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„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“
Ludwig Wittgenstein

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Veranstaltung hatte demzufolge das Ziel, Grundlagenwissen zum ein- und mehrsprachigen Spracherwerb und
zur ganzheitlichen und gezielten Sprachförderung zu vermitteln. Den anwesenden Praktikerinnen und VerbandsmitarbeiterInnen wurden Modelle aus der Praxis vorgestellt,
die sich bewähren haben und zur Nachahmung einladen.
Und schließlich bot die Veranstaltung ein Forum zur Diskussion von Handlungsempfehlungen und Strategien zur
Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Diese Strategien wurden unter den Fragestellungen:

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner
Welt“ – mit diesem Zitat von Ludwig Wittgenstein war die
eintägige Fachveranstaltung von Paritätischem Gesamtverband und Paritätischem Bildungswerk BV zu Spracherwerb
und Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund
in Kindertageseinrichtungen überschrieben. Es macht die
Bedeutung von Sprache(n) als Schlüssel zur Welt deutlich.
Alle Grundlagen für Sprachkompetenz werden in der frühkindlichen Entwicklung erworben. Der sichere Umgang
mit der deutschen Sprache ist entscheidend für den schulischen Erfolg von Kindern und ihre Integration ins soziale
Umfeld. Das Wohlfühlen in Deutsch und den möglicherweise anderen Familiensprachen ist Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung. Frühe Sprachförderung ist daher ein
herausragendes bildungspolitisches Handlungsfeld, die
Anregung der sprachlichen Bildung aller Kita-Kinder und
die Förderung ihrer kommunikativen Kompetenzen eine
zentrale Aufgabe pädagogischer Fachkräfte.

„Was soll Kita leisten?“
„Was kann Kita leisten?“
„Was braucht Kita dazu?“ erörtert und diskutiert.





Unser herzliches Dankeschön geht an die Referentinnen für
ihre anschauliche, engagierte und überzeugende Präsentation! Und an die Teilnehmenden, die mit Fragen, Zweifeln,
eigenen Erfahrungen und Anregungen die Diskussion bereichert haben.

Überzeugen Sie sich selbst durch die Lektüre unserer Dokumentation.
Berlin/Frankfurt, im Juli 2008

Marion von zur Gathen						
Paritätischer Gesamtverband, Berlin				

Sabine Kriechhammer-Yağmur
Paritätisches Bildungswerk BV, Ffm.
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Programm
Einleitung
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Sie ist wichtige Voraussetzung zur schulischen und gesellschaftlichen Integration
– dies gilt für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund.
Konsens besteht in der Fachöffentlichkeit dazu, dass die
Förderung der Sprachfähigkeit von Kindern wichtig ist.
Über die Wege und Ziele der Förderung herrschen indes oft
unterschiedliche Vorstellungen.

Diskussion

12:45 Uhr

Mittagsimbiss

13:45 Uhr	Aus der Praxis für die Praxis
		Kurzpräsentation von gelungenen Ansätzen der Sprachförderung

Einige Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen,
sind
	Ist ganzheitliche Sprachförderung sinnvoll oder
braucht es (ausschließlich/ergänzend) Sondermaßnahmen?
	Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?
	Wird ausschließlich Deutsch oder werden auch andere Sprachen gefördert?
	Was unterscheidet motivationale und linguistische
Ansätze – und welche sind sinnvoll?
	Sprachbeobachtung und Sprachstandsfeststellung
– Gegensätze oder Ergänzungen?
	Wie können Eltern einbezogen und motiviert werden?

		

 R
 ucksack und Griffbereit – Förderprogramme für frühkindliche Bildung
Dr. Monika Springer-Geldmacher, RAA
NRW
 K
 inder werden WortStark, Programme
zur Sprach- und Leseförderung
Katrin Seewald, City Bibliothek Berlin
 D
 eutsch-türkische Kita Oranienstrasse
und Reichenbergerstrasse
(Edith Giere, Nurgün Karhan, Verein zur
Förderung ausländischer und deutscher Kinder, Berlin)

Dieser Workshop wendet sich an PraktikantInnen und VerbandsmitarbeiterInnen aus dem Paritätischen Gesamtverband und seinen Mitgliedsorganisationen. Er vermittelt
Grundlagenwissen zum ein- und mehrsprachigen Spracherwerb und zur Sprachförderung. Er stellt Modelle vor, die
sich in der Praxis bewährt haben. Schließlich lädt er ein zur
Diskussion um Handlungsempfehlungen und Strategien.

14:15 Uhr
Foren
		Die drei Praxisprojekte stellen sich ausführlich vor
15:30 Uhr

Kaffepause

15:45 Uhr
Podiumsdiskussion
		Auf dem Weg: Handlungs
empfehlungen, Konsequenzen,
strategische Überlegungen

Ablauf
10:00 Uhr

12:00 Uhr

Ankommen, Organisatorisches		

10:15 Uhr	Begrüßung
Prof. Barbara John,
Mitglied des Vorstandes des Paritätischen
Gesamtverbandes
		
10:30 Uhr	Impulsreferat
		„Wie leine Kinder in Sprachgemeinschaften schlüpfen – Spracherwerb in
ein- und mehrsprachigen Familien
Prof. Dr. em Gudula List,
Universität Köln
11:15 Uhr: 	Impulsreferat
„Sprachförderung von Kindern mit und
ohne Migrationshintergrund in Kindertagesstätten und Familien auf dem
Hintergrund der Empfehlungen von
Integrationsprogramm und -plan“
		Dr. Havva Engin, Institut für Deutsche
Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

		
		
		
		
		
		
		

Teilnehmende:
– Dr. Havva Engin,
– Edith Giere,
– Nurgün Karhan,
– Marion von zur Gathen,
– Katrin Seewald,
– Dr. Monika Springer-Geldmacher

		
		

Moderation:
Prof. Dr. Monika Simmel-Joachim,
Vorsitzende des Paritätischen Bildungswerks, Bundesverband

16:30 Uhr
		

Schlusswort
Frau Prof. Dr. Monika Simmel-Joachim

Tagungsleitung: – M
 arion von zur Gathen,
Paritätischer Gesamtverband, Berlin
		
– Sabine Kriechhammer-Yağmur,
Paritätisches Bildungswerk Bundesverband, Frankfurt am Main
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1. Fachvorträge
1.1. Wie kleine Kinder in Sprachgemeinschaften schlüpfen.
Spracherwerb in ein- und
mehrsprachigen Familien
Prof. Dr. em. Gudula List,
Universität Köln

M

an muss ganz vorn anfangen, denn Spracherwerb
beginnt sofort nach der Geburt (womöglich schon
davor). Babys sind von Anfang an auf zweierlei
besonders konzentriert: auf menschliche Gesichter und auf
Stimmen. Und das ist gut so! Denn genau wie auf Nahrung
sind sie darauf angewiesen, dass Menschen mit ihnen unmittelbar Beziehung aufnehmen. Sie ahmen schon nach
wenigen Wochen die Mimik nach, die sie bei ihren Vertrauten beobachten, und sie reagieren auch lautlich auf das, was
diese sagen. Von Beginn an sind sie Interaktionspartner, und
zwar fürs Erste in engen Zweierbeziehungen: Sie brauchen,
um in die ersten Sprachen hineinzuschlüpfen, den nahen,
unmittelbaren Austausch mit ihren Bezugspersonen.

Sprachen ein, die ein Baby um sich herum vernimmt. Das
können sehr wohl auch mehr als eine sein.
Auf der Basis der zuerst angeeigneten Sprachen ist später,
wie wir alle am eigenen Leib erfahren, der Erwerb weiterer
Sprachen, und damit die neuerliche Öffnung zu nun freilich
andern Formen des Weltbürgertums möglich. Auch das
ist eine Auszeichnung, die sich der Evolution verdankt: die
Bereitschaft der Menschen, mehrsprachig zu werden, auch
dann, wenn es am Anfang nur eine gibt.

B

leiben wir noch einmal recht weit vorn, bei der zweiten
Hälfte des ersten Lebensjahres. Man muss hier eines
unterstreichen: Die Sprachmelodie (Rhythmus, Betonung, Pausenverteilung, all das, was mit dem wissenschaftlichen Begriff der Prosodie gemeint ist) – die Melodie
ist die Schiene, auf der Kinder in die Sprachen ihrer Umgebung schlüpfen! Die Betreuungspersonen erleichtern ihnen
das, wenn sie kindgerecht sprechen, mit etwas überhöhter
Stimmlage, kurzen Äußerungen, deutlicher Betonung,
vielen Wiederholungen, und eben vor allem einer expressiven, natürlichen Melodie. Den Profit, den kleine Kinder
hieraus ziehen, werden sie später an nächste Generationen
weitergeben, indem sie sich kleinen Kindern gegenüber
auf eben diese Weise verhalten werden. Auch das scheint
eine zuverlässige Mitgift der Evolution zu sein. Erwachsene
sind also gut beraten, kleine Kinder mit der Sprache anzusprechen, die sie einst selbst erfahren haben – „muttersprachlich“. An dieser Stelle hat der Begriff seinen eigentlichen und wichtigen Platz. Hier muss allerdings nicht gleich
eine Nationalsprache mitgedacht werden – eine Familie, die
aus Sizilien eingewandert ist, wird sich in Mailand vielleicht
nicht leicht verständigen können und wird sich hier kaum
in Standard-Italienisch unterhalten. Hauptsache ist der authentische Sprachfluss. Eine Ansprache in fehlerhafter und
melodisch unstimmiger Form ist keine förderliche Anre-

Während ihres ersten Lebensjahres machen die Lautäußerungen eines Babys bemerkenswerte und regelhafte Veränderung durch, die in der neueren Säuglingsforschung mit
raffinierten Methoden aufgezeichnet worden sind: Wenn
ein Baby nämlich etwa nach 6 Monaten beginnt, Lautverdoppelungnen von sich zu geben (baba, meme) und diese
dann auch aneinander reiht (babalala), dann reagiert es auf
die Melodien, die in der Umgebungssprache herrschen. Das
sind noch Lieder ohne Worte, aber sie transportieren schon
entscheidende Informationen über die Architektur ihrer
Familiensprachen. Davor, ganz am Anfang, sind Säuglinge
offen für die Melodien und lautlichen Gesetzmäßigkeiten
aller möglichen Sprachen. Diese Bereitschaft zum Spracherwerb, wo immer auf der Welt, ist ein Erbe der Menschheitsentwicklung, sie ist – wenn man so will – eine Begabung zum Weltbürgertum. Das hat sich seit einiger Zeit in
den Labors nachweisen lassen. Denn dort reagieren Babys
sehr differenziert auf die unterschiedlichsten Sprachmelodien, auch auf Laute, die sie alltäglich gar nicht hören, die
man aber experimentell für sie präparieren und einspielen
kann. Allerdings engt sich schon im ersten Lebensjahr diese
anfängliche Offenheit immer mehr zu Gunsten derjenigen
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gung für ein Kleinkind. Zumindest am Anfang nicht. Später,
wenn Kinder, die in mehrsprachigen Umgebungen groß
werden, in das Alter kommen, in dem sie begreifen, dass es
unterschiedliche Sprachen gibt, dass es wichtig ist, und auch
Spaß machen kann, nicht nur eine zu haben, dann sieht das
ganz anders aus. Dann kann die familiäre Umgebung, wenn
sie der Landessprache noch nicht so mächtig ist, ruhig auch
radebrechen Die Erwachsenen zeigen damit ihren Kindern,
dass sie sich selbst um Mehrsprachigkeit bemühen. Als Motivierung ist dies für alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht gar
nicht hoch genug einzuschätzen.

Tätigkeitswörtern um Modalverben (müssen, dürfen) oder
um Hilfsverben (haben, sein) handelt (hat – gefangen). So
etwas ist auch verpflichtend bei den vielen zusammengesetzten und trennbaren Verben, die es im Deutschen gibt
(aufmachen, weggehen einkaufen, liegenlassen). Das ist
eine wichtige Regel der deutschen Grammatik. Sie klingt
kompliziert, ist es aber nicht für kleine Kinder, denn sie
schlägt sich in der Rhythmisierung des Sprachflusses nieder
und gibt so beim Muttersprachenerwerb, ohne dass die
Kinder sich darüber klar werden, wertvolle Hinweise auf
syntaktische Regelmäßigkeiten.

