
40 Kindlicher Spracherwerb

Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb

 ¾ Wie verhält sich das Kind beim Singen? Kann das Kind bei bekannten Liedern 
u. a. den Text mitsingen?

 ¾ Welches Rhythmusgefühl hat das Kind? Kann das Kind einen Rhythmus mit-
klatschen und / oder zur Musik im Takt hüpfen?

 ¾ Wie geht das Kind mit Reimen um? Bildet das Kind eigene Reime und / oder 
Unsinnsreime? Kennt das Kind Abzählreime und kann richtig abzählen, d. h. 
den Abzählreim aufsagen und im Sprachrhythmus auf die Kinder zeigen?

 ¾ Wie geht das Kind mit Schriftzeichen um? Interessiert sich das Kind für 
Schrift und / oder fragt es nach, was z. B. in / auf einem Buch oder Plakat 
steht?

 ¾ Wie geht das Kind mit Bilderbüchern um? Interessiert sich das Kind für Bil-
derbücher und / oder tut das Kind so, als ob es liest oder schreibt?

Die Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb rücken für den vorschu

lischen Bereich mehr und mehr in den Fokus, zum Teil werden einschlägige 

Trainingsprogramme eingesetzt (Küspert / Schneider 2018). Die Leitfragen bieten 

Anhaltspunkte, an denen sich Vorläuferfähigkeiten erkennen lassen.

Zum Schluss erfolgt die Zusammenfassung und Beurteilung der sprachlichen Beob-

achtung. Hier wird die Sprachkompetenz in Relation zum Alter gesetzt und fest

gehalten, in welchen Bereichen die Kompetenzen nicht altersgemäß erworben 

sind. Daraus werden Empfehlungen für weitere Abklärungen abgeleitet. Die Strate

gien zur Sprachförderung werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Im letz

ten Kapitel werden diese Strategien auf der Basis eines beispielhaft ausgefüllten 

Beobachtungsbogens noch einmal konkret auf ein Fallbeispiel bezogen.  



3 Erste Strategie:  
Im Dialog mit Kindern

Von Franziska Vogt und Bea Zumwald

Eine frühpädagogische Fachperson betrachtet mit einer Gruppe ein Bilderbuch. 

Im Bilderbuch kommen Tiere vor. Tim äußert sich.

Tim: Am Mittwoch, da hab ich einen toten Igel auf der Straße gesehen.
Die frühpädagogische Fachperson unterbricht die Bildbetrachtung und geht 
auf das Thema des Kindes ein.
Fachperson: Oooh. Hat man den überfahren? Wahrscheinlich, oder?
T: Leider.
FP: Ja manchmal sieht man hin und wieder ein Tierchen auf 

der Straße, überfahren.

Gelegenheiten für einen längeren Dialog ergeben sich in ganz verschiedenen 

Situationen im Alltag. Die frühpädagogische Fachperson reagiert in diesem Bei

spiel mitfühlend und erweitert das Gespräch um den Aspekt, dass das tote Tier 

auf der Straße vermutlich überfahren wurde. Sie führt das Gespräch zu diesem 

Thema weiter, indem sie von einem eigenen Erlebnis erzählt.

FP: Ja. Und weißt du, was ich heute Morgen gesehen habe?
T: Mhm.
FP: Einen Dachs. Weißt du, was ein Dachs ist?
T: Mhm. 
FP: Der war auch überfahren. Das ist ein ganz großes Tier. (zeigt 

mit den Händen die Größe des Tieres) Da bin ich schon ein bisschen  
erschrocken, als der mitten auf der Straße lag. 

Mit diesem Wortwechsel wird der Dialog weitergeführt und zudem ein speziel

les Wort angeboten und erklärt. Innerhalb des Gesprächs geschieht somit auch 

Wortschatzförderung (Kap. 4). Der Dialog kann sich auf ein Kind konzentrieren, 

aber auch mehrere Kinder umfassen. 
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42 Erste Strategie: Im Dialog mit Kindern 

3.1 Im Dialog konkret

Lukas: Ich hab einen Fuchs gesehen.
Fachperson: Einen Fuchs habt ihr schon mal gesehen?
L: Einen toten.
FP: Au, hmmm. 
Selina und Marie gleichzeitig: Und, und ich hab schon mal einen gese-

hen, wo über die Straße gelaufen ist.
FP: Echt? War es da hell am Tag oder war es da dunkel?
S und M: Hell!
FP: Normalerweise gehen die Füchse eher abends, weil es 

dann ein bisschen dämmert.
Tim: Weil, weil da sind keine Jäger mehr da.

