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1 Einleitung 

Problemstellung 

Wie erwirbt das Kind Sprache? Diese Frage beschäftigt die Kindersprachforschung seit ihrer 

Begründung im 19. Jahrhundert. Mannigfache Antworten wurden seitens verschiedener Fach-

disziplinen abhängig von den jeweils vorherrschenden Forschungsparadigmen gegeben. For-

schungsergebnisse einer neueren integrativen interaktionistischen Spracherwerbsforschung las-

sen erkennen, dass frühkindlicher Spracherwerb und sozial vermitteltes, kulturelles Lernen mit-

einander einhergehen. So spielen nach Erkenntnissen der sozial-pragmatische Spracherwerbs-

theorie, die auf Bruner (1997); Nelson (1996; 2007) und Tomasello (2005b; 2006; 2009a; 

2014b) gründet, interaktive soziale Austauschprozesse im Spracherwerb eine ebenso zentrale 

Rolle wie vom sprachlichen Gebrauch abhängige kognitive Konstruktionen. Die frühe Aneig-

nung von Sprache wird innerhalb ko-konstruierter routinierter Interaktion, z.B. dem Interagie-

ren im Spiel oder in alltäglichen Routineereignissen, gesehen und vollzieht sich im Zusammen-

spiel mit weiteren auf das Individuum bezogenen sozial-emotionalen und kognitiven Entwick-

lungsprozessen. Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie versteht den Spracherwerb als 

funktionales Geschehen: Das Kind erwirbt Sprache nicht isoliert oder zwangsläufig aufgrund 

ausreichender sprachlicher Inputs, es erwirbt sprachliche Zeichen in Bezug auf ihre Bedeutung 

und wegen ihrer Bedeutung in der Kommunikation zu Bezugspersonen. Wortschatz, Gramma-

tik und kulturell angepasster Gebrauch der Sprache dienen dem Kind dazu, in der Interaktion 

mit Bezugspersonen individuelle und gemeinsame Ziele zu erreichen. Der Erwerb der Erstspra-

che(n) zur Erreichung dieser Ziele gelingt dem Kind laut Bruner, Nelson und Tomasello (alle 

a.a.O.) anfangs nur mit Bindungspersonen in vertrauten kooperativen Routineereignissen, die 

dafür den nötigen Rahmen setzen. Bevor Kinder ihre ersten Wörter sprechen, haben sie laut der 

sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie vorab schon viele Entwicklungsschritte gemacht 

und grundlegende vorsprachliche, insbesondere kooperative Kompetenzen erworben.  

Die Erkenntnisse der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie haben in viele Neukonzepti-

onen von Sprachförderung im therapeutischen oder pädagogischen Bereich Eingang gefunden. 

In den bekannten pädagogischen Förderansätzen im deutschsprachigen Raum für Kinder unter 

drei Jahren wird jedoch kooperativen Routineereignissen in der zunächst dyadischen Struktur 

innerhalb einer vertrauten Bindungsbeziehung bislang nicht den Stellenwert eingeräumt, der 

ihnen aufgrund ihrer zentralen Bedeutung entsprechenden würde. 

Ein sprachtherapeutisches Konzept, das den Spracherwerb innerhalb dem Kind vertrauten 

Handlungsroutinen unterstützen will und den Vorstellungen des Spracherwerbs in kooperativen 

Ereignissen sehr nahe kommt, ist der handlungsorientierte Therapieansatz für Kinder mit Spra-

chentwicklungsstörungen (HOT) von Irina Weigl und Marianne Reddemann-Tschaikner (Erst-

veröffentlichung 2001). Dieser richtet sich an Vorschulkinder mit diagnostizierten Spracher-

werbsstörungen (Reddemann-Tschaikner 2009b, S. 2). Dennoch sehen die Autorinnen den 

HOT als Modell, das als Lernverfahren sowohl im Bereich der Sprachstörungen als auch in der 

allgemeinen Förderung des Spracherwerbs angewendet werden kann (Weigl 2009b, S. VI). 

Eine Umsetzung im Bildungsbereich bei Kindern mit geistiger Behinderung wird in der Zweit-

auflage vorgestellt (Reddemann-Tschaikner 2009a). 2008 wurde der HOT von Agazzi und 
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Meyer in den frühkindlichen Bildungsbereich übertragen und ausgeweitet. In ihrem „Praxis-

buch Sprechen und Handeln in Kindergarten und Therapie“ erweiterten die Autorinnen den 

HOT vor allem thematisch um eine umfassende Skriptsammlung. Sie schlagen geringfügige 

didaktische und methodische Veränderungen für die Anwendung in Kindergärten vor und be-

werben ihre Erweiterung des HOT als Verfahren, das sowohl im Kindergarten als auch in der 

Sprachtherapie gewinnbringend eingesetzt werden kann (a.a.O.).  

In den letzten Jahren war zu beobachten, dass sprachtherapeutische Diagnostik- und Förderver-

fahren in den Bildungsbereich übernommen wurden (vgl. Reich 2008b, S. 24). Der Grund dafür 

lag in einer Unzufriedenheit mit der Effektivität bisheriger Sprachförderpraxis und in der An-

nahme, dass primär sprachbezogene linguistisch fundierte Verfahren effektiver seien als die 

ganzheitlichen Vorgehensweisen, die bis dahin die pädagogische Praxis dominierten. Dies 

führte nach PISA zu einer neuen Gewichtung sprachwissenschaftlich basierter Sprachförder-

materialien. Diese hatten einen sprachsystematischem Anspruch, sollten sich am individuellen 

Spracherwerbsstand des Kindes ausrichten, zielgerichtet bedarfsgerecht individualisierend den 

Spracherwerb des Kindes fördern und die Effekte der Maßnahme sollten empirisch überprüfbar 

sein. Da es kaum Verfahren zur sprachwissenschaftlich fundierten Sprachstandsbestimmung 

oder differenzierenden Sprachförderung im Bildungsbereich bis dahin gab, führte dies in den 

letzten Jahren einerseits zu einer Flut von neu entwickelten Verfahren zur Sprachstandbestim-

mung und zu Neukonzeptionen von Sprachförderverfahren. Andererseits wurden aufgrund des 

festgestellten Mangels an geeigneten sprachdiagnostischen Instrumenten und Sprachförderver-

fahren ursprünglich sprachtherapeutische Testverfahren und Förderkonzepte in die Bildungsin-

stitutionen übernommen (vgl. Reich 2008b). Pädagogische Überlegungen traten dabei in den 

Hintergrund. Pädagogische Einflussfaktoren wie z.B. die „pädagogische Haltung“ oder „Bezie-

hungsqualität“ sind als Konstrukte schwierig zu operationalisieren zu evaluieren.  