Aber noch einmal zurück: Sobald Kleinkinder Wörter zu
kombinieren beginnen (das geschieht meist ab der zweiten
Hälfte des zweiten Lebensjahrs), kann man aus dem, was
sie nun produzieren, darauf schließen, wie viel sie mit der
Verarbeitung der an sie gerichteten Sprache bereits in der
Zeit davor (und eben von Anfang an) geleistet haben: Sie
haben den Melodien nachgehorcht und damit noch ganz
unabhängig von allen Inhalten wichtige Signale darüber
verinnerlicht, wie Sätze in ihren Sprachen aufgebaut sind
(Puppe weg, Mama Tür aufmachen). Wenig später erkennen
sie aus dem Lautstrom Einheiten und eignen sich ein Wissen darüber an, was alles zur Melodie dazu gehört und wo
bestimmte Einheiten darin ihren Platz haben (ich will Ball
haben, jetzt geh ich hoch). Und schließlich tauchen neben
Hauptsätzen auch Nebensatzversuche auf (der weint, wegen der hingefallen ist).

eist im dritten Lebensjahr haben Kinder, die mit
Deutsch aufwachsen, noch viel mehr verinnerlicht: dass Satzgegenstände regelhafte Beugungen
des Verbs verlangen; dass Anzahl und Geschlecht von
Hauptwörtern mit bestimmten und unbestimmten Artikeln
beachtet werden müssen; dass es Regeln für Fälle gibt
(ich ess’ den Apfel, ich geb’ ihm die Birne). Und sie kennen
allmählich viele Unregelmäßigkeiten, z. B. von Verben mit
besonderen Formen der Vergangenheit (ass, nicht esste, gegessen, nicht gegesst). Um verallgemeinerbare Regeln aber
auch die vielen Unregelmäßigkeiten für die eigene Produktion sicher in dem für das Sprachhandeln verfügbare Wissen zu verankern, brauchen Kinder lediglich ausreichend an
sie gerichtete Sprache, profitieren also von einem vollen
Sprachbad und von variantenreicher direkter Ansprache.
Sie schnappen aber auch vieles von dem nebenbei auf, was
sprachlich um sie herum geschieht, auch wenn es nicht direkt an sie adressiert ist.

M

E

in Kind, das mit der deutschen Sprache aufwächst,
hat zu diesem Zeitpunkt schon Grundprinzipien des
Satzbaus erobert. Zum Beispiel ein Prinzip, das für den
deutschen Sprachfluss so wichtig ist: In Hauptsätzen steht
das gebeugte Verb an zweiter Stelle. Davor kann sich allerlei abspielen, danach auch, und am Ende steht das, was zur
Satzaussage noch gehört, wenn es sich z. B. bei gebeugten

Diese enorme Leistung, die Kinder beim Knacken der Architektur ihrer Familiensprache leisten, geschieht ganz ohne
Konzentration auf das Sprachlernen selbst. Vielmehr gilt die
Aufmerksamkeit den Personen, die sich ihnen zuwenden
und den Dingen, die sie dabei kennenlernen. Sprachlern5

prozesse, wie sie hier am Werk sind, nennt man implizit, weil
sie am Bewusstsein vorbei geschehen. Dieses Lernen ist
in aller Regel sehr verlässlich. Alle Kinder lernen sprechen,
wenn sie hören können, und wenn man ausreichend mit
ihnen spricht.

werden können. Die basalen Funktionsregeln der Sprache
und den Basisbestand der Wortbedeutungen erwirbt ein
Kind zunächst einmal ohne Anstrengung und Mühe und
ohne, dass es etwas darüber berichten kann (auch später
nicht: die grammatischen Regeln unserer Muttersprache
können wir nicht ohne weiteres formulieren und jemandem, der des Deutschen nicht kundig ist, erklären, es sei
denn wir hätten sie später explizit, im Unterricht zum Beispiel noch einmal auf andere Weise gelernt). Zugleich eröffnet sich dank dieses impliziten Vorgangs für ein Kind die
fortschreitende Möglichkeit zur Aneignung komplexerer
Sprache, mit dem explizites Wissen erworben wird, mit dem
das Handeln und die sozialen Beziehungen organisiert werden kann. Das ist ein Prozess, der sich über das ganze Leben
erstreckt. Er ist, anders als das, was am Anfang geschieht,
sehr variabel und in hohem Maße abhängig von Anregung
und Erfahrung. Der Spracherwerb ab dem Vorschulalter ist
also sehr intensiv mit der Ausbildung von differenzierten
Wahrnehmungen, mit der Kognition insgesamt, und mit
dem Ausbau sozialer Kompetenzen verbunden.

S

ie lernen dabei freilich mehr als nur Sprache, Wörter
und Strukturen. Sie lernen auch grundlegende Muster
des Hin und Her in der zwischenmenschlichen Kommunikation kennen und eignen sich das Verhalten an, mit
dem sie die Aufmerksamkeit ihrer Betreuer auf sich lenken.
Sie erfahren, wie die Rede im Wechselspiel funktioniert, was
man mit Sprache erreichen kann und wie man damit Stimmungen transportiert. Kurzum: Zugleich mit dem Erwerb
der Sprachstrukturen und ihren Bedeutungen fügen sie sich
in den Diskurs-Stil ein, der in ihrer Umgebung herrscht.
Implizites Lernen, das für den Spracherwerb so bedeutsam
ist, findet auch in manchen anderen Bereichen lebenslang
statt. Wir nehmen täglich ganz viele Informationen auf, verarbeiten und berücksichtigen sie, ohne dass wir das überhaupt registrieren. Aber in den ersten Lebensjahren herrscht
genau diese Lernform auf der ganzen Linie vor. Sie installiert
operatives Wissen (das ist Wissen darüber, wie man etwas
macht: Krabbeln, laufen, einen Löffel zum Mund führen und
eben auch die komplizierten sensumotorischen Vorgänge
beim Artikulieren). Kinder lernen auf diese Weise mit anderen Menschen sehr viel und sehr Wichtiges: und zwar durch
Handeln. Sie bauen damit ein in hohem Maße zuverlässiges
Gedächtnis für operative Sequenzen, für Handlungsfolgen,
in allen möglichen Bereichen auf.

D

iese Gesetzmäßigkeiten bewirken, dass Sprache in
der Biographie eines Kindes zum wesentlichen Instrument für die Organisation von geistigem und
interaktivem Handeln wird. Wenn dabei die sprachlichen
Mittel zunehmend in kulturell bedeutungsvoller und sozial
angemessener Weise zum Einsatz kommen, so verdankt sich
dies den Gelegenheiten, wo Kinder Erkenntnisse über die
Hintergründe der unmittelbaren Erfahrungswelt, über das
Zustandekommen von Ereignissen, über mentale Zustände
entwickeln können, wo sie also ‚Theorien‘ (Alltagstheorien)
ausbilden über das, was nicht unmittelbar zuhanden ist,
über räumliche, zeitliche, kausale Zusammenhänge, und
nicht zuletzt Theorien über sich selbst und andere Menschen. Über all das also, was über den unmittelbar gegebenen Kontext hinausreicht, was man nicht anfassen, nicht
sehen kann, sondern sich vorstellen muss. Sprache macht
fähig über die unmittelbar vorgefundene Situation hinaus
zu denken, zu planen und zu handeln.

Anders das vorsätzliche Lernen, das später hinzukommt und
durch pädagogische Bemühung angeregt, arrangiert und
unterstützt werden kann. Solche Prozesse werden dann als
explizit bezeichnet, wenn sie zu deklarierbarem Wissen führen (Wissen darüber, dass und was und wozu gelernt wird).
Das ist Wissen, über das man nachdenken kann und das
sich mitteilen (deklarieren) lässt. Mit solchem Lernen beginnen Kinder ab etwa vier Jahren (manche früher, manche
später).

Es ist nachgewiesen, dass die Entwicklung der Fähigkeit,
Erklärungen für Ereignisse und menschliches Verhalten zu
finden, diese Erklärungen auch zu formulieren und Vorhersagen für zu erwartende Ereignisse zu treffen, von häuslicher Anregung und von Bildungsangeboten profitiert. Wo
Kinder angeregt werden, über Gefühle und Beweggründe
anderer Menschen zu sprechen, wo überhaupt Erklären,
Begründen und Interpretieren eine wichtige Rolle in den
Interaktionen spielen, finden sie gute Bedingungen für
den Erwerb entsprechender Register des sprachlichen und
kulturellen Handelns vor. Nicht immer stellt die häusliche

Der bis dahin schon geleistete Spracherwerb stellt die Möglichkeiten bereit, dieses explizite Wissen nun im Gedächtnis
so zu verankern, dass es bei Bedarf wieder ins Bewusstsein
gehoben werden kann. Damit lassen sich allmählich Anlässe, Verlauf und Ergebnisse von Lernprozessen so zugänglich
machen, dass sie reflektiert und begründet werden können.
Man sieht: Das eine, implizite Sprachwissen, ist die Voraussetzung und Vorstufe für dasjenige Sprachwissen, mit dem
Erfahrungen, Überlegungen, Schlussfolgerungen expliziert
6

und aus dieser Richtung vor allem kommen auch seit einiger
Zeit die Nachweise über positive Effekte des doppelten
Spracherwerbs: im Hinblick auf soziale Sensibilität, kognitive Flexibilität, früh angeregte Interesse an Sprachen.

Umgebung solche Anregungen hinreichend zur Verfügung.
Bildungseinrichtungen sind dazu da, hier ausgleichend zu
wirken.

D

ie Spracherwerbsforschung und darüber hinaus die
Entwicklungspsychologie insgesamt haben seit gut
einem halben Jahrhundert enorm viel Wissen über
all dies zusammen getragen und empirisch abgesichert.
Aber es gibt Schieflagen: Die meisten Kenntnisse, über die
wir verfügen, stammen von Kindern, die einsprachig groß
werden. Das ist bemerkenswert angesichts der lebensweltlichen Realität, dass Kinder, die mit nur einer Sprache Kontakt haben, sich global gesehen eher in der Minderheit befinden. Aber diese Verzerrung lässt sich leicht erklären: Die
mainstream-Forschung ist in westeuropäischen Ländern
und vor allem in Nordamerika angesiedelt, wo die großen
Universitäten und Forschungsstätten seit Jahrzehnten in
großem Stil Ergebnisse über den kindlichen Spracherwerb
publizieren. Und wie selbstverständlich – lange Zeit unhinterfragt – wird dabei nicht nur Einsprachigkeit als Regelfall behandelt; es kommt hinzu, dass die meisten Daten der
internationalen Forschung über Kinder vorliegen, die mit
Englisch als Muttersprache aufwachsen. Natürlich gibt es
auch und gerade in USA und in Kanada die Situation der
vielen Sprachen im Land, verursacht durch Migration. Aber
dort begegnet man dieser Situation ganz überwiegend mit
einem engen, das Ziel anpeilenden Blickwinkel, nämlich die
Unterrichtung von „English as a second language“. Da, wo
es in der entwicklungspsychologischen Forschung tatsächlich um Lernprozesse geht, und um die Verschränkungen
des Spracherwerbs mit der kindlichen Gesamtentwicklung,
wie ich sie hier zu thematisieren versuche, geschieht dies
weitgehend im Feld der Einsprachigkeit.

S

olche Studien sind in Nordamerika, Großbritannien,
Australien, aber durchaus auch für Sprachenpaare
entstanden, bei denen Englisch nicht vertreten ist –
in den nordischen und den baltischen Ländern, in Spanien
mit seinen beiden Sprachen Kastilisch und Katalanisch, in
Italien, Frankreich, und auch in Deutschland. Deutsch war
(zusammen mit Französisch) sogar beteiligt an der ersten
Studie, nämlich der von Jules Ronjat (Le développement du
langage observé chez un enfant bilingue). Sie erschien 1913
in Paris und ist in keiner deutschen Bibliothek zu finden,
daher hier selten gelesen, wenn auch überall zitiert. In dieser Familie sprach der Vater ein Französisch der Region Paris,
die Mutter Hochdeutsch mit leichtem badischen Einschlag.
Auf Anraten eines befreundeten Linguisten wurde erstmals
systematisch das Prinzip „une personne une langue“ praktiziert. Nicht nur vonseiten der Eltern, sondern auch die
jeweilige Verwandtschaft und die Köchinnen und Kindermädchen wurden entsprechend instruiert. Die Umgebung
des kleinen Louis hat sich mit einer Ernsthaftigkeit an dieses
Prinzip gehalten, wie sie in der Nachfolge sicher eher selten
betrieben wurde. Man kann da schon ins Schmunzeln kommen: Der dreijährige Louis lässt bei Tisch in einer an die Mutter gerichteten Äußerung das Wort „champignon“ fallen,
worauf der Vater zur Mutter sagt: „Er darf nicht champignon
sagen, wenn er deutsch spricht“ (S. 80).
Das Verhalten nach der Regel „eine Person eine Sprache“
wird nach wie vor empfohlen, und es ist zweifellos für ein
Kind günstig, wenn es zuverlässige Orientierungen darüber
erhält, wer für welche Sprache in erster Linie zuständig ist.
Aber inzwischen ist viel mehr Liberalität eingezogen, und
die Furcht vor Sprachmischungen, die noch die Familie
Ronjat geplagt hatte, ist ganz anderen Einschätzungen gewichen: Man betrachtet Menschen, die das Privileg haben,
mit mehr als einer Sprache aufzuwachsen, nicht mehr als
Personen, die ihre Sprachkompetenz einfach verdoppeln.
Meist wird eine davon zur leitenden Sprache, oder beide
verteilen sich später auf unterschiedliche Lebensbereiche.
Es ist die besondere soziale Flexibilität, die hoch geschätzt
wird, mit der diese Menschen spontan ihre Sprachen auf
die jeweiligen Interaktionspartner einstellen können. Die
Mischung der Sprachen, also das Einfügen von Wörtern einer Sprache in Äußerungen der anderen wird nicht mehr
getadelt, sondern eher als Ressource betrachtet, wenn es
um Unterhaltungen geht, bei denen die Beteiligten beide
Sprachen kennen. Man ist also abgekommen von der Vor-

