen. Wenn sie 
überhaupt eine Wirkung zeigen, dann müsste man diese Programme wirklich über 
MEHRERE Jahre hinweg DURCHziehen. Also vier fünf Jahre. Und meistens sind 
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ja doch nicht SO lange in der gleichen Einrichtung (lachend). Wobei heute wahr/ eher 
SCHON. Ähm (..) genau. (.) Und ähm dadurch, dass es jetzt eben Richtung 
ALLTAGSintegrierte Sprachförderung geht, ändert sich ja doch EINIGES. Also es gibt 
jetzt nicht mehr die Sprachförderfach/ fachkraft, die sich ausschließlich mit 
Sprachförderung ähm (..) gezielt BEFASST. Sondern es geht wirklich darum, dass (...) 
Sie alle oder ihr alle, dass ALLE Erzieherinnen ähm sprachanregende 
Bildungsgelegenheiten schaffen und diese mitgestalten. Und äh (..) was ICH jetzt äh 
etwas FRAGlich finde, ist, ob eben das Wissen, was man in der Ausbildung gelernt hat 
um/ Wie werden LAUTE erworben, wie werden WÖRTER erworben, wie werden 
GramMATIK erworben? Ob das AUSreicht, um diese Sprachliche Bildung im Alltag zu 
realisieren. Weil wir haben ja gesehen, in diesen SprachförderPROGRAMMEN/ Da 
wurde ja explizit eine bestimmte Sprachebene geFÖRDERT. ABER es hat halt nicht 
geholfen, um in der Grundschule e/ einen besseren START zu ermöglichen. Deswegen 
(.) WÜRDE ich jetzt einfach mal ähm beHAUPTEN: (..) Bei SPRACHförderung gab es 
bis jetzt KEINE oder Sprachförderung hat bis jetzt KEINE Wirkung erzielt, weil es eben 
NUR um Laute, um Wortschatz und um Grammatik ging und weil VIEL zu wenig 
BERÜCKSICHTIGT wurde, wieso Kinder überhaupt zur Sprache greifen. Also WIESO 
greifen Kinder zur SPRACHE? Die Funktion von Sprache. Also WARUM Kinder zur 
Sprache greifen, müsste viel stärker in den MITTELpunkt gerückt werden. (.) Und jetzt 
möchte ich e/ euch dazu EINladen, gemeinsam zu diskutieren ähm drei FRAGEN. Also 
WIESO, meint ihr, GREIFEN Kinder überhaupt zur Sprache? Also auch, wenn das 
vielleicht ähm (..) KLAR ist, wieso es so ist. Einfach das nochmal (.) hier in der Runde 
bewusst zu machen, wieso greifen Kinder zur Sprache? Wieso sollen gerade jetzt 
ALLtägliche Situationen in der Kita dafür geEIGNET sein, Sprachförderung zu 
betreiben? (..) Und die dritte Frage kommt dann noch. (..) Also. Wieso meint ihr (..), 
greifen Kinder //überHAUPT zur Sprache? (...) Ja.//

Sabine: //Okay. Ähm, Sabine (.)// ist mein Name. Ähm. Ich denke Kinder greifen zur 
Sprache/ Und das fängt ja recht früh an, indem sie LAUTE bilden. Indem sie merken äh 
wenn sie/ wenn sie SCHREIEN oder LAUTE bilden, dass der Erwachsene auf das Kind 
reagiert. Und äh dadurch, dass eine Reaktion erfolgt, hoffentlich eine positive, versucht 
das Kind WEITER zu rufen und Geräusche zu entwickeln und äh erfährt einfach 
daraufhin, dass eine Reaktion der UMWELT, eine positive, GESCHIEHT. Und 
irgendwann, wenn/ wenn die ersten WORTE kommen, ist die Freude NOCH größer 
meistens, wenn Mama und Papa gerufen wird. Dass einfach das Kind erfährt, wenn ich 
etwas TUE, wenn ich Laute BILDE, kann ich etwas beWIRKEN und kann Einfluss 
nehmen auf meine UMWELT. Und habe FREUDE daran.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: Und ich glaube, die FREUDE ist n/ ein grundsätzlicher Motor, was man auch ja 
SPÄTER merkt, dass Kinder oft ähm UNSINNSworte gerne sprechen. Irgendwelche 
freche REIME sprechen, weil sie WITZIG sind, weil sie LUSTIG sind. Das REGT an.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: //Und ich GLAUBE, dass//
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Matteo: //Okay, also hat eine anregende WIRkung//

Sabine: Ja. Und ich glaube, dass ist m/ mit ein Motor, was zu ERREICHEN in der 
Umwelt. Äh Einfluss auf den/ auf andere Menschen zu NEHMEN. Was zu beKOMMEN, 
wenn man danach frägt. Und genauso auch SPASS an Sprache zu haben.

Matteo: Mhm (bejahend). Jetzt hab/ ähm (.) habe ich äh zu Silvester war ich bei 
FREUNDEN. Und der kleine Janosch, der ist/ Wie alt ist er jetzt? Knapp ein Jahr oder 
neun Monate. Hat aus dem Fenster gezeigt mit seinem FINGER. Und dann habe ich 
rausgeguckt. Habe die SPATZEN entdeckt. Und habe ihn angeguckt und er hat sich 
AUCH gefreut. (..) Äh und er hat aber jetzt NICHT wirklich WÖRTER (.) gebraucht. Also 
vielleicht hat er einen LAUT von sich gegeben. Aber (.) er hat mich HAUPTsächlich auf 
die Spatzen aufmerksam gemacht. Und äh (..) ich habe rausgeguckt. Und er fand es 
halt KLASSE. Also. EIGENTLICH würde er doch OHNE Sprache (..) auskommen. 

Sabine: Mh. Ich denke, das ist nur BEGRENZT. Zum ZEIGEN ist es ganz OKAY. Und 
äh die Eltern WISSEN vielleicht auch, wenn ein Kind auf die Flasche zeigt, dass es was 
TRINKEN mag. Aber ein Fremder weiß es NICHT mehr. Und dann irgendwann wird die/ 
ist die Notwendigkeit ja auch DA.

Matteo: Wieso weiß der FREMDE das nicht?

Sabine: Je nachdem b/ die/ die Möglichkeiten werden ja immer GRÖSSER. Vielleicht 
bei der Trinkflasche WEISS es der Fremde noch. Aber es gibt ja no/ noch ANDERE 
Dinge, die man AUSdrücken möchte. Und es geht ja da nicht nur um Hunger und 
DURST, sondern um andere Bedürfnisse AUCH noch. Und dann wird es 
SCHWIERIGER, ohne Sprache //auszukommen.//

Matteo: //Also du// meinst, Sprache reicht nicht aus, um (...) alle (...) wie sagt man alle 
BeDÜRFNISSE

Sabine: Ja.

Matteo: //auszudrücken?//

Sabine: //Mhm (bejahend).//

(..)

Matteo: Okay. (...) Äh ZEIGEN reicht nicht aus, um alle Bedürfnisse auszudrücken.

(5)

Sonia: Sonia. Also ein KIND möchte/ also ein Kind MÖCHTE sich auch artikulieren mit 
den anderen. Und wenn es/ wenn es was SAGEN möchte, was/ was der andere NICHT 
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versteht (..) dann kann das auch SEHR ärgerlich für das KIND sein.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sonia: weil das Kind BRAUCHT ja auch WAS (..) und MÖCHTE dann WAS. Und wenn 
WIR es dann nicht verstehen, dann ähm (..) ja dann tut sich das Kind echt SCHWER.

Matteo: Ja. Auch ein WICHTIGER Aspekt.

Sonia: Und sonst. Also ich sehe es GENAUso wie/ wie Sabine.

(..)

Matteo: Also du hast gerade angesprochen. Wenn/ Das Kind MÖCHTE sich 
ausdrücken. Und wenn das Kind sich AUSdrückt oder also/

Sonia: nicht ausdrücken KANN. Also ich habe zum Beispiel ein Kind. Das tut sich total 
SCHWER. Und ähm wollte mir heute etwas SAGEN und (..) ich habe es nicht 
verSTANDEN. Ich habe DREImal ähm hm (.) hinterFRAGT, was es sein KÖNNTE. (.) 
Und das Kind hatte schon TRÄNEN in den Augen und wollte mir das SAGEN. Und ich 
habe es nicht verstanden. Ich glaube, das ist sehr/ sehr frustrierend für das KIND auch.

Matteo: Das heißt, das Kind hat sich ge/ (.) ähm war //frustriert//

Sonia: //Ja//

Matteo: WEIL es sich nicht

Sonia: Wollte ja, also/

Matteo: ausdrücken

Sonia: Ich wusste jetzt nicht, BRAUCHT er was? Oder will er nur etwas SAGEN? Also 
das war für mich auch sehr schwer in der Hinsicht die/ also was/ Wie du SAGTEST. Die 
ELTERN, die WISSEN, was er damit meint. Aber wir VERSTEHEN das nicht. Und er tut 
sich dann auch schwer, mit anderen Kindern zu SPIELEN. Oder die Kinder gehen zwar 
auf das Kind ZU. (..) Aber wenn die dann ZWEImal fragen: Willst du mit mir spielen? 
Der SAGT nichts. Also ich denke/

Matteo: Er ist noch kein so kompetenter //SPRECHER in dem Sinn//

Sonia: //Ja, um// um/ um auch FREUNDschaften zu knüpfen, (...) ist es doch auch 
wichtig ähm (...) auch sich zu artikuLIEREN können.

Matteo: Hat dieses Kind dann auch versucht, auf ANDEREM Weg ähm/
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Sonia: Ich habe dann gesagt. Du ZEIGST es mir, WAS du möchtest. Das ist oft ganz 
gut, aber (...) dann/ dann war das vorBEI. Und ja.

Matteo: Er war/  e/ also er oder sie war einfach SELBST/

Sonia: Genau.

Matteo: FRUSTRIERT, dass sie nicht die/

Sonia: //JA. Und das (..) JA und auch/ auch (vor?)//

Matteo: //so sich GEZIELT ausdrücken konnte?//

Sonia: den ANDEREN gegenüber, also (..)/ Ich WOLLTE ihn ja verstehen. Aber es ist 
halt einfach SCHWIERIG, wenn man/ wenn man ihn nicht VERSTEHT und ähm (.)/ Ja 
die Wertschätzung ist ZWAR DA, wenn man FRÄGT. Aber (.) irgendwie (..)/ Man fühlt 
sich doch nicht so GUT.

Matteo: Mhm (bejahend). (...) Da würde mich TATsächlich interessieren. Hast du 
vielleicht ähm (...) bestimmte METHODEN in der Situation, wie du dann an die Sache (.) 
RANgehst? Also/

Sonia: Ja in der Regel sage ich halt. Komm, wir gehen da HIN oder ZEIG mir, was du 
mir SAGEN möchtest. Wenn es jetzt (.) um was (.) um was geht. Oder ich ZEIGE dann 
auf gewisse Sachen. Meinst du de/ meinst du DAS oder DAS? Aber so/ so GANZ 
DIREKT (..) ist echt sehr sehr schwierig also/ Ich frage dann halt öfters NACH. (...) 
//Und wenn er dann JA sagt, ja//

Matteo: //Okay, nachfragen, ja//

Sonia: Ja sagt dann schon oft JA. (...) Das ja nein. Das ist ganz klar.

Matteo: Also ja nein. Das/ das/ so KANN er sich //schon beteiligen, aber (..) Mhm 
(bejahend). (...) Achso. (..) Mhm (bejahend)//

Sonia: //Jaja. Jaja. Ganz ganz KLAR. Aber wenn dann die Eltern sagen, NENE. Das 
war etwas ganz ANDERES. (.) Das ist dann SCHWIERIG//

(...)

Laura: Laura. Ähm. Es geht halt so LANGE einigermaßen mit ja nein herauszufinden 
ähm, solange das so GREIFbare Dinge sind. (..) Ich habe einen/ einen SOHN, der nicht 
sprechen KANN. Und merke, je älter er wird, desto FRUSTRIERENDER ist es für IHN, 
wirklich NICHT vollwertig teilnehmen zu KÖNNEN. Er KANN eben wohin gehen und 
sagen. HIER das hätte ich gerne. Das klappt wunderBAR. (..) Ähm. Aber wenn es an 
die emotioNALEN Geschichten geht. Oder ich bin TRAURIG. Oder würde mich 
FREUEN, wenn WIR heute das und das machen würden. Wo er eine IDEE hat (..) ähm, 
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DANN ist es schwierig, da/ (..) das nur durch ZEIGEN ähm sichtbar zu machen. Gibt's 
ja. Je nachdem, wir haben ähm (.) ja AUCH ein Kind gehabt, das sich mit Sprache 
SCHWER getan hat und haben dann einfach Gebärden zur UnterSTÜTZUNG 
genommen. Und da gibt's ja auch für Emotionen Gebärden.

Matteo: Mhm (bejahend).

Laura: Ähm. Um denen das dann LEICHTER zu MACHEN. Und erstaunlicherWEISE, 
denke ich, haben am ANFANG hatte ich die ANGST, dass (.) die Gebärden die Sprache 
ERSETZEN, die Lautsprache. Und diese Angst wurde mir mit meinem Kind dann eben 
im Alltag genommen. Und ich habe gemerkt, dass es für die Kinder eine MOTIVATION 
ist, eine Sicherheit gibt, ein/ einen HALT gibt. Und darüber kommen die VIEL (.) leichter 
dann zur LAUTsprache auch.

(...)

Maren: Ähm. Maren. Das ist voll SCHÖN, weil ich möchte da gerne einsteigen (lacht) 
bei dir. Ähm (.)/ Also Sprache ist ja auch da dazu da, um eine Emotionsregulation 
einfach stattfinden zu lassen. Und ohne diese/ und ohne diesen WORTZSCHATZ kann 
ich ähm meine Emotionen (.) NICHT so gut regulieren, wie ähm wenn ich diese Wörter 
HABE. Das erleben wir einfach im ALLTAG. Das heißt, wir haben ganz viele Kinder, die 
in einer WILLENSentwicklung drin sind. Wo man dann MERKT, dass diese 
WUTausbrüche äh einfach weniger werden aufgrund ähm der Erweiterung des 
Wortschatzes.

