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3.1.3   Elterliche Sprechstile

Das Herstellen und die Ausgestaltung der Kommunikationssituation ist 
ein Element des intuitiven Elternverhaltens, auf das im Folgenden näher 
eingegangen wird. Tabelle 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick der 
mütterlichen Sprechstile, ihrer Hauptmerkmale und deren Bedeutung für 
den kindlichen Spracherwerb.

Tab. 2:  Mütterliche Sprechstile in den frühen kritischen Phasen des kindli-
chen Spracherwerbs (nach Grimm, 2003)

Alter des 
Kindes

Mütterlicher 
Sprechstil

Hauptmerkmale Funktionen für 
den Spracherwerb

bis ca. 12 
Monate

Ammen-
sprache
(Baby Talk)

überzogene Intonati-
onskontur;
hoher Tonfall;
lange Pausen an Phra-
senstrukturgrenzen; 
einfache Sätze; kindge-
mäßer Wortschatz

Spracherken-
nung; zentral: 
Prosodie,
Phonologie

2. Lebens-
jahr

stützende 
Sprache 
(Scaffol-
ding)

gemeinsamer Aufmerk-
samkeitsfokus; Routi-
nen; Formate; Wortein-
führung

Sprachein-
führung (Turn 
Taking)
zentral: Wort-
schatz

ab 24–27 
Monaten

lehrende 
Sprache 
(Motherese)

Modellsprache; model-
lierende Sprachlehrstra-
tegien; Sprachanregung 
durch Fragen

sprachanregend 
und -lehrend;
zentral: Gram-
matik

Ammensprache

Bis zum Alter von etwa 12 Monaten verwendet die Mutter ein besonderes 
Sprechregister, die Ammensprache (Baby Talk), welche vom Säugling vor
gezogen wird und ihm die Spracherkennung durch prosodische und pho
nologische Hinweisreize erleichtert (u. a. DeCasper / Spence 1986; Fernald 
1985; Mehler et al. 1988).

Obwohl die soziale Umwelt weiß, dass der Säugling noch nicht alles 
verstehen kann, und wenngleich unklar ist, was mit seinen vorwiegend 
stimmlichen Äußerungen gemeint ist, werden diese vor allem in den west
lichen Industrienationen als Kommunikationsabsicht gedeutet. Die Eltern, 

Kommunikations-
absicht
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aber auch andere erwachsene Bezugspersonen und Geschwister fragen nach 
und benennen. Dadurch wächst das Kind allmählich in die Rolle des Di
alogpartners hinein: Es lernt, seine eigenen Lautäußerungen in zeitlichem 
Bezug auf das Sprechen anderer zu koordinieren (Turn Taking), verfolgt 
deren Blickrichtung, sodass der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf ei
nem Objekt der Umwelt liegt und Kommunikation darüber möglich wird 
(Joint Attention). Dies wird auch als Triangulierung bezeichnet.

Triangulierung  ist definiert als Dreiecksbeziehung zwischen der eigenen 
Person, einem Interaktionspartner und einem Objekt bzw. einem weiteren 
Interaktionspartner  (z. B.  Mutter-Vater-Kind-Interaktion  oder  gemeinsa-
mes Spiel mit einem Ball).

Das Kind beginnt, Gesten einzusetzen und die Intonationsmuster anderer 
Personen zu reproduzieren (Grimm 2003).

Stützende Sprache

Im 2. Lebensjahr nutzt die Mutter die stützende Sprache (Scaffolding), um 
dem Kind die Einspeicherung von Sprachmaterial zu erleichtern.

Dabei setzt sie z. B. Benennspiele als soziale Routinen ein, in denen die 
Informationen so begrenzt werden, dass das kleine Kind mit ihnen um
gehen kann. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird durch die Zeigegeste 
und den Blick auf einen bestimmten überschaubaren Ausschnitt aus der 
Realität gelenkt. Damit wird eine Dialogstruktur angeboten, die den Wort
erwerb unterstützt. Mit zunehmender Stabilität der Triangulierung lernt 
das Kind, worauf sich einzelne Wörter beziehen.

Durch die Wahrnehmung von anderen Personen als Interaktionspartner 
entsteht Intersubjektivität (Tomasello 2003).