Eine ganz andere Gattung von Literatur stellen die vielen
Berichte über den Spracherwerb in gemischtsprachigen
Familien dar. Dies sind fast immer Fallstudien, mit denen
über einen längeren Zeitraum hinweg die bilinguale (selten trilinguale) Sprachentwicklung einzelner Kinder dokumentiert wird. Auf ein großes Interesse der Familien an der
Zweisprachigkeit ihrer Kinder lässt sich in diesen Fällen in
der Regel schließen. Häufig sind es die eigenen Kinder von
Fachleuten (Linguisten, Psychologen), die unter Beobachtung stehen. Eine positive Einstellung zur Mehrsprachigkeit,
auch eine gleichermaßen positive Einstellung zu den beteiligten Sprachen kann in diesen Konstellationen durchweg
vorausgesetzt werden, und vor allem: sensible, kompetente
Sprachvorbilder. Wir haben es hier also mit Fällen des privilegierten doppelten Erstspracherwerbs zu tun. Auf diesem
Gebiet nun gibt es Forschungen über die Verschränkungen
von Sprachenerwerb und kindlicher Gesamtentwicklung,
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zur Verfügung, mit denen Kinder in die Lautsysteme und
grammatischen Muster weiterer Sprachen hineinschlüpfen
können. Aber dies geschieht in einem Lebensabschnitt, wo
über das zunächst vor allem erforderliche flüssig-authetische Sprachangebot und die persönliche Zuwendung hinaus bereits sehr komplexe Konstellationen ihre Wirkungen
auf die kindliche Entwicklung entfalten: ökonomische Verhältnisse, die häusliche Mitgift an Vorbild, Bildungsangebot
und Belesenheit, Erziehungsstile und -ziele, Einstellungen
zu Kindern und deren Entwicklung generell und zum Sprachenlernen im Besonderen, Geschlecht, Position in der Geschwisterreihe, usf. Im Fall der einsprachigen Entwicklung
sind wir über einige dieser Einflussfaktoren recht gut informiert. Aber für den Fall der Entwicklung unter Migrationsbedingungen stehen wir erst am Anfang. Jedenfalls muss
man sich klar machen, dass allein mit den vielen Sprachförderprogramme, die inzwischen glücklicherweise im Vorschulbereich zur Anwendung kommen, kaum alle Probleme
zu lösen sein werden.

stellung, dass von „echter“ bilingualer Kompetenz erst zu
reden sei, wenn beide Sprache „perfekt“ und unabhängig
voneinander verfügbar sind. Überhaupt: die Perfektion!
Was heißt es denn, über eine Sprache „richtig“ zu verfügen?
Darüber kann lange verhandelt werden. Für Simultandolmetscherinnen mit Einsatz in vielen unterschiedlichen Inhaltsfeldern mag das ein erstrebenswertes Berufsziel sein.
Im Alltag kommt es darauf an, was jemand mit den Sprachen macht, um das Leben zu gestalten.
Man hat inzwischen auch erkannt, dass es in Familien, in
denen unterschiedliche Personen ihre jeweilige Muttersprache einbringen können, keineswegs immer so zugeht
wie in der begüterten und besonders auf die Entwicklung
des Sohnes bedachten Familie Ronjat. Und auch die Kinder
verhalten sich selbst bei wohl kalkuliertem Elternverhalten
nicht immer so programmgemäß wie der kleine Louis. Da
gibt es durchaus zeitweilige Verweigerungen der einen
oder der anderen Sprache beim einen oder anderen Anlass. Allerdings sind das Vorkommnisse, die ihre Erklärung
immer in sozialen Konstellationen finden. An mangelnder
Kapazität der Kinder, von Anfang an auf implizitem Wege
die Grundlagen von mehr als einer Sprache zu erlangen,
liegt es nicht.

Es ist natürlich äußerst wichtig, dass die vorschulische
Sprachförderung inzwischen als eine so vorrangige Aufgabe wahrgenommen wird, denn es gilt, mit solcher Förderung so früh wie möglich einzusetzen. Krippen und Kitas
können freilich nur dann Gelegenheit zur Anbahnung eines
zeitversetzten und doch „natürlichen“ Zweitspracherwerbs
geben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden: Erstens gilt es, die Kinder ernst zu nehmen als solche, die bereits eine Entwicklung hinter sich haben, also mit Sprache in
Interaktionen schon umzugehen wissen. Zweitens muss die
Landessprache so präsent und damit so motivierend sein,
dass die Kinder sich bereit finden, sie sich anzueignen. Gegen Mehrsprachigkeit in den Kitas ist gar nichts zu sagen,
sie kann im Gegenteil sehr belebend sein. Aber es ist nötig,
dass die deutsche Sprache dabei so weit dominiert, dass für
alle ein Anreiz besteht, sie als gemeinsames Medium zu benutzen.

D

ie Probleme mit dem Erwerb von Sprachen, die
nun aber hierzulande und anderswo dramatisch
wahrgenommen werden und die das Erziehungswesen vor große Herausforderungen stellen, sind in ganz
anderen Situationen angesiedelt: Dort nämlich, wo eine
Landessprache, die bis zum Schuleintritt vertraut sein muss,
wenn Schulbildung Erfolg versprechen soll, zu Hause nicht
zu den authentisch eingebrachten Sprachen gehört. Es
geht also um Kinder aus Migrantenfamilien, denen daheim
die Landessprache nicht ausreichend angeboten wird. Für
diesen Fall des Erwerbs einer weiteren Sprache, und zwar
derjenigen, die für dauerhafte Ansiedlung und die Lebensgestaltung außer Haus maßgeblich wird, gibt die Forschung
bisher leider wenig her.

A

uf Kitaseite gehören hierzu Erwachsene, die
möglichst viel darüber wissen sollten, wie kindlicher
Spracherwerb sich in Interaktionen anregen lässt.
Und es gehören andere Kinder dazu, mit Vorsprung in der
Landessprache, die attraktive Spielpartner sind. Denn ein
Vorschulkind lernt Sprache nicht auf Befehl oder gutes Anraten hin, sondern nebenbei, weil es interessante Erlebnisse
mit anderen zu teilen gibt und weil dies dem Aufbau von
Beziehungen dient. Auf der anderen Seite bedarf es der
Mitverantwortung der Elternhäuser, die auf dem sicheren
Hintergrund der dort gepflegten Kommunikation, das
Deutschlernen ihrer Kinder unterstützen und Interesse an
dem haben, was ihre Kinder in der Kita erleben.

Das ist aus der Sachlage heraus im Grunde leicht zu erklären. Während nämlich der Erstspracherwerb (auch der doppelte) sich zumindest in der ersten Zeit selbst unter weniger
begünstigten Bedingungen als ein sehr robuster Vorgang
erweist, kommen für den zeitlich verzögert hinzutretenden
Erwerb einer Landessprache außerhalb der heimischen
Umgebung viele Faktoren ins Spiel, die ihn erleichtern oder
erschweren können.
Dabei liegt es gar nicht mal unbedingt an der Zeitverzögerung als solcher, wenn Kinder sich schwertun. Denn bis ins
Vorschulalter hinein stehen die impliziten Lernvorgänge
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1.2. „Sprachförderung von Kindern
mit und ohne Migrationshintergrund in Kindertagesstätten und
Familien auf dem Hintergrund
der Empfehlungen von Integrations-programm und -plan“
Jun. Prof. Dr. Havva Engin,
Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Die deutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark ausdifferenziert. Der Mikrozensus 2005 zeigte
auf, dass rund 15,3 Mio. Menschen einen Migrationshintergrund haben, das ist jeder fünfte in der Bevölkerung!

Die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder
„Bildungschancen sind Lebenschancen“

Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Anteile von Migranten zwischen den Altersgruppen erheblich variieren,
wobei die höchsten Anteile bei den jüngsten Altersgruppen vorzufinden sind (unter 6 Jahre: 32,5 %). Jedes dritte
Kind in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, in
einigen Großstädten mittlerweile jeder zweite.

Die unterschiedlichen Bildungschancen und -voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationsgeschichte zeigen sich bereits zu Beginn ihrer Bildungsbiografie. Obgleich die überwältigende Anzahl der
Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bereits von Geburt an in Deutschland aufwächst, gelingt eine
frühzeitige soziale Integration in das Bildungswesen nur
ungenügend. Der Bildungsbericht (2006:137) konstatiert zu
diesem Umstand:

Migration stellt also einen gesellschaftlichen Normalfall dar
und verlangt eine entsprechende gesamtgesellschaftliche
und politische Behandlung.

„Obgleich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bereits von Geburt an in Deutschland
aufgewachsen ist, scheint eine frühzeitige soziale Integration
im Bildungswesen nur teilweise zu gelingen.“

Angesichts des anlaufenden demografischen Wandels in
der deutschen Gesellschaft kommt den jungen Migranten
als der einzig wachsenden Bevölkerungsgruppe eine herausragende Bedeutung zu. Diese Gruppe wird künftig für
die Sicherung der sozialen Systeme sowie für die Sicherstellung der ökonomischen Produktivität und für die Bewahrung des sozialen Friedens primär mit verantwortlich sein.

Als besonders schwierige Hürde für eine erfolgreiche Bildungskarriere von Migrantenkindern erweisen sich die institutionellen Übergänge. Gemeint sind:

Umso mehr sind Fragen zur ihrer erfolgreichen gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe von immenser Notwendigkeit. Das Gelingen hängt davon ab, in wie weit die deutsche
Gesellschaft die Zugewanderten in das hiesige Bildungswesen zu integrieren vermag. Insofern ist im Fall von Migrantenkindern gelungene gesellschaftliche Integration
mit erfolgreicher Bildungsintegration gleichzusetzen. Ihr
Bildungserfolg sollte daher als Lackmustest für die Umsetzung von Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
verstanden werden.

	der Übergang von der Familie in den Kindergarten
bzw. der Eintritt in die Grundschule;
	der Übergang von der Grundschule in die allgemein bildende Schule;
	der Übergang von der allgemein bildenden Schule
in die berufliche Ausbildung;
	der Übergang vom Ausbildungs- in den Arbeitsmarkt.
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Kinder mit Migrationshintergrund in
Kindergärten und beim Übergang in die
Grundschule

E

ntgegen den häufig von Seiten der Politik geäußerten
Position, wonach zu wenig Migrantenkinder vorschulische Einrichtungen besuchen, ist deren Zahl in
den Betreuungsinstitutionen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und hat sich bei der Gruppe der über Vierjährigen der deutschen Vergleichsgruppe stark angenährt
und lag 2004 bei 84 % (deutsche Vierjährige 89 %).
Quelle: Bildung in Zahlen (2006)

Grundschule ihrer Verantwortung, indem sie das Problem
in die Hände der vorangegangenen Institution zurückgibt.

Dies ist eine erfreuliche Entwicklung und zeigt, dass auf Seiten der Migranten ein nicht zu übersehendes Bewusstsein
für die Bedeutung vorschulischer Erziehung vorhanden ist.

Dies bedeutet, dass die Benachteiligung von Migrantenkindern bereits mit dem ersten institutionellen Übergang
- dem zwischen Kindergarten und Grundschule – beginnt.
Insofern kann bei Kindern mit Migrationshintergrund bereits zu Beginn ihrer Bildungskarriere nicht von Chancengleichheit gesprochen werden, da die Hälfte von bereits
hier institutionell „aussortiert“ wird.

Allerdings – und das ist alarmierend – werden Kinder mit
Migrationshintergrund beim Übergang vom Kindergarten
in die Grundschule doppelt so häufig als einheimische Kinder vom Schulbesuch zurück gestellt und damit de facto
später eingeschult. Diese Entscheidung wird von institutioneller Seite mit fehlender Schulreife und ungenügenden
Deutschkenntnissen begründet. Damit entledigt sich die
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Der Nationale Integrationsplan –
Förderung von Anfang an

Die Rolle der Wohlfahrtsverbände bei der
Umsetzung der Handlungsempfehlungen
und Selbstverpflichtungen des Nationalen
Integrationsplans

Die dauerhaft anhaltende schlechte Bildungssituation von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund war
für die Bundesregierung mit der Hauptanlass, einen nationalen Integrationsgipfel einzuberufen, auch weil mittlerweile parteiübergreifend Einvernehmen darüber besteht, dass
dem Erziehungs-, Bildungs- und Qualifikationssystem eine
Schlüsselfunktion für den langfristigen Erfolg der gesellschaftlichen Integration von Migranten(kindern) zukommt.