Bei der Übertragung therapeutischer Sprachförderverfahren in Bildungsinstitutionen ergeben 

sich jedoch Fragen, ob ein Ansatz zur Sprachtherapie aus dem medizinisch-therapeutischen 

Bereich ohne grundlegende Anpassung in Bildungsinstitutionen überführt und angewendet 

werden kann, wie dies in den letzten Jahren vielfach geschehen ist bzw. welche Erweiterungen 

nötig sind, damit ein therapeutisch-medizinisches Verfahren im pädagogischen Setting zur An-

wendung kommen darf. Diese Fragen stellen sich aktuell insbesondere auch im Hinblick auf 

eine Pädagogik der Vielfalt und auf die damit einhergehende Inklusionsidee, die zwischen 

(sprach-)behinderten und nicht-behinderten Kindern in Krippe und Kita nicht mehr unterschei-

den und die Fachkompetenz von therapeutischen Fachpersonen allen Kindern zugutekommen 

lassen möchte (vgl. Seitz und Finnern 2014). Auf die genannten Fragen zur Übernahme thera-

peutischer Ansätze in Bildungsinstitutionen will die vorliegende Studie eine Antwort finden 

indem sie a) Kriterien erstellt, die an eine sprachwissenschaftlich fundierte Sprachförderung zu 

richten sind, die unter dem Primat der Pädagogik steht und b) diese Kriterien am Beispiel des 

HOT umsetzt und für Kinder unter drei Jahren operationalisiert.  
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Forschungsfragen 

Aus den bisherigen Darstellungen ergibt sich für das Forschungsprojekt  

„Sprachpädagogische Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Entwicklung und 

prospektive Evaluation eines kindzentrierten Ansatzes zur Unterstützung des Spracherwerbs in 

kooperativen Ereignissen.“ 

folgende zentrale Forschungsfrage: 

Wie sieht ein Modell zur sprachpädagogischen Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren aus, das 

wissenschaftlichen Kriterien an ein Sprachförderprogramm genügt, auf den Erkenntnissen der 

sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie gründet und unter dem Primat der Pädagogik 

steht? 

Teilfragen zur Erstellung von Kriterien: 

 Welchen Kriterien muss ein wissenschaftliches, theoretisch fundiertes Sprachförderpro-

gramm standhalten? 

 Welchen Kriterien muss ein Sprachförderkonzept gerecht werden, das unter dem Primat 

der Pädagogik steht?  

 Welche Kriterien kennzeichnen einen Ansatz zur Unterstützung des Spracherwerbs, der 

auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie nach Bruner, Nelson und Tomasello 

gründet? 

 Welche Veränderungen und Ergänzungen sind bei dem therapeutischen Konzept HOT 

nötig, damit er den Kriterien an ein wissenschaftliches Sprachförderprogramm genügt, 

die zentralen Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie umsetzt, unter 

dem Primat der Pädagogik steht und für Kinder unter drei Jahren angewendet werden 

kann? 

Teilfrage zur Integration und Umsetzung der Kriterien: 

 Wie lassen sich vom HOT ausgehend die erstellten Kriterien integrieren und umsetzen 

hin zu einem wissenschaftlichen, theoretisch fundierten sprachpädagogischen Konzept 

unter dem Primat der Pädagogik auf der Grundlage der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie für Kinder von null bis drei Jahren in Bildungsinstitutionen? 

Zielsetzung 

Ausgehend vom handlungsorientierten Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstö-

rungen (HOT) wird im vorliegenden Projekt ein Konzeptes zur Unterstützung des Spracher-

werbs bei Kindern unter drei Jahren in der Tagespflege entwickelt, das wissenschaftlichen Kri-

terien an ein Sprachförderprogramm standhält, auf neuesten Erkenntnissen der sozial-pragma-

tischen Spracherwerbstheorie gründet, d.h. die Annahmen von Bruner, Nelson und Tomasello 

umsetzt, diese mit erziehungsphilosophischen Überlegungen verbindet und unter das Primat 

der Pädagogik stellt.  
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Verortung der Arbeit: 

Die vorliegende Arbeit ist eine theoretische Studie, in der ein therapeutisches Interventionsmo-

dell zur Sprachförderung, der HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) weiterentwickelt 

wird zu einem Modell zur sprachpädagogischen Arbeit in Kitas. Kriterien an eine Sprachförde-

rung unter dem Primat der Pädagogik werden erarbeitet, die theoretischen Ansätze von Bruner, 

Nelson und Tomasello integriert, pädagogisch hinterfragt und in ein Modell zur sprachpädago-

gischen Arbeit zusammengeführt und operationalisiert. Es handelt sich damit um eine hypothe-

senbildende explorative Untersuchung. Ihr Ergebnis ist ein theoretisches Konzept mit operati-

onalisierten Vorschlägen zur sprachpädagogischen Arbeit, das folgenden empirischen Studien 

als Grundlage dienen kann. 

Aufbau, Vorgehen und Methodik 

Der erste Teil der Arbeit hat die Erstellung von Kriterien an ein wissenschaftliches theorieba-

siertes Sprachförderkonzept unter dem Primat der Pädagogik zum Thema. Der zweite Teil der 

Arbeit befasst sich, ausgehend vom HOT, mit der Integration und der Umsetzung der erstellten 

Kriterien hin zur Entwicklung des vorliegenden Konzepts zur sprachpädagogischen Arbeit in 

kooperativen Ereignissen. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den Prozessen und Ergebnis-

sen der Konzeptevaluation und -optimierung.  

Teil A der vorliegenden Arbeit gliedert sich in vier Kapitel und hat die Erstellung von Kriterien 

an ein Sprachförderkonzept zum Thema. In Kapitel 2 werden Kriterien an ein wissenschaftli-

ches Sprachförderprogramm und in Kapitel 3 Kriterien an ein Sprachförderkonzept, das unter 

dem Primat der Pädagogik steht, erstellt. In Kapitel 4 werden Kriterien eruiert, denen ein 

Sprachförderansatz zu genügen hat, der auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie 

gründet. Die systematische Erstellung der Kriterien geschieht über theoriebasierte Explora-

tion/Literaturrecherche, d.h. über die systematische Sichtung, Identifikation und Ordnung wis-

senschaftlicher Theorieansätze in der Literatur, deren Zusammenfassung und bewertende Ana-

lyse.  

Im 5. Kapitel wird über eine strukturierte Inhaltsanalyse untersucht, inwieweit der handlungs-

orientierte Therapieansatz für Kinder mit Spracherwerbsstörungen (HOT) von Weigl und Red-

demann-Tschaikner (2009) den in den vorhergehenden Kapiteln erarbeiteten Kriterien an Wis-

senschaftlichkeit, pädagogische Ausrichtung und theoretische Fundierung im Hinblick auf die 

sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie entspricht. Anhand der erstellten Kriterien wird der 

HOT gesichtet, analysiert und begründet bewertet. Es wird abschließend überlegt, wie der HOT 

erweitert und verändert werden muss, damit er in der pädagogischen Situation in Bildungsin-

stitutionen verwendet werden kann, Kindern unter drei Jahren gerecht wird und die Annahmen 

der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie fokussiert umsetzt. 

Teil B der vorliegenden Arbeit befasst sich inhaltlich mit der Integration und der Umsetzung 

der in Teil A erstellten Kriterien hin zur Entwicklung des vorliegenden Konzepts zur sprachpä-

dagogischen Unterstützung in kooperativen Ereignissen. Gründend auf der Analyse des HOT 

in Kapitel 5 wird im 6. Kapitel Überblick gebend dargelegt, wie im vorliegenden Konzept der 

HOT erweitert wird, sodass er den Kriterien an ein pädagogisches Konzept entspricht und die 

Annahmen der sozialpragmatischen Spracherwerbstheorie umsetzt.  
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In Anlehnung an die erstellten Kriterien zur Wissenschaftlichkeit eines Sprachförderpro-

gramms wird in Kapitel 7 das vorliegende Konzept zunächst im Bereich pädagogischer Krite-

rien wie Bildungsbegriff, Menschenbild, Wertsetzungen positioniert. Grundlegende Überzeu-

gungen und wegleitende Werte werden offen gelegt. Diese dienen als Grundlage dafür, das 

sprachpädagogische Konzept, wo nötig, in Kapitel 8 gegen anthropologisch Annahmen der so-

zial-pragmatischen Theoretiker abzugrenzen.  

