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Im Familienzentrum St. Joseph wurden bis zum Juli 2016  Sprachfördermaßnahmen für Kinder 
im Alter von 4 Jahren bis zum Schuleintritt angeboten. Zur Klärung des Bedarfes nahmen Kinder 
vorab am Sprachscreening „Delfin 4“ teil, das in NRW verpflichtend für alle 4-Jährigen Kinder 
stattfand. Dieses Verfahren wurde in Kooperation mit den benachbarten Grundschulen seit 2007 
durchgeführt. Es diente zur Feststellung des Sprachstandes der Kinder, 2 Jahre vor deren 
Einschulung. Die anschließende Sprachförderung der anerkannten Kinder fand in den 
Räumlichkeiten des Familienzentrums statt.  
 
Im Zuge der KiBiz- Revision wurde 2014 eine Neuausrichtung der sprachlichen Bildung in 
Kindertageseinrichtungen für NRW beschlossen. Die alltagsintegrierte Sprachförderung hat das 
bisherige Verfahren „Delfin 4“ abgelöst. Ziel ist es einen möglichst frühen Beginn der 
sprachlichen Bildung zu erzielen und die Sprachbildung und Beobachtung in den pädagogischen 
Alltag zu integrieren.  
Kinder, deren Eltern die Erstellung einer Bildungsdokumentation ablehnen oder Kinder, die keine 
Kindertageseinrichtung besuchen, müssen auch weiterhin über das Delfin 4 Verfahren getestet 
werden. Dies geschieht außerhalb der Einrichtung. 1 
Eine Teamfortbildung zum Thema „alltagsintegrierte Sprachförderung“ fand in zwei Teilen im 
September und Oktober 2015 im Familienzentrum St. Joseph statt. 
 
Dem Familienzentrum St. Joseph wurden für 5 Jahre (08/2014 – 07/2019) Mittel bzw. Gelder für 
die Sprachförderung vom Land gewährleistet. Das Jugendamt Oelde hat eine Auswertung nach 
Kriterien vorgenommen, bei der das Familienzentrum, sowie vier weitere Oelder Kindergärten 
für die Vergabe der Gelder bestimmt wurden. Die Gelder wurden in Personalstunden umgesetzt. 
Eine erneute Überprüfung der Kriterien ergab, dass das Familienzentrum St. Joseph seit 08/2019 
keine zusätzlichen Gelder mehr und somit keine zusätzlichen Personalstunden erhält. 
 

                                                    
Warum ist frühe Sprachförderung wichtig?                       
 
Entscheidend für die Zukunft eines Kindes ist, was das Kind in den ersten Lebensjahren erlebt, 
um daraus zu lernen. Verpasste „Zeitfenster“ beispielsweise, wie für den Spracherwerb, lassen 
sich nur schwer in gleicher Qualität nachholen. „Kinder brauchen eine an ihren 
Entwicklungsverläufen orientierte Gestaltung von Bildungs- und Lernmöglichkeiten.“ 2 
 
 
 
Die Bedeutung von Sprachkompetenzen  
 

Sprache ist einer der wichtigsten Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen und den 
späteren Erfolg in Schule und Bildung. Mangelnde Ausdrucksfähigkeit begünstigt soziale 
Folgeprobleme wie z.B. Kontaktarmut und Isolation. Geringe sprachliche Kompetenzen 
vermitteln ein eingeschränktes Selbstwertgefühl. 
 
Merkmale von Kindern, die Schwierigkeiten beim Erwerb der Erstsprache haben 
 

Kinder können sich Gehörtes schlechter merken. 
Sie bauen den Wortschatz langsamer auf. 



Sie haben Probleme in der Grammatik.3                                                           
 

Kinder, die Schwierigkeiten beim Erwerb der Muttersprache haben, brauchen während der 
gesamten Kindergartenzeit Unterstützung und Begleitung beim Aufbau ihrer Sprachkompetenz. 
 