P

ositiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass im Nationalen Integrationsplan die bisher durchgeführten, aktuell laufenden und künftig geplanten Maßnahmen
der freien Träger der Wohlfahrtspflege gebündelt Raum
finden und damit deutlich wird, welche herausragende
Arbeit sie bisher in diesem Bereich geleistet haben. Daher
kommt großen Wohlfahrtsverbänden bei der Realisierung
der Vorgaben des Nationalen Integrationsplans in vielfältiger Weise eine zentrale Rolle zu.

Der Nationale Integrationsplan (NIP) stellt in der Geschichte deutscher Migrationspolitik einen Meilenstein dar. Zum
ersten Mal setzt sich die Politik auf höchster Ebene gemeinsam mit Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher
Organisationen und (Migranten)Gruppen mit Fragen der
Einwanderung und Integration auseinander und erkennt
an, dass vielfältigste Migrationsströme die deutsche Gesellschaft nachhaltig verändert haben und eine fundierte und
institutionell gesteuerte Zuwanderungspolitik vonnöten
ist, sollen Migration und Integration gelingen.

Die Wohlfahrtverbände haben von Anbeginn in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Erstellung des Nationalen Integrationsplans mitgearbeitet und sowohl die Diskussionen
als auch die Formulierung von Selbstverpflichtungen entscheidend mit beeinflusst. Sie sind für die Politik wichtige
Gesprächspartner, weil sie auf Jahrzehnte währende erfolgreiche Maßnahmen und Programme zur Integration unterschiedlicher Migrantengruppen verweisen und damit bei
der Umsetzung der eingegangenen Selbstverpflichtungen
beispielhaft vorangehen können.

N

eu und bedeutend ist, dass der Nationale Integrationsplan Handlungsempfehlungen und Selbstverpflichtungen enthält, die sowohl von Seiten der Politik
als auch von Seiten der gesellschaftlichen Interessengruppen formuliert wurden. Das Tempo der Umsetzung dieser
kurz-, mittel- bzw. langfristigen Selbstverpflichtungen wird
zeigen, wie ernst es der deutschen Politik und den beteiligten Interessengruppen hinsichtlich einer erfolgreichen
Migrations- und Zuwanderungspolitik ist.

Von den Wohlfahrtsverbänden darf nicht weniger verlangt
werden als dass sie den politisch Verantwortlichen immer
wieder deutlich machen, dass Integationspolitiken nur
dann zum Erfolg führen, wenn mit ihnen auch ein anderer
gesellschaftlicher Umgang mit der Thematik einhergeht.

D

Das Hauptmanko des Nationalen Integrationsplans besteht
darin, dass für die Beobachtung und Umsetzung der formulierten Selbstverpflichtungen keine unabhängigen institutionellen Strukturen im Sinne eines Monitoring geschaffen
wurden. Solche Institutionen wären jedoch für alle Beteiligten als Rückversicherung der bereits erreichten bzw. noch
zu erreichenden Ziele notwendig.

es Weiteren bietet sich den Wohlfahrtsverbänden
im Rahmen der Umsetzung der Selbstverpflichtungen des Nationalen Integrationsplans aktuell die
beste Gelegenheit, nachdrücklich zu demonstrieren, dass
eine neue Migrations- und Integrationspolitik auch die politische Partizipation der Migranten einschließt. Sie könnten
beispielhaft vorangehen, indem sie in ihren Institutionen
genau dieses umsetzen und stärker als bisher Menschen
mit Migrationshintergrund auf unterschiedlichen Ebenen
mit Funktionen betrauen.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie viele der
formulierten Selbstverpflichtungen und Handlungsempfehlungen tatsächlich umgesetzt werden können und wie
viele lediglich auf dem Papier stehen bleiben.
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Die Arbeit der AG 2 „Deutsche Sprache
von Anfang an fördern“

Mit Sprachförderung aus
der Bildungsmisere?

Die zweite Arbeitsgruppe hat sich speziell mit der Lebensund Bildungssituation von Kindern beschäftigt und fokussierte – wie der AG-Name auch deutlich macht – hauptsächlich auf die Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen.

S

o sehr die Bemühungen der Bundesregierung, der
freien Wohlfahrtsverbände und der Nichtregierungsorganisationen hinsichtlich der Formulierung von
Selbstverpflichtungen und den daran anknüpfenden
Sprachfördermaßnahmen einen wichtigen Schritt hin zur
Verbesserung der Bildungssituation von Migrantenkindern
darstellen, so hinfällig sind sie, sofern sich an der Gesamtausrichtung und der Grundphilosophie des deutschen
Bildungssystems und seiner Bildungsinstitutionen, d.h. der
frühen Zuweisung auf verschiedene Schulformen und der
damit verbundenen frühen Selektion, nichts ändert.

Begründet wird diese Fokussierung im Bericht wie folgt
(2007:46):
„Sprachentwicklung ist ein wesentlicher Teil der Persönlichkeitsentwicklung, Sprachförderung ein zentraler Bereich der
frühen Bildung. Sprachförderung legt wichtige Grundlagen für
Chancengleichheit insbesondere mit Blick auf den Übergang
von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule.“
(…)
„Ziel aller Maßnahmen ist die Verbesserung der Integration und
der Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund
– insbesondere durch die Unterstützung und Förderung der
Sprachentwicklung von Anfang an und durch ausreichende
Gelegenheit, so früh wie möglich gute Deutschkenntnisse zu
erwerben.“

Es ist seit Mitte der 1990er Jahre durch diverse Studien belegt, dass insbesondere Migrantenkinder an den strukturellen Hindernissen im Bildungssystem scheitern bzw. das
deutsche Bildungssystem Kinder aus sozial benachteiligten
Familien institutionell diskriminiert.
Vor dem Hintergrund dieser Tatsache erweist sich die Diskussion um bessere Sprachkenntnisse von Migrantenkindern als eine Scheindiskussion, sofern nicht von bildungspolitischer und administrativer Seite Maßnahmen
und Ziele formuliert werden, um die genannte institutionelle Benachteilung nachhaltig zu beheben.

In diesem Zusammenhang werden folgende Akteure und
Institutionen angesprochen und hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Maßnahmen auch verpflichtetet:
1.	Unterstützung von Sprachentwicklung und Spracherwerb durch die Eltern.
2.

Die Verkürzung der Bildungsmisere von Migrantenkindern
auf deren vermeintlich fehlenden Deutschkenntnisse hat
fatale Folgen. Statt einer grundlegenden Systemdiskussion, was die Chance zu Veränderungen implizierte, wird das
Problem ethnisiert und damit einer realistischen Lösung
beraubt.

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen

3.	Durchgängige sprachliche Bildung im Übergang
Kindergarten – Grundschule

	Erfolgreiche Integration von Migrantenkindern ist
eine gesellschafts-politische Querschnittsaufgabe,
die eine enge Kooperation zwischen Politik, Bildungsadministration, verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen und Akteuren sowie den
Migranten notwendig macht.

E

ine Wende stellt der Umstand dar, dass die Politik Migranteneltern endlich als Erziehungspartner von Bildungsinstitutionen und pädagogisch Professionellen
wahrnimmt. Um dieser neuen Allianz Nachdruck zu verleihen, formuliert sie eine Reihe von Selbstverpflichtungen.
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Was braucht Kita dazu?

Zusammenfassung und Ausblick:
Mit Hilfe von drei Fragen möchte ich meinen Beitrag zusammenfassen bzw. die Aussagen bündeln:

	eine angemessene personelle und sächliche Aus-

Was soll Kita leisten?

	kleinere Gruppen und damit ein anderer Betreu-

stattung der Kindergärten.

ungsschlüssel!

Förderung von allen Kindern entsprechend ihrer Anlagen
und individuellen Bedarfslagen – unabhängig ihrer sozialen, kulturellen und sprachlichen Herkunft



	pädagogisch professionalisiertes Personal in den

Bereichen: kindlicher Spracherwerb, besonders
im Kontext migrationsbedingter Mehrsprachigkeit, Psychomotorik, Sprachbeobachtung, Sprachstandsdiagnostik sowie verschiedenen Formen der
Sprachförderung

Sicherstellung von Chancengerechtigkeit!

Was kann Kita leisten?

	vom Defizitblick zum Ressourcenansatz: Wertschät-

	In ausreichendem Maße Raum (nur in entspre-

zung der mitgebrachten „Kulturen“ und Sprachen;

chenden Räumlichkeiten können bestimmte Aktivitäten ausgeführt werden!)

	Professionelle Sprachbeobachtung und kontinu-

	Faktor Zeit (kindliches Lernen braucht Zeit -> ins-

ierliche Dokumentation der kindlichen Sprachentwicklung statt punktuelle Sprachstandsdiagnose
mit anschließender förderdiagnostisch orientierten
Sprachförderung (Sprachstandsdiagnostik gaukelt
eine Objektivität und Wissenschaftlichkeit über
den „gemessenen“ kindlichen Sprachstand vor, die
so nicht eingelöst werden kann – schon gar nicht,
wenn bei mehrsprachigen Kindern ausschließlich
die Deutschkenntnisse „überprüft“ werden!)

besondere individualisiertes Lernen!)

	Eine

Anleitung, wie die Bildungspläne für den
Elementarbereich zu operationalisieren sind
	(Sollen aus den Kindergärten vorgezogene Schulen werden?)
Ich möchte mit den Worten des Bundespräsidenten Köhler
schließen, der auf seiner Berliner Rede vor einem Jahr treffend bemerkte:

	präventive Sprachförderung, d.h. sprachliche Förderung der Kinder mit dem Ziel der Unterstützung
der Sprachentwicklung bzw. der Literacykompetenz statt einer förderdiagnostisch orientierten
Sprachförderung.

„Auch darum ist das Bildungswesen Sache des ganzen Volkes.
In den Familien, im Kindergarten, in der Schule, der Lehrwerkstatt und der Universität entscheidet sich, in welcher Gesellschaft wir künftig zusammenleben: Wir wünschen uns doch
eine offene und tolerante Gesellschaft. Wir wollen doch unter
Mitbürgern leben, die gerechtigkeitsliebend, wissbegierig und
kreativ sind, die Ideen haben und bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen. Es liegt zu einem großen Teil an uns selbst, ob
sich dieser Wunsch erfüllt.“

	Enge Zusammenarbeit und Kooperation mit Migranteneltern, insbesondere im Bereich mehrsprachige Family Literacy.

	Eine

enge institutionelle Zusammenarbeit mit
Grundschulen sowie außerschulischen Institutionen (Kinder-/Jugendhilfe; Migrantenselbsthilfe;
Ehrenamtliche, etc.)

Literatur:
•
„Bildung für alle“ - Berliner Rede von Bundespräsident Horst Köhler in der
Kepler-Oberschule in Berlin-Neukölln. 21.09.2006.
•
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2007) (Hrsg.): Der Nationale Integrationsplan. Berlin.
•
Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bildung in Deutschland.
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Im Auftrag der KMK und des BMBF. Bonn.
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2. Aus der Praxis für die Praxis:
Kurzpräsentation von gelungenen
Ansätzen der Sprachförderung
2.1. „Griffbereit“ –
Zugewanderte Mütter
stärken ihre Kinder im
Alter von eins bis drei
Frau Dr. Springer-Geldmachen,
RAA NRW

F

amilien mit Migrationshintergrund sind verunsichert,
was für ihr Kind die geeignete Unterstützung zu deren Entwicklung ist. Kinder können mehr, wenn sie in
ihrer Entwicklung herausgefordert werden. Eltern können,
wenn sie entsprechend informiert sind, ihren Anteil für den
Fortschritt ihrer Kinder beitragen. Mit unserem Programm
„Griffbereit“ können Eltern mit bildungsfernem Alltag
lernen, wie sie ihre Erzieherkompetenzen zum Wohle ihrer
Kinder ausbauen, verfeinern und sichern können:

„Rucksack Kita“
Ein Konzept zur Sprachförderung und
Elternbildung im Elementarbereich
Das Programm „Rucksack" geht die Förderung von Kindern
im Elementarbereich mehrdimensional und systemisch
an: Es berücksichtigt die Entwicklung der Kinder in Bezug
auf ihre Lebenswelt und ihre Familie. Es hat ebenso das
Bildungssystem „Kindertagesstätte“ und die in ihm Agierenden im Blick. Mütter, Erzieher und Erzieherinnen werden
Partner für die Sprachförderung der Kinder. Rucksack zielt
auf die Förderung der Muttersprachenkompetenz, auf die
Förderung des Deutschen und auf die Förderung der allgemeinen kindlichen Entwicklung ab. Dabei werden die
Mütter als Expertinnen für das Erlernen der Erstsprache angesprochen, nicht orientiert an ihren Defiziten, sondern an
ihren Stärken. Die ErzieherInnen sind verantwortlich für die
Bildung des Deutschen als Zweitsprache.