Theoriebildung und Programmentwicklung finden in Kapitel 9 und 10 statt. In Kapitel 9 wird 

zunächst ein Überblick über das Wirkmodell gegeben, das den HOT erweitert und die allge-

meine theoretische Grundlage für das Gesamtkonzept zur sprachpädagogischen Arbeit in ko-

operativen Ereignissen bildet. Die allgemeinen theoretischen Zusammenhänge des Interventi-

onsprogramms werden aufgezeigt und deutlich gemacht. Im Folgenden werden die in Kapitel 4 

erarbeiteten zehn Kriterien an eine auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie fußen-

den Sprachförderung sowie die in Kapitel 7 entwickelten Kriterien an eine Sprachförderung 

unter dem Primat der Pädagogik für eine sprachpädagogische Unterstützung in kooperativen 

Ereignissen für die pädagogische Praxis operationalisiert.  

Die Konzeptionierung einer handlungspraktischen Umsetzung der Annahmen der sozial-prag-

matischen Spracherwerbstheorie ihm Rahmen pädagogischer Wertsetzungen in Form von 

sprachpädagogischen Angeboten findet sich in Kapitel 10. Hier werden die Kriterien, die an ein 

pädagogisches und gleichzeitig sozial-pragmatisches Konzept zur Unterstützung des Spracher-

werbs gestellt werden, operationalisiert und ihre praktische Umsetzung in der Kita dargelegt. 

Hierzu werden Hypothesen und entwickelte Theorien der sozial-pragmatischen Theoretiker in 

technologische Aussagen überführt. 

Kapitel 11 befasst sich mit der Vereinbarkeit des vorliegenden Projekts mit kindheitspädagogi-

schen Konzepten zur frühen Bildung, Erziehung und Betreuung. Pädagogik der Vielfalt und 

das daraus hervorgehende Inklusionsparadigma sowie das vor allem im süddeutschen Raum 

verbreitete infans-Konzept1 (Andres und Laewen 2011, Laewen und Andres 2015) werden mit 

den theoretischen Grundlagen und handlungspraktischen Vorstellungen des entwickelten An-

satzes abgeglichen. 

Teil C der Arbeit widmet sich Evaluations- und Optimierungsprozessen der Konzeptentwick-

lung. In Kapitel 12 werden die Ergebnisse der prospektiven Evaluation durch die Experten the-

matisiert. Einschätzungen der Experten werden vorgestellt und diskutiert. Die aufgrund der Ex-

perteneinschätzung an der Konzeption vorgenommenen Veränderungen werden dargelegt und 

begründet. Der zur Einschätzung des kindlichen Spracherwerbsstands entwickelte Beobach-

tungsbogen wurde bezüglich der Inter-Rater-Reliabilität validiert. In Kapitel 13 werden die Er-

gebnisse dargestellt und diskutiert. Kapitel 14 schließt die Studie mit einem Resümee ab. Die 

gewonnenen Befunde werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die sprachpädagogische Hand-

lungspraxis, die Sprachförderforschung und die Qualifizierung von Sprachpädagogen und 

Sprachpädagoginnen beleuchtet. 

                                                 
1 „infans“ steht für „Institut für angewandte Sozialforschung“. Das von Andres und Laewen entwickelte Konzept 

für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen nennen die Urheber „infans-Konzept“ (vgl. Laewen und 

Andres 2015). Die Schreibweise wurde von den Autoren übernommen. 
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Begriffsklärungen 

Im Folgenden sollen einige Begriffe geklärt werden, die in der vorliegenden Studie eine zent-

rale Bedeutung haben. 

Spracherwerb: Für den Erwerb der Sprache finden sich in der Literatur verschiedene Begriffe 

wie Sprachentwicklung, Spracherwerb, Sprachlernen oder Aneignung von Sprache. Jeder Be-

griff bringt verschiedene Vorstellungen darüber zum Ausdruck, wie und unter welcher Gewich-

tung einzelner Einflussfaktoren das Kind Sprache erwirbt (vgl. Bredel 2007). In der vorliegen-

den Studie wird bevorzugt der Begriff Spracherwerb verwendet. Spracherwerb wird hier als 

Eigentätigkeit des Kindes verstanden, das über Erfahrungen sowohl in selbstgesteuerten als 

auch in von außen beeinflussbaren Prozessen konstruktiv sprachliche Kompetenzen aufbaut.  

Kooperatives Ereignis: Im vorliegenden Konzept findet die Unterstützung des Spracherwerbs 

in kooperativen Ereignissen statt. Unter einem kooperativen Ereignis wird hier in Anlehnung 

an Nelson (1996) und Tomasello (2009a, 2014b) Folgendes verstanden: Ein Ereignis ist eine 

zeitlich andauernde, sequentiell strukturierte Handlungsfolge mit einem bestimmten Ziel oder 

Endpunkt. Ein kooperatives Ereignis ist ein Ereignis, in welchem zwei (oder mehreren) Perso-

nen miteinander kooperieren mit der Absicht, ein allen Kooperationspersonen bekanntes ge-

meinsames Ziel zu erreichen. Dies bedeutet, dass ein gemeinsamer Kontext/Hintergrund vor-

handen ist, beide Kooperationspartner sich einig sind, dass beide um das Ziel wissen und dass 

sie dieses gemeinsam erreichen wollen. Genauer wird auf den Begriff der Kooperation in Ka-

pitel 4.5.3.2 eingegangen. 

Sprachpädagogische Arbeit/Unterstützung: In der Literatur wird meistens der Begriff Sprach-

förderung verwendet, wenn es darum geht, den Aufbau sprachlicher Kompetenzen in einer be-

stimmten Form zu beeinflussen. Hier werden die Begriffe sprachpädagogische Arbeit oder 

sprachpädagogische Unterstützung bevorzugt. Unterstützung betont die Selbsttätigkeit des 

Kindes im Unterschied zu einem aus dem medizinischen Bereich stammenden Begriff der För-

derung, der herkömmlich mit einer Defizitwahrnehmung verbunden ist und dem der Aspekt der 

Machbarkeit anhaftet. Im Unterschied zur Sprachförderung betont der Begriff der sprachpäda-

gogischen Unterstützung den pädagogischen Aspekt der gemeinsamen Interaktion und grenzt 

diesen damit von der rein linguistisch orientierten Sprachförderung ab. Der Begriff der sprach-

pädagogischen Arbeit umfasst hier zum einen Sprachbildung, verstanden als allgemeine Unter-

stützung im Spracherwerb, zum anderen umfasst er die Unterstützung von Kindern, die beson-

ders intensive Unterstützung benötigen, da sie eine „Sprachschwäche“ zeigen. Auch mit Kin-

dern mit diagnostizierten Sprachstörungen kann und soll sprachpädagogisch gearbeitet werden. 

Hier wird jedoch die Notwendigkeit einer ergänzenden gezielten sprachtherapeutischen oder 

sprachheilpädagogischen Unterstützung gesehen (siehe Kapitel 11.1). 