 
 
Die Aufgabe des Kindergartens ist es, Kinder mit Förderbedarf zu erkennen und ihre Eltern ggfs. 
zu beraten. Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten brauchen frühe und intensive Förderung und 
viele Wiederholungen und Übungen, damit sich die Sprache positiv entwickelt und es nicht zu 
Folgeproblemen in der Schule und in sozialen Beziehungen kommt. 
 
 
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen  
 

Das Familienzentrum besuchen Kinder aus verschiedenen Nationen. Sie bringen unterschiedliche 
sprachliche Vorerfahrungen mit.  
 

„Wir holen die Kinder dort ab, wo sie in ihrer Entwicklung stehen“. 
 
Grundsätzlich brauchen alle Kinder, die eine zweite Sprache erlernen, eine zusätzliche Förderung 
und Begleitung der Sprachentwicklung.  
 
Der  Sprachaufbau verläuft in 4 aufeinanderfolgende Phasen: 
 

Gebrauch der Muttersprache 
schweigende Beobachtung  
langsamer Wortschatzaufbau 
schneller Wortschatzaufbau und Grammatikerwerb 4                                         

 
Zunächst ist es uns wichtig, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen und sich ggf. nonverbal mit 
dem Kind zu verständigen. Durch betontes, deutliches Sprechen und dem Wiederholen einfacher 
Sätze ermöglichen wir dem Kind, sich mit den Lauten der deutschen Sprache vertraut zu machen. 
Es bekommt so die Möglichkeit, sich in das Lautsystem erst einmal  hinein zu hören. 
Anschließend gilt es dann, den Wortschatz aufzubauen und vor allem die Sprechfreude des 
Kindes zu wecken. Der Wortschatz wird durch die Erschließung neuer Begriffe  erweitert, die 
Erzählfähigkeit wird gestärkt und die Grammatik geübt. Kinder durchlaufen die Phasen des 
Spracherwerbs unterschiedlich schnell. Wir geben ihnen Zeit, diese nach ihrem Tempo zu 
durchlaufen.  
 
 
 
 
 
Kinder lernen, wenn… 
 

sie merken, dass ihnen Kommunikation nützt 
sprechen Spaß macht 
sie (emotional) beteiligt sind 
sie merken, dass sich ihr Gegenüber wirklich interessiert 5 



 

 
Sprachförderung im Kindergarten  
 
Die Rolle der Erzieherin    
 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Kinder ist es, dass sie sich in unserer Umgebung 
wohl fühlen. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder angenommen und akzeptiert 
fühlen. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl und den Mut sich zu öffnen. 
Die Erzieherin soll Sprachvorbild für Kinder sein. Folgende Verhaltensweisen sind deshalb für 
uns besonders wichtig: 
 

aufmerksames Zuhören mit Augenkontakt sowie eine deutliche Aussprache der Erzieherin 
der Sprache eines jeden Kindes Raum und Zeit zu geben 
eigenes Handeln sprachlich zu begleiten 
Kinder nicht auf Fehler aufmerksam zu machen oder sie zu korrigieren, sondern deren 
Äußerungen in sprachlich richtiger Form zu wiederholen 
Fragestellungen so zu wählen, dass Kinder nicht nur mit „ja“ oder „nein“ antworten 
können 

 
 
Gerade der Kindergarten bietet ein ideales Umfeld zum Erlernen der Sprache, denn hier können 
Kinder Erfahrungen mit Personen, Prozessen und Gegenständen in ihrer Umwelt machen, die  
besonders prägend sind. „ Für die Spracherziehung sind drei Aspekte von zentraler Bedeutung: 
die sinnliche Wahrnehmung und Erfahrung des Kindes, die gedankliche Verarbeitung und die 
sprachliche Formulierung, die dem Kind von seiner Umgebung angeboten wird.“ 6  
       
 
Sprachförderung im Kindergarten findet im natürlichen, sozialen Kontext statt d.h. das Kind 
spricht mit Erwachsenen und anderen Kindern in natürlichen Situationen. Die Kommunikation ist 
„echt“. Dieser Rahmen bietet im Kindergarten viele Möglichkeiten, ein Kind zu fördern.  
 