Kinder lernen das am besten, was sie selbst ausprobieren
und unmittelbar erfahren. Kinder lernen schneller, wenn
ein vertrauter Erwachsener ihre Sprech- oder Bewegungsversuche begeistert kommentiert. Kinder verbinden dann
mit neuen Wörtern, Satzstrukturen oder Aktivitäten ein positives Gefühl und behalten sie besser, wenn jemand, mit
dem sie eine tiefe Beziehung verbindet, sie begleitet.
Griffbereit ist ein Programm, das zum einen auf die Förderung der allgemeinen kindlichen Entwicklung im Alter von
eins bis drei abzielt, zum anderen auf die Förderung der
Muttersprachenkompetenz.

Fortschritte, Interessen und Stärken sollten zwischen Erzieherin und Eltern ausgetauscht werden. Beide sind für die
Entwicklung der Kinder verantwortlich. Beide können ihren
Anteil für den Fortschritt der Kinder beitragen. Kinder können mehr, wenn sie in ihrer Entwicklung herausgefordert
werden. Wenn sich Erzieherin und Eltern ergänzen, nutzt
das den Kindern mehr, als wenn jeder für sich agiert.

Griffbereit kann zweisprachig weitergegeben werden, d. h.
die Einweisung in das Material kann in der Muttersprache
und in Deutsch erfolgen und beinhaltet in der zweisprachigen Durchführung die Chance der „gelebten Integration“

B

ildungsferne Eltern können im Laufe von neun
Monaten lernen, wie sie ihre Erzieherkompetenzen
zum Wohle ihrer Kinder verfeinern können. Die Anbindung an die Kindertagesstätte ist sehr wichtig und für
die RAA eine Bedingung für die Weitergabe des Programms,
denn hier soll die Förderung in der deutschen Sprache parallel zu der Arbeit mit den Müttern erfolgen.
„Rucksack Schule“ führt das Programm in der 1. – 2. Klasse
der Grundschule weiter.
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2.2. Kinder werden WortStark –
Die Bibliothek als Lernszenarium
für sprachfördernde Programme
Karin Seewald,
City Bibliothek Berlin

Seit den 70er Jahren ist die Kinderbibliotheksarbeit ein
Schwerpunkt der Bibliotheken des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. In enger Zusammenarbeit mit Erzieher/innen und Lehrer/innen wird seit Langem auf die
besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe der Kinder aus sogenannten sozialen Brennpunkten eingegangen.

Was beinhalten die Module WortStark
und WortStark/Schule?
Angebot:

In beiden Varianten von „WortStark“ für Kita- und Grundschulkinder steht die Sprachförderung in der Bibliothek im
Mittelpunkt: Mit Hilfe von ausgewählten Bilderbüchern werden Grundlagen des sprachlichen Verstehens, Begreifens
und Wissens eingeübt. Ein ganzheitlicher Ansatz (Vorlesen,
Sprechen, Spielen, Singen, Bewegung) macht Literatur und
Sprache als sinnliche Erfahrung erlebbar.

D

ie erschreckenden Ergebnisse der Pisa-Studie 2001
nahm das Team der Stadtbibliothek FriedrichshainKreuzberg zum Anlass, die damaligen Programme
zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz daraufhin
zu überprüfen, ob sie noch zielgruppenadäquat waren. Dem
voraus gingen lang beobachtbare Defizite (z. B. in Form von
mangelndem Sprechvermögen und Sprachverständnis)
der hier ansässigen Kinder mit Migrationshintergrund bzw.
Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien. Der Begriff
der Sprachförderung, bis dahin in Bibliotheken kein Thema,
erlangte hierbei eine besondere Relevanz, gepaart mit der
Frage: Wie kann sich die Bildungseinrichtung Bibliothek auf
diesem Arbeitsfeld positionieren?

Ziele:

Die vorschulische bzw. schulische Bildung, besonders für
Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien
mit Migrationshintergrund, wird gestärkt. Die Bibliotheken
werden als Teil des Umfeldes der Kinder sichtbar gemacht
und die Kontakte zwischen Kitas bzw. Schule und Bibliotheken intensiviert.

In der bezirklichen „Koordinationstelle für frühe Bildung
und Erziehung“ (ein Beraterteam für Kitas) fanden wir positive Unterstützung und pädagogisches Know-how für
die Entwicklung eines gemeinsamen Projektes zur Sprachförderung. Das erste Modul „WortStark“ für Kitas entstand,
dem inzwischen sieben weitere gefolgt sind (vgl. www.
citybibliothek.berlin.de). Das Ursprungsmodul bieten wir
als „WortStark/Schule“ seit 2004 auch in der Eingangsstufe
der Grundschulen mit großem Erfolg an. Es ist außerdem
Bestandteil des Bundesprogramms „FörMig“ (Förderung
für Kinder mit Migrationshintergrund). Im Jahr 2005 wurde
das WortStark-Programm darüber hinaus beim Wettbewerb
„Chancengerechtigkeit – Alle Talente fördern“ der Unternehmensgruppe McKinsey als wertvoller Beitrag zur frühkindlichen Bildung in Deutschland ausgezeichnet.

Zielgruppen:


WortStark: Kinder im Vorschulalter (4-6 Jahre)
	WorStark/Schule: Schulkinder der ersten und zweiten Klasse bzw. Schuleingangsstufe
Von besonderer Bedeutung sind die qualitätssichernden
Standards:

WortStark:

	regelmäßige einstündige Vormittagsveranstaltung
in 14-tägigem Rhythmus
	Gruppengröße: maximal 10 Kinder bzw. maximal
15 Kinder (WortStark/Schule)
	Projektdauer: mindestens 6 Monate (ca. 10 Termine) bis 1 Jahr bzw. 6 Termine bis 2 Schuljahre
(WortStark/Schule)

Inzwischen wird auch in den Berliner Bezirken Neukölln
und Mitte „WortStark“ gearbeitet.
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	Enge, inhaltliche Zusammenarbeit mit Lehrer/innen (WortStark/Schule)

Was unterscheidet die Arbeit in den
Modulen von unserer bisherigen Arbeit
mit Kita-Gruppen und Schulklassen?

	Thematische Orientierung am Berliner Bildungsprogramm bzw. am Rahmenplan der Schule (WortStark/Schule)

H

ier ist zuerst die größere und nachgewiesene Nachhaltigkeit durch Regelmäßigkeit zu nennen: die
Gruppen, die an den Modulen teilnehmen besuchen
die Bibliothek alle 2 bzw. 4 Wochen. Es wird nur mit und in
Kleingruppen gearbeitet. Elemente der Früh- und Sprachförderung sind Grundlage aller Angebote. Ein ganzheitlicher Ansatz wird verfolgt und die einzelnen Veranstaltungen haben einen ritualisierten Ablauf. Wichtig für den
nachhaltigen Erfolg ist die enge Zusammenarbeit in Form
von gemeinsamer Vor- und Nachbereitung mit den Erzieher/innen und Lehrer/innen sowie die Einbeziehung der Eltern. Darüber hinaus arbeiten wir bei einigen Modulen mit
Berliner Hochschulen eng zusammen (wissenschaftliche
Begleitung) und haben die oben vorgestellten Qualitätsstandards entwickelt.

	Pädagogische Begleitung durch die bezirkliche Koordination für frühe Bildung und Erziehung
	Die Erzieher/innen dokumentieren die Sprachentwicklung der Kinder als teilnehmende Beobachter/
innen.
	Mit den vorgestellten Büchern wird in der Kita weiter gearbeitet bzw. Weiterführung des vorgestellten Themas im Schulunterricht (WortStark/Schule)
	Einmaliger Besuch der Bibliothekarin in der Kita
bzw. mehrere Besuche der Bibliothekarin in der
Schule (WortStark / Schule)
	Bearbeitung des Themas in zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen (WortStark/Schule)
	Wortschatzkiste als Instrument der Sprachförderung etablieren (WortStark/Schule)

Was hat sich durch die Arbeit
mit den Modulen geändert?

	Ein Elterntreffen in der Bibliothek
	Information der Eltern durch die Kita

D

ie Entwicklung der Module hat zu einer viel besseren Strukturierung der Inhalte beigetragen, Ziele
und Aufgaben sind für alle Partner klar umrissen
und machen so das Arbeiten wesentlich leichter. Allerdings
ist man schnell vor folgende Entscheidung gestellt: würde
man nur noch in den Modulen arbeiten, könnte man viel
weniger Gruppen „bedienen“. Wir haben uns für folgenden,
gut funktionierenden Kompromiss entschieden: ca. 30 %
gehen in die Arbeit mit den Modulen, 70 % nutzen andere
Gruppen, die natürlich ebenfalls ein intensives Programm
zur Leseförderung und spielerischen Vermittlung von bibliotheksrelevanten Inhalten, aufeinander aufbauend von der
ersten bis zur sechsten Klasse, erhalten. Auch hier spielt der
Aspekt der Sprachförderung eine große Rolle.
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Dem Programmstart ging jeweils ein Treffen mit allen beteiligten Erzieher/innen, Bibliothekare/innen und einer Kollegin aus dem Kita-Beraterteam voraus. Hier wurde anhand
eines Konzeptes in das Programm eingeführt. Die Treffen
können außerdem dazu dienen, dass die Teams aus Erzieherin und Bibliothekarin Termine vereinbaren und die Themen
absprechen. Ebenso wichtig und fruchtbar ist ein erneutes
Treffen am Ende des Programms. Hier können Erfahrungen
ausgetauscht und Lob und Kritik geäußert werden. Bei
WortStark/Schule treffen wir uns separat am Anfang und
Ende mit den beteiligten Lehrer/innen.

Wie werden die Programme finanziert?

E

s gibt keine gesonderte Finanzierung. Die Durchführung der Programme ist Teil des Aufgabenprofils
der Kinderbibliothekarinnen des Bezirks. Die internen
Abläufe der Stadtbibliothek wurden in den letzten Jahren
auf die Bedürfnisse der Sprach- und Leseförderung abgestimmt.
Da viel mit Requisiten gearbeitet wird, empfiehlt es sich
eine Summe dafür bereit zu stellen. Ebenso wichtig ist ein
Grundstock von Literatur zur Sprach- und Frühförderung
.Diese bieten nicht nur eine gute Einführung ins Thema,
sondern natürlich auch jede Menge Spielanregungen. Außerdem bietet es sich an, die (Bilder)Bücher, die benutzt
werden, doppelt vorrätig zu haben, da ein Exemplar immer
der Kindergruppe zur Nachbereitung ausgeliehen wird.

Welche Funktion hat der
berühmte rote Faden?

D

ie vorgestellten Beispiele entsprechen jeweils „MiniLernszenarien“. Wichtig ist der ritualisierte Ablauf.
Er verschafft den Kindern Sicherheit und einen
festen Rahmen. Die Programme gliedern sich in kleine
Einheiten, bestehend aus dem Begrüßungslied, der Einführung ins Thema durch Gegenstände, sprachfördernde
Spiele mit den Gegenständen, Bewegungsspiele oder eine
kleine Basteleinheit. Auch das Sammeln von Wörtern zum
Thema in einer von der Gruppe gestalteten Wortschatzkiste ist wichtig. Zum Einen kann mit den Wort/Bildkarten
(Blankopostkarten, auf denen auf der einen Seite das Wort
mit Begleiter steht, die Rückseite wird von den Kindern
entsprechend illustriert) in der Kita weiter gearbeitet werden, andererseits zeigen sie den Kindern auch optisch, wie
ihr Wortschatz angewachsen ist.

Wie können die Programme
durchgeführt werden?

B

evor wir mit den Programmen starteten, installierten
wir eine Arbeitsgruppe von vier Kolleginnen, die gemeinsam ca. 10 Konzepte erarbeiteten. Die Themen
entnahmen wir dem Berliner Bildungsprogramm für Kitas,
z. B. Jahreszeiten, Sinne, Umfelderfahrungen (Zoobesuch,
Zirkus, Fahrzeuge), aber auch wichtige Themen wie Geburtstag und Schulanfang. Für jedes Thema gibt es transparente
Plastikkisten mit Deckel (IKEA), in denen das Buch sowie
sämtliche dazugehörige Requisiten enthalten sind. So muss
man im Idealfall nur zur entsprechenden Kiste greifen und
kann sofort starten!