Kindzentriert: Der Begriff „kindzentriert“ bedeutet für die vorliegende Studie, dass bei der 

Konzeptionierung des vorliegenden Ansatzes zur sprachpädagogischen Arbeit konsequent vom 

Kind aus gedacht, seine Perspektive eingenommen und parteinehmend das Wohl des Kindes in 

den Mittelpunkt gestellt wird.  
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Sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie: Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie 

gehört zu den interaktionistischen Spracherwerbstheorien und gründet auf Bruner (1997), Nel-

son (1996, 2007) und Tomasello (2005b, 2009a). Inhaltliche Ausführungen zur sozial-pragma-

tischen Spracherwerbstheorie finden sich in Kapitel 4.5. 

Prospektive oder antizipatorische Erprobung/Evaluation: Diese Begriffe bezeichnen die einer 

Intervention vorausgehende Evaluation. Ihr Ziel ist es, vor der Durchführung einer Maßnahme 

eine Bedarfsprüfung, eine Bewertung der Zielsetzungen, der Maßnahmenkonzeption und des 

zugrunde liegenden Wirkmodells sowie der Umsetzbarkeit vorzunehmen (vgl. Gollwitzer und 

Jäger 2009). In der vorliegenden Studie werden die Begriffe antizipatorische bzw. prospektive 

Evaluation synonym verwendet. Die prospektive Evaluation wird hier durch externe Experten 

und Expertinnen vorgenommen. 
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TEIL A: Kriterienerstellung 

In Teil A dieser Arbeit werden folgende Fragen erarbeitet: 

 Welchen Kriterien muss ein wissenschaftliches theoretisch fundiertes Sprachförderpro-

gramm1 standhalten? (Kapitel 2) 

 Welchen Kriterien muss ein Sprachförderkonzept gerecht werden, das unter dem Primat 

der Pädagogik steht? (Kapitel 3) 

 Welche Kriterien kennzeichnen einen Ansatz zur Unterstützung des Spracherwerbs, der 

auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie nach Bruner, Nelson und Toma-

sello gründet? (Kapitel 4) 

2 Qualitätskriterien von wissenschaftlicher Seite an ei-

nen Ansatz zur Unterstützung des Spracherwerbs 

Zielsetzung 

Ausgehend vom HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) wird in der vorliegenden Stu-

die ein Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit entwickelt. Dieses Konzept soll Kinder unter 

drei Jahren in der pädagogischen Praxis wirksam und nachhaltig dabei unterstützen, die Sprache 

zu erwerben. Bevor der Frage nachgegangen werden kann, welche spezifischen Merkmale ein 

pädagogisches Förderkonzept kennzeichnen, soll an dieser Stelle eruiert werden, welche Krite-

rien von wissenschaftlicher Seite an ein pädagogisches Interventionsprogramm gestellt werden.  

Damit die Qualität und Wirksamkeit des sprachpädagogischen Vorgehens bewertet werden 

kann, werden Kriterien benötigt, anhand derer einerseits die Qualität bzw. die Güte des Pro-

gramms (Theorie- oder Wirkmodell) und andererseits die nachweisbaren Veränderungen auf-

grund des Vorgehens beurteilt (Effekte) werden können (vgl. Hager und Hasselhorn 2000, S. 

74). Es muss damit sichergestellt werden, dass das Verfahren hinter seinen Zielen nicht zurück-

bleibt und die erwünschten Effekte eintreten. Diese sollten – soweit möglich - überprüfbar sein. 

Dafür ist eine theoretische Grundlegung nötig, anhand derer die Auswirkungen einer Interven-

tion in der Praxis gemessen werden können. 

Qualitätskriterien sind Kriterien oder Standards, die an ein wissenschaftliches Vorgehen gesetzt 

werden. Sie geben vor, wann eine bestimmte Maßnahme oder ein bestimmtes Verfahren wis-

senschaftlichen Maßstäben gerecht wird. Zwischen den Begriffen „Gütekriterien“, „Qualitäts-

kriterien“ oder „Standards“ wird im Folgenden nicht weiter differenziert. Sie werden im vor-

liegenden Text synonym verwendet.  

                                                 
1 In der Literatur zur Sprachförderung und zur Entwicklung von pädagogischen oder psychologischen Interventio-

nen wird von Programmen, Modellen, Konzepten oder Ansätzen gesprochen. In der vorliegenden Studie wird der 

Begriff „Sprachförderkonzept“ bevorzugt, weil dieser den Aspekt einer durchdachten Konzeption nahelegt, wäh-

rend beispielsweise der Begriff „Sprachförderprogramm“ einen festgelegten Ablauf und ein standardisiertes Vor-

gehen besonders betont.  
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Das vorliegende Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit bei Kindern unter drei Jahren soll 

wissenschaftlichen Qualitätskriterien an eine pädagogische Intervention genügen. Dies be-

dingt eine theoretische Fundierung und die Erstellung eines theoretischen Wirkmodells. 

Diese bilden die Grundlage für die antizipatorische Evaluation und spätere empirische Beur-

teilung der Effekte in der pädagogischen Praxis. 

 

Die vorliegende Studie befasst sich mit Theorieentwicklung und Konzepterstellung. Eine for-

mative Evaluation nach Implementierung und die darauf folgende summative Evaluation der 

Wirkung der Intervention ist nicht Inhalt dieser Arbeit. 

Methodisches Vorgehen 

Zunächst wird über eine systematische zielgerichtete Literaturrecherche relevante Literatur zu 

Kriterien an Sprachförderprogramme und an pädagogische Interventionsprogramme gesucht. 

Die gefundene Literatur wird gesichtet, die Kriterien verglichen und geordnet. Nach einer kri-

tischen Bewertung werden die Kriterien schlussfolgernd zu einer strukturierten und wegleiten-

den Tabelle verdichtet. 

 

In das vorliegende Konzept fließen wissenschaftliche Theorien der Grundlagenforschung und 

technologische Theorien ein. Grundlagenwissenschaftliche Theorien sind in der Regel nicht 

unmittelbar auf Probleme der Praxis anwendbar (vgl. Hager 1995, S. 42f.). Bei der Entwicklung 

technologischer Theorien werden theoretischen Annahmen der Grundlagenforschung in tech-

nologische Theorien überführt. Ziel ist, die Erkenntnisse der Grundlagenforschung praktisch 

nutzbar zu machen. Wissenschaftliche Theorien werden dabei in konkrete Handlungsanwei-

sungen umgesetzt (vgl. Bortz und Döring 2007, S. 101). Bei technologischen Forschungspro-

grammen werden damit grundlagenwissenschaftliche Forschungsresultate aus ihren ursprüng-

lichen Zusammenhängen gelöst und für die praktische Anwendung, z.B. in Trainingsprogram-

men, aufbereitet (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 42f.). 

Bei der Konzeption von Trainingsprogrammen (Bereich technologische Theorien) wird von 

wissenschaftlicher Fundierung gesprochen, wenn geprüfte und bewährte technologische Theo-

rien die Grundlage der Intervention bilden. Wenn diese für den fraglichen Bereich (noch) nicht 

vorhanden sind, muss auf grundlagenwissenschaftliche Theorien zurückgegriffen werden. Da-

bei werden grundlagenwissenschaftliche Theorien mit Bedürfnissen der Praxis verbunden (vgl. 