Matteo: Also sprich, die Kinder könnten/ kann ich das/ könnte ich auch sagen, die 
Kinder können sich dann GEZIELT ausdrücken, was sie eigentlich wollen?

Maren: Genau. Und was da für eine EMOTION auch daHINTER steht. Das heißt, ich/ 
ich kann einfach auch VERbalisieren, wie es mir GEHT. Und das Gegenüber kann das 
dann AUFGREIFEN. Und ähm (..) das ist/ darum fande ich DEINES eigentlich sehr 
schön, weil wir auch eine Zeit lang ziemlich VIEL mit Gebärden einfach von der 
HaslachMÜHLE (.) äh geARBEITET haben und ich da auch SEHR gute Erfahrungen 
darin gemacht habe. Weil diese lautunterstützende BeGLEITUNG durch Gebärden bei 
VIELEN Kindern auf jeden Fall eine Hilfestellung ist. Gerade in der Bilingualität haben 
wir da SEHR gute Erfahrungen einfach gemacht.

(...)

Matteo: Wenn ich das vielleicht ein bisschen/ also ich tue es jetzt ein bisschen 
GRÖBER vielleicht zusammenfassen. Also dann geht's bei/ bei dem Kommunizieren 
hauptsächlich um VerSTÄNDIGUNG. Also man WILL verstanden werden. Ähm, man 
möchte seine Emotionen MITteilen. (.) Und äh wenn man das NICHT schafft, könnte 
man auch schnell FRUSTRIERT (.) also als Kind schnell (.) es KANN/ KANN in 
Frustration umschlagen, WENN man merkt, man wird NICHT so verstanden, wie man 
MÖCHTE.
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Maren: Das ist MÖGLICH, ja.

Matteo: Ja. (.) Ähm (..) und ähm (4)/ Bei diesem MITTEILEN würde ich (.) ganz gern (.) 
ähm (.) EINSTEIGEN (...) Es is/ es ist/ ich finde es ein bisschen schade, weil es ist sehr 
viel Theorie daBEI, die ich verSUCHE, irgendwie ähm (.) auf den Kindergartenkontext 
zu übertragen. Ähm es ist nur sehr THEORETISCH, das müsst ihr mir ähm (.) 
verzeihen. Ich äh wir MÜSSEN theoretisch arbeiten und das Thema ist noch nicht so (..) 
durch Konzepte entwickelt. Deswegen ist die SPRACHE, die ich vielleicht habe, ein 
bisschen Fachchinesisch. Aber ich (.) ne/ also manche Sachen jetzt kommen vielleicht/ 
also wenn da etwas UNKLAR ist, einfach nachfragen. (.) Ähm ich habe zum Beispiel ein 
BUCH gelesen über äh von dem Anthropologen Michael TomaSELLO. //Sagt einem der 
was?//

Mehrere Teilnehmer: //Mhm (verneinend)//

Matteo: Ähm der arbeitet am Max-PLANCK-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Sp/ 
befasst sich also mit äh äh menschlicher STAMMESgeschichte und Lebensentwick/ äh 
menschlicher EntWICKLUNG. Und ähm der sagt, weil wir jetzt es gerade von 
VERSTÄNDIGUNG und von TEILEN hatten, MITteilen hatten. Menschliche 
Kommunikation sei GRUNDlegend KOoperativ angelegt. (..) Und ähm er plädiert dafür, 
dass die Kommunikation zwischen Menschen (.) irgendwann einmal in unserer 
Stammesgeschichte (.) entstanden ist aus (.) ähm ZuSAMMENarbeit. Also die 
Menschen haben zusammengearbeitet (.) Deswegen vorher auch die Frage, WIESO 
Menschen kommunizieren oder WIESO Kinder überhaupt zur SPRACHE greifen. Es 
geht um menschliche ZUSAMMENARBEIT. (.) Und UM diese Aktivitäten, also sei es 
jetzt im/ im kindlichen SPIEL (.) oder auch später in der Arbeit, um diese 
Zusammenarbeit effekTIVER zu gestalten, hat man irgendwann beschlossen: (.) Wir (..) 
geBRAUCHEN die SPRACHE. Wir NUTZEN die Sprache. Und wir können durch 
SPRACHE unsere (.) äh Zusammenarbeit auch effektiver koordinieren. (.) Also das jetzt 
mal (.) ähm ganz ALLGEMEIN. (..) Und ähm (7) eben durch die Menschheitsge/ also 
oder innerhalb der Menschheitsgeschichte sind dann durch ZUSAMMENarbeit auch 
viele sprachliche Konventionen entstanden. Also wir würden uns NICHT unterhalten 
können, wenn wir nicht alle diese Konventionen GELERNT hätten, wenn wir wüssten, 
welches Wort welche BeDEUTUNG hat. (.) Wie man SÄTZE formt. Und jetzt ähm (.) 
eine ja vielleicht etwa/ (.) etwas SCHWIERIGE Frage. Aber WIE, glaubt ihr, können 
Kinder diese Konventionen, also diese sprachlichen Konventionen, am EFFEKTIVSTEN 
(..) lernen. (3) Ja.

Daniela: Äh Daniela. Also ICH denke, das ist mir jetzt VORHER auch schon 
eingefallen, was äh zu dem, was MAREN gesagt hat. Ähm, ich finde, wir haben ja auch 
also diese SPIEGELneuronen n/ Also wenn wir quasi äh miteinander kommunizieren, 
und ich denke, dass es auch sprachlich ganz wichtig ist für die 
PERSÖNLICHKEITSentwicklung einfach. Weil, WENN ich jetzt mit jemandem 
kommuniziere und der hat vielleicht auch einen anderen/ Also geht ja um 
UNTERschiedliche Dinge. Es geht ja nicht nur um InformationsFLUSS, sondern (.) 
vielleicht auch um GeSPRÄCHE oder diese Konventionen, was du jetzt vorher gesagt 
hast. Dass ihr/ wir/ ihr alle WISST jetzt, wenn ich spreche, dann seid ihr LEISE und 
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QUATSCHT jetzt quasi nicht dazwischen und so weiter. Aber es geht ja auch darum, (.) 
zum Beispiel in eine DISKUSSION zu gehen oder auch, wenn wir/ wenn man es jetzt 
auf das KIND runterbrechen (...) ähm in/ in/ im SPIEL zum Beispiel. Kinder mal äh zu 
also zu HÖREN, was die eigentlich miteinander zu SPRECHEN haben und wie die 
MITeinander in Interaktion gehen. Weil Sprache hat ja immer eine HANDLUNG zur 
Folge.

Matteo: Mhm (bejahend).

Daniela: EIGENTLICH (lacht) Nicht IMMER, also äh das (.) ist ja, finde ich, schon auch 
gerade so ein bisschen (.)/ Also ist nicht immer klar, dass das eine Handlung zur Folge 
hat. (.) Aber das bringt uns auch ins HANDELN und in die persönliche EntWICKLUNG. 
Weil ich probiere vielleicht etwas neues AUS als Kind. Oder die spielen jetzt hier in der 
PUPPENecke und (.) äh spielen Situationen nach, die sie vielliecht/ vielleicht in ihrem 
Alltag erleben und verbalisieren DIESE und das tut ja auch wieder etwas mit denen. 
Also.

Matteo: Ist das bei euch im Alltag SO, dass ihr (.)/ Ähm ich glaube, gerade im 
MONTESSORI-Konzept ist es/ e/ heißt ja, hilf mir, es SELBST zu tun. Ähm, GEHT ihr 
dann zu Kindern hin und verSPRACHlicht auch HANDLUNGEN? Also quasi um jetzt in 
Kontakt zu treten MIT dem Kind. Ähm (...) ihr/ ihr sagt, was ihr SEHT, was das Kind 
macht? //Ist das (...) ein Ansatz?//

Daniela: //Also wir haben (..)// also wir haben (.) äh, ich sage gerade noch etwas dazu. 
Äh wir haben KLAR unsere/ unsere EINFÜHRUNGEN, wenn wir diese/ dieses 
Montessori-Material einführen, dann sprechen wir jetzt nicht wirklich VIEL. Weil wo 
schaut das Kind hin, wenn ich ihm was zeige und ich spreche? Dann guckt es mir auf 
den MUND und nicht auf die/ auf die Arbeit. Also das ist eine ganz klare äh STRUKTUR 
da drin. Aber wir sind ja MIT/ Wir leben ja mit den KINDERN in der Gruppe. Und wenn 
das Kind auf uns zukommt mit einem Bild. Und wir sagen dann. Äh ja was/ was hast du 
denn da gemalt? Oder gehen mit dem Kind da darauf ein. Also ich denke, Sprache ist 
ganz ghört gehört ganz klar zum ALLTAG hier dazu. Also hier wird NICHT NICHT 
gesprochen. Also, das wird der Montessori-Pädagogik manchmal ein bisschen 
vorgehalten, //aber (.) nene, alles gut (.) alles gut, alles gut. (..) Ja.//

Matteo: //Achso, ne da/ da/ dahingehend ging das gar nicht. Ich hät/ Mich hat nur 
interess/ also tatsächlich// interessiert, wenn jetzt, sagen wir mal, das Kind ähm 
ARBEITET gerade (.) an einem bestimmten MATERIAL (.) ähm (.) ist dann auch v/ (..) 
oder generell ist es vorgesehen dann, d/ dass auch eine Fachkraft ähm

Sabine: Mhm (verneinend)

Maren: Ja, das machen wir in der KRIPPE. //Das PASSIERT in der KRIPPE//

Matteo: //Ah ok//

Maren: dass man zum Beispiel im FUNKTIONSspiel ganz klar die Beobachtungen für 
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das Kind verbaliSIERT. Das heißt zum Beispiel bei einer Kugelbahn, dass ich sage: Oh 
du legst die MURMEL da rein und die Kugel, die rollt jetzt RUNTER. Ähm da ist ein 
STAU entstanden. Ähm, dass man das verbalisiert. Das machen wir in der //Krippe. 
Genau.//

Matteo: //Ah ok//

Maren: Mhm (bejahend).

Sabine: Und. Sabine. Und bei uns im Kinderhaus ist es eigentlich so, wenn ein Kind 
sich ein Material AUSSUCHT, dann wird es ja m/ vom Kind an den TISCH getragen. 
Dann unterHALTE ich mich mit dem Kind. Dann nehmen wir die Sachen raus, je na/ je 
nach ALTER des Kindes. Dann gucken wir uns die Sachen AN, aus was die 
BESTEHEN und so weiter. (Dann wird der?) Arbeitsplatz hergerichtet. Und wenn ich 
dann eine Einführung GEBE, dann/ In DEM Moment, wo ich die EINFÜHRUNG gebe, 
rede ich NICHT mehr, sondern ZEIGE dem Kind, wie man mit dem Material UMGEHT. 
Und dann darf das KIND. Und wenn das Kind ARBEITET, dann wird es eigentlich nicht 
mehr GESTÖRT. Weil für Montessori war ja die äh Polarisation der 
AUFMERKSAMKEIT einfach sehr WICHTIG. Und wenn ich dann ständig REINrede, 
dann (.) äh weiß ich nicht, ob das Kind dann noch konzentriert ARBEITEN kann, weil es 
ja ständig von mir irgendwie da was HÖRT. //(Ich finde es a/ ?)//

Matteo: //Ja. Es könnte// man könnte natür/ es könnte dann natürlich auch sein, dass 
das Kind durch (...) die Sprache irgendwo HIN GELENKT wird und ähm gar nicht seinen 
eigenen Weg dann verfolgen kann.

Sabine: Ja. Zum Teil auch. Und ICH denke einfach, dass diese VERSENKUNG in der 
Arbeit dann auch nicht SO stattfinden kann. Wenn das Kind allerdings dann FERTIG ist 
und etwas ZEIGEN möchte. Und dann ist es wieder etwas anderes. Dann kann ich 
fragen: Du, oh was hast du GEMACHT? Und wie WAR das für dich? Und so weiter. 
Aber in dem Moment, wo das Kind arbeitet oder wenn ich etwas zeige, dann reden wir 
nicht.

Matteo: //Okay//

Sabine: //Also// wenn das Kind etwas FRÄGT, gebe ich schon Antwort, (eine?) kurze. 
Aber (.) äh es sind ja kleine Kinder, die auch während einer Darbietung vielleicht 
reinreden oder irgendetwas erklärt haben wollen, dann schon. Aber (.) nicht jetzt von 
mir aus.

Matteo: Dann mal (.) vielleicht ANDERS gefragt. Gibt es Situationen, w/ in denen 
Kinder GEMEINSAM ein Material (..) äh bei/ an einem Material ZUSAMMENarbeiten 
oder (.) sei es jetzt/ Is/ Ist dann eher die FREISPIELzeit äh (.) die Zeit in (.) der (.)/ Also 
ich möchte auf das Thema SPRACHE so ein bisschen mehr fokussieren (.) und habe 
jetzt gemerkt: Okay das ist vielleicht (.) NICHT der Bereich, wo VIEL gesprochen wird. 
Aber w/ mich würde interessieren, WO vielleicht viel zusammen gesprochen wird.
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Sabine: Also die BESCHÄFTIGUNGEN (...) diese EINFÜHRUNGEN, die laufen IMMER 
in der Freispielzeit.

Matteo: Okay.

Sabine: Das gehört dazu. Und Kinder arbeiten auch GEMEINSAM (.) an/ an 
Materialien. Das ist auch. (.) Also das ist IMMER ein MITeinander.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sonia: Es gibt trotzdem eine Puppenecke. Äh, Sonia.

Matteo: Ja.

