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Das Interesse der Erzieherinnen 
muss auf alle Arten der Sprache 

des Kindes gerichtet sein, 
 

auf die gefühlsmäßige Seite, 
die Wahrnehmungsseite, 

   den Umgang mit anderen Kindern – 
    auf die hundert Sprachen der Kinder 

 
                                                                       Loris Malaguzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprachförderung von Anfang an 
 
Sprache kann nur gelingen, wo Kommunikation 
stattfindet.  
Sprachförderung bedeutet für uns gelebtes Miteinander im 
Alltag. 
Sprechen findet ausschließlich im sozialen Kontakt statt. 
Unser Anliegen ist es: 
� Kindern zuzuhören 
� sie in ihrer Sprechfreude zu ermuntern und zu 

unterstützen 
� ihnen Anreize und Gelegenheiten zu bieten, in den 

Dialog mit Kindern und Erwachsenen zu treten 
� der Sprache Raum zu geben, durch Ruhe, 

Aufmerksamkeit und eine Atmosphäre, in 
         der sich Gespräche entwickeln können. 
 
Der „Sprachalltag“ in unserer Einrichtung  
 
Das täglich stattfindende 
Kinderparlament ist eine 
Gesprächsrunde die von 
den Kindern geleitet 
wird. Jedes Kind hat hier 
die Möglichkeit, seine 
Ideen, Wünsche und 
Gedanken einzubringen. 
Die Kinder lernen von 
Anfang an, ihren Alltag 
in der Einrichtung mit zu gestalten, Meinungen der anderen zu 
akzeptieren und Kompromisse auszuhandeln. 
 
 
 



 

Lieder, Reime und Rollenspiele, welche die Kinder täglich in 
der Gemeinschaft erleben, sind eine weitere Form der 
Sprachförderung. Hier steht Sprache und Bewegung im 
Vordergrund. 
 
 
Das Vorlesen und 
Anschauen von 
Büchern ist eine 
wichtige 
Unterstützung im 
Bereich der 
Sprach- 
förderung. Die 
Kinder hören die 
richtigen Sätze, 
lernen 
unterschiedliche Erzählstile kennen, beschreiben mit eigenen 

Worten die Bilder 
und erzählen das 
Gehörte nach. 
Engagierte 
Lesepaten 
unterstützen uns 
bei dieser Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Mit allen Kindern findet regelmäßig in alters- 
homogenen Gruppen ein Angebot zur Sprach- 
förderung statt. Hier bietet sich ebenfalls die Möglichkeit, 
Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung zu unterstützen und 
evtl. not- 
wendige Hilfen frühzeitig anzubieten. 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 
� Regelmäßig stattfindende Elterngespräche beziehen sich 

auch auf den Bereich der Sprachentwicklung des Kindes. 
� 2x jährlich bieten wir Elternabende zur 

Sprachentwicklung sowie zu Sprach- 
entwicklungsstörungen mit einem Kooperationspartner 
an. 

� An Elternnachmittagen erhalten die Eltern Informationen 
zur Arbeit im Bildungsbereich Sprache in unserer 
Einrichtung. 

 
Durch Teilnahme an Fortbildungen ist eine Weiter- 
qualifizierung der Mitarbeiterinnen im sprachlichen 
Bildungsbereich gewährleistet. 
 
 