Durch häufige Wiederholungen in den unterschiedlichsten Situationen wird es den Kindern 
ermöglicht, sich sprachlich auszuprobieren und ihr erworbenes Wissen zu festigen. 
 
Im pädagogischen Alltag sind wir bemüht, die Umgebung des Kindes sprachanregend zu 
gestalten z.B. durch eine Raumgestaltung, die den Bedürfnissen von Kindern entgegenkommt 
(Bewegungs -, Rückzugsmöglichkeit, Bereitstellung Großbauelementen, Sandtischen…) 

 
 
 Formen der Sprachförderung in unserem Kindergarten 
 
Wenn Kinder lernen, werden sie von ihrem eigenem Interesse geleitet. Sie folgen dem Bedürfnis, 
das eigene Tun und das eigene Verstehen auszuweiten. Sie wollen selbst aktiv werden. Für den 
Erzieher bedeutet das, Raum für kindzentrierte Aktivitäten zu schaffen (z.B. im Freispiel, 
Rollenspiel…). 
Durch die Bereitstellung von Material, Requisiten und durch entsprechende Raumgestaltung  
versuchen wir Impulse und Angebote zur sprachlichen Förderung einzubringen. Kinder können 



so selbstständig Spielaktivitäten planen, Regeln klären und Konflikte lösen. Spielsituationen 
bieten ihnen viele Sprechanlässe. 
 
 
Bei der erwachsenenzentrierten Phase im Kindergarten gehen die Aktivitäten hauptsächlich von 
der Erzieherin aus (Stuhlkreis, Geschichten erzählen, Regelspiele…). 
 
Wiederkehrende, überschaubare Tagesabläufe und Rituale setzen Orientierungspunkte und geben 
Kindern Sicherheit.   
 
In der Kleingruppe erhalten die Kinder besondere Aufmerksamkeit, können sich Zeit für 
sprachliche Äußerungen lassen, ihr Selbstbewusstsein entwickeln und sich darin üben, sich 
sprachlich vor einer Gruppe zu äußern. 
 
Eine Mischung von kind- und erzieherzentrierten Aktivitäten sowie einer Förderung in 
Kleingruppen in unserem Kindergartenalltag fördern die Sprachentwicklung   
der Kinder. 
 

Unsere Sprachförderung versteht sich als ein stetig entwickelnder und fortlaufender Prozess. 
Um gute Voraussetzungen für den Spracherwerb zu schaffen, bedarf es einer Vielzahl an 
Materialien und Medien, die zum Zuhören, Fragen und Erzählen heraus fordern. Das Material 
wird von uns so ausgewählt, dass es zum Erreichen der Ziele der Sprachförderung geeignet ist. 
 
 

Wortschatzerweiterung : durch Geschichten, Bilderbücher, Spiele (z.B. Ich sehe was, 
was du nicht siehst, Memory…) Exkursionen, Rollenspiele, Experimente, Verse, Lieder, 
gemeinsame Mahlzeiten usw. 

 
Morphosyntax (Aufbau grammatikalischer Strukturen):  

            durch Kinderreime, Sprech-Zeichnen, rhythmisches Sprechen, Klatschen,                        
Quatschverse, Rätsel, Fingerspiele, Geschichten, Beschreibungen, Sortierspiele,      
Pluralbildung 

 
Phonologische Bewusstheit (Schulung der auditiven Wahrnehmung): 
Fähigkeit, Sätze in Wörter zu zerlegen, Silben zu unterteilen 
durch das Erkennen von Geräuschen, Suchspielen, Musik, Silbenklatschen, Reime, 
Reimpaare bilden 