Sonia: Und eine VERKLEIDUNGSecke und eine BAUecke und die MALEN (unv.) 
können gemeinsam malen und/ Also da findet ganz VIEL Kommunikation statt unter 
den Kindern. (...) Am FRÜHSTÜCKStisch also/

(4)

Matteo: Dann gehen wir doch mal ähm (..) gehen wir doch mal in die (.) 
FRÜHSTÜCKSTISCH-SITUATION (..) viellei/ einfach um es ein bisschen KONKRETER 
zu machen. (.) Ähm (.) ihr habt sicher Kinder (..), wo ihr denkt: Okay die könnten (.) ähm 
(.) da könnte ich vielleicht als SPRACHVORBILD (.) ähm (...) wie sagt man äh (.) gelt/ 
äh also ich/ ich könnt/ ich könnt könnte Sprachvorbild sein. Wenn ihr euch jetzt so ein 
Kind gra/ gerade irgendein Kind (..) kopfmäßig HERAUSSUCHT ähm (.) wo ihr wisst, 
dass es so ist. Wie/ wie geht/ HABT ihr da so (..) explizit irgendwie ein paar 
STRATEGIEN, die ihr euch ZURECHT gelegt habt (.) ähm, WIE ihr in/ jetzt äh im 
ALLTAG ähm (.) Sprache fördern könnt? (3) Äh, also ni/ nicht, dass jetzt normales 
Sprechen keine Sprachförderung IST. Aber (.), um das ein bisschen systeMATISCHER, 
sage ich mal, anzugehen. Und/ (.)

Patricia: Äh, Patricia. (lacht) Also ICH finde es vor allem ganz wichtig, dass man den 
Kindern in die AUGEN schaut, wenn man spricht, damit/ und sich die LIPPEN auch 
BEWEGEN, (.) damit die Kinder das sehen. Und vor allem halt auch OFFENE Fragen 
stellen. Nicht ja oder NEIN, sondern was HÄTTEST du gerne? Also einfach auch VIELE 
SPRACHanlässe schaffen. AUCH am Frühstückstisch. Nicht äh (.) willst du was 
TRINKEN? Ja oder nein. Oder sowas. Sondern WAS möchtest du trinken? Möchtest du 
TEE trinken oder möchtest du WASSER trinken? Also wirklich die Kinder auch dazu 
aniMIEREN, dass sie/ (.) dass sie von SICH aus auch sprechen und sich ausdrücken 
MÜSSEN, weil //ich jetzt gerade NICHT darauf reagiere, weil (.)//

Matteo: //Dass sie mehr (...) ja.//

Patricia: der auf die Teekanne zeigen soll.

Matteo: Dass/ dass die Kinder auch dazu angeregt werden, MEHR als nur ja oder nein 
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//zu äußern//

Patricia: //Genau//

(..)

Matteo: Mhm (bejahend).

(..)

Lydia: Lydia. (..) Dann kommt natürlich (da?) dazu dann auch noch so diese korrektive 
Wiederholung. (.) Also wenn jetzt das Kind sagt, ähm ich TINKEN. Ah du möchtest 
TRINKEN. Dass es einfach nochmal HÖRT: Ah okay, SO hört es sich richtig an. (.) 
Ähm. Und. Genau. Also so einfach im ALLTAG. Das ist ja dann auch ganz 
UNGEZWUNGEN. Das muss man sich ja auch nicht VORBEREITEN, sondern (.) ähm 
das sind so Dinge, die einfach so nebenher ähm SEIN müssen. (.) Ohne dass jetzt auch 
das KIND merkt, okay das/ ich werde jetzt hier irgendwie GEFÖRDERT in irgendeiner 
Richtung oder so. Sondern es einfach so ganz naTÜRLICH wirkt.

Matteo: Ja, das ist ein bisschen die (.) die GRATwanderung. Ich ähm (.) Es geht jetzt 
TATsächlich gerade um Sprachförderstrategien (.) hier im Skript. Ähm (.) das sind 
Sachen, die man, glaube ich, hauptsächlich schon, wie du sagst, ähm UNBEWUSST 
nebenbei MACHT. (.) Ähm (..) mir geht es tatsächlich darum, dass einfach gerade ein 
bisschen bewusster zu machen (.) und auch/ AUCH wenn das wirklich schon (.) das 
meiste im Alltag wahrscheinlich AUTOMATISCH abläuft. Aber/ Bitte schön.

Daniela: Daniela. (.) Also ähm. ICH habe mir jetzt auch gerade gedacht, jeder hat quasi 
seine also seine ALTERSGRUPPE, mit der er auch zu tun hat. Und äh wir binden das ja 
quasi schon AUTOMATISCH so in den Tag mit ein. Aber ich denke TROTZDEM auf der 
anderen Seite, dass man auch so Sprache/ also HERAUSFORDERUNG für die Kinder 
auch bieten muss. Also (.) äh KLAR sind/ also das war s/ sind jetzt diese 
allTÄGLICHEN Dinge, was wir schon ganz AUTOMATISCH irgendwie machen und 
wahrscheinlich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Aber (.) es gibt ja auch zum 
Beispiel bei uns einen Stuhlkreis, wo nochmal ganz klar (.) ähm, was weiß ICH, also 
RHYTHMIK angeboten wird, GESANG und äh auch mal kleine 
SPRACHherausforderungen wie zum Beispiel äh/ Also ICH kann mich noch erinnern, 
ich habe mit meiner Gruppe (.) ganz gern immer wieder mal ZUNGENbrecher gemacht.

Matteo: Mhm (bejahend). //Mhm (bejahend)//

Daniela: //Und// äh das war TOTAL SCHÖN, wie das äh wie so einen Schnellballeffekt 
die Kinder dann natürlich mit HEIM genommen haben und die ELTERN das dann auch 
mit ihren Kindern gemacht haben. Weil, (.) ich denke, die Sprachförderung (.), die 
BEGINNT nicht hier und hört hier AUF. Sondern äh wir müssen auch die Eltern 
motivieren, mehr (.) SINNVOLLES zu sprechen, sage ich jetzt mal (lachend). Weil (.) äh 
weil viel/ vieles wird ab/ wird den Kindern ABGENOMMEN, indem man quasi 
geschlossene FRAGEN stellt. Ja nein. Oder (TRINKEN?) Und dann äh wissen die 
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Eltern SOFORT. Ah ja, mein Kind will Apfelsaftschorle trinken, obwohl das überhaupt 
NICHT in diesem/ in dieser FRAGEstellung in IRGENDEINER Form verANKERT ist. 
Sondern //(die ist?) (..) Ja//

Matteo: //Das ist vielleicht ganz komfortabel für ELTERN// in dem Moment äh (.) klar/ 
klare Frage klare Antwort. Ich habe vielleicht wenig ZEIT im Moment (.) ähm muss noch 
zur Arbeit. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt SPRACHfördernd.

Daniela: Nein, ÜBERHAUPT nicht. Und äh ich habe jetzt AUCH festgestellt. Also 
gerade äh ich sage jetzt mal in Elternschaften, wo auch viel WOHLSTAND ist (..) fehlt 
es oft an der SPRACHE. (.) Also an DEM wird quasi GESPART sozusagen, weil man 
dem Kind schon den roten Teppich quasi AUSROLLT, ohne dass das Kind das 
überhaupt WOLLTE. Also ich sage es jetzt mal BILDhaft gesprochen. (..) Und äh ich 
denke (.) da fängt Sprache/ ist sehr individuell. Also wenn jetzt die SONIA zum Beispiel 
sagt, sie hat ein Kind, das sie jetzt heute nicht VERSTANDEN hat. Das ist jetzt vielleicht 
auch schon drei Jahre alt. (.) Äh dann MACHT das nicht viel Unterschied zu DEM Kind, 
das ich jetzt in der Krippe habe, was eigentlich gerade vielleicht EIN Jahr ist und und 
das ich auch noch nicht richtig verstehen kann. Und ich bin manchmal überrascht, was 
meine Kolleginnen alles schon verstehen (lachend) (bei?) so einem einjährigen Kind. 
Und ich so, ich höre gar nichts. Also (..) und ich denke // (..) Ja. Mhm (bejahend)//

Matteo: //Das ist vielleicht gerade/ Darf ich da unterbrechen?// auch interessant. Also 
DU verstehst etwas bei dem Kind, was du (.) wo du eher (.) ERSTAUNT bist, DASS sie 
es versteht, weil (.) das (.) also das (.) Kind und du, ihr würdet euch NICHT so 
verstehen wie SIE und das Kind.

Daniela: Wobei das auch eine GEFAHR birgt. Das ist ja das, was Eltern passiert. Wenn 
das Kind irgendwie DIESEN da macht, dann weiß die Mutter sofort, das wusste ich bei 
meinen Kindern AUCH (lachend). Ich wusste sofort, was das Kind will. Aber vielleicht ist 
es manchmal gut, das Gegenüber weiß das NICHT gleich, weil dann muss das Kind 
natürlich nochmal/ wird nochmal anders motiviert (.) äh quasi sich SELBER äh zu 
artikulieren. Also/

(...)

Matteo: Ich bringe jetzt noch (.) äh eine Grafik mit ein. Also e/ es ist vielleicht ein 
bisschen KOMPLEX, aber //(.) ihr könnt euch das (..) gerne mal angucken//

Daniela: //Alles gut. Wir verstehen das bestimmt (lacht)//

Matteo: Also HIER geht es äh nochmal um den äh (.) um eine Grafik von dem Michael 
Tomasello. (.) Es geht um SPRECHEN, also um SPRACHE und wie (.) Kommu/ also 
wie ein KOMMUNIKATIONSAKT eigentlich ausseh/ aussehen KÖNNTE. (..) Also wenn 
man jetzt mal wirklich ähm (.) sagt, ich will wissen, wieso Menschen kommunizieren und 
äh (.) wie funktioniert das, dass Menschen (.) äh den anderen VERSTEHEN? Ist DAS 
zum Beispiel, wenn (.) DU das Kind GUT verstehst, aber ähm du bist erSTAUNT, dass 
die Kommunikation mit (.) weiß ich nicht. Ähm das Kind zeigt auf etwas. Du weißt 
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SOFORT, worum es geht. Und du NICHT. (.) Äh dann liegt das vermutlich an dem 
gemeinsamen Hintergrund. (.) Denn wir haben ALLE (.) ähm gemeinsames WISSEN. 
Also AUCH, wenn/ Ich kenne euch alle NICHT. IHR kennt euch alle untereinander. Aber 
wir haben zumindest eine GEMEINSAME kulturelle WISSENSbasis. Also wir sind alle 
MENSCHEN. Wir wissen ähm (.), dass (.)/ WIESO wir uns hier treffen. Wir haben auch 
die gleichen sprachlichen KONVENTIONEN. (.) Bei DIR ist es dann in DEM Fall 
nochmal. (.) Das KIND und DU, ihr habt einfach viele ERFAHRUNGEN miteinander 
gemacht. (..) Und äh deswegen (.) kannst DU aus einer ZEIGEgeste/ Also zeigen wäre 
das hier. (.) Der/ Das ist der KOMMUNIZIERENDE. Also das wäre dann das KIND. Das 
Kind hat irgendein Ziel. Es möchte dir zeigen vielleicht/ Ich weiß nicht. Was war das in 
der Situation? (..) Ähm (.)

Sonia: Aufs Klo (unv.) (lacht)

Matteo: Ah ok (lacht). Also irgendwie hat dir das Kind durch ZEIGEN AUGENkontakt 
oder ähm (.) einen LAUT ähm zu VERSTEHEN gegeben, dass es aufs Klo möchte. (.) 
Für DICH war das relativ EINdeutig, weil du eben (..) ähm (..) durch den gemeinsamen 
HINTERGRUND, den ihr habt/ Sei es jetzt, es GAB schon mal die Situation oder (.) 
dieser LAUT wurde schon einmal in n/ so einer Situation geäußert. Du WUSSTEST 
das. Du (.) KANNST es (.) leider nicht wissen (.), weil ihr habt nicht so viel ZEIT 
miteinander verbracht. Also das gemeinsame GETEILTE Wissen, das FEHLT euch 
einfach (.), was nicht schlimm ist. Was man ja auch miteinander AUFbauen kann. (..) 
Und ähm (..) wieso ich darauf ähm hinaus wollte (..), ist das (.) ja ähm (.) ist vielleicht 
doch etwas SEHR komplex. Dass Partizipation ähm (.) schon ganz klein anfängt. Dass 
das nicht unbedingt mit Kinderkonferenzen zu tun hat, sondern ähm es fängt schon bei 
der Erschließung/ bei der gemeinsamen Erschließung von BEDEUTUNG an. (..) Also 
wenn es äh (...) sagen wir mal (4) Wie soll ich das erklären? (..) Ähm (...) Ja im Grunde 
ist das auch schon ein au/ ei/ ein AUShandlungsprozess. Also eine BeDEUTUNG von 
einer Geste wird AUSgehandelt und das Kind nimmt aber auch (.) gleichzeitig 
EINFLUSS beim Kommunizieren. Also es äh (.) äh es DARF (.)/ Also du gibst a/ du 
gibst nichts VOR. Also du sagst nicht irgendwie. Das heißt, ich muss auf's Klo gehen. 
Sondern das wird wirklich miteinander (.) ähm ENTWICKELT. (..) Und (unv.)

Sabine: Ich denke, vielleicht meinst du das so wie ähm (.) ähm bei Emmi PIKLER, die 
dann beim BABY, wenn das/ wenn das gewickelt wird und es macht eine BEWEGUNG 
in die richtige RICHTUNG. Zum Beispiel beim Anziehen, dass es ins Jäckchen an/ dass 
man das anziehen möchte. Dass dann einfach der/ der Erwachsene (.) das mitteilt 
(unv.) PRIMA, dass du deine HAND hier äh hinstreckst. Dann können wir die Jacke gut 
anziehen. (.) Oder dass man einfach  //die (.) Ja. (.) Ja. (.) Genau. Und dann//

Matteo: //Ja. Diese SensibiliTÄT. Und ähm darauf ANTWORTEN oder? Meinst du 
das?//

Sabine: Ja. Und einfach auch äh Dinge, die ein Kind TUT ähm mit mit Worten 
DARLEGEN. Auch wenn das Kind vielleicht nicht jedes Wort versteht, aber es ähm 
beobachtet den den Erwachsenen und entnimmt ja WOHLWOLLEN da daraus. Und 
ähm n/ n/ eine gemeinsame AKTIVITÄT. Und das Kind SPÜRT, das was ich getan 
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habe, war vielleicht gan/ äh mh ganz okay. Wenn es auch jetzt vielleicht nicht den den 
größeren SINN von Jacke anziehen oder sowas VERSTEHT. Aber es merkt, es war e/ 
etwas, was dem anderen GEFALLEN hat, was ihm entgegen gekommen ist. Und ich 
denke, DA fängt ja schon die Partizipation an, dass man miteinander etwas TUT. Und 
und auch die die BEDEUTUNG erfährt das Kind, indem der Erwachsene das mit 
Worten BEGLEITET, auch wenn nicht jedes Wort VERSTANDEN wird. Montessori sagt 
äh, ein Kind hat ähm ein ähm absorbierenden GEIST. Alles, was in seiner Umwelt 
PASSIERT, wird erst einmal AUFGENOMMEN. Und so nach und nach wird es auch für 
das Kind gefiltert, was was WESENTlich ist und was WICHTIG ist. Aber m/ zu Beginn 
wird das einfach nur AUFgenommen. (.) Wie wie ein SCHWAMM, der a/ der alles 
aufnimmt. Oder wie ein FOTO hat sie das mal beschrieben. Ein Foto, der fotografiert 
ALLES.