Mit Intersubjektivität sind in der Psychologie und Soziologie Erfahrungen 
gemeint, die für mehrere Personen vergleichbar sind. Diese Vergleichbar-
keit  führt  dazu,  dass  Symbole  oder  Zeichen  für  verschiedene  Individuen 
bedeutungsgleich sind. Somit macht erst die Intersubjektivität erfolgrei-
che Kommunikation möglich.

Damit beginnt z. B. eine Art des Zeigens, bei dem das Kind gleichzeitig mit 
seinen Blicken zu kontrollieren scheint, ob der Interaktionspartner auch 
seiner Zeigegeste auf ein Objekt folgt (= trianguläres Zeigen, triangulärer 
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Blickkontakt), während das Kind zuvor noch keine Zweifel daran zu haben 
schien und einfach nur zeigte. Durch die Weiterentwicklung von Kompe
tenzen zur Perspektiven und Rollenübernahme wird das Kind zunehmend 
fähig, die Perspektive anderer einzunehmen.

Lehrende Sprache

Während bis zu diesem Zeitpunkt die Verständigung über Emotionen und 
Inhalte im Vordergrund steht, beginnt um den zweiten Geburtstag die 
grammatische Wohlgeformtheit der kindlichen Äußerungen an Bedeutung 
zu gewinnen.

Eltern erwarten nun nicht mehr nur, dass ihr Kind kommuniziert, son
dern dass es dabei auch bestimmte Regeln einhält. Unterstützt wird es da
bei durch die explizit lehrende Sprache (Motherese). Sie ist dadurch ge
kennzeichnet, dass die Eltern kindliche Äußerungen erweitern, z. B. durch 
Korrektur, grammatikalische Vervollständigung und Hinzufügung seman
tischer Detailinformation.

Die Einführung in die Sprache erfolgt durch zahlreiche Wiederholun
gen des Gesagten innerhalb wiederkehrender Situationen, sogenannter 
Routinen oder Formate, wie z. B. der Bilderbuchsituation (Bruner 2008; 
Suchodoletz 2007). Diese wird als Protosituation für die Spracheinführung 
betrachtet, in der die erwachsene Bezugsperson uneingeschränkte Auf
merksamkeit signalisiert. Durch die körperliche Nähe und die Vertrautheit 
mit der Situation erhält das Kind emotionale Sicherheit, wodurch Ressour
cen für das Sprachlernen freigesetzt werden.

Gleichzeitig werden durch kleine Veränderungen oder Abwandlungen 
des sprachlichen Inputs Anreize zum Spracherwerb in der Zone der nächs
ten Entwicklung gegeben.

Der Begriff der Zone der nächsten Entwicklung geht auf Wygotski (2002) 
zurück. Damit wird der Unterschied zwischen den aktuellen Fähigkeiten 
eines Kindes, die es selbstständig und ohne Hilfe zeigt, und den potenziel-
len Fähigkeiten, die es unter Anleitung einer kompetenten Bezugsperson 
demonstriert, bezeichnet. Das Konzept, dass eine Bezugsperson ein Kind 
durch die Zone der nächsten Entwicklung begleitet, wird als Scaffolding 
(Ko-Konstruktion) bezeichnet.

Wenngleich immer von mütterlichen Sprechstilen die Rede ist, sollte nicht 
vergessen werden, dass auch Väter, andere erwachsene Bezugspersonen, 
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Geschwister und ältere Kinder mit Säuglingen und Kleinkindern auf be
stimmte, jeweils deren Sprachentwicklungsstand angepasste Art und Weise 
sprechen. Heute werden eher die Begriffe „spezifische Elternsprache“, „in
tuitive elterliche Didaktik“ oder „kindgerichtete Sprache“ favorisiert (Kan
nengieser 2009).

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch der Erwerb der Schrift
lichkeit schon im ersten Lebensjahr beginnt (Milhoffer 2005). Durch 
regelmäßiges Vorlesen und dialogisches Bilderbuchlesen (Kap. 4.3) lösen 
sich Kinder vom Hier und Jetzt (DeKontextualisierung) und werden mit 
sprachlichen Mustern vertraut, die es nur in schriftlicher Form gibt. Zu
sätzlich bekommt Schrift eine persönliche Bedeutung für das Kind, lange 
bevor es sich für die Schriftstrukturen interessiert (Nickel 2005a, 2007).