 
Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, der Erzählfähigkeit:  
durch Rollenspiele, Bücher, Beobachtungen, Experimente, Hörspiele, Handpuppen… 

 
 
Die Themen orientieren sich an dem Erfahrungsumfeld (z.B. Das bin ich – Hier bin ich zu Hause 
– Im Kindergarten-    ) oder an saisonalen Gegebenheiten ( Jahreszeiten, Wetter, Karneval, 
Ostern…) Die Kinder haben die Möglichkeit, einzelne Worte, Wortfelder und die Vielfältigkeit 
der deutschen Sprache zu entdecken. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt auf spielerische Weise 
unter Einbeziehung unterschiedlichster Materialien. 
 
Eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit ist für das Erlernen von Sprache besonders wichtig. 
Die Sinnesorgane nehmen Eindrücke aus der Umwelt wahr und leiten Reize weiter zum Gehirn. 
Besonders die Förderung des Tast-, Bewegungs- und Gleichgewichtssinnes sind von 
fundamentaler Bedeutung für die Entwicklung von Sprache. Wir versuchen durch Kim-, Tast-, 



Geschmacks- Hörspiele, durch rhythmisch musikalische Angebote und Experimente die 
Wahrnehmung der Kinder zu schulen. 
 
 
Beobachtung und Dokumentation  
 
KiBiz § 13b: 
 
„Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der 
individuellen stärkenorientierten ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine 
regelmäßige alltagsintegrierte Beobachtung des Kindes.  Diese ist auch auf 
seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, 
Werke und Problemlösungen gerichtet. Die Beobachtung und Auswertung mündet in die 
regelmäßige Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des Kindes 
(Bildungsdokumentation).“ 
 
Das Team des St. Joseph Kindergartens hat sich für den Beobachtungsbogen „Basik“  
(Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen)  
entschieden, um die Sprachentwicklung der Kinder zu verfolgen und zu dokumentieren.    
 
Der Bogen begleitet die Kinder über die gesamte Kindergartenzeit und kann als Grundlage für 
Elterngespräche genutzt werden. Wir verwenden die U3 Version sowie die Ü3 Version. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Die Beobachtung ist die Eingangstür zur pädagogischen Arbeit“ (Heck 2005) 

 
 



Auszug Basik Bogen Ü 3 „Basiskompetenzen“ 
 
 
Im Ankreuzverfahren wird die sprachliche Entwicklung der Kinder in mindestens 3 
verschiedenen Zeiträumen dokumentiert. Bei sprachauffälligen Kindern kann die Dokumentation 
häufiger angewendet werden.  
Lern- und Bildungsprozesse werden begleitet, das Kind wird in seiner Einzigartigkeit verstanden 
und es werden mögliche Entwicklungsstörungen frühzeitig erkannt.  
Für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, gibt es im Bogen zusätzliche Fragen zu den 
unterschiedlichen Sprachbereichen.   
 
 
Elternarbeit 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und dem Elternhaus ist besonders wichtig. Eltern 
können wichtige Hinweise über die Entwicklung des Kindes, die familiäre Situation und 
sprachlich kulturelle Hintergründe geben.  
Grundlage ist eine Vertrauensbasis durch eine herzliche, offene Atmosphäre, sowie die 
Wertschätzung anderer Kulturen und ein respektvoller Umgang miteinander. 
 
Regelmäßige Gespräche mit Eltern können dazu beitragen, die Fördermöglichkeiten in der 
Gruppe und zu Hause aufeinander abzustimmen. 
Eltern sind Sprachvermittler. Mit dem Wissen über den Aufbau der Muttersprache sucht sich das 
Kind einen Weg, um eine zweite Sprache zu erlernen. 
 