Matteo: Ja.

Sabine: Der nimmt alles AUF. Wenn man selber GUCKT, dann sieht man nur gewisse 
DINGE. Oder a/ die STECHEN hervor. Auch wenn man vielleicht das Umfeld 
WAHRnimmt, aber man ACHTET nur auf //das. (..) Ja. (..) Mhm (bejahend). (.) Genau. 
(.) Ja.//

Matteo: //Also das Kind Kind saugt wirklich die ERFAHRUNGEN und äh Eindrücke 
AUF. Und// WIE wie schafft es dann nach Montessori das Kind, diese Eindrücke also m/ 
(.) Stück für Stück für sich zu strukturieren? Also zu sagen, das (.) hat vielleicht eine 
Bedeutung, das hat eine Bedeutung. (..) //Geht es da//

Sabine: //Ich denke das// äh hängt von/ auch wieder von von der UMWELT ab. Dinge 
wiederHOLEN sich. Viele Worte werden immer WIEDER vorkommen. Und werden 
immer wieder ähm GLEICH bezeichnet. Ob das die Hand ist oder körperliche Dinge. 
Werden immer wieder GLEICH bezeichnet. Und irgendwann ist ein WIEDERerkennen 
auch da.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: Und so nach und nach wird das Kind einfach die die verschiedenen Dinge für 
sich (.) SORTIEREN. (.) Mehr oder //weniger unbewusst. (..) Und WAHRnehmen. Ja. 
(..) Ja. (.) Ja. (.) Mhm (bejahend).//

Matteo: //Ja. (.) Danke danke schön. Also quasi DURCH die/ durch das 
WiederHOLEN// durch wiederholte ERFAHRUNG vielleicht in unterschiedlichen 
Situationen (.) ähm lernt das Kind, was vielleicht ähm/ dass DAS hier Hand ist. Dass/

Sabine: Genau.

Matteo: nicht äh auch ein FUSS eine Hand ist, sondern (.) dass ähm (..) kurz/ Also 
blödes Beispiel vielleicht. (lacht) //Aber (.) ähm//

Sabine: //Ja aber jetzt e/ d/ // einfach durch die Wiederholung. Durch das immer wieder 
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(..)

Daniela: Also DAZU kommt vielleicht auch noch, dass die (.) also in der MONTESSORI 
Pädagogik die WAHRNEHMUNG ja sehr geschult wird. Wir haben ja dieses 
SINNESmaterial. Und äh das KIND sortiert sich quasi. Also durch das, dass jeder Sinn 
ISOLIERT angeboten wird und das Kind das immer WIEDER quasi sich ÜBEN kann im 
Geruchssinn, im Hören, im (.) äh Tasten und so weiter, ähm fängt das Kind an, alles zu 
SORTIEREN, was es quasi AUFgenommen hat. Also das, was es absorbiert hat, fängt 
es an, in sich zu sortieren. Und die WAHRNEHMUNG äh beeinflusst ja wieder das 
DENKEN und das Denken die SPRACHE und die Sprache die HANDLUNG. Also von 
dem her kann das SCHÖN seinen Lauf //nehmen. (..) (lacht)//

Matteo: //Das ist gerade glaube ich ein wichtiger Aspekt, der mich (lacht)// sehr 
interessiert. Also du hast gesagt, Wahrnehmung auch mit allen SINNEN. Oder?

Daniela: //Ja.//

Matteo: //Also// GERUCHSsinn/ also m/ die ganzen SINNE. Und ähm (..) wie ging es 
dann von Wahr/ //Wahrnehmung beeinflusst das/ ins Denken//

Daniela: //Also von Wahrnehmung ins DENKEN. (.)// Vom Denken zur SPRACHE. Und 
also ich nehmen ja etwas WAHR. Dann denke ich darüber NACH. Dann sage ich etwas 
dazu. Und das hat vielleicht eine HANDLUNG zur Folge.

Matteo: Mhm (bejahend). Also sch/ a/ sch/ kann man sagen, Sprache hat auch eine 
Handlung zur f/ KANN eine Handlung zur Folge //haben. (.) Sollte (lacht)//

Daniela: //SOLLTE. (lacht) Wenn es geht. (lacht)// Das WÜNSCHE ich mir immer. 
(lacht) Nein, weil es ist ja schon so/ also wenn es/ wenn man jetzt mal äh seinem 
Gegenüber ZUHÖRT und der sagt irgendwie das äh also kommt für SICH zu 
irgendeinem ResulTAT aus irgendeinem GRUND. Müsste das ja eigentlich eine 
HANDLUNG zur Folge haben. Das wär das optimale.

(.)

Matteo: Also dann könnte man sagen, Sprache (.) äh ist auch sp/ (.) gleichzeitig 
sprachliches //HANDELN.//

Daniela: //Mhm (bejahend)//

Sabine: //Mhm (bejahend)//

Matteo: Ja. Dass ich mit Sprache HANDELN kann. Also dass ich nicht nur meinen 
HÄNDEN handeln kann, sondern (.) dass ich irgendwann vielleicht mal gelernt habe, 
mich durch Sprache SO auszudrücken, dass es entweder für MICH (.) äh eine 
Handlung/ Sagen wir mal, das Kind arbeitet für SICH ALLEIN (.) an seinem Material (.) 

�
���

���

��	

�	


�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�		

�



kommt es wahrscheinlich auch öfters vor, dass das Kind mit sich SELBST spricht, 
oder?

(.)

Sabine: Hin und wieder, ja.

Matteo: Sich selber vielleicht gedanklich ANLEITET? (.) Oder SPRACHLICH anleitet?

Sabine: Kommt schon vor, ja.

Daniela: Oder Kinder SINGEN das ja auch manchmal. Jetzt ziehe ich meinen Anorak 
an und dann (unv.) (singend). Und/ Also das sind ja auch so/ s/ so Dinge, wo das Kind 
sich SELBER wieder HÖRT und (.) äh quasi das, was es TUT (.), MITspricht.

Matteo: Mhm (bejahend).

Daniela: Ja.

Maren: Ja, oder im ROLLENspiel findet das ja eigentlich alltäglich statt. Das wird alles 
verbalisiert.

Matteo: Kannst du es ein bisschen ERKLÄREN?

Maren: Okay. //(lacht) Okay. Maren. (lacht)//

Matteo: //Wenn es geht. (lacht) Für mich. Zumindest. (lacht)//

Maren: Ähm. Was ALLES, was im ROLLENspiel ja STATTfindet oder der (VORform?) 
also im ParalLELspiel ähm, ist es so, dass die Kinder das oft verbalisieren. Oder dass 
halt auch die GRUPPE einfach ähm/ Zum Beispiel wir erleben das in der KRIPPE. 
Wenn die in diesem Parallelspielstadium sind, da denkt man immer, die REDEN 
miteinander. Aber JEDER redet für SICH vor sich HIN. Das mag (.) auch manchmal 
auch mm/ ja muss nicht unbedingt WORTE sein. Aber jeder kommuniziert so vor sich 
hin. DAS kann man ganz stark beobachten. Und im ROLLENspiel (während?) im 
Kindergarten sprechen die ja auch VIEL mit sich SELBER. Also die rufen sich an. Oder 
es kommen einfach auch so (.) mh ganz stark auch bestimmte StigmatiSIERUNGEN 
oder so, was sie im Alltag einfach erleben, dann wieder RAUS. Zum Beispiel, dass ich 
auch einfach mal meine MAMA nachspreche. Oder meinen PAPA, wie er am Telefon im 
AUTO irgendwie seinen Arbeitskollegen anschreit oder //so. Oder ähm//

Matteo: //Mhm (bejahend) (lacht)//

Maren:  Ja das das erleben wir oft. Oder unsere rufen ganz oft jemanden AN oder oder 
sagen dann solche SACHEN, die sie im ALLTAG AUFgeschnappt haben. Wo wir dann 
so d/ äh WITZIGE Wörter, weil wir dann denken. Ach das ist so 
ErwachsenenSPRACHE. Das schnappen die auf und wiederholen es einfach wieder. 
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Kindern einfach ganz viel ins/ ins SPIELEN kommen, was (ja?) auch WICHTIG ist. 
Einfach so, DU bist jetzt der und der und ICH mache jetzt das und DU gehst jetzt dann 
da hin. Das ist ja ganz WICHTIG. Und GENAU das machen die da ganz viel. (..) Das 
findet eigentlich VIEL statt.

(..)

Matteo: DANKE für den Beitrag. Das ist/ Also (.) ähm (4) ja. Das ist eigentlich n/ ein 
gutes Beispiel dafür, dass Kinder (..) ins Handeln kommen und das auch mit Sprache 
BEGLEITEN oder sich selber durch Sprache ANLEITEN.

Maren: Und jemand ANDERES anleiten.

Matteo: Oder jemand ANDERES anleiten. ODER sich GEMEINSAM vielleicht 
ABstimmen (.) //in der Situation (..) ja//

Maren: //Ja, weil es einfach WICHTIG für die Rollenidentität ist// Dass ich eine Rolle 
ÜBERNEHMEN kann und jemand anderem auch eine Rolle ZUSCHREIBEN kann

Matteo: Mhm (bejahend).

Maren: Das heißt, dass ich mich SELBER finde.

Matteo: Mhm (bejahend). (..) Ja. (..) Möchte/ möchte jemand anderes dazu was sagen?

(11)

Matteo: Ähm. Ich WÜRDE das Gespräch vielleicht noch (.) auf zehn Minuten (.) setzen. 
Dann sind es 58 Minuten insgesamt. Ist das in Ordnung?

Sabine, Maren: Ja.

Matteo: Sagen wir/ oder sagen wir mal fünf/ fünf bis zehn Minuten. (.) Ähm (11) Kleinen 
Moment.

(36)

Matteo: Ja. Vielleicht nochmal zum Thema ähm Partizipation geneRELL. (4) 
Beziehungsweise nochmal zur Sprache. Also ich würde ähm sagen Sprache (..) ist vor 
allem im ALLTAG auch ähm (..) Also Sprachförderung ist vor allem auch im ALLtag 
SINNvoll. (..) Wir hatten es ja vorher m/ dar/ darüber, wieso Alltagssituationen (.) ähm g/ 
besonders geeignet s/ g/ sein könnten für SPRACHförderung. Ähm. Da würde ich gan/ 
n/ in einem Satz sagen. Ähm SPRACHE ist bis/ insbesondere auch HANDELN mit 
Sprache. Also das Handeln wird mit Sprache BEGLEITET (.) irgendwann auch 
ANGELEITET. Man/ man leitet sich SELBER durch Sprache an. Dadurch entsteht das 
DENKEN. Und äh da a/ (.) Sprache vor allem HANDELN mit Sprache bedeutet, sollte 
Sprache auch innerhalb von AUSHANDLUNGSPROZESSEN gelernt werden. (.) Und 
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Alltagssituationen sind deswegen (.) geeignet dafür, weil (.) Kinder in/ im Alltag einfach 
den SPIELraum haben. Weil/ weil sie nicht in eine Form gedrängt werden (.) durch ein 
Würzburger TRAININGSprogramm, in dem es darum geht, dass (.) äh die 
Sprachförderkraft ihr ZIEL erreicht. Oder beim/ beim Entenland. Die Ente steht AUF 
dem Haus, IM Haus äh NEBEN dem Haus. (.) Es geht wirklich um (..) ähm (..) 
Situationen, die für KINDER BEDEUTUNGSVOLL sind. Wo Kinder vielleicht ein In/ 
Interesse haben oder gerne mehr darüber erFAHREN  möchten. (.) Und (.) Sprache 
kann das eben BEGLEITEN. Sprache kann a/ kann die Handlung auch ANLEITEN. Und 
es kann durch das Handeln MIT anderen Kindern oder mit einer Sprach/ ähm mit äh (.) 
einer Erzieherin auch (.) eben durch das AUShandeln dazu führen, dass die 
BEDEUTUNG besser gelernt wird.  Dass die Bedeutung von (.) ähm (..) von 
WÖRTERN besser gelernt werden, indem man eben (.) ich denke/ also ich kenne mich 
leider mit dem Kont/ Montessori Konzept nicht ganz so gut aus. Aber es ist (.) das 
Lernen durch (.) alle SINNE äh es s/ (..) äh wahrscheinlich ein HAUPTaugenmerk. 
Wenn ich das RICHTIG verstanden habe. (.) Ähm (..) Ja tatsächlich wäre es eben 
dieses diese/ diese Interaktion mit ERZIEHERN und auch mit anderen Kindern (.) 
dieses Miteinander-AUShandeln. Das Aushandeln von BEDEUTUNG. Mensch, was/ 
was BEDEUTET das denn? Was äh (.) was ist denn ähm (.) was ist denn ein BONbon? 
Was kann man damit machen? (.) Einfach, dass Kinder da die MÖGLICHKEIT haben 
(4) äh, an diesem PROZESS teilzunehmen.

(.)

Sabine: Dazu a/ Sabine.