Die frühpädagogische Fachperson bringt ein weiteres Thema in den Dialog ein, 

das das vorher Gesagte erweitert. Sie erläutert, dass Tiere häufig in der Dämme

rung unterwegs sind. Mit der Nachfrage War es da hell am Tag oder dunkel? stellt 

sie eine Stütze für die Antwort bereit. Diese Technik der Lernbegleitung wird 

mit dem Begriff Scaffolding (ein Gerüst geben) umschrieben (Collins et al. 1987; 

Gibbons / Hammond 2005; Mermelshtine 2017). 

Wie im Kapitel zu den sprachfördernden Fragen (Kap. 6) dargestellt ist, kön

nen offene Fragen, aber auch geschlossene Fragen wie hier die Alternativfrage 

War es da hell oder dunkel?, dem Kind ermöglichen, sich im Dialog einzubringen.

Gemeinsam geteiltes Denken

Beim Dialog geht es um ein gemeinsam geteiltes Denken. Der Begriff wurde in 

England geprägt als Sustained Shared Thinking (SirajBlatchford / Sylva 2004) und in 

Deutschland aufgenommen (Hopf 2012; König 2009). Im Beispiel wurden viele 

Gedanken gemeinsam entwickelt: dass tote Tiere am Straßenrand überfahren 

werden, dass es verschiedene Tiere im Wald gibt (Igel, Dachs, Fuchs), dass sie in 

der Dämmerung unterwegs sind. Die frühpädagogische Fachperson bringt wei

tere Informationen ein und bietet Erklärungen an (Though 1977). Aber auch die 

Kinder machen sich ihre Gedanken und äußern diese. So hat Tim eine ganz ein

leuchtende Erklärung parat, warum die Füchse lieber am Abend herumstreunen.

Für die Sprachförderung im Dialog genügt es nicht, Kinder nur erzählen zu 

lassen und ihren Redefluss zu bestätigen. Es geht darum, die Kinder zum Den
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Im Dialog konkret 43

ken herauszufordern, Gedanken im Gespräch zu entwickeln, auf Erweiterun

gen einzugehen und Überlegungen anzustellen. Als wichtigste Merkmale für 

gute Dialoge gelten: 

 ¾ Es ist ein längerer Dialog mit einem gemeinsamen Thema.
 ¾ Die Kinder erhalten die Gelegenheit, eigene Gedanken zu formulieren. 
 ¾ Die Fachperson bringt ebenfalls Gedanken ein, sie vertieft oder erweitert 
das Thema. 

Zum gemeinsamen geteilten Denken im Dialog mit den Kindern können zudem 

auch die folgenden Elemente gehören:

 ¾ „Laut denken“: Im Dialog kann die Fachkraft die eigenen Gedanken ausspre-
chen und so ein Vorbild sein. Ihr Denkprozess wird für das Kind nachvollzieh-
bar und es kann sich beteiligen. Im Dialog geschieht dann eine Art Anlehre 
im Denken, was mit dem Begriff Cognitive Apprenticeship (Collins et al. 1987) 
umschrieben wird.

 ¾ Die Fachperson gibt dialogisch eingesetzte Stützen, die den Kindern die Be-
teiligung am Gespräch erleichtern (Scaffolding). Diese Hilfen müssen jedoch 
wie ein Gerüst beim Bau eines Gebäudes weggelassen werden, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden (Collins et al. 1987; Darsow et al. 2012).

Themen der Kinder aufnehmen

Beim Dialog steht ein Thema im Zentrum, welches weitergeführt wird. Hier 

besteht eine Art didaktisches Dreieck (Reusser 2008). Der Prozess bewegt sich im 

Dreieck zwischen Kind, Thema und frühpädagogischer Fachperson und in die

sem Prozess ist die Interaktion das wesentliche didaktische Prinzip (König 2010). 

Den Fokus auf ein Thema und damit auf die inhaltsbezogene Förderung und 

weniger auf die sprachliche Form zu legen, ist auch bei Kindern wichtig, die 

Deutsch als Zweitsprache lernen (Darsow et al. 2012).

Die Förderung im Dialog nimmt Ansätze aus der Kindergartenpädagogik 

auf, die mehr lernwegorientiert als lehrgangsorientiert sind (Kammermeyer 

et al. 2012). Es geht darum, Interessen und Lebensweltbezüge im Alltag zu 

nutzen (SpitzGüdden 2010). Ungeachtet der spezifischen pädagogischen Aus

richtung im Kindergarten lässt sich die Sprachförderstrategie des Dialogs im 

Alltag integrieren. Für eine hohe Qualität des Dialogs sind Interaktionen be

deutsam, die an der Lebenswelt und den Interessen der Kinder anknüpfen. 
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