 
 
 
 
      
8.7.1   Die Interkulturelle Arbeit im Familienzentrum  St. Joseph 
 



Wie aus unserem Punkt Sozialraum zu Beginn der Konzeption bereits hervorgeht, wohnen in 
unserem Einzugsgebiet Kinder verschiedener Nationen und Konfessionen. Kinder mit 
türkischem, polnischem, russland-deutschem, griechischem Familienhintergrund, aber auch 
Kinder aus arabischen und  afrikanischen Ländern. Die Kinder haben die verschiedensten 
kulturellen und religiösen Grundlagen. Neben christlichen Glaubensrichtungen, wie der 
katholischen und evangelischen Konfession, kommen vor allem islamische Gläubige und 
konfessionslose Familien, einige griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe sowie Freikirchler zu 
uns.  
 
Viele Familien sind schon in der zweiten Generation hier in Deutschland, andere erst seit einigen 
Jahren. Die meisten Eltern oder Großeltern sind aus beruflichen Gründen in dieses Land gezogen, 
doch auch Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen besuchen unsere Einrichtung.  
 
Aufgrund der Integrationsbemühungen ist damit zu rechnen, dass unabhängig von einer 
Berufstätigkeit der Eltern, auf einen möglichst frühzeitigen Besuch einer Kita durch Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien hingewirkt werden wird, um z:B. die deutsche Sprache zu lernen. 7 
 
Die Vielschichtigkeit der Interkulturalität, sowie die persönlichen Beweggründe der Familien, 
und die Ängste der Asylbewerber und Flüchtlinge haben wir besonders im Blick.  
 
Somit ist die interkulturelle Arbeit ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit – sowohl mit den 
deutschen wie mit den ausländischen Familien – mit den Kindern wie mit den Eltern.  
 
 
Unser Ziel ist es... 
 
... die Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund in unsere 
Tageseinrichtungen zu integrieren... 
 
und somit auch für die ganze Familie verbesserte Möglichkeiten zu schaffen, sich in der Nachbarschaft, in 
unserer Stadt Oelde und in Deutschland heimisch zu fühlen. 
 
... Achtung vor dem Anderssein im alltäglichen Umgang zu erlernen 
 
Interkulturelle Erziehung ist keine gesonderte pädagogische Maßnahme „für“ nichtdeutsche 
Kinder oder Familien, sondern richtet sich ausdrücklich an alle. Jede und jeder wird als 
Individuum wahrgenommen.  
 
... Aber auch da, wo die Achtung vor dem Anderssein nicht im alltäglichen Umgang erlernt wird, 
müssen die Kinder darauf vorbereitet werden, dass sie in der Schule, auf dem Spielplatz, im Bus, 
im Sportverein nicht mit Verunsicherung, sondern mit Offenheit auf die multikulturelle 
Lebenswelt reagieren.“ 8   
 
Das bedeutet, dass gerade auch die deutschen Kinder von diesem interkulturellen Leben 
profitieren, da sie in einem Klima von Offenheit und Akzeptanz groß werden, die Fremdenhass 
und rassistischem Denken entgegentreten. 
 
 

 



 
Wie gelingt uns das? 
 
Interkulturelle Erziehung ist nicht vorrangig ein Projekt, sondern eine Grundhaltung, eine 
Lebenseinstellung. Wir leben und arbeiten im Familienzentrum mit unserer offenen christlichen 
Grundhaltung: 
 

Wir nehmen jede/n so an wie er/ sie ist! 
 
Wir fördern das Bewusstsein für eine zweisprachige Identität der Kinder.   D. h. wir wollen 
nicht, dass das fremdsprachige Kind nur deutsch lernt, sondern ermutigen es auch darin, seine 
familieneigene Sprache in den Kindergartenalltag mit einzubringen. 