Matteo: //Ja//

Sabine:  //Dazu// passt es vielleicht auch ganz GUT äh/ Mit den GRÖSSEREN Kindern 
a/ mache ich auch manchmal so äh kleine philosophische GESPRÄCHE.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: Äh wo es einfach dann/ Also ich/ Zum Beispiel war einmal die FRAGE, was ist 
LIEBE? (.) Und dann einfach mal SAMMELN, was/ was Kin/ was WISSEN Kinder. Und 
äh/ Und ALLES, was Kinder SAGEN zum Thema, das sch/ das äh hat seine 
GÜLTIGKEIT. Und das/ und und das ist auch eine/ die äh die REGEL. Es darf nicht 
über eine Aussage GELACHT werden, die ein Kind trifft. Und alles, was ein Kind sagt 
oder Kinder sagen, das wird AKZEPTIERT. Und/ und dann je nachdem frage ich dann 
WEITER, w/ w/ je nach Antwort, was/ was die Kinder äh gegeben haben. Damit man 
einfach so zum/ in ein GESPRÄCH kommt und ANREGUNGEN hat, weiter darüber 
nachzudenken über ein Thema.

Matteo: //Das ist auf jeden Fall/ Ja//

Sabine: //Und die Kinder LIEBEN so etwas//

Matteo: ein interessantes Thema. Weil LIEBE ist ja jetzt nichts, was man direkt
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Sabine: Ja.

Matteo: GREIFEN kann. Man kann es vielleicht BE-GREIFEN. (.) Ähm. Man kann 
darüber sprechen. Man kann es vielleicht empfin/ also man kann es EMPFINDEN. 
//Aber es ist jetzt (..) Ja//

Sabine: //Ja klar. (.) Aber die Kinder DEUTEN das ja//, was sie GESEHEN haben, wenn
Mama und Papa sich ä/ LIEB drücken oder KÜSSEN oder STREICHELN. Also die 
deuten das dann. Und dann äh/ Und nehmen DARAUS (.) äh aufgrund ihrer 
ERFAHRUNG an, dass das was mit Liebe zu tun hat. Und so äh erklären die Kinder das 
dann. Und das/ das regt einfach auch ganz massiv an zum/ zum freien DENKEN, zum 
ÜBERLEGEN, zum FANTASIEREN. Was könnte es noch sein? Oder wie ist es bei/ bei 
FISCHEN? Lieben die sich AUCH? Oder w/ wie geht es DA weiter? Also gibt's das da 
auch? Und so weiter. Oder wie ist es bei BÄUMEN? Gibt's da so etwas auch? Also 
einfach dieses Nachdenken, hm, wie ist es?

(..)

Matteo: Und da kommen dann von den Kindern (.) äh also die/ Äh du hast auch 
FANTASIE angesprochen. Also die Kinder spinnen das dann automatisch WEITER?

(.)

Sabine: Ja. Das //ist echt//

Matteo: //Und//

Sabine: GANZ spannend und interessant, was Kinder dann SAGEN. Und äh viele 
haben auch richtig SPASS da daran. Also ich FRAGE dann auch immer, wer/ wer will 
da mit DABEI sein. Also es auch FREIwillig ist. Die MÜSSEN da nicht dabei sein, 
sondern ähm/ Und dann (.) kommen (halt?) GANZ tolle IDEEN und GEDANKEN. Und 
das STEHT dann auch immer so. Also das wird nie irgendwie GEWERTET. Das soll 
immer ganz OFFEN SEIN. Und das fin/ machen sie wirklich gerne.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: Und äh vorhin war noch äh die Frage mit/ mit MONTESSORI-Pädagogik. Ähm 
das wäre es vielleicht AUCH noch ganz interessant. Also Kinder sollen im Kindergarten 
über alle SINNE lernen. Auch im/ im/ im/ im Krippenbereich SOWIESO. Und Montessori 
sagt ähm ab drei JAHREN haben Kinder so viele Dinge und Erfahrungen 
GESAMMELT, dass eigentlich ein Kind im Kindergartenalter nicht mehr was NEUES 
braucht, sondern ein SYSTEM. Ein/ eine ORDNUNG. Und deswegen werden ganz 
viele/ gibt es DIMENSIONSmaterialien, SINNESmaterialien. Wo man FÜHLT. Wo man 
auch dann am ENDE, wenn ein Kind ganz viel damit gearbeitet hat, auch GANZ klar 
DEFINIERT: Was ist GROSS? Was ist KLEIN? Im Vergleich? Was ist LANG oder 
KURZ? Und dann wird das ganz klar DEFINIERT. Das macht der Erzieher mit dem 
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es SPIELE dazu, wo das Kind dann immer wieder guckt. Ja äh jetzt war lang SO und 
kurz war SO und bei den nächsten Stangen/ Also wir haben da so rote/ rote Stangen. 
Beim nächsten ist die kurze SO und die lange nur SO. Also immer äh/ weil es ja immer 
im VERGLEICH gesehen werden muss. Und da geht es einfach auch darum/ um äh 
Klarheit in die BEGRIFFE zu bringen.

Matteo: Und da findet dann auch ähm/ A/ also wenn du das so ansprichst/ Also es ist/ 
wird ja auch verSPRACHlicht äh (..) Ist das dann eben dieser Punkt, dass es n/ NACH/ 
also nachdem das Kind sich mit dem Material auseinander gesetzt hat, dass ihr DANN 
ins GESPRÄCH KOMMT?

Sabine: Ähm (.) also wir/ wir kommen bei vielen Sachen (.) beim ZEIGEN/ Da zeige ich 
es. Und dann (.) gibt es ähm Ideen für das KIND. Du, kannst DU das mal tun und 
kannst es probieren? Und dann am Ende werden Dinge auch GANZ KLAR/ Wenn ein 
Kind GANZ LANG mit diesen roten Stangen äh geARBEITET hat zum Beispiel und 
gemerkt hat, es gibt da halt verschiedene LÄNGEN. Weil die Längen werden auch 
immer ABGEFAHREN mit den/ mit den HÄNDEN. Oder auch durch das TRAGEN. Die 
Kinder dürfen die Stange nicht SO tragen, sondern die tragen sie immer der LÄNGE 
nach. Damit man auch DA desch/ n/ die Dinge SPÜRT. Und dann wird das BENANNT 
nochmal. (.) Und dann gibt es SPIELE nochmal dazu, wo ich sage. (Oh?) bringe //mal 
die Stange, die lang ist, DA hin. Und die//

Matteo: //Und das Kind/ Kind (.) ja/ Das Kind// benennt das für sich SELBST? Nur SICH 
gegenüber oder seid ihr da im KonTAKT //mit dem Kind? Okay. Mhm (bejahend)//

Sabine: //DA sind wir im Kontakt. Miteinander. Ja.// Also Dinge werden von MIR erst 
benannt. Dann werden Dinge WEGGELEGT. Ein Kind muss sich Dinge MERKEN, 
muss sich ein WORT merken. (Hole?) die Stange, die LANG ist. Also muss man sich 
MERKEN, wie sah die aus, die LANG ist? Und dann holt man sie WIEDER. Und die 
Stange, die KURZ ist? Und dann geht es auch darum. Guck mal, was ist ähm/ Such 
Dinge, die so lang sind wie DA. Wie DIE Stange. Und so weiter. //Also (ihr dürft?)//

Maren: //Ja oder// Sabine. Was ihr ja auch immer macht. Wenn ein Interesse DA ist, 
dass ihr das AUFgreift. Und du holst dann zum Beispiel die //DinoSAUrier oder das 
ganze Material//

Sabine: //Ja. (.) Natürlich. Ja.//

Maren: einfach daZU. Es wird dann wie so ein PROJEKT halt AUFgearbeit/ Also halt ihr 
unterSTÜTZT das ja //dann so (oder?)//

Sabine: //Wenn Kinder// Interesse in irgendeinem Bereich haben/ Also so vor Jah/ vor 
einem Jahr kam ein Kind und wollte etwas über WALE wissen. Und dann habe ich 
gesagt. Okay. Oh da habe ich ganz VIEL. Und dann habe ich äh (gesagt?) guck. Weißt 
du wie GROSS ein Wal ist? Und dann haben wir eine SCHNUR. Dreißig Meter lang. 
Und dann hat er die abgerollt. Und dann WOAH ist die LANG. Also auch dieses 
STAUNEN ist dann immer wieder WICHTIG für das Kind. Und dann kommen ANDERE 

�����

��	

��


���

���

���

���

���

���



Materialien dann (zu?). Dann gibt es vielleicht WALgesang. ODER oder oder. Damit 
man einfach/ Oder man MALT/ versucht einen KLEINEREN zu malen. (.) Weil so ganz 
großes schafft man halt nicht. //Aber äh man/ man versucht//

Matteo: //(lacht)//

Sabine: GANZ viele Dinge dann zu dem Thema/ zum INTERESSENSgebiet des 
Kindes zu machen.

Matteo: Mhm (bejahend).

Sabine: Weil das Montessori sagt auch. DA, wo das Interesse des Kindes e/ äh IST, da 
muss man auch äh des AUFgreifen. (..) Und muss das WEITERführen. Und //dem Kind 
(WEITERhelfen?)//

Matteo: //Das ist auf JEDEN Fall// ein guter Aspekt. Ja. (4) Okay. (.) Dann sage ich an 
DER Stelle (.) vielen DANK an alle. (..) Ähm. Vielen Dank für die I/ Input/ für den INPUT.

�����

���

���

��	

��


���



Anhang 4 Kodierleitfaden nach Mayring (2015)
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Kodierleitfaden nach Mayring (2015) 

Kategorie Definition Ankerbeispiele (Transkript-Nr., Absatz-Nr.) Kodierregeln 

K1 
Begriffsverständnis 
Sprachliche Bildung 

Alltagsintegrierte Sprachförderung, ganz-
heitlich (alle Sprachebenen), universell 
(alle Kinder) 

Bildungsbegriff, Eigenaktivität, sprachanre-
gende Bildungsgelegenheiten, gemeinsa-
mer Handlungskontext 

Kommunikativ-pragmatische Sprachebene 

Sprachvorbild, Kompetenzen der Kinder 

„Für mich wäre jetzt ganz spontan Sprachliche Bildung, dass ich das Kind 
sprachlich begleite in seinem Handeln. […] Und einfach auch die Dinge be-
nenne, wo es tut, wo es benutzt. Und das somit dann im Alltag begleite.“ 
(1, 22) 

„Ich bin der Meinung, dass Sprachliche Bildung im täglichen Leben ständig 
geschehen muss. Indem man Kontakt zum Kind hat. Indem man mit dem 
Kind kommuniziert, es anschaut beim Reden. Und deutlich mit dem Kind 
spricht, damit es ganz viel Input hat, um das dann auch umsetzen zu kön-
nen.“ (2, 41) 

Keine ausgewiesenen 
Sprachförderstrategien 

K2 
Begriffsverständnis 
Partizipation 

Einflussnahme, innerhalb der KiTa, in ihren 
Lebens- und Lernzusammenhängen 

Nicht nur Kinderparlament, Kinderkonfe-
renzen 

„Und Blickpunkt natürlich Nummer Eins sollten Kinder sein. Gerade unsere 
Arbeitswelt. Ähm, dass die viel mitbestimmen können. Viel mitentscheiden 
können. Auch selbst entscheiden können.“ (1, 58) 

„Es ist einfach die Teilnahme und das Miteinander. [...] Aber dass wir immer 
eine Entscheidungsfreiheit und einfach eine Mitbestimmung mit den Kindern 
machen möchten und das auch ganz klar tun. Also es gibt immer eine Wahl-
möglichkeit.“ (2, 50) 

Abgrenzung von Inklu-
sion, Bildungsteilhabe, 
Heterogenität, Chan-
cengleichheit 

K3 
Notwendigkeit einer 
gemeinsamen 
Betrachtung 

Zusammenhänge zwischen der Funktion 
von Sprache und kindlicher Partizipation 

„Aber natürlich je weiter oder je mehr Teilhabe, desto mehr Sprache braucht 
es. (1, 157) 

„Dass einfach das Kind erfährt, wenn ich etwas tue, wenn ich Laute bilde, 
kann ich etwas bewirken und kann Einfluss nehmen auf meine Umwelt.“ (2, 
63)
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Kategorie Definition Ankerbeispiele (Transkript-Nr., Absatz-Nr.) Kodierregeln 

K4 
Kommunikation 

Kommunikation als theoretische Perspek-
tive einer Partizipativen Sprachlichen Bil-
dung 

Hervorhebung der kommunikativ-pragmati-
schen Sprachebene 

Gebrauchsfunktion von Sprache, Intentio-
nen der Sprecher 

„Man braucht die Sprache ja, um ein von sich bestimmtes Ziel zu erreichen 
im Endeffekt.“ (1, 162) 

„Ja, um auch Freundschaften zu knüpfen, ist es doch auch wichtig ähm auch 
sich zu artikulieren können.“ (2, 96) 

 

K5 
Interaktion 

Interaktion als theoretische Perspektive ei-
ner Partizipativen Sprachlichen Bildung 

Interaktionspartner, Erzieher-Kind-Interak-
tion, Kind-Kind-Interaktion, Peers 

„Das (Anm. d. Autors: Redirect) machen wir andauernd. […] Ohne den Be-
griff zu kennen.“ (1, 518) 

„Und er tut sich dann auch schwer, mit anderen Kindern zu spielen. Oder 
die Kinder gehen zwar auf das Kind zu. Aber wenn die dann zweimal fragen: 
Willst du mit mir spielen? Der sagt nichts.“ (2, 94) 

 

K6 
Kooperation 

Kooperation als theoretische Perspektive 
einer Partizipativen Sprachlichen Bildung 

Menschliche Zusammenarbeit, Entstehung 
von Kommunikation 

„Daher finde ich den Weg, über das Spiel zu gehen und das Spiel als Weg 
zu nutzen, viel interessanter […] und viel gescheiter in dem Moment.“ (1, 
341) 

 

K7 
Ko-Konstruktion 

Ko-Konstruktion als theoretische Perspek-
tive einer Partizipativen Sprachlichen Bil-
dung 