Das wichtigste Element aber ist das Vorlesen des Buches
zum Thema. Die Einheiten sollten jeweils so aufeinander
abgestimmt sein, dass je nach Leistungsniveau ein Baustein wegfallen oder ergänzt werden kann. Der berühmte
rote Faden sollte für Kinder, Erzieher/innen, Lehrer/innen
und natürlich Bibliothekare/innen immer erkennbar sein.
Dieser manifestiert sich hier besonders im spielerischen
Element der Programme. Wenn die Kinder beim Betreten
der Bibliothek fragen: „Was spielen wir heute?“, haben Sie
eindeutig gewonnen!
Katrin Seewald
Mitinitiatorin des Programms „Berliner Kinder werden WortStark“ der Citybibliothek Berlin
Seit 1995 Leiterin der Else-Ury-Familienbibliothek in Friedrichshain-Kreuzberg, zusätzlich als Referentin und Workshopleiterin, (z. B. fürs Goethe-Institut) tätig
Katrin.Seewald@ba-fk.verwalt-berlin.de
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2.3. Spracherziehung/
Sprachförderung im VAK e.V.
Edith Giere, Nurgün Karhan,
VAK e. V.

D

Im Folgenden wird allerdings nur die Förderung der Zweiund Mehrsprachigkeit (Ziel 1) vorgestellt.

er VAK e.V. (Verein zur Förderung ausländischer und
deutscher Kinder) ist ein gemeinnütziger Verein, der
die interkulturelle Erziehung und die Förderung der
Sprachkompetenzen der Kinder bezweckt. Mitglieder des
Vereins sind Deutsche und Immigranten. Der Verein betreibt im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg zwei
Kindertagesstätten für insgesamt 170 Kinder im Ater von 1
bis 6 Jahren.

Wir verstehen die sprachliche Bildung eines Kindes als einen ganzheitlichen Prozess. Das Kind lernt eine Sprache
nicht um ihrer selbst willen, sondern um mit Menschen zu
kommunizieren und um sich selbständig die Welt erschließen zu können. Kinder, die unsere zweisprachige Einrichtung besuchen, bringen als Erst- oder Familiensprache entweder deutsch oder türkisch oder beide Sprachen mit. Wir
sehen die unterschiedlichen Sprachen der Kinder als große
Ressourcen und großen Reichtum an. Grundlage unserer
Sprachförderung ist die Anerkennung und Wertschätzung
der Sprachen der Kinder.

In beiden Kitas werden Kinder in altersgemischten Gruppen
von einem deutsch- türkischen Erzieherinnenteam betreut.
70 bis 80 Prozent der Kinder haben einen Mirgrationshintergrund (türkisch, arabisch, polnisch oder russisch). 20 bis
30 Prozent der Kinder kommen aus deutschen oder binationalen Familien. Mehr als die Hälfte der Kinder kommt aus
bildungsfernen Familien, deren Situation oft durch Arbeitslosigkeit geprägt ist.

In der zweisprachigen Einrichtung wird jede Kindergruppe
von einem deutsch/türkischen Erzieherinnen-Team geleitet.
Es gilt das Prinzip: Eine Person, eine Sprache. Jede Erzieherin spricht mit allen Kindern in der Gruppe ihre eigene Muttersprache. So ist der Rahmen gegeben, dass alle Kinder die
deutsche und die türkische Sprache lernen können.
Die Kinder können grundsätzlich die Sprache sprechen,
die sie möchten. Sie erhalten, wenn es notwendig ist, ein
positives, korrektives "feedback" in der Muttersprache der
jeweiligen Erzieherin. Das setzt natürlich voraus, dass alle
Erzieherinnen im VAK e.V. deutsch und türkisch verstehen.

Die wichtigsten Ziele unserer Arbeit im VAK e.V. sind:
1.
2.
3.
4.

Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit
Förderung der interkulturellen Kompetenz
Vorurteilsbewusste Erziehung
Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Die vier Ziele der Vereinsarbeit bilden ein ganzheitliches
Erziehungsmodell. Alle Ziele sind miteinander verbunden.
Das eine Ziel ist ohne das andere Ziel nicht zu erreichen.
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Um den Kindern das Erlernen von zwei Sprachen zu erleichtern, haben wir sechs Punkte für unsere pädagogische Arbeit festgelegt:

2.

Kinderversammlungen

Mindestens dreimal in der Woche führen wir Kinderversammlungen an einen dafür vorgesehenen Platz durch.

1.	Wir haben eine positive Einstellung zur Zweisprachigkeit
2.
Wir führen täglich Kinderversammlungen durch
3.	Wir schaffen Raum und Zeit zum Vorlesen und
Geschichten erzählen
4.	Wir gestalten die Räume so, dass sie die Anwesenheit von Kindern und Familien mit verschiedenen Sprachen widerspiegeln
5.
Wir arbeiten an bestimmten Projekten
6.
Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen

Folgende Kriterien werden dabei von uns beachtet:

	die Versammlungen werden von beiden Erzieherinnen gemeinsam vorbereitet und durchgeführt,

	während der Kinderversammlungen lassen sich
die Erzieherinnen weder durch Besucher, noch
durch das Telefon stören,
	die Versammlungen werden in beiden Sprachen
durchgeführt,
	die Erzieherinnen beziehen sich inhaltlich aufeinander, übersetzen aber nicht,
	es gibt feste Rituale bei den Versammlungen,
	Begrüßungswörter, Lieder und Spiele lernen die
Kinder in türkisch und deutsch,
	das Zählen der anwesenden Kinder geschieht in
beiden Sprachen,
	die Wochentage und das aktuelle Wetter werden in
beiden Sprachen benannt,
	die Aktivitäten des Tages werden vorgestellt, die
Kinder werden ermuntert sich für eine Aktivität zu
entscheiden,
	die Kinder werden angeregt zu diskutieren, ihre
Meinung zu sagen und sie zu begründen,
	Vorschläge der Kinder und der Erzieherinnen werden nach demokratischen Regeln entschieden,
	Bilderbücher und Kassetten in beiden Sprachen,
sind den Kindern jederzeit zugänglich.

1.	Wir haben eine positive Einstellung
zur Zweisprachigkeit.
Wir wissen, dass zweisprachig aufwachsende Kinder in ihrer
Sprachentwicklung langsamer vorankommen, als einsprachig aufwachsende Kinder. Wir haben sehr viel Geduld und
betrachten ihre möglichen geringen Sprachkenntnisse in
ihrer Zweitsprache nicht als Defizit, sondern als Schatz, den
sie neben ihrer Erstsprache weiter ausbauen werden. Wir
regen die Sprachfreude der Kinder an und motivieren die
Kinder zum Erzählen, in dem wir:

	ihnen auf gleicher Augenhöhe aktiv zuhören und
Interesse an ihnen und ihrer Welt zeigen,

	ihnen Sprachvorbilder sind,
	ihre und unsere eigenen Handlungen sprachlich
begleiten,

	den Kita-Alltag interessant und abwechslungsreich
gestalten.
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4.

 ir schaffen Raum und Zeit
W
zum Geschichten vorlesen und
zum Erzählen

6.	Wir arbeiten an bestimmten
Projekten
Wir greifen die aktuellen Themen der Kinder auf, erarbeiten
dafür ein Projekt und geben den Kindern so die Möglichkeit,
sich in ein Thema zu vertiefen. Die Aktivitäten des Projektes
sprechen alle fünf Sinne der Kinder an. Ein Projekt dauert
mindestens 3- 4 Wochen, so dass die Kinder genügend Zeit
haben, die neuen Wörter und Begriffe in zwei Sprachen zu
lernen. Wir führen im Kita-Jahr mindestens vier Projekte
durch. Die Inhalte der Projekte richten sich nach den Interessen der Kinder und/oder nach den aktuellen Ereignissen
und Begebenheiten, die die Welt der Kinder tangieren. Die
Eltern werden über die geplanten Projekte informiert.

Ein fester Bestandteil im Tagesablauf ist die Zeit zum Vorlesen und Geschichten erzählen:

	während des Vorlesens lässt sich die Erzieherin

weder durch Besucher noch durch das Telefon stören,
	vorgelesen wird entweder in türkisch oder in
deutsch,
	je nach dem Sprachstand der Kinder werden komplette Geschichten vor gelesen oder Bücher betrachtet,
	für Geburtstagskinder erzählen die Kinder eine
Geschichte, die von der Erzieherin aufgeschrieben
und in einem Bilderrahmen eingerahmt und dem
Kind zum Geburtstag geschenkt wird,
	Geburtstagsgeschichten werden in deutscher
Sprache aufgeschrieben.

7.	Wir arbeiten eng mit den Eltern
zusammen
Die Eltern sind unsere wichtigsten Partner beim Erziehungsprozess der Kinder. Eine gute Sprachförderung, Spracherziehung ist nur in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich.
Beim Aufnahmegespräch weisen wir die Eltern auf unseren
Konzeptionsschwerpunkt, zwei- oder mehrsprachige Erziehung hin. Während der Eingewöhnungszeit beginnen wir
in Zusammenarbeit mit den Eltern mit der Führung des
Sprachlerntagebuches. Die Eltern werden ausdrücklich
gebeten, ihre sprachlichen Kompetenzen einzubringen.
Geplante Projekte werden vor Beginn auf Elternabenden
vorgestellt. Neue Wörter (Schlüsselwörter), die die Kinder
lernen, werden durch Aushänge an den Eltern-Infos bekannt gegeben. Alle Bücher, Spiele zum Projekt können die
Eltern ausleihen. Bei allen Entwicklungsgesprächen ist die
Sprachentwicklung der Kinder ein zentrales Thema. Wir beraten die Eltern frühzeitig bei erkennbaren Sprachentwicklungsstörungen und stellen Kontakte zu entsprechenden
Institutionen her.

5.	Wir gestalten die Räume so, dass
sie die Anwesenheit von Kindern
und Erwachsenen mit verschiedenen Sprachen widerspiegeln
	Beschriftungen und Hinweise im Haus sind zweisprachig,

	Informationen für Eltern werden in türkisch und

deutsch herausgegeben,
	Bilder- und Liederbücher sind zweisprachig und/
oder in türkisch und deutsch vorhanden,
	Produkte der Kinder (Zeichnungen/Bastelarbeiten)
werden in beiden Sprachen beschriftet,
	wir kommunizieren in beiden Sprachen,
	bei Versammlungen wird grundsätzlich übersetzt,
	Elterngespräche finden auf Wunsch der Eltern entweder in türkisch oder deutsch statt.

Ziel unserer zweisprachigen Erziehung ist es, dass die Kinder Freude entwickeln sich mit zuteilen, Interesse an Büchern und an Schriftkultur entwickeln und dass es ihnen
Spaß macht sich in zwei Sprachen ausdrücken zu können.
Die türkischsprachigen Kinder sollen ihre Familiensprache
gut lernen und die deutsche Sprache so weit entwickeln,
dass sie dem Unterricht in der Schule folgen können. Die
deutschsprachigen Kinder sollen ebenso ihre Familiensprache gut lernen und die türkische Sprache so weit beherrschen, dass sie sich im Alltag verständigen können.
(gekürzte Fassung)
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3. Workshops
3.1. Rucksack Kita
Frau Dr. Springer-Geldmachen,
RAA NRW
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3.2. Wortstark
Karin Seewald,
City Bibliothek Berlin
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3.3. Ganzheitliche Sprachförderung im VAK
Edith Giere, Nurgün Karhan,
Vak e. V.

Das Erlernen der Sprache ist für die Kinder
ein ganzheitlicher Prozess. Entsprechend ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung
entwickelt sich auch ihr Sprachverständnis.
Die Sprachförderung muss daher immer
einen ganzheitlichen Ansatz haben und
eingebunden sein im Alltagserleben der
Kinder. Die Sprachförderung muss an den
Interessen der Kinder anknüpfen und die
Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Was machen wir?
Alle Hinweise, Infos, Begrüßungsworte
und Türbeschriftungen in der Kita sind
zwei- bzw. mehrsprachig.
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Warum machen wir das?
♦ Wir möchten damit unsere
Wertschätzung aller Sprachen zum
Ausdruck bringen
♦ Eltern und Besucher mit unterschiedlichen Familiensprachen sollen sich in
der Kita willkommen fühlen
♦ Alle Eltern und Besucher, auch die,
die nicht Deutsch beherrschen, sollen
verstehen, was in der Kita vor sich
geht

Was machen wir?
In den Gruppenräumen sind alle
Gegenstände zwei- oder mehrsprachig
beschriftet.
Die Namen der Kinder befinden sich
statt Symbole an den Kleiderhaken und
Zahnputzbechern der Kinder.