 
„Die Einbeziehung von muttersprachlichen Elementen wird als wesentlicher Bestandteil in 
der pädagogischen Arbeit mit ausländischen Kindern gesehen. Der selbstverständliche 
Einbezug von Elementen der Muttersprache und Kultur in den Alltag des Kindergartens hat 
für die Identitätsentwicklung ausländischer Kinder eine positive Funktion. Oft ist die 
emotionale Wirkung für die Selbstsicherheit und das Vertrauen der Kinder enorm ...“  9 
 

Und wir suchen den Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen, suchen nach 
Gemeinsamkeiten der Religionen in verschiedensten Aktionen 

...mit und für die Kinder: 

Lieder, Spiele, Geschichten u. a., die Kinder und Eltern uns aus ihrer Kultur mitbringen 
und möglichst auch selbst in der Gruppe vermitteln  
Bücher, wie: „Dein buntes Wörterbuch Deutsch Türkisch/ Deutsch Griechisch/ Deutsch 
Polnisch“, (Fleurus Verlag) 
„Mein erstes großes Türkisch Bildwörterbuch“, Verlag Gondolino,  
Bilderbücher wie „Der Regenbogenfisch - Gökkusagi Baligi“ (von Marcus Pfister, Nord-
Süd-Verlag) 
Wimmelbücher bieten mehrsprachige Aktionsmöglichkeiten 
 
Kulturen erläutern anhand landestypischer Gegenstände, Fotos, Bilder  o.a.  
Landestypische Gerichte zubereiten, z.B. Eltern backen/ kochen mit den Kindern  
Musik und Tänze: Folklore der Nationen erleben und tanzen 
Gotteshäuser besuchen: Die katholische Kirche, die griechisch-orthodoxe Kirche, die 
Moschee 
Religionen vergleichen – in Gemeinsamkeiten und ihrer Andersartigkeit z.B. mit Hilfe des 
Buches „Die Weltreligionen Kindern erklärt“ (von Monika und Udo Tworuschka, 
Gütersloher Verlagshaus) 
Gestalterische Aktionen, z. B. mit Fotos, mit Spiegel und Maltechniken, um die 
Ähnlichkeiten und Unterschiede der verschiedenen Menschen herauszufinden  

 



 
Besuch der Moschee 

 

 

...mit und für die Eltern: 

Wir suchen das Mitwirken aller Eltern in unserer Interkulturellen Erziehung, ob es 
Deutsche oder Eltern anderer Nationalitäten sind, ob sie die deutsche Sprache beherrschen 
oder ob sie auf anderem Wege unsere Zusammenarbeit bereichern können. 
Aktionen durch und mit Eltern wie sie im vorherigen Punkt für die Kinder schon erläutert 
wurden 
Austausch mit Eltern über Sitten, Gebräuche, Religion, Feste u.a. in Gesprächen oder in 
gezielten Treffs wie z. B. im Elterncafé 
Eltern, die mehrere Sprachen beherrschen, suchen wir als Dolmetscher und 
Integrationshelfer. Somit auch als Übersetzer, um Texte und Informationen in deren 
Heimatsprache zu übersetzen.  
Fremdsprachige Eltern sollten möglichst jedes Jahr auch im Elternbeirat vertreten sein 
Wir berücksichtigen bei Festen und Aktionen „andere Essgewohnheiten“ und bieten 
Alternativen zu Schweinefleisch o. a.  Dabei  aktivieren wir Eltern zur Vorbereitung und 
Durchführung.          

 

 

 

 

                                                                                            

Einige Eltern nehmen bereits an Deutschkursen teil. Diese werden von verschiedenen 
Institutionen angeboten.  Die VHS, ein Kooperationspartner des Familienzentrums, bietet 
u.a. verschiedene Sprachkurse wie z.B. „Deutsch als Zweitsprache“ an. Das 
Programmheft liegt im Eingangsbereich aus. Bei Bedarf unterstützen die Erzieherinnen 
die Eltern bei der Vermittlung zu Angeboten. 

Bei Bedarf kann auch eine Alphabetisierungsmaßnahme zur VHS vermittelt werden. 
 

 

 