Sustained Shared Thinking, gemeinsame 
Erschließung von Bedeutung, gemeinsame 
Erarbeitung mit Sprachkundigen 

„Ich denke, dass Lernen immer besser funktioniert, wenn man wo mit dabei 
ist. […] Weil dann gibt es ganz neue Aspekte. Da gibt es ganz neue Gedan-
kengänge. Ja. Ich denke, dass das eine Gemeinschaft immer attraktiver.“ 
(1, 539) 

„Damit man einfach so in ein Gespräch kommt und Anregungen hat, weiter 
darüber nachzudenken über ein Thema.“ (2, 234) 

 

K8 
Kognition 

Kognition als theoretische Perspektive ei-
ner Partizipativen Sprachlichen Bildung 

Inneres Sprechen, Verinnerlichung von 
Sprache 

„Wir denken in Sprache. […] Umso begrenzter mein Wortschatz, umso be-
grenzter ist mein Denken.“ (2, 54) 

„Und im Rollenspiel im Kindergarten sprechen die ja auch viel mit sich sel-
ber.“ (2, 212) 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele (Transkript-Nr., Absatz-Nr.) Kodierregeln 

K9 
Partizipation 

Partizipation als theoretische Perspektive 
einer Partizipativen Sprachlichen Bildung 

Williger (verhandlungsbereiter) Sprechpart-
ner, Aushandlungsprozesse 

„Also früher ging es ja scheinbar auch mit nonverbal/ Haben sie sich auch 
verständigt.“ (1, 168) 

 

K10 
Spracherwerbstheorien 

Sozial-pragmatische Theorien des Sprach-
erwerbs 

Kooperation, soziale Motive, geteilte Inten-
tionalität, gemeinsame Ziele → SST, ge-
meinsamer Hintergrund, gemeinsame Auf-
merksamkeit, Kind als intentionaler Akteur 

Kommunikationsakt 

„Also ich glaube auf jeden Fall, dass Sprache auf jeden Fall immer was mit-
teilen möchte. Weil/ Wenn ich jetzt an ein Kind denke, das weint. Das ist ja 
auch eine Art von Kommunikation oder Sprache. Das möchte ja dann immer 
was mitteilen.“ (1, 186) 

„Ich glaube, dass zu Kommunikation immer zwei gehören.“ (1, 194) 

„Aber wenn es an die emotionalen Geschichten geht. Oder ich bin traurig. 
Oder würde mich freuen, wenn wir heute das und das machen würden. Wo 
er eine Idee hat ähm, dann ist es schwierig, das nur durch Zeigen ähm sicht-
bar zu machen.“ (2, 112) 

 

K11 
Sprachförderstrategien 

Längere Dialoge, gemeinsam geteilte 
Denkprozesse, lautes Denken, Versprach-
lichen von Handlungen, Wortschatzförde-
rung, Modellierungstechniken, Fragetech-
niken, Redirect 

„Ja ganz klassisch, dass man den Satz nochmal korrekt wiederholt.“ (1, 272) 

„Ja da muss ich von der Entwicklung einfach auch schauen, was passt.“ (1, 
353) 

„Wir haben mal 20 Minuten über Regenschirme gesprochen in der Gruppe. 
Und einfach was jetzt besser ist. Ob ein Regenschirm besser ist oder eine 
Regenjacke. Ich hätte auch einfach sagen können: Leute. Regenschirm. 
Dann wäre die Diskussion schnell beendet gewesen. Aber ich glaube, da 
wäre das einfach nicht so effektiv gewesen.“ (1, 576) 

„Das passiert in der Krippe, […] dass man zum Beispiel im Funktionsspiel 
ganz klar die Beobachtungen für das Kind verbalisiert.“ (2, 132) 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele (Transkript-Nr., Absatz-Nr.) Kodierregeln 

K12 
Partizipative Haltung 

Partizipation in all ihren Facetten 

Grundbedürfnisse (Kompetenz, Autono-
mie, soziale Eingebundenheit), Bedürfnis 
nach Bindung (Sensitive Responsivität), 
partizipativer Paternalismus, Menschen-
rechte (Gleichheit, Freiheit, Solidarität), 
Kinderrechte (entwicklungsangemessene 
Beteiligung) 

„Wenn ich von oben auf das Kind herabgucke, dann kann das gar nie/ also 
dann fühlt das Kind sich auch gar nicht so wertgeschätzt im Endeffekt und 
kommt vielleicht auch mit weniger Sachen zu mir, als wenn ich mich mit dem 
Kind auf eine Ebene begebe.“ (1, 576) 

„Ich muss ja auf das eingehen, was von den Kindern kommt. […] Wenn ich 
darauf nicht eingehe, dann ignoriere ich ja die Interessen auch. Und die Be-
dürfnisse der Kinder.“ (1, 578) 

„Und alles, was ein Kind sagt oder Kinder sagen, das wird akzeptiert.“ (2, 
234)



Anhang 5 Zusammenfassung nach Mayring (2015) 
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Zusammenfassung nach Mayring (2015) 

Legende: T = Transkript-Nummer; A = Absatz-Nummer; Nr. = fortlaufende Nummer 

T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K1   Begriffsverständnis Sprachliche Bildung 

1 22 1 Erzieher begleitet das Kind sprachlich in seinem Handeln Sprachliche Begleitung von Handlungen • Sprachliche Begleitung
• (Alltags-)Handlungen
• Wortschatz, Grammatik
• Sprachanregung
• Sprachlicher Input
• Sprachvorbild
• Kommunikation
• Natürlichkeit

1 22 2 Erzieher benennt Dinge, die das Kind nutzt Benennen von Dingen 

1 22 3 Erzieher begleitet Kind im Alltag Begleitung im Alltag 

1 22 4 Kind hat Interesse an neuen Dingen Kindliches Interesse 

1 22 5 Kind bekommt Input, was das ist Sprachlicher Input 

1 30 6 Sprachliche Bildung ist Begleitung, dass das Kind sprachfähig in 
Deutsch ist 

Begleitung zur Sprachfähigkeit 

1 30 7 Kind kann möglichst fehlerfreies Deutsch sprechen Sprechen der deutschen Sprache 

1 30 8 Kind kann grammatikalisch richtig sprechen Grammatik beherrschen 

1 30 9 Kind erfährt eine kontinuierliche Wortschatzerweiterung Wortschatzerweiterung 

1 30 10 Kind kann Handlungen, Gegenstände und Gefühle benennen Benennen von Handlungen, Gegenständen, 
Emotionen 

1 44 11 Es ist für alle Kinder wichtig, dass sie Input bekommen Sprachlicher Input für alle Kinder 

1 49 12 KiTa ist das Umfeld, in dem Kinder, die fremdsprachig aufwach-
sen, Erfahrungen mit deutscher Sprache machen können 

Kontakt mit deutscher Sprache 

1 52 13 Kinder mit anderer Muttersprache legen trotzdem das Grund-
konzept an 

Sprachliches Grundkonzept 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 293 14  Sprache wird gelernt, indem man den Menschen viel zuhört, die 
es schon können 

Sprache lernen von kompetenten Sprechern  

1 440 15  Wenn das Kind kein Vorbild hat, kann es auch keinen Fortschritt 
haben 

Sprachvorbild für Kinder notwendig 

1 498 16  Kinder werden zur Sprache angeregt, indem sie Bilderbuchsei-
ten beschreiben, die sie zuvor angeguckt haben 

Sprachanregung durch Bilderbuch 

2 41 17  Sprachliche Bildung muss im täglichen Leben ständig gesche-
hen 

Sprachliche Bildung im Alltag 

2 41 18  Sprachliche Bildung geschieht durch Kommunikation  Kommunikation 

2 41 19  Sprachliche Bildung geschieht durch deutliches Sprechen Deutliches Sprechen 

2 43 20  Sprachliche Bildung im Alltag einsetzen Sprachliche Bildung im Alltag 

2 43 21  Alle Alltagshandlungen sprachlich begleiten Sprachliche Begleitung von Alltagshandlungen 

2 152 22  Viele Sprachanlässe schaffen Sprachanlässe schaffen 

2 152 23  Kinder animieren, dass sie von sich aus sprechen und sich aus-
drücken müssen 

Sprachanregung der Kinder 

2 160 24  Sprachliche Bildung soll natürlich wirken, ohne dass das Kind 
eine gezielte Förderung spürt 

Natürlichkeit 

K2   Begriffsverständnis Partizipation 

1 56 25  Partizipation heißt teilhaben lassen Teilhabe ermöglichen • Mitbestimmung, -gestaltung 
• Freiraum 
• Vorgegebener Rahmen 
• Begleitung zur Entschei-

dungsfähigkeit 

1 58 26  Man muss alle zufrieden stellen Alle zufriedenstellen 

1 58 27  Blickpunkt Nummer Eins sollten Kinder sein Kinder im Mittelpunkt 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 58 28  Kinder können viel mitbestimmen Mitbestimmung • Altersabhängigkeit 
• Zusammenwirken, gemein-

same Aktivität 1 58 29  Kinder können auch selbst entscheiden Selbst entscheiden 

1 58 30  Kinder dürfen ganz viel für sich selbst entscheiden Selbst entscheiden 

1 58 31  Kinder bekommen ganz viel Freiraum Freiraum für Kinder 

1 58 32  Erzieher stellen den Rahmen für die Kinder Rahmen durch Erzieher 

1 58 33  Was in dem Rahmen geschieht, dürfen alle Kinder im Normalfall 
mitgestalten 

Mitgestaltung der Kinder im Rahmen 

1 70 34  Erzieher begleiten die Kinder dahin, dass sie fähig werden, eine 
Entscheidung zu treffen 

Begleitung zur Entscheidungsfähigkeit 

1 70 35  Kinder müssen es lernen, Entscheidungen zu treffen Entscheidungsfähigkeit lernen 

1 78 36  Erzieher trauen den Kindern zu, dass sie Entscheidungen tref-
fen, die gut für sie sind 

Entscheidungsfähigkeit zutrauen 

1 82 37  Kinder treffen auch mal eine Entscheidung, die nicht das opti-
male war und dürfen das aushalten 

Entscheidungen aushalten 

1 90 38  Kind lernt, dass seine Entscheidung Folgen hat Entscheidung hat Konsequenzen 

1 95 39  Jede Entscheidung hat eine Konsequenz Entscheidung hat Konsequenzen 

1 98 40  Eine Entscheidung hat positive und negative Seiten im Normal-
fall 

Entscheidung hat positive und negative Kon-
sequenzen 

1 100 41  Partizipation ist ein Heranführen an die Entscheidung Begleitung zur Entscheidungsfähigkeit 

1 100 42  Partizipation bedeutet, die Entscheidung dann treffen zu können Entscheidungsfähigkeit 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 103 43 Partizipation muss man lernen Lernprozess 

1 111 44 Kind lernt Abwägen Abwägen lernen 

1 113 45 Kind lernt das Einschätzen von Situationen Einschätzen von Situationen 

1 115 46 Kind lernt Frustrationstoleranz Frustrationstoleranz 

1 115 47 Kind lernt, dass es nicht alles gleichzeitig haben kann Entscheidung hat positive und negative Kon-
sequenzen 

2 50 48 Partizipation ist die Teilnahme Teilnahme 

2 50 49 Partizipation ist das Miteinander Zusammenwirken 

2 50 50 Partizipation geschieht in dem Rahmen, was möglich ist, und al-
tersspezifisch 

Abhängigkeit von Möglichkeiten und Alter 

2 50 51 Erzieher bieten Kindern immer eine Entscheidungsfreiheit Entscheidungsfreiheit 

2 50 52 Erzieher bieten Kindern eine Mitbestimmung Mitbestimmung 

2 50 53 Es gibt immer eine Wahlmöglichkeit Wahlmöglichkeit 

2 177 54 Partizipation fängt damit an, dass man miteinander etwas tut Gemeinsame Aktivität als Ausgangspunkt 

K3   Notwendigkeit einer gemeinsamen Betrachtung 

1 128 55 Sprache ist der Schlüssel, dass Einflussnahme möglich ist Sprache als Schlüssel für Partizipation • Sprache als Voraussetzung
für Partizipation

• Sprache als Kommunikations-
mittel: Ausdrucksmittel, Mittel 
zur Einflussnahme 

• Sprache als Auslöser von 
Handlungen 

1 132 56 Kinder müssen zumindest ein passives Sprachverständnis ha-
ben, um zu wissen, dass man etwas mitentscheiden kann 

Passives Sprachverständnis als Vorausset-
zung für Partizipation 

1 139 57 Kinder können ihre Meinung nur schwer äußern, wenn sie 
sprachlich nicht die Möglichkeit dazu haben 

Sprache als Voraussetzung für Meinungsäu-
ßerung 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 157 58 Je weiter oder je mehr Teilhabe stattfindet, desto mehr Sprache 
braucht es 

Partizipation in Abhängigkeit vom sprachlichen 
Niveau 

• Alltagshandlungen als Grund-
lage für Sprachförderung

• Gemeinschaft als Ort des Zu-
hörens

• Längere Diskussion in der
Gemeinschaft als Ausgangs-
punkt für Sprachbildung

1 177 59 Ohne Sprache ist es echt schwer Schwierigkeiten ohne Sprache 

1 361 60 Der beste Weg, Sprachprobleme zu beseitigen, ist der Alltag, 
weil das Kind in seinem Handeln abgefangen wird 

Sprachförderung innerhalb von Alltagshand-
lungen 

1 555 61 Gemeinschaft bildet einen Ort, an dem man auch einfach mal 
den anderen zuhören kann 

Gemeinschaft als Ort des Zuhörens 

1 576 62 20 Minuten über Regenschirme in der Gruppe sprechen ist ef-
fektiver, als die Diskussion mit einer einzigen Antwort schnell zu 
beenden 

Längere Diskussion in der Gemeinschaft als 
Ausgangspunkt für Sprachbildung 

2 50 63 Sprache führt dazu, sich selbst mitteilen zu können Sprache als Ausdrucksmöglichkeit 

2 50 64 Man hat Sprache, um sich ausdrücken zu können Sprache als Ausdrucksmittel 