Hager und Hasselhorn 1995, S. 43). Erhält bei der Konzeption einer Maßnahme die Theorie 

einen hohen Stellenwert, werden Trainingsprogramme so konzipiert, dass vor dem Hintergrund 

von Theorien geeignete Aufgaben und Vermittlungsstrategien ausgewählt, konzipiert und ge-

staltet werden (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 43). Die Entwicklung von Maßnahmen bzw. 

Interventionen (z.B. einer Therapie oder eines Förderkonzeptes) gehört in den Bereich der In-

terventionsforschung. Hier werden technologische Theorien verdichtet und Maßnahmen oder 

Interventionen entwickelt (vgl. Bortz und Döring 2007, S. 102), die dann in die Praxis umge-
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setzt werden. Aufgabe der Evaluationsforschung ist dann, die innerhalb der Interventionsfor-

schung entwickelten Maßnahmen zu bewerten (vgl. Bortz und Döring 2002, S. 106f.) und für 

außerwissenschaftliche, z.B. bildungspolitische Entscheidungen, fruchtbar zu machen (vgl. 

Stockmann 2010a, S. 20;  2010b, S. 57).  

Für die Entwicklung eines Sprachförderprogramms sind folgende Schlüsse zu ziehen: Grundla-

genwissenschaftliche Theorien werden den wissenschaftlichen Bereichen der verschiedenen 

Fachdisziplinen, die in der Sprachförderung eine Rolle spielen, entnommen. Hier geht es bei-

spielsweise um Spracherwerbstheorien (Bereich der Psycho-Neuro-Linguistik) oder pädagogi-

sche Anthropologie (Menschenbild, Bildungsbegriff). Technologische Theorien, die für die In-

tervention fruchtbar gemacht werden, entstammen den wissenschaftlichen Bereichen der päda-

gogischen Interventionsforschung, z.B. der Therapieforschung, Sprachförderprogrammen und 

psychologischen Interventionsprogrammen. Hier geht es z.B. um die Frage, wie die (theoreti-

schen) Erkenntnisse über den Erwerb der Sprache technologisch umgesetzt werden können, 

damit eine maximale Unterstützung des Spracherwerbs erfolgen kann, oder wie ein Menschen-

bild das technologische Vorgehen in der Praxis bestimmt. Sprachförderprogramme sind damit 

technologische Programme. In der Evaluationsforschung werden Interventionsprogramme, 

z.B. durchgeführte Therapiemaßnahmen oder Sprachförderprogramme, anhand bestimmter 

Kriterien bewertet. Diese Evaluationsmaßnahmen geben Auskunft darüber, ob sich die techno-

logischen Theorien, umgesetzt in Interventionsmaßnahmen („Sprachförderung“) bewähren.  

Für die Entwicklung einer neuen Interventionsmaßnahme bzw. eines neuen Sprachförderpro-

gramms kann gegebenenfalls auf schon empirisch überprüfte, bewährte technologische Theo-

rien zurückgegriffen werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Erkenntnisse der Grundlageforschung bzw. wis-

senschaftliche Theorien im Bereich des Spracherwerbs bilden die theoretische die Basis eines 

Sprachförderprogramms. Wissenschaftliche Theorien werden über technologische Theorien in 

die Praxis umgesetzt. Finden sich keine bewährten und überprüften technologischen Theorien, 

müssen Theorien der Grundlagenforschung zuvor in technologische Theorien bzw. Aussagen 

überführt werden. Diese technologischen Theorien werden zu einem Interventionsprogramm 

verdichtet. 

Schlussfolgerungen für das vorliegende Konzept 

Bei der Konzeption eines Ansatzes zur sprachpädagogischen Arbeit in Kitas wird auf wis-

senschaftliche Erkenntnisse der Grundlagenforschung, auf technologische Theorien sowie 

auf Ergebnisse der Interventions- und der Evaluationsforschung zurückgegriffen. Die Erstel-

lung eines Konzeptes mit konkreten Interventionsmaßnahmen, gegründet auf wissenschaft-

liche bzw. technologische Theorien, gehört in den Bereich der Interventionsforschung. Die 

Bewertung des Konzeptes gehört in den Bereich der Evaluationsforschung. 
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Vorkommen  

Wissenschaftliche Qualitätskriterien, explizit formuliert für Sprachförderansätze in Kindergär-

ten, finden sich in der Literatur z.B. bei Kany und Schöler (2007) und Kany (2007). Vielfach 

findet sich in der Fachliteratur, die sich mit Sprachförderprogrammen beschäftigt, vor allem 

eine Sichtung, Beschreibung und ein Kategorisieren der Verfahren ohne explizite Bewertung 

ihrer Qualität (z.B. Jampert et al. 2007a; Lüdtke et al. 2007). Unter Qualitätskriterien werden 

im Bereich der Sprachförderung bislang vor allem Sprachstandsbestimmungsverfahren 

betrachtet (z.B. Bundesministerium für Bildung und Forschung  2007). 

Keine Differenzierung zwischen psychologischen und pädagogischen Interventionen 

Bei dem vorliegenden Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit in Krippen handelt es sich um 

Maßnahmen, deren übergeordnetes Ziel pädagogischer Art ist: die Entwicklung eines „inneren 

Halts“ (siehe Kapitel 7.4). Es wird davon ausgegangen, dass das Kind Sprache nur erwirbt, weil 

diese ihm dazu verhilft, seine Bedürfnisse zu stillen: einerseits Identität und Zugehörigkeit zu 

finden und andererseits die Welt und die eigene Person darin zu verstehen (Sinnsuche) (siehe 

Kapitel 4.5.1). Mit der vorliegenden sprachpädagogischen Intervention soll das Kind darin un-

terstützt werden, diese Ziele zu erreichen. Das übergeordnete Ziel der angestrebten Verände-

rungen, der „innere Halt“, ist pädagogischer Art und letztendlich Ergebnis erziehungsphiloso-

phischer Überlegungen. Das Konzept steht damit unter dem Primat der Pädagogik. 

Sucht man in der Literatur nach Qualitätskriterien zu pädagogischen Interventionsmaßnahmen, 

wird man vor allem in der psychologischen Literatur fündig: Dort werden die gleichen Quali-

tätskriterien an psychologische, pädagogisch-psychologische oder pädagogische Programme 

gestellt (z.B. Hager und Hasselhorn 1995, S. 41; Hager und Hasselhorn 2000, S. 42; Brezing 

2000, S. 8). Maßnahmen, die im Bildungsbereich (pädagogische Förderung) und innerhalb der 

pädagogisch-erzieherischen Arbeit durchgeführt werden, werden nicht unterschieden von Maß-

nahmen, die dem Bereich der Gesundheit (Therapie) zugeordnet werden. Beide werden weit-

gehend undifferenziert unter „psychologische Interventionsmaßnahmen“ abgehandelt. Ebenso 

wird bei Programmen sogenannter psychologischer Intervention auch an Anwender und An-

wenderinnen gedacht, die in beiden Bereichen tätig sind (z.B. Brezing 2000, S. 8). Sie werden 

durchgeführt von Fachpersonen aus dem Bereich der Therapie, z.B. durch Psychologen/Psy-

chologinnen oder von Fachpersonen aus dem Bereich der Pädagogik, wie z.B. durch Leh-

rer/Lehrerinnen oder durch Erzieher/Erzieherinnen (vgl. Brezing 2000, S. 8f.). 