Was machen wir?
Im Treppenhaus befinden sich
Bilderrahmen mit den Fotos der Kinder,
die nach den Anfangsbuchstaben der
Vornamen der Kinder angeordnet sind.
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Warum machen wir das?
♦ die Kinder sollen dadurch einen
Zugang zur Schriftkultur entwickeln
♦ Die Kinder sollen ihren Namen
zunächst als Symbol speichern und
wieder erkennen
♦ Die Kinder sollen die Buchstaben
ihres Namens im Laufe der Kita-Zeit
lernen

Warum machen wir das?
♦ die Kinder haben die Gelegenheit
täglich mit ihren Eltern ihre Fotos
zu betrachten und über ihre
Namen und die Namen der anderen Kinder, die auch den gleichen
Anfangsbuchstaben haben zu sprechen und so die Buchstaben zu lernen
♦ die Kinder erfahren durch das
Aushängen ihrer Bilder die
Bestätigung, dass sie einen Platz in
der Kita haben, dass sie wahrgenommen werden, dass sie uns wichtig
sind,
♦ die Akzeptanz der Kinder ist die
Grundvoraussetzung dafür, dass sie
lernen können

Was machen wir?
Im Treppenhaus befinden sich
Bilderrahmen mit Fotos der Kinder in
unterschiedlichen Positionen, die die
Präpositionen darstellen. Ein Kind steht
z. B. auf dem Stuhl, ein anderes befindet
sich unter dem Tisch, zwischen zwei
anderen Kindern usw.

Was machen wir?
In den Gruppen befinden sich MemoryKärtchen mit Fotos von Kindern bei
unterschiedlichen Tätigkeiten und
Karten auf denen Orte, wie U-Bahnhöfe,
unterschiedliche Läden, Spielplätze,
Häuser usw., die die Kinder kennen,
dargestellt sind.
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Warum machen wir das?
♦ Die Kinder können mit ihren Eltern
täglich darüber sprechen, welche
Präposition sie und ihre Freunde auf
dem Foto darstellen
♦ Die Kinder können dadurch sehr
leicht die unterschiedlichen
Präpositionen lernen, es macht ihnen
Freude, weil sie es sind, die auf den
Fotos zu sehen sind

Warum machen wir das?
♦ Die Kinder spielen gern mit den
Memory-Karten
♦ Die Memory-Karten regen die Kinder
zum Erzählen an, da sie selbst auf den
Karten die Akteure sind
♦ Auf den Karten sind die Orte abgebildet, mit denen die Kinder etwas in
Verbindung bringen und etwas dazu
berichten können

Was machen wir?
Wir arbeiten über einen längeren
Zeitraum an einem Projekt. Die spezifischen Wörter (Schlüsselwörter) des
Projektes befinden sich an den InfoTafeln für die Eltern. Die Wörter befinden
sich auch als Bilder auf Memory-Karten.
Die Memory-Karten haben entweder
eine blaue, eine rote oder eine gelbe
Rückseite.

Was machen wir?
In den Gruppenräumen befinden
sich blaue, rote, gelbe Pappen zum
bekleben
Gegenstände wie z. B. Lampen, Türen,
Tische, Regale sind mit farbigen Punkten
markiert.



Warum machen wir das?
♦ Die Eltern sollen erfahren, welche
neuen Wörter ihre Kinder lernen und
mit ihnen darüber ins Gespräch kommen
♦ Mit Hilfe der Memory-Karten lernen
die Kinder die Wörter besser
♦ Mit Hilfe der farbigen Rückseite lernen
die Kinder die bestimmten Artikel,
blau bedeutet „der“, rot bedeutet „die“
und gelb bedeutet „das“



Warum machen wir das?
♦ die Kinder stellen Collagen her, indem
sie die ausgeschnittenen Sachen entsprechend dem dazugehörigen Artikel
auf eine der farbigen Pappen kleben
♦ Gegenstände im Gruppenraum sind
mit blauen, roten oder gelben Punkten
gekennzeichnet, die Kinder kennen
die Bedeutung der farbigen Punkte
und können sich so die Artikel der
Substantive einprägen
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Was machen wir?
Wir unterstützen die Kinder dabei,
für ein Kind, das Geburtstag hat, eine
Geschichte zu erzählen oder Kinder, die
Geburtstag haben dürfen sich aus dem
Märchenkoffer einen Gegenstand
nehmen und darüber eine Geschichte
erzählen. Diese Geschichten werden
getippt, mit Bildern geschmückt, eingerahmt und im Gruppenraum aufgehängt.

Was machen wir?
Wir führen regelmäßig
Morgenversammlungen durch und
führen Rituale ein.

Was machen wir?
Wir teilen nach Möglichkeit die
Kindergruppen auf und arbeiten in kleinen Gruppen



Warum machen wir das?
♦ Die Kinder lernen von klein auf, das
Geschichten erzählen und aufschreiben zweimal Freude bereiten, einmal
für den, der die Geschichte erzählt
und einmal für den, der die
Geschichte liest
♦ Die Kinder lernen, dass Bücher, bzw.
Literatur einen hohen Wert haben
♦ Die Kinder entwickeln Phantasie,
lernen, dass sie etwas produzieren
können, was den anderen Freude
bereitet
♦ Die Kinder erweitern durch das
Erzählen ihren Wortschatz und ihre
Ausdrucksfähigkeit



Warum machen wir das?
♦ regelmäßige Morgenversammlungen
bieten den Kindern die Möglichkeit
sich zu konzentrieren
♦ sie bieten den Kindern die Möglichkeit
vor einer Gruppe sprechen zu lernen
♦ Rituale helfen den Kindern sich zu
erinnern und geben den Kindern
Sicherheit



Warum machen wir das?
♦ Die Kinder können sich besser
konzentrieren
♦ Die Kinder können nach ihrem
Entwicklungsstand und nach ihren
Interessen zusammen gefasst werden
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4. Podiumsdiskussion

Teilnehmer/innen:

Frau Dr. Havva Engin, Hochschule Karlsruhe;

Frau Edith Giere, Kita Reichenbergerstraße;

Frau Nurgün Karhan, Kita Reichenbergerstrasse;

Frau Marion von zur Gathen, Paritätischer Gesamtverband,

Frau Karin Seewald, City Bilbliothek Berlin;

Frau Dr. Springer-Geldmacher, RAA NRW
Moderation und Schlusswort:

Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim, Vorsitzende des Paritätischen Bildungswerks, Bundesverband

E

röffnet wurde die Podiumsdiskussion von Frau Prof.
Dr. Simmel-Joachim mit einer kurzen Reflexion der
bisherigen Ergebnisse der Veranstaltung. Die Podiumsteilnehmerinnen wurden anschließend aufgefordert,
auf dieser Basis und den eigenen Erfahrungen Handlungsempfehlungen zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen zu formulieren und strategische Überlegungen
anzustellen.

richtungen und Eltern. Auch wenn es sich hierbei eigentlich um eine Selbstverständlichkeit handelt, existieren in
der Praxis häufig auf beiden Seiten Vorbehalte gegen eine
Zusammenarbeit. Diese ist aber notwendig, um die Bedürfnisse der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen und die
Bedingung unter denen dort gearbeitet wird sowie die Bedürfnisse der Eltern kennen und verstehen zu lernen. Nur so
lassen sich Vorurteile ab- und Vertrauen aufbauen.

Auf die Bedeutung der Muttersprache für das Selbstverständnis und Selbstwertgefühl von Menschen wies Frau
von zur Gathen in ihrem Beitrag noch einmal hin. Vor diesem Hintergrund kommt den Kindertageseinrichtungen bei
der Sprachförderung eine besondere Aufgabe zu. Vor allem
dann, wenn Kinder Deutsch als Zweitsprache lernen. Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe ein anregendes
Umfeld für Kinder zu schaffen, um das Interesse und den
Spaß am Umgang mit Sprache(n) aktiv zu fördern.

Frau Dr. Engin machte deutlich, dass in der Diskussion
nicht allgemein über Migranteneltern gesprochen werde, sondern über Familien in prekärer Situation, die in bestimmten sozialen Milieus groß geworden sind und wo nun
Pädagogen versuchen ihnen Bildungsteilhabe – ja Bildung
und Erziehung überhaupt –, zu ermöglichen. Auch Frau Dr.
Engin unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit mit
den Eltern für die Bildungsinstitution Kita und warb für Erziehungspartnerschaften. Um diese Form der Partnerschaft
etablieren zu können, sollten Handlungsempfehlungen in
den Kitas darüber Auskunft geben, wie diese Arbeit konkret
gestaltet werden kann.

Frau Dr. Springer-Geldmacher warb in ihrem Beitrag noch
einmal für eine enge Zusammenarbeit von Kindertagesein35

Eltern als Partner für die Bildungsarbeit anzusehen und sie
für eine Zusammenarbeit zu gewinnen – das sind Strategien
und Ansätze, nach denen in der Kita Reichenbergerstraße
bereits gearbeitet werde, betonten Frau Giere und Frau
Karhan. Es gäbe zahlreiche Beispiele darüber, wie Eltern
mit „ins Boot geholt“ werden könnten und woran gemeinsam gearbeitet werden kann. Es gibt zahlreiche Kitas, die
mit Erfolg genauso arbeiten. Allerdings stoßen immer mehr
Kollegen auch auf ihre Grenzen. In den letzten Jahren sind
die Anforderungen an die Einrichtungen stetig gewachsen.
Das Bildungsprogramm, mit Sprachlerntagebuch und Beobachtung und Dokumentation machen diese gewachsenen
Anforderungen deutlich. Frau Giere bemängelte in diesem
Zusammenhang die schlechten Rahmenbedingungen, unter denen zahlreiche Kindertageseinrichtungen arbeiten
müssen. Die Probleme die Migrantenkinder z. B. beim Spracherwerb haben, sind hinlänglich bekannt, es fehlt aber an
konkreten Maßnahmen. Für Sprachförderung werden mehr
Kapazitäten benötigt. Es sei unverständlich, warum vor diesen Problemen die Augen geschlossen werden.

arbeit in Kita wie Schule ist es von enormer Bedeutung sich
weitere Partner ins Boot zu holen – sprich Netzwerke aufzubauen.
Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim fasste im Anschluss an die
erste Podiumsrunde die wesentlichen Aussagen zusammen.
Danach ist es für die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen notwendig ein anregendes Umfeld zuschaffen,
auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern einzugehen sowie die besonderen Lebenslagen der Familien zu berücksichtigen. Allerdings müssen hier auch deutlich die Grenzen
für die Arbeit in den Einrichtungen aufgezeigt werden. Kita
kann nicht der Ort sein, an dem alle gesellschaftlichen Probleme, mit denen Familien zu kämpfen haben, bearbeitet
und gelöst werden. Die Kita kann aber im Rahmen gemeinwesenorientierter Projekte ihre Stimme erheben, um die
Rahmenbedingungen zu verbessern. Es stellt sich in diesem
Zusammenhang die große Frage, warum die Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen nicht angemessen finanziert
wird? Anstatt in große Prestigeprojekte, für die es in jedem
Bundesland sicher Beispiele gibt, zu investieren, sollte mehr
Geld in die frühe Förderung und Bildung von Kindern fließen. Auch der Hinweis auf die Bedeutung von Netzwerken
kann an dieser Stelle noch einmal betont und unterstrichen
werden. Es gibt für die erfolgreiche Arbeit dieser Netzwerke verschiedene Beispiele, auch über die Bibliotheken
hinaus. Es ist wichtig festzustellen, dass man nicht alles
alleine schultern muss und soll. Die Forderung nach mehr
Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund in
pädagogischen Berufen erfüllt sich unter anderem, wenn
die Fachkräfte von morgen heute gut in den Einrichtungen
gefördert werden.

Frau Seewald betonte die Bedeutung der Kita als erste Bildungsinstitution, mit der Eltern und Kinder in Kontakt kommen. Hier sollten noch mehr Mitarbeiter mit Migrationshintergrund eingesetzt werden. Für die Arbeit in den Kitas und
mit den Eltern ist es wichtig Netzwerke zu schaffen und zu
nutzen, gerade vor dem Hintergrund geringer finanzieller
Ressourcen. Das Plädoyer geht dahin, sich andere Partner
zu suchen und Netzwerke aufzubauen. Ein Beispiel für ein
Netzwerk findet sich im Wrangelkiez. Hier wurde von einer
Schule ausgehend, eine Bildungsinitiative gestartet, in der
sich verschiedene Akteure, die im Kiez mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zusammengeschlossen haben. Diese
Gruppe trifft sich einmal im Monat. Bei diesen Treffen können Informationen zu neuen Projekten ausgetauscht und
Kontakte geknüpft werden. Für eine erfolgreiche Bildungs-

An die Podiumsteilnehmer wurde im Anschluss an diesen
Ausführungen die Frage nach weiteren Handlungsempfehlungen, die bisher nicht genannt wurden, gestellt.

36

E

ine kurze Zusammenfassung dessen, was auf den Pinnwänden im Foyer und den, drei Fragen: „Was soll Kita
leisten, was kann Kita leisten und was braucht Kita
dafür“, notiert und angebracht und von den Teilnehmer/innen bisher nicht genannt worden war, gab Frau Krichhammer-Yagmur.

Stichworte waren:
 Q
 ualifizierung in Aus-, Fort- und Weiterbildung,
 berufsbegleitende Qualifizierung
 Wertschätzung von Erzieher/innen
 Bezahlung der Fachkräfte
 kleinere Gruppen
 m
 ehr Zeit für fachlichen Austausch
 Netzwerkarbeit

Was soll Kita leisten?