2 50 65 Man zeigt keine körperlichen Aggressionen, sondern kann das 
Ganze verbalisieren 

Sprache als alternatives Ausdrucksmittel für 
Emotionen 

2 63 66 Indem das Kind Laute bildet, erfährt es, dass es etwas bewirken 
kann und Einfluss auf die Umwelt nehmen kann 

Frühe Einflussnahme durch Lautbildung 

2 69 67 Freude an der Sprache ist ein grundsätzlicher Motor, um in der 
Umwelt etwas zu erreichen 

Sprachfreude als Motor für Partizipation 

2 73 68 Wenn man andere Bedürfnisse außer Hunger und Durst ausdrü-
cken möchte, wird es schwieriger, ohne Sprache auszukommen 

Sprache als Ausdrucksmittel für komplexe und 
abstrakte Bedürfnisse 

2 125 69 Sprache hat immer eine Handlung zur Folge Sprache als Auslöser von Handlungen 

2 127 70 Sprache bringt Menschen ins Handeln Sprache als Auslöser von Handlungen 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

2 194 71  Wenn man dem Gegenüber zuhört und für sich zu einem Resul-
tat kommt, hat das eine Handlung zur Folge 

Kommunikation als Auslöser von Handlungen  

2 214 72  Im Rollenspiel kommen Kinder in der sprachlichen Interaktion 
mit anderen Kindern ins Spielen 

Sprachliche Interaktion initiiert Spiel 

K4   Kommunikation 

1 162 73  Man braucht Sprache, um ein von sich bestimmtes Ziel zu errei-
chen 

Sprache als Mittel, um eigene Ziele zu errei-
chen 

• Absichtsvolles Sprechen 
• Verständnisprobleme 
• Ziele mit Sprache erreichen 
• Gebrauchsfunktion: Bedürf-

nisse ausdrücken, Freund-
schaften knüpfen 

1 383 74  Nach Montessori lernen Kinder dann, wenn sie ein Interesse an 
etwas haben 

Lernen durch Interesse 

2 63 75  Indem das Kind einen Laut bildet, erfährt es, dass es etwas be-
wirken kann 

Frühe Einflussnahme durch Lautbildung 

2 73 76  Es gibt noch andere Bedürfnisse außer Hunger und Durst, die 
man ausdrücken möchte 

Ausdruck von Bedürfnissen 

2 81 77  Ein Kind MÖCHTE sich artikulieren mit anderen Kindliche Sprechabsicht gegenüber anderen 

2 81 78  Wenn das Kind etwas sagt, was der andere nicht versteht, kann 
das für das Kind sehr ärgerlich sein 

Verständnisprobleme machen ärgerlich 

2 88 79  Das Kind hatte schon Tränen in den Augen und wollte mir das 
sagen, aber ich habe es nicht verstanden 

Verständnisprobleme machen traurig 

2 96 80  Um Freundschaften zu knüpfen, ist es wichtig, sich artikulieren 
zu können 

Freundschaften knüpfen 

K5   Interaktion 

1 517 81  Wir leiten Kinder andauernd an andere Kinder weiter, um die 
Kind-Kind-Interaktion zu stärken 

Kind-Kind-Interaktion stärken • Bedeutung der Sprache bei 
Kind-Kind-Interaktion 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

2 94 82 Das Kind tut sich schwer, mit anderen Kindern zu spielen, weil 
es auf die Spielanfragen der Kinder nichts sagt 

Probleme bei mangelnder Kind-Kind-Interak-
tion 

• Bedeutung der Kind-Kind-In-
teraktion für Sprachbildung
(implizit)

2 96 83 Um Freundschaften zu knüpfen, ist es wichtig, sich artikulieren 
zu können 

Freundschaften knüpfen 

2 125 84 Im Spiel Kindern zuhören, wie sie miteinander in Interaktion ge-
hen 

Kind-Kind-Interaktion im Spiel beobachten 

K6   Kooperation 

1 341 85 Wenn ein Kind mit einem längeren Dialog komplett überfordert 
ist, kann das Spiel als Weg genutzt werden 

Spiel als Weg • (Sprachliche) Zusammenar-
beit im Spiel

• Sprachbildung im Rahmen
von gemeinsamen Handlun-
gen, zum Teil passive Beteili-
gung in größeren Gruppen

1 386 86 Wenn ich mit einer Sprache nicht aktiv zu tun habe, lerne ich 
sehr schwer 

Sprache lernen innerhalb von Aktivitäten 

1 541 87 Alleine lerne ich schlechter, wie wenn ich mit anderen Leuten ir-
gendwas mache 

Sprachbildung im Rahmen von gemeinsamen 
Handlungen 

1 560 88 Es gibt Kinder, die durch Zuhören lernen und sich vordergründig 
nicht aktiv an Prozessen beteiligen 

Sprache lernen durch passive Beteiligung an 
gemeinschaftlichen Prozessen 

K7   Ko-Konstruktion 

1 365 89 Im Alltag spinnt man das weiter Weiterspinnen im Alltag • Lerngemeinschaft
• Längere Diskussion in der

Kindergruppe
→ gemeinsame Erschließung
von Bedeutung,  

• Wissen zusammentragen, 
Denkprozesse aufrechterhal-
ten durch Fragen 
→ Gemeinsames Verständnis
weiterentwickeln

1 539 90 Lernen funktioniert immer besser, wenn man wo mit dabei ist Lerngemeinschaft 

1 541 91 In einer Gemeinschaft gibt es ganz neue Gedankengänge Neue Gedankengänge in der Gemeinschaft 

1 546 92 Es gibt Kinder, die nicht aktiv beteiligt sein möchten Lernen durch passive Beteiligung 

1 548 93 Es gibt Kinder, die durch Zuschauen und Beobachten lernen Lernen durch Beobachten 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 549 94 Nur weil ich in einer Gemeinschaft zuschaue, heißt das nicht, 
dass ich nicht lerne 

Lernen durch passive Beteiligung an gemein-
schaftlichen Prozessen 

• Philosophisches Gespräch
als situativer Rahmen

• Lernen durch passive Beteili-
gung an der Gemeinschaft: 
Beobachten, Zuhören 

1 555 95 In einer Gemeinschaft muss man nicht immer in der aktiven 
Rolle sein, um etwas mitzunehmen 

Lernen durch passive Beteiligung an gemein-
schaftlichen Prozessen 

1 558 96 Es gibt Kinder, die ganz viel durch Beobachten und Zuhören ler-
nen 

Lernen durch Beobachten und Zuhören 

1 560 97 Es gibt Kinder, die lernen und sich vordergründig nicht aktiv an 
Prozessen beteiligen 

Lernen durch passive Beteiligung an gemein-
schaftlichen Prozessen 

1 576 98 20 Minuten über Regenschirme in der Gruppe sprechen ist ef-
fektiver, als die Diskussion mit einer einzigen Antwort schnell zu 
beenden 

Längere Diskussionen in der Gemeinschaft 

2 164 99 Vieles wird den Kindern abgenommen, indem man geschlos-
sene Fragen stellt 

Kein Lernprozess durch geschlossene Fragen 

2 234 100 In kleinen philosophischen Gesprächen sammeln, was Kinder 
wissen 

Wissen zusammentragen 

2 234 101 Ich frage weiter, damit man in ein Gespräch kommt Dialog initiieren durch Fragen 

2 234 102 Ich frage weiter, damit man Anregungen hat, weiter darüber 
nachzudenken 

Denkprozesse aufrechterhalten durch Fragen 

2 240 103 Kinder deuten das, was sie gesehen haben Beobachtungen deuten 

2 240 104 Kleine philosophische Gespräche regen massiv zum freien Den-
ken, Überlegen und Fantasieren an 

Freies Denken und Fantasieren durch philoso-
phische Diskussionen 

2 246 105 Es kommen ganz tolle Ideen und Gedanken Neue Ideen und Gedanken in der Gemein-
schaft 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K8   Kognition 

2 54 106 Wir denken in Sprache Denken in Sprache • Denken in Sprache
(„Inneres Sprechen“)

• Selbstgespräche: Versprachli-
chen eigener Handlungen; im 
Rollenspiel 

• Sprache beeinflusst Denken: 
abhängig vom Wortschatz 

• Denken beeinflusst Sprache

2 54 107 Umso begrenzter mein Wortschatz ist, umso begrenzter ist mein 
Denken 

Denken abhängig vom verfügbaren Wort-
schatz 

2 54 108 Umso mehr Worte ich habe, umso weiter und spezifischer kann 
ich denken 

Denken abhängig vom verfügbaren Wort-
schatz 

2 189 109 Das Denken beeinflusst die Sprache Denken beeinflusst Sprache 

2 205 110 Kind hört sich selber wieder, wenn es mitspricht oder singt, was 
es tut 

Versprachlichen eigener Handlungen 

2 212 111 Im Parallelspielstadium redet jedes Krippenkind für sich vor sich 
hin 

Beiläufiges Sprechen im Parallelspiel 

2 212 112 Im Rollenspiel reden Kindergartenkinder viel mit sich selber Selbstgespräche im Rollenspiel 

K9   Partizipation 

1 168 113 Früher konnten sich Menschen scheinbar auch nonverbal ver-
ständigen 

Nonverbale Verständigung • Nonverbale Verständigung
als Aushandlungsprozess
(implizit)

K10   Spracherwerbstheorien 

1 168 114 Früher konnten sich Menschen scheinbar auch nonverbal ver-
ständigen 

Nonverbale Verständigung • Kommunikation durch Zeigen
versus Sprache: Kommunika-
tion durch Zeigen begrenzt,
Sprache für komplexe und
abstrakte Bedürfnisse

1 186 115 Wenn ich an ein Kind denke, das weint, ist das auch eine Art 
von Kommunikation oder Sprache 

Emotion ausdrücken als Kommunikationsmotiv 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 190 116  Kinder wollen immer etwas erzählen, was sie in dem Moment 
beschäftigt 

Bedeutsames mitteilen als Kommunikations-
motiv 

• Kommunikationsmotive: Emo-
tionen ausdrücken, Bedeutsa-
mes mitteilen; um etwas bit-
ten (implizit) 

• Wechselseitigkeit: Dialog-
partner, Zurücksenden von 
Informationen 

• Verstehen abhängig vom Per-
sonenkreis 
→ Gemeinsamer Hintergrund 
(implizit) 

• Angewiesenheit auf sichtbare 
Reaktion 

• Positive Reaktion stimuliert 
Lautäußerung 

• Fehlende Reaktion: Unklar-
heit, Irritation, Erfahrungs-
schatz 

• Fehlender Kontakt: u.a. Au-
genkontakt 

• Fehlendes Interesse 
• Montessori-Pädagogik: Wahr-

nehmung, Zusammenhang 
zwischen Wahrnehmung, 
Denken, Sprache und Hand-
lung 

1 190 117  Kinder wollen mir etwas erzählen, weil es ihnen wichtig ist Bedeutsames mitteilen als Kommunikations-
motiv 

1 194 118  Zu Kommunikation gehören immer zwei Dialogpartner 

1 194 119  Wenn ich kein Interesse habe, höre ich nicht zu und reagiere 
nicht 

Ohne Interesse keine Reaktion 

1 206 120  Kommunikation ist für mich eine zweiseitige Angelegenheit Wechselseitigkeit 

1 208 121  Wenn der eine nicht hinguckt, geht die ganze Emotion, Mimik 
und Gestik verloren 

Fehlender Augenkontakt führt zu Informations-
verlust 

1 221 122  Das ist dieser Gesamtprozess, der dann auch zurückgesendet 
werden muss 

Wechselseitigkeit 

1 226 123  Ich bin darauf angewiesen, an der Reaktion des Empfängers zu 
merken, ob dieser verstanden hat, was ich will 

Angewiesenheit auf sichtbare Reaktion 

1 234 124  Wenn ich mein Gegenüber nicht sehe und kein Kontakt da ist, 
ist es keine Kommunikation 

Ohne Kontakt keine Kommunikation 

1 240 125  Wenn das Kind nicht reagiert, weiß ich nicht, woran es liegt, 
dass es das nicht tut 

Fehlende Reaktion führt zu Unklarheit 

1 252 126  Gerade für Kinder ist es richtig irritierend, wenn ein Kind nicht 
reagiert, weil sie es noch viel weniger einschätzen können 

Fehlende Reaktion führt zu Irritation bei Kin-
dern 

1 252 127  Als Erwachsene haben wir einen Erfahrungsschatz und können 
es etwas einschätzen und eingrenzen, woran es liegt 

Erfahrungsschatz der Erwachsenen hilfreich 
bei fehlender Reaktion 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 293 128 Sprache wird gelernt, indem man den Menschen viel zuhört, die 
es schon können 

Sprache lernen von kompetenten Sprechern 

2 63 129 Kinder merken, dass Erwachsene auf sie reagieren, wenn sie 
schreien oder Laute bilden 

Wahrnehmbare Reaktion nach Lautäußerung 

2 63 130 Wenn eine positive Reaktion erfolgt, versucht das Kind weiter-
hin, zu rufen oder Geräusche zu entwickeln 

Positive Reaktion stimuliert kindliche Lautäu-
ßerung 

2 71 131 Die Kommunikation durch Zeigen ist begrenzt Kommunikation durch Zeigen begrenzt 

2 71 132 Eltern wissen im Gegensatz zu einem Fremden, dass das Kind 
etwas trinken mag, wenn es auf die Flasche zeigt 

Verstehen abhängig vom Personenkreis 

2 73 133 Wenn man andere Bedürfnisse außer Hunger und Durst ausdrü-
cken möchte, wird es schwieriger, ohne Sprache auszukommen 

Sprache als Ausdrucksmittel für komplexe und 
abstrakte Bedürfnisse 

2 94 134 Ich wusste nicht, ob er etwas brauchte oder nur etwas sagen 
wollte 

Bitten und Informieren als Kommunikations-
motive 

2 94 135 Die Eltern wissen, was er meint, aber wir verstehen das nicht Verstehen abhängig vom Personenkreis 