Entsprechend wird unter Interventionsmaßnahmen von Hager und Hasselhorn  „[…] jede Art 

von außengesteuerter, zielorientierter und systematischer Beeinflussung von Personen- und/o-

der Systemmerkmalen [verstanden]. Jede Interventionsmaßnahme besteht mindestens aus einer 

Menge von zu bearbeitenden Aufgaben bzw. Problemen und mindestens einer Methode der 

Instruktion.“ (Hager und Hasselhorn 2000, S. 41). Hierzu gehört bei der angewandten Psycho-

logie nach Hasselhorn und Hager „die Bereitstellung von systematischen Übungen, Anleitun-

gen, Unterweisungen, Trainings und sonstigen Interventionsmaßnahmen, um Verhalten, Ein-

stellungen, Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Kompetenzen von Personen zu optimieren oder zu-
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mindest zu verbessern“ (a.a.O.). Lernen wird dabei „mit verschiedenen psychologischen Mit-

teln induziert oder gefördert“ (a.a.O., S. 42). Es scheint so, dass auch genuin pädagogische 

Inhalte und Vorgehensweisen heute als „psychologisch“ gedeutet werden. So sprechen Hager 

und Hasselhorn statt von Pädagogik oder Erziehung von „Instruktionspsychologie“ (Hager und 

Hasselhorn 2000, S. 43), wo es darum geht, Personen zu belehren, zu unterweisen oder anzu-

leiten bzw. Wissen zu vermitteln (Hager und Hasselhorn 2000, S. 43). Wie in der Pädagogik 

sollen die sogenannten „psychologischen Interventionsmaßnahmen“ der  

„Entfaltung bzw. der allgemeinen Förderung dienen, ohne dass ein spezielles oder allgemeines Defizit bei den 

Personen vorliegen muss, die zur entsprechenden Behandlung ausgewählt werden. Sie können ferner zur Präven-

tion von zukünftig zu erwartenden oder befürchtenden Defiziten in irgendeinem Erlebens- oder Verhaltensbereich 

eingesetzt werden.“ (2000, S. 42, Hervorhebungen durch die Autoren; siehe zur gleichen Thematik auch Mittag 

und Hager 2000, S. 104).  

Obwohl hier in medizinisch-psychologischer Manier von „Defiziten“ und von „Behandlung“ 

gesprochen wird, was in meinen Augen eher einer medizinisch-therapeutischen als einer päda-

gogischen Sicht auf das Kind entspricht, handelt es sich mit der Einflussnahme zum Aufbau 

von Verhaltensstrukturen im Bereich der allgemeinen Förderung bzw. der Prävention m.E. auch 

um primär pädagogische Aufgabenstellungen. Die Gütekriterien, die in der Literatur bei „psy-

chologischen Interventionsmaßnahmen“ (Hager und Hasselhorn 2000, S. 74) eingefordert wer-

den, dienen daher auch als Kriterien für die Konzeption des vorliegenden pädagogischen An-

satzes.1. 

Terminologie 

Die in der Literatur gefundenen Kriterien zur Entwicklung von Interventionsmaßnahmen be-

ziehen sich auf Maßnahmen, die beispielsweise „Therapie“, „Beratung“, „Unterricht“ oder 

„Training“ heißen (Hager und Hasselhorn 2000, S. 66ff.). Hier wird ersichtlich, dass auch be-

züglich der Terminologie im Gebrauch der Fachbegriffe zwischen Maßnahmen im Bildungs-

bereich oder Gesundheitsbereich in der Regel nicht differenziert wird. Eine begriffliche Grenz-

ziehung innerhalb der Literatur zwischen den Begriffen „Training“, „Unterricht“ oder „Thera-

pie“, „Beratung“ oder „Instruktion“ ist laut Hager und Hasselhorn nicht möglich (Hager und 

Hasselhorn 2000, S. 64).  

Sprachpädagogische Arbeit in der Bildungsinstitution Kindertageseinrichtung lässt sich jedoch 

unter keinem der oben genannten Begriffe subsumieren. Kany stellt bezüglich der Terminologie 

im Bereich der Sprachförderung fest: 

„Interventionen zur Sprachförderung tragen viele Namen: Sie heißen ‚Maßnahme’, ‚Therapie’, ‚Training’ oder 

‚Programm’. Die Etiketten sind fungibel, die Wortbedeutungen verschieden.“ (Kany 2007, S. 767)  

                                                 
1 Kriterien, die an psychologische bzw. pädagogische Programmkonzeptionen gestellt werden, unterscheiden sich 

nicht, so z.B. bei Mittag und Bieg (2010, S. 36f.) und Mittag und Hager (2000, S. 108f.).  
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Konsequenzen für das vorliegende Konzept: 

 Der hier entwickelte Ansatz zur sprachpädagogischen Arbeit bei Kindern unter drei Jah-

ren wird als „psychologisch-pädagogische Intervention“ verstanden, welche als Inhalt die 

Unterstützung des Spracherwerbs hat mit dem übergeordneten pädagogischen Ziel des 

Erwerbs eines „inneren Halts“ nach Paul Moor (1974) (siehe Kapitel 7.4).  

 Die Intervention steht unter dem Primat einer kindzentrierten Pädagogik. Dies bedeutet, 

dass erziehungsphilosophisch begründete Werte grundlegend sind (siehe Kapitel 7.2) und 

die pädagogisch-psychologischen Maßnahmen und Vorgehensweisen sich an diesen 

Werten auszurichten haben. 

 In der Literatur wird die Vermittlung pädagogischer Inhalte und Vorgehensweisen zu-

meist unter „psychologischer Intervention“ abgehandelt. Kriterien an gute Qualität von 

Interventionsmaßnahmen richten sich in der Literatur undifferenziert an pädagogische 

und psychologische Interventionsprogramme gleichermaßen. Daher werden in der vor-

liegenden Studie Kriterien, die an ein psychologisches Programm gestellt werden – mit 

begründeten Einschränkungen – für das zu entwickelnde sprachpädagogische Programm 

übernommen. 

 

In der vorliegenden Studie wird ein wissenschaftlich begründetes Interventionsprogramm für 

sprachpädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren in der Tagespflege konzipiert. Hierfür 

werden Kriterien für die Konzeption von Interventionsmaßnahmen und für die Programmeva-

luation gesucht. Für die vorliegende Konzeption ist vor deren Implementierung eine prospek-

tive Evaluation vorgesehen. 

Evaluationen werden – je nach Zielsetzung und Inhalt – zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

durchgeführt. Im Wesentlichen lassen sich drei Zeitpunkte unterscheiden: Vor der Erprobung 

des Programms (prospektive Evaluation der Programmkonzeption), während der Erprobung 

bzw. Durchführung eines Programms (formative Evaluation) und nach Fertigstellung der Inter-

ventionsmaßnahme (summative Evaluation) (vgl. z.B. Mittag und Hager 2000, S. 106ff.; Bortz 

und Döring 2002, S. 105; Stockmann 2010b, S. 75; Gollwitzer und Jäger 2009). Im Folgenden 

wird auf die Kriterien, die an eine Evaluation der Programmkonzeption gestellt werden, einge-

gangen. Das heißt, es werden Kriterien vorgestellt, anhand derer ein Interventionskonzept vor 

dessen Implementierung bewertet werden kann. Als vor-empirische Gütekriterien, die auch an 

die Konzeption eines Ansatzes angelegt werden können, nennen Hager und Hasselhorn die 

ethische Legitimierbarkeit und die theoretische Fundierung (Hager und Hasselhorn 2000, S. 

76). 