Was kann Kita leisten?

Kinder
und Familien
begleiten

Kindern
die Möglichkeit
geben, ihre eigenen Stärken und
Fähigkeiten zu
entdecken
Kindern
und Eltern
den Zugang zur
Bildung ermöglichen

Kinder
und Familien
stärken – selbstbewusste
Kinder

Bildungsauftrag
erfüllen

Arbeit
mit Eltern auf
Augenhöhe

Kinder
und Eltern ohne
Zuschreibungen
empfangen und
Annehmen

Kinder
beim Finden und
Ausprobieren ihrer
eigenen Fähigkeiten unterstützen

Finanzielle Hilfe um
die Qualität der Einrichtungen personell
und räumlich zu
stärken

Zeit
für den
Austausch im
Gesamtteam

Personalstellen und Vor- und
Nachbereitungszeit
Zeit für
Fortbildung
etc.

Kinder
zu unterstützen ihr Selbstbewusstsein zu
entwickeln

Gegenseitige
Akzeptanz
herstellen

positive
Sprache,
Freude, Witz

reden, reden
und reden lassen

Schätze
bei Eltern
und Kindern
heben

Unterstützung der
Familien innerhalb
der einzelnen
Gruppen und
Bereiche

Integration
von Familien mit
Migrationshintergrund und aus sozialkulturell schwachen
Gegenden in den
normalen KitaAlltag

Qualifiziertes
Personal

Raum
schaffen,
Probleme erkennen, benennen und
Lösungsorientiert
aufarbeiten

Sich öffnen
und neue Wege
gehen

Von all dem
wichtigen zu
wenig

Erster Anlaufpunkt/Bildungsort
Qualifizierung und
Ausbildung berufsbegleitend
anbieten

Was braucht Kita dafür?
mehr
Zeit zum fachlichen Austausch
(team- und trägerübergreifend)

Kolleg/
innen mit und
ohne Migrationshintergrund als
Sprachvorbilder

Einen
besseren Personalschlüssel

Netzwerke
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Überzeugte, motivierte Erzieher/
innen (bessere Fachschulen und besseres Gehalt)

Interessierte und gut
ausgebildete
Erzieher/innen

Qualifizierung
im Team

Höherer Personaleinsatz

Höheren Stellenwert in der
Gesellschaft

Geringere
Gruppenstärke

A

nschließend stellte Frau von zur Gathen den Anforderungskatalog des Paritätischen zu den Standards für Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen vor. In diesem Katalog wurden notwendige
Basisstandards als Voraussetzung für eine qualitätsorientierte pädagogische Arbeit entwickelt. Sie umfassen alle
Aspekte der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsleistungen in Kindertageseinrichtungen. Frau von zur Gathen
beschrieb die wesentlichen Überlegungen und Ergebnisse
des Anforderungskatalogs sowie die Entwicklungsschritte,
die bei den Rahmenbedingungen im Elementarbereich
notwendig sind, um in der Praxis zu deutlichen Verbesserungen zu führen.

Joachim verwies in diesem Zusammenhang auf mögliche
Kooperationen mit Kirchengemeinden, Vereinen und Organisationen, insbesondere den Mirgantenvereinen hin. Es
ist nach wie vor eine offene Frage, warum es in diesem Bereich noch so wenige Kooperationen gibt und wo hier die
institutionellen Barrieren liegen. Insgesamt müssten alle
Akteure in diesem Bereich stärker aufeinander zugehen.
An dieser Stelle kamen einige Wortbeiträge aus dem Plenum
	Frau Krichhammer-Yagmur stellte ein Beispiel für
eine gelungene Umsetzung der Selbstverpflichtungen aus dem Nationalen Integrationsplan auf
Landkreisebene vor. Ein hessischer Landkreis hatte
sich dazu verpflichtet, die interkulturelle Öffnung
im Landkreis voranzutreiben und hierzu entsprechende Fort- und Weiterbildungen für alle Mitarbeiter/innen anzubieten. Diese Verpflichtung wurde zum Bestandteil des Koalitionsvertrages und
hierfür entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Verpflichtung erfolgte
über eine trägerübergreifende Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz. Dieses Angebot wurde
von den Mitarbeiter/innen gut angenommen. Auf
Initiative von Erzieher/innen konnte im Anschluss
an die Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz
noch eine zusätzliche Veranstaltung zum Thema
Spracherziehung durchgeführt werden. Dieses
Beispiel macht Mut und zeigt, dass die Selbstverpflichtungen durchaus ernst genommen werden
und an der Basis konkret ankommen.

Ihr Unverständnis darüber, das sich Deutschland noch immer eine Ausbildung von Erzieher/innen leiste, die weit
hinter den Standards der europäischen Nachbarn zurück
bleibt, gab Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim zum Ausdruck.
Mit einem höheren Qualifikationsniveau würde sich nach
der Einschätzung von Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim auch
etwas an der Bezahlung der Fachkräfte ändern.
Frau von zur Gathen ergänzte ihren Beitrag noch um den
Hinweis, dass sich sicher bei der Bezahlung und Anerkennung des Berufes der Erzieher/in auch etwas ändern würde,
wenn mehr Männer in diesem Berufsfeld arbeiten würden.
Frau Dr. Springer-Geldmacher warb ausdrücklich für eine
Stärkung der interkulturellen Kompetenz bei Fachkräften in
Kindertageseinrichtungen. Interkulturelle Kompetenz muss
ein fester Bestandteil bei der Erzieher/innenausbildung
sein. Ebenso sind entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote dringend erforderlich. Nach ihren Erfahrungen,
ist keine Berufsgruppe so wissbegierig und qualifikationsorientiert wie die der Erzieher/innen. Diese Bereitschaft
sollte genutzt und unterstützt werden, in dem Fachkräften
ausreichende Angebote gemacht werden. Es gäbe bereits
Angebote einzelner Träger. Es ist aber notwendig, dass sich
noch mehr Träger auf den Weg machen und für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen Fort- und Weiterbildungen
zur interkulturellen Kompetenz und Sprachförderung anbieten.

	Herr Löhlein wies in seinem Beitrag darauf hin,
dass viele Länder und Kommunen sich auf den
Weg gemacht hätten, Integrationsindikatoren zu
entwickeln. Diese Indikatoren wird es über kurz
oder lang auf Bund, Länder und kommunaler Ebene geben. Damit wird es richtig spannend, denn
hier werden die Indikatoren z. B. darüber Auskunft
geben, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund
in den Einrichtungen sind oder wie viele beim
Übergang in die Grundschule zurückgestellt werden. Die Diskussion um die Indikatoren ist sehr
interessant, weil damit die Frage geklärt werden
muss, welche Indikatoren entwickelt und betrachtet werden und was damit gemessen werden kann.
Sind es z. B. Indikatoren mit denen der Input oder
Output gemessen wird. Also welche Integrationsmaßnahmen entwickelt und eingeführt werden,
oder welche Wirkungen sie bei der Integration von
Migrant/innen entfalten Es könnten ja auch Politi-

In der letzen Podiumsrunde wurde von Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim die Frage nach den Strategien gestellt, um z.
B. eine bessere Vernetzung mit unterschiedlichen Akteuren
zu erreichen. Im weiteren Gespräch sollte darüber diskutiert werden, welche „Türen“ geöffnet und wo noch Projekte
angeschoben und Kooperationen geschlossen werden
könnten. Ein gutes Beispiel für eine gelungene Initiative ist
das vorgestellte Bibliotheksprojekt. Frau Prof. Dr. Simmel38

kindikatoren entwickelt werden. Hier eröffnen sich
neue Handlungsfelder die aktiv genutzt werden
sollten.
Nach den Wortbeiträgen aus dem Plenum warb Frau Prof.
Dr. Simmel-Joachim für einen bessere Öffentlichkeitsarbeit, damit erfolgreiche, beispielhafte Projekte, wie sie
auf diesem Workshop vorgestellt und diskutiert wurden,
Schule machen können. In der Presse würden eher Themen
aufgegriffen, die bestehende Probleme darstellen. Oft beherrschen negative Meldungen die Medien. Dabei wäre es
wichtig und sinnvoll von Projekten zu berichten, die einen
aktiven Beitrag zur Förderung, Bildung und Integration von
Kindern leisten. Das gilt auch für beispielhafte Kindertageseinrichtungen, die mit guten Ideen und Konzepten arbeiten. Über diese Projekte, Konzepte und Ideen kann gar
nicht oft genug in den Zeitungen berichtet werden.

Z

udem werden Diskurse um die Bedeutung der Muttersprache für die emotionale, soziale und kognitive
Entwicklung eines Menschen in der Öffentlichkeit
nicht hinreichend geführt. Der Reichtum eines mehrsprachigen Volkes wird nicht gesehen. Aber genau darüber sollte mehr berichtet werden, damit hier eine andere Wahrnehmung und Wertschätzung Raum greifen kann. Eine gute
Möglichkeit hierzu bietet die Lust der Kinder an Sprache. Sie
ist ein wunderbares Mittel um Sympathien herzustellen und
zu nutzen. Es wäre doch denkbar, dass Einrichtungen Journalisten einladen, um sie über ihre Arbeit berichten zu lassen. Gerade über die Bedeutung der Muttersprache für den
Zweitspracherwerb von Kindern, für ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstwertgefühl existieren so viele Missverständnisse in unserer Gesellschaft, dass hier Aufklärung
Not tut. Die Wissenschaftler sagen das schon seit vielen
Jahren. Aber es sind die Praktikerinnen, die die Erfahrungen
machen und die Freude der Kinder an Sprache(n) erleben.
Es ist sicher schwer mit positiven Beispielen in die Presse zu
kommen und damit Öffentlichkeit herzustellen, aber es ist
sicher nicht unmöglich.
Abschließend bedankte sich Frau Prof. Dr. Simmel-Joachim
für die Aufmerksamkeit und die aktive Mitarbeit der Teilnehmer/innen und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass von
diesem Workshop Anregungen und Praxisbeispiele gegeben werden konnte, die zum Nachdenken und Nachmachen anregen.

zusammengefasst Marion von zur Gathen
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Näger, Sylvia:
Literacy – Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur, Herder
Verlag, Freiburg im Breisgau 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Finanzen, Bildung, Kultur und Sport, Bibliotheksamt:
Kinder werden Wortstark, Berlin, Dezember 2007

Oberhuemer, Pamela; Soltendieck, Monika; Ulich, Michaela:
Interkulturelle Arbeit und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, München, Dezember 2000

Bühs, Roland:
Situation + Sprache, Dohrmann Verlag, Berlin, ohne Jahr

Schlösser, Elke:
Wir verstehen uns gut, Ökotopia Verlag,Münster, 2001

Hellrung, Uta:
Sprachentwicklung und Sprachförderung, Herder Verlag, Freiburg
im Breisgau, 2006

Schlösser, Elke:
Zusammenarbeit mit Eltern – interkulturell, Ökotopia Verlag, Münster, 2004

Jampert, Karin; Best, Petra; Guadatiello, Angela; Holler, Doris;
Zehnbauer, Anne:
Schlüsselkompetenz Sprache, Sprachliche Bildung und Förderung
im Kindergarten. Konzepte. Projekte. Maßnahmen, Verlag das Netz,
Weimar, Berlin, 2005

Szagun, Gisela:
Sprachentwicklung beim Kind, Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 2006
Tophinke, Doris:
Sprachförderung im Kindergarten – Julia, Elena und Fatih
entdecken gemeinsam die deutsche Sprache, Beltz Verlag, Weinheim, Basel, Berlin, 2003

Jenkins, Eva-Maria; Krumm, Hans-Jürgen:
Kinder und ihre Sprachen – Lebendige Mehrsprachigkeit , Eviva, Wiener Verlags Werkstatt, Wien, 2001

Tracy, Rosemarie:
Wie Kinder Sprache lernen, Narr Francke Attempto Verlag
GmbH,Tübingen, 2007

klein und groß (Hrsg.):
Dolmetscher für ErzieherInnen, Beltz-Verlag, Weinheim u. Basel, 2006

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (Hrsg.):
Für alle Kinder, Tübingen

Knisel-Scheuring, Gerlinde
Mit Eltern im Dialog: Interkulturelle Elterngespräche
Ernst Kaufmann Verlag,Lahr, 2002

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (Hrsg.):
Zusammenspiel, Tübingen

Landesstiftung Baden-Württemberg (Hrsg.):
Frühe Mehrsprachigkeit: Mythen – Risiken – Chancen, Stuttgart, Juni
2007

Zeitwissen , Heft 1/2006:
Kleines Hirn, große Klappe: vom Gebrabbel zum Genitiv. Sprechen
lernen, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co KG, Hamburg 2006

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (Hrsg.):
Homburg, Karen; Lochmann, Thea
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