2 112 136 Es ist schwierig, Emotionen oder Ideen nur durch Zeigen sicht-
bar zu machen 

Kommunikation durch Zeigen begrenzt 

2 118 137 Ich kann verbalisieren, wie es mir geht und was für eine Emotion 
dahinter steht 

Sprache als Ausdrucksmittel für Emotionen 

2 189 138 In der Montessori-Pädagogik wird die Wahrnehmung sehr ge-
schult 

Fokus auf Wahrnehmung in der Montessori-
Pädagogik 

2 189 139 Die Wahrnehmung beeinflusst das Denken, das Denken die 
Sprache und die Sprache wiederum die Handlung 

Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, 
Denken, Sprache und Handlung 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K11   Sprachförderstrategien 

1 272 140 Satz nochmal korrekt wiederholen Korrekte Wiederholung • Längerer Dialog:
wird genutzt (siehe K7), ge-
meinsame geteilte Denkpro-
zesse (implizit, siehe K7),
Themen der Kinder aufgreifen
(explizit), Inhalt vor Form (ex-
plizit), Versprachlichen der
Handlungen (explizit), Vorbe-
halte (entwicklungsabhängig,
lerntypabhängig, beim Erler-
nen neuer Wörter nicht not-
wendig, bei Überforderung
Spiel als Alternative)

• Wortschatzförderung:
3-phasige Förderstrategie
(nicht explizit genannt),
Phase1 vorhanden
(gemeinsame Aktivität, Mont-
essori-Material benennen),
Phase 2 vorhanden
(unterschiedliche Materialen,
Projekt, mit Dimensionsmate-
rialien Klarheit in die Begriffe
bringen),
Phase 3 vorhanden
(indirekt, Wiederholung im All-
tag)

1 278 141 Ohne das Kind zu korrigieren Keine direkte Korrektur 

1 291 142 Irgendwann traut sich das Kind nichts mehr zu sagen, wenn al-
les falsch ist 

Versiegende Sprachfreude bei direkter Korrek-
tur 

1 293 143 Sprache wird gelernt, indem man den Menschen viel zuhört, die 
es schon können 

Sprache lernen von kompetenten Sprechern 

1 304 144 Dann geht es auch nicht mehr um das Thema, wenn ich das 
Kind erst mal korrigiere 

Inhalt vor Form 

1 341 145 Wenn ein Kind mit einem längeren Dialog komplett überfordert 
ist, kann das Spiel als Weg genutzt werden 

Spiel als Alternative zum längeren Dialog 

1 353 146 Ich muss von der Entwicklung des Kindes berücksichtigen und 
schauen, was passt 

Entwicklung des Kindes berücksichtigen 

1 365 147 Im Alltag wiederholt es sich Wiederholung im Alltag 

1 365 148 Im Alltag spinnt man das weiter Weiterspinnen im Alltag 

1 393 149 Wenn man mit dem Kind knetet und sagt, dass man zusammen 
eine Schlange knetet, lernt es dabei das Wort Schlange 

Wortschatzerweiterung innerhalb einer ge-
meinsamen Aktivität 

1 395 150 Ich kann die Dinge, die wir zusammen kneten, benennen und 
brauche keinen langen Dialog 

Wortschatzerweiterung innerhalb einer ge-
meinsamen Aktivität ohne längeren Dialog 

1 404 151 Ein anderes Mal gucken wir ein Buch an oder singen ein Lied Bücherbetrachtung und Singen als gemeinsa-
mer Rahmen für Sprachförderung 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 408 152 Auch beim Turnen lernen die Kinder Sprache Turnen als situativer Rahmen für Sprachförde-
rung 

• Modellierungstechniken:
Begriff nicht oder nicht mehr
bekannt, Korrektives Feed-
back (explizit)

• Fragetechniken:
inhaltlich bekannt durch Aus-
bildung, Fachbegriffe nicht o-
der nicht mehr bekannt (Ent-
scheidungs-, Ergänzungs-,
Alternativfrage)

• Redirect:
scheinbar inhaltlich bekannt

• Rahmen für Sprachförderung:
Bilderbuchbetrachtung, Sin-
gen, Turnen, Kochen, Tan-
zen, Rhythmisieren, philoso-
phisches Gespräch, gemein-
sames Spiel

• Sprachliche Herausforderung
durch Zungenbrecher

• Selbsteinschätzung: Sprach-
förderstrategien verinnerlicht

1 422 153 Es ging nicht darum, dass man beim Turnen Dinge benennt o-
der zählt, wie oft man hüpft 

Turnen als situativer Rahmen für Sprachförde-
rung 

1 426 154 Es ging völlig an den Kindern vorbei, denn sie haben nie mitei-
nander gekocht, geturnt und getanzt 

Kochen, Turnen und Tanzen als gemeinsamer 
Rahmen für Sprachförderung 

1 445 155 Unterschiedliche Materialien wie Bücher Bücher als situativer Rahmen für Sprachförde-
rung 

1 457 156 Den Fachbegriff Modellierungstechniken hatte ich nicht mehr im 
Kopf 

Begriff Modellierungstechniken nicht mehr be-
kannt 

1 467 157 Möchtest du Kartoffeln oder möchtest du noch Fleisch, ist eine 
Entscheidungsfrage 

Begriff Entscheidungsfrage falsch angewendet 

1 471 158 Was möchtest du essen, ist eine Entscheidungsfrage Begriff Entscheidungsfrage falsch angewendet 

1 493 159 Die Fragetechniken beim Bilderbuch sollten wir kennen Fragetechniken bekannt 

1 508 160 Fragetechniken haben wir in der Ausbildung bestimmt vermittelt 
bekommen 

Fragetechniken bekannt durch Ausbildung 

1 509 161 Ich kann mich erinnern, dass wir Fragetechniken in der Ausbil-
dung vermittelt bekommen haben 

Fragetechniken bekannt durch Ausbildung 

1 511 162 Ich wusste es mal, aber man vergisst die Fragetechniken auch 
wieder 

Begriffe für Fragetechniken vergessen 

1 514 163 Die Fragetechniken waren definitiv dabei Fragetechniken bekannt durch Ausbildung 

1 517 164 Wir leiten Kinder andauernd an andere Kinder weiter, um die 
Kind-Kind-Interaktion zu stärken 

Redirect als Sprachförderstrategie inhaltlich 
bekannt 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 535 165 Das Führen von längeren Dialogen ist entwicklungsabhängig Möglichkeit zu längeren Dialogen abhängig 
von der Entwicklung des Kindes 

1 569 166 Es gibt unterschiedliche Lerntypen, die ich berücksichtigen 
muss 

Unterschiedliche Lerntypen berücksichtigen 

1 576 167 Wir haben 20 Minuten über Regenschirme gesprochen in der 
Gruppe und diskutiert, ob ein Regenschirm oder eine Regenja-
cke besser ist 

Längerer Dialog 

2 43 168 Alle Alltagshandlungen sprachlich begleiten Sprachliche Begleitung von Alltagshandlungen 

2 43 169 Singen, Fingerspiele machen Singen und Fingerspiele als situativer Rahmen 
für Sprachförderung 

2 106 170 Ich frage öfters nach, wenn ich das Kind nicht verstehe Bestätigung einholen durch Nachfragen 

2 132 171 Im Funktionsspiel verbalisiert man die Beobachtungen für das 
Krippenkind 

Versprachlichen von Beobachtungen im Funk-
tionsspiel 

2 152 172 Offene Fragen stellen Offene Fragen 

2 160 173 Korrektive Wiederholung Korrektive Wiederholung 

2 162 174 Wir binden Sprachförderstrategien schon automatisch in den 
Tag mit ein 

Sprachförderstrategien verinnerlicht 

2 162 175 Man muss den Kindern sprachliche Herausforderungen bieten Sprachliche Herausforderungen schaffen 

2 162 176 Rhythmik und Gesang im Stuhlkreis anbieten Rhythmisieren und Singen als situativer Rah-
men für Sprachförderung 

2 162 177 Ich habe mit meiner Gruppe als kleine Sprachherausforderung 
Zungenbrecher gemacht 

Zungenbrecher als Sprachherausforderung 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

2 177 178 Dinge, die ein Kind tut, mit Worten darlegen Versprachlichen kindlicher Handlungen 

2 232 179 Mit den Vorschulkindern mache ich kleine philosophische Ge-
spräche 

Philosophische Gespräche als gemeinsamer 
Rahmen für Sprachförderung 

2 234 180 Zu der Frage, was Liebe ist, sammeln, was Kinder wissen Wissen zusammentragen 

2 234 181 Ich frage weiter, damit man in ein Gespräch kommt Längeren Dialog durch Fragen initiieren 

2 234 182 Ich frage weiter, damit man Anregungen hat, weiter darüber 
nachzudenken 

Denkprozesse aufrechterhalten durch Fragen 

2 240 183 Kleine philosophische Gespräche regen massiv zum freien Den-
ken, Überlegen und Fantasieren an 

Denkprozesse anregen durch philosophische 
Gespräche 

2 246 184 Es kommen ganz tolle Ideen und Gedanken Neue Ideen und Gedanken 

2 248 185 Mit Dimensions- und Sinnesmaterialien Klarheit in die Begriffe 
bringen 

Klarheit in die Begriffe bringen 

2 252 186 Dinge werden erst von mir benannt Dinge benennen 

2 255 187 Wenn Kinder Interesse in einem bestimmten Bereich haben, 
wird das wie in einem Projekt auf ganz unterschiedliche Weisen 
aufgearbeitet 

Themen der Kinder vertiefen in unterschiedli-
che Kontexte 

2 258 188 Ganz viele Dinge zum Interessensgebiet des Kindes machen Interessen des Kindes berücksichtigen 

2 260 189 Montessori sagt, man muss das Interessensgebiet des Kindes 
aufgreifen und weiterführen 

Interessen des Kindes aufgreifen 

K12   Partizipative Haltung 

1 141 190 In der Krippe bekommen Kinder die Wahlmöglichkeit, ob sie von 
einem anderen Erzieher gewickelt werden wollen 

Wahlmöglichkeit 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 304 191 Wenn ich ein Kind sprachlich direkt korrigiere, reiße ich es aus 
seinem Bedürfnis heraus 

Bedürfnis vor Form • Grundbedürfnisse:
Wahlmöglichkeit
(sich selbstbestimmt erleben),
Bedürfnis vor Form
(sich wirksam erleben)

• Sensitive Responsivität:
wertschätzende Haltung
(Nachfragen, kein Lachen),
Akzeptanz (keine Wertung),
kindliche Interessen und Be-
dürfnisse aufgreifen und be-
antworten, Geduld und Ruhe,
Augenkontakt, Lob

• Partizipativer Paternalismus:
angstfreie Atmosphäre schaf-
fen

• Menschenrechte:
auf gleicher Höhe bzw. Au-
genhöhe, Interessen gleich
wichtig (Gleichheit),
Gültigkeit, Freiwilligkeit, Of-
fenheit (Freiheit)

• Kinderrechte:
Aussagen ernst nehmen
(Zuhören)

1 314 192 Es geht um das Kind und sein Bedürfnis und nicht darum, was 
es sagt 

Bedürfnis vor Form 

1 316 193 Wertschätzung des Kindes Wertschätzung 

1 383 194 Nach Montessori lernen Kinder dann, wenn sie ein Interesse an 
etwas haben 

Interessen der Kinder 

1 432 195 Ich bin erst mal froh, wenn das Kind spricht Wertschätzende Haltung 

1 438 196 In erster Linie bin ich froh, dass ein Kind überhaupt spricht, so-
fern es sonst wenig spricht 

Wertschätzende Haltung 

1 444 197 Als Vormacher brauche ich Geduld und Ruhe Geduld und Ruhe 

1 576 198 Wenn ich von oben auf das Kind herabgucke, fühlt es sich nicht 
so wertgeschätzt 

Ohne Gleichwertigkeit keine Wertschätzung 

1 576 199 Wenn ich von oben auf das Kind herabgucke, kommt es mit we-
niger Sachen zu mir 

Ohne Gleichwertigkeit weniger Interaktion 

1 576 200 Sachen, die das Kind sagt, ernst nehmen Aussagen ernst nehmen 

1 578 201 Ich muss auf das eingehen, was von den Kindern kommt Responsivität 

1 580 202 Wenn ich nicht auf das eingehe, was von den Kindern kommt, 
ignoriere ich deren Interessen und Bedürfnisse 

Interessen und Bedürfnisse beantworten 

1 586 203 Ich bin nicht höher wie das Kind Gleichheit 

1 586 204 Die Interessen des Kindes muss ich genauso ernst nehmen wie 
meine 

Interessen gleichwertig 
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T A Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

1 590 205 Da hängt für mich das Bild vom Kind mit zusammen Bild vom Kind 

1 595 206 Von Menschen, vor denen Kinder Angst haben, können diese 
überhaupt nichts lernen 

Angstfreie Atmosphäre schaffen 

2 41 207 Kind beim Reden anschauen Augenkontakt 

2 104 208 Wenn man das Kind nicht versteht und nachfrägt, erfährt es 
Wertschätzung 

Wertschätzung vermitteln durch Nachfragen 

2 175 209 Bei Emmi Pikler äußert sich der Erwachsene lobend, wenn das 
Kind beim Anziehen eine Bewegung in die richtige Richtung 
macht 

Lob 

2 234 210 Alles, was Kinder zum Thema sagen, hat seine Gültigkeit Gültigkeit 

2 234 211 Es darf nicht über eine Aussage gelacht werden, die ein Kind 
trifft 

Kein Lachen über Aussagen 

2 234 212 Alles, was Kinder sagen, wird akzeptiert Akzeptanz 

2 246 213 Die Teilnahme an den kleinen philosophischen Gesprächen ist 
freiwillig 

Freiwilligkeit 

2 246 214 Die Ideen und Gedanken der Kinder werden nie irgendwie ge-
wertet 

Keine Wertung 

2 246 215 Kleine philosophische Gespräche sollen immer ganz offen sein Offenheit der Gespräche 

2 260 216 Montessori sagt, man muss das Interessensgebiet des Kindes 
aufgreifen und weiterführen 

Interessen der Kinder aufgreifen 
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