2.3.1 Ethische Legitimierbarkeit 

Hinsichtlich der ethischen Legitimierbarkeit wird gefordert, dass sowohl die Ziele der Interven-

tion als auch die Vorgehensweisen zum Erreichen der Ziele ethisch vertretbar sein sollen (Hager 
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und Hasselhorn 2000, S. 76). Ob das Kriterium der ethischen Legitimierbarkeit erfüllt wird, ist 

nach Hager und Hasselhorn eine Frage der jeweiligen Werte und Normen, die vor der Konzep-

tion der Interventionsmaßnahme abgeklärt werden sollten. Bezüglich der Maßnahmen zum Er-

reichen der Ziele wird festgestellt, dass auch bei ethisch legitimierten Zielen nicht jegliches 

Vorgehen ethisch verantwortbar ist. Gefordert wird daher, dass die Ziele einer Interventions-

maßnahme sorgfältig dargelegt und die Vorgehensweisen präzise ausgearbeitet und dokumen-

tiert werden (Hager und Hasselhorn 2000, S. 76). Allgemeine ethische Standards sind z.B., dass 

durch ein Forschungsvorhaben keine Schäden verursacht, Menschen nicht getäuscht, Studien 

nicht gefälscht oder Privatsphäre und Vertraulichkeit von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

bewahrt werden (vgl. Döring und Bortz 2016, S. 123ff.). 

2.3.2 Theoretische Fundierung: Kriterien zur wissenschaftlichen Kon-

zeption von Interventionsmaßnahmen  

Um sicher zu gehen, dass mit einer Maßnahme die intendierten Verbesserungen erreicht wer-

den, sollten Interventionsmaßnahmen theoretisch und empirisch evaluiert werden, wenn diese 

in der Praxis eingesetzt werden (Hager und Hasselhorn 1995, S. 43). Die theoretische Evalua-

tion, um die es in der vorliegenden Arbeit geht, d.h. die „Evaluation der Programmkonzep-

tion“, wird auch antizipatorische oder prospektive Evaluation genannt (z.B. Mittag und Bieg 

2010, S. 35ff.; Mittag und Hager 2000, S. 108; Gollwitzer und Jäger 2009, S. 109ff.). Ziel dieser 

analytischen Betrachtung ist, die Konzeption und Aufgabenstellung einer Interventionsmaß-

nahme vor einer ersten Durchführung zu bewerten (vgl. Mittag, Hager 2000, 108). Untersucht 

wird die theoretische Grundlegung der Konzeption und die Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksam-

keit (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 107; Mittag und Bieg 2010, S. 36ff.). 

Im weiteren Vorgehen werden allgemeine Kriterien, die an die Erstellung psychologisch-päda-

gogischer Interventionsmaßnahmen oder Förderprogramme gestellt werden, strukturiert darge-

legt.  

Problembestimmung und Entscheidung über den Bereich der Intervention 

 Klärung des inhaltlichen Bereichs der Intervention: Betrachtung und Aufarbeitung aktuel-

ler Theorien, Konzepte und Perspektiven (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 45f.). 

 Begründung des Bedarfs der Interventionsmaßnahme (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 109; 

Gollwitzer und Jäger 2009, S. 109f.): Diese Bedarfsanalyse fragt nach dem Aufkommen, 

der Dauer, der Stärke, der Verteilung und der Ursache des Problems (vgl. Gollwitzer und 

Jäger 2009, S. 109f.). 

 Validität bzw. theoretische Fundierung eines Sprachförderansatzes: Dieser muss auf Theo-

rien oder Deskriptionen zum Spracherwerb gründen. Theoretische Vorannahmen müssen 

offengelegt werden, denn die zugrundeliegende Theorie bestimmt die Form und Gestaltung 

des spracherwerbsunterstützenden Vorgehens. Die angenommenen Wirkmechanismen und 

Zusammenhänge müssen überprüf- und nachvollziehbar sein (vgl. Kany und Schöler 2007, 

S. 196; Kany 2007, S. 772f.).  
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 Offenlegung und Darstellung von Wertvorstellungen der Maßnahme (Mittag und Hager 

2000, S. 109): Damit Entscheidungsträger nicht zu „Vollziehungsgehilfen empirischer Be-

funde“ degradiert werden und umgekehrt die Evaluation sich nicht „zum Sklaven der per-

sönlichen Vorlieben und Einstellungen einzelner Interessengruppen macht und lediglich 

deren vorgefasste Meinungen unabhängig von den eigenen Resultaten als ,richtig’ bestätigt“ 

(vgl. Meyer 2010, S. 233), wird dafür plädiert, in Forschungsarbeiten grundlegende Wert-

haltungen und Überzeugungen der Auftraggeber nicht auszuklammern, sondern offenzule-

gen (und damit auch kritisierbar zu machen). Dieses Anliegen deckt sich mit den Kriterien 

an eine wertgeleitete Forschungspraxis (siehe Kapitel 7.5).  

Festlegung der Ziele der Interventionsmaßnahme 

 Benennen der Zielgruppe der Intervention: Es muss festgelegt werden, an wen sich die In-

tervention richtet, z.B. an alle Personen einer bestimmten Zielgruppe oder nur an einen Teil 

der Zielgruppe (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 110; Gollwitzer und Jäger 2009, S. 113). 

Im Bereich der Sprachförderung müssen damit Angaben gemacht werden über das Alter 

der adressierten Kinder und die Kriterien zur Identifikation der Kinder, die von einem 

Sprachförderprogramm profitieren sollen (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 193; Kany 2007, 

S. 771). 

 Konkretisierungshierarchie der Zielsetzung: Bei der Festlegung der Ziele des Verfahrens 

sollen der Ist- und der Soll-Zustand, der erreicht werden möchte, expliziert werden. Dabei 

wird unterschieden zwischen abstrakten und operationalisierten Zielen (vgl. Mittag und 

Hager 2000, S. 109; Gollwitzer und Jäger sprechen von „Konkretheitshierarchien“ 2009, S. 

117). Abstrakte, umschriebene Ziele müssen in einem zweiten Schritt operationalisiert, d.h. 

konkretisiert werden, so dass ihr Erreichen überprüft, d.h. beobachtet werden kann. Abs-

trakte Konstrukte werden soweit konkretisiert, dass am Ende eine Liste von beobachtbaren 

Verhaltensindikatoren für das abstrakte Ziel steht. Die Zielsetzung sollte auf die zugrunde 

gelegten Theorien bezogen sein (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 109; Gollwitzer und Jäger 

2009, S. 117).  

 Festlegung externer Ziele (Transferziele) und interner programmspezifischer Ziele: Hin-

sichtlich der Zielsetzung sollte geklärt werden, ob und inwiefern über den Interventions-

zeitraum hinaus längerfristig verfügbare Kompetenzen angestrebt werden (zeitlicher Trans-

fer), inwieweit eine Übertragung der bei der Intervention erworbenen Kompetenzen auf 

Anforderungen und Aufgaben angewendet werden soll, die mit der Intervention nicht direkt 

geübt werden (Anforderungstransfer), und ob oder inwiefern eine Übertragung der erwor-

benen Kompetenzen auf andere Kontexte oder Situationen als diejenigen der Intervention 

übertragen werden sollen (Situationstransfer) (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 110; Hager 

und Hasselhorn 2000, S. 50; weitere Ausführungen zum Transfer finden sich bei Hertel 

2010). Diese sogenannten externen Ziele eines Programms, d.h. die Übertragung der be-

wirkten Veränderungen auf reale Alltagssituationen und ihre Anforderungen werden als ul-

timativ angesehen. Fakultativ kann im Bereich der externen Ziele die Kundenzufriedenheit, 

die Akzeptanz der Maßnahme oder eine Rückfallquote angegeben werden (vgl. Hager und 

Hasselhorn 2000, S. 62).  
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 Sicherung der Nachhaltigkeit: Speziell für Sprachförderprogramme wird Nachhaltigkeit 

gefordert. Die aufgrund des Sprachförderprogramms erfolgenden Veränderungen sollten 

stabil sein (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 197) bzw. die Stabilität des Erfolgs sollte durch 

Maßnahmen gesichert werden (vgl. Kany 2007, S. 773). 