Die elterlichen Sprechstile und die Gestaltung von Routinen und For
maten dienen nicht nur der Unterstützung des Spracherwerbs, sondern ha
ben eine ganze Reihe von Effekten auf die sozialemotionale Entwicklung. 
Beispielsweise werden Liebesbekundungen oder Warnungen ausgedrückt, 
bevor das Kind diese sprachlich versteht; die kindgerichtete Sprache dient 
der Regulation von kindlichen Emotionen und Befindlichkeiten, sie kann 
tröstend, beruhigend, aber auch anregend sein (Papoušek 2008).

Die Ausstattung mit (Bilder)Büchern als Indikator für gelebte Schrift
lichkeit der Familie ist stark milieuabhängig, ebenso wie die Qualität der 
vorlesebegleitenden Dialoge, die durch Nachfragen, Aushandeln und ge
meinsames Konstruieren von Bedeutung gekennzeichnet sein sollten. Diese 
besondere Gestaltung des sprachlichen Inputs, die auch in der Alltagskom
munikation sehr wichtig ist, variiert in Abhängigkeit von der Sensibilität 
der Erwachsenen für die Aspekte oder Strukturen, die in der Zone der 
nächsten Entwicklung des Kindes liegen, und dem Erziehungsstil.

Einfluss des elterlichen Erziehungsstils auf die sprachlichen Fähigkei-
ten der Kinder
In  der  klassischen  Studie  von  Hart / Risley  (1995)  sowie  nach  neueren 
Ergebnissen von Hoff (2003, 2006) zeigen Kinder geringere sprachliche 
Fähigkeiten bei uniformem und geringem Sprachangebot. Insbesondere 
der direktive Erziehungsstil hat sich als negativer sozialer Einflussfaktor 
erwiesen. Er geht einher mit vielen Anweisungen, Befehlen und Auffor-
derungen, seltenerer Kommentierung des kindlichen Verhaltens sowie 
weniger häufigem Aufgreifen des kindlichen Aufmerksamkeitsfokus. Die 
vom Kind eingebrachten Themen werden nur gelegentlich aufgenom-
men. Weiterhin werden weniger sprachanregende, offene W-Fragen von 
Eltern mit diesem Erziehungsstil gestellt (Suchodoletz 2007).
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Nicht in allen Kulturen und von allen Eltern werden die beschriebenen 
Sprachlehrstrategien eingesetzt. Dennoch gelingt der Spracherwerb. 
Daher ist davon auszugehen, dass die Quantität und die Qualität des 
sprachlichen Inputs eher eine entwicklungsförderliche Bedingung als 
eine Voraussetzung des Spracherwerbs darstellt.

3.2   Die Bedeutung der Fachkraft-Kind-
Interaktion

Im Folgenden wird zunächst auf die Beziehung und Bindung zwischen 
pädagogischer Fachkraft und Kind als wesentliche Voraussetzung für die 
Förderung des Spracherwerbs eingegangen. Im Anschluss daran werden 
exemplarisch einige pädagogische Settings beschrieben, die zur Sprachför
derung besonders geeignet sind.

3.2.1   Beziehung und Bindung zwischen 
Fachkraft und Kind

Bindung und Beziehung bilden den Boden für lernförderliche Interaktio
nen.

Interaktion ist eine wechselseitige Beeinflussung von zwei oder meh-
reren Subjekten und wird breiter als nur im Sinne von „reiner Kom-
munikation“ verstanden. Die Hervorhebung der Interaktion zwischen 
Fachkraft und Kind wurde entscheidend durch konstruktivistische 
Theorien in der Frühpädagogik ausgelöst.

Ahnert (2006, 19) verwendet dafür den Begriff der dyadischen Interaktions-
schleifen. Das Informationsangebot wird für das Kind durch soziale Vermitt
lung ausgewählt und strukturiert. Auch wird das Kind schrittweise auf einen 
Sachverhalt und dessen Eigenschaften aufmerksam gemacht. Dabei ist es 
maßgeblich, die kindliche Auseinandersetzung mit der Umwelt anzuregen, 
dem Kind dabei zu assistieren, es aber nur so viel wie nötig zu unterstützen.

Um eine stabile Bindung zwischen Kind und Fachkraft aufzubauen, 
braucht es aber nicht nur dyadische Interaktionsschleifen, sondern auch 
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