 Festlegung der Zielhierarchie der Arbeitsschritte: Interne, maßnahmenspezifische Zielset-

zungen betreffen intra- oder interpersonelle Veränderungen. Diese Zielsetzungen lassen 

sich in Nahziele, Zwischenziele und Fernziele unterscheiden. Die explizite Festlegung spe-

zifischer Ziele einer Maßnahme werden von Hager und Hasselhorn als verbindlich angese-

hen (vgl. Hager und Hasselhorn 2000, S. 60f.). Expliziert werden hier die Arbeitsschritte, 

die es ermöglichen, ein übergeordnetes Fernziel zu erreichen (vgl. Gollwitzer und Jäger 

2009, S. 115f.).  

 Wirkebene Person: Eine Intervention umfasst in der Regel mehrere Wirkebenen. Wenn die 

Person im Zentrum steht und weniger die Interventionsmaßnahme können Zielebenen auch 

folgendermaßen erfasst werden: z.B. subjektives Wohlbefinden, soziales Funktionieren, 

Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsstrukturen, spezielle umschriebene Leistungen etc. (vgl. 

Hager und Hasselhorn 2000, S. 63). 

 Problematisier- und Kritisierbarkeit der Ziele: Hager und Hasselhorn betonen, dass die 

Festlegung eines Zieles immer eine präskriptive Bestimmung darstellt, die auf ein Wertur-

teil gründet. Dies mache eine Zielsetzung „problematisierbar und kritisierbar“ (Hager und 

Hasselhorn 2000, S. 61).  

 Differenzierung zwischen therapeutischen und pädagogischen Sprachförderzielen: Nach 

Kany und Schöler muss geklärt werden, ob es sich um präventive Maßnahmen (Verhinde-

rung von Sprachstörungen), flankierende Maßnahmen (Unterstützung bei beginnenden 

sprachlichen Fehlentwicklungen), remediative Maßnahmen (Therapie von diagnostizierten 

Sprachstörungen) oder um kompensatorische Maßnahmen (Suche nach Alternativen zur 

mündlichen Kommunikation) handelt (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 192; Kany 2007, S. 

771). Werden mehrere Ziele verfolgt, muss deren Rangfolge geklärt werden (vgl. Kany 

2007, S. 771).  

 Verortung im elementarpädagogischen Arbeitsfeld: Nötig sind Angaben zur Art und Weise 

der Verbindung von ganzheitlichem und sprachsystematischem Ansatz (vgl. Reich 2008b, 

S. 27). 

Konzeption und Gestaltung der Interventionsmaßnahme 

 Art der Maßnahme: Es wird festgelegt, ob es sich beispielsweise um Training von Fertig-

keiten, Therapie, Beratung, Unterricht, Coaching etc. handelt (vgl. Hager und Hasselhorn 

1995, S. 48ff.; Hager und Hasselhorn 2000, S. 63ff.; Mittag und Hager 2000, S. 111).  

 „Stoßrichtung“ des Sprachförderprogramms: Es muss geklärt sein, wo das Programm an-

setzt. Beispielsweise kann indirekt über Elternarbeit Einfluss auf die Sprachentwicklung 

genommen werden oder der Spracherwerb über Stärkung der mit ihm zusammenhängenden 
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Entwicklungsbereiche unterstützt werden (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 193; Kany 2007, 

S. 771).1  

 Förderschwerpunkte, Förderbereiche und Spezifität der Maßnahmen: Es muss dargelegt 

werden, in welchen sprachlichen Bereichen (z.B. Wortschatz, Grammatik etc.) gearbeitet 

wird und ob beispielsweise Wissenserwerb oder aktive Anwendung von Kompetenzen an-

gezielt werden (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 193; Kany 2007, S. 771f.).  

 Festlegung der Aufgabentypen: Programminhalte werden auf der Grundlage von Theorien 

ausgewählt und die Zusammenhänge ausgeführt (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 48ff.; 

Mittag und Hager 2000, S. 111). Bei dieser theoriegeleiteten Aufgabenstellung werden die 

theoretischen Konzepte in geeignete Aufgaben bzw. Übungen umgesetzt. Variablen werden 

definiert unter Beachtung des Ziels der Konstruktvalidität (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, 

S. 47). 

 Auswahl von theoriegegründeten, der Zielgruppe angemessene Vermittlungsstrategien 

(z.B. bezüglich Alter und Kompetenzen) (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 111, Hager und 

Hasselhorn 1995, S. 50f.).  

 Anwendende Personen (Berufsgruppe): Es muss festgelegt werden, wer ein Programm an-

wenden darf, welche nötigen Vorkenntnisse nötig sind, ob für die Durchführung der Maß-

nahme bestimmte Schulungen erforderlich sind und ob Supervision als nötig angesehen 

wird (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 111). Speziell für Sprachförderprogramme wird von 

Kany und Schöler Auskunft darüber gefordert, wie man an die nötigen Informationen, die 

man zur Anwendung des Programms in einer Einrichtung benötigt, gelangt (vgl. Kany und 

Schöler 2007, S. 193; Kany 2007, S. 772). Sind diese allgemein zugänglich oder sind dazu 

besondere Mitgliedschaften oder Ausbildungsseminare nötig? Es muss geklärt werden, wel-

che Berufsgruppe das Sprachförderprogramm anwenden kann und welche Möglichkeiten 

der Supervision und der Fortbildung geplant sind (vgl. Kany 2007, S. 776). 

 Reliabilität und Objektivität bezüglich der Konstruktion der Aufgaben und Vermittlungs-

strategien: Förderprogramme sollten zuverlässig sein. Bei vergleichbarer Durchführung in 

verschiedenen Einrichtungen sollten ähnliche Ergebnisse erzielt werden (Kany und Schöler 

2007, S. 197). Ein objektives Förderprogramm sollte zu vergleichbaren Ergebnissen führen, 

unabhängig von der durchführenden Person, von verschiedenen Durchführungszeitpunkten 

oder verschiedenen Örtlichkeiten der Durchführung (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 197; 

Kany 2007, S. 773). 

 Genaue Beschreibung der Programmstruktur sowie der einzelnen Programmschritte (vgl. 

Kany und Schöler 2007, S. 197): Programmbausteine sollen vollständig aufgeführt, genau 

beschrieben, entwicklungsgemäß geordnet und bezüglich ihrer Art bestimmt werden (vgl. 

Kany und Schöler 2007, S. 197). Es muss geklärt sein, ob einzelne Bausteine additiv oder 

hierarchisch geordnet sind (vgl. Kany 2007, S. 773). Detaillierte Angaben werden verlangt 

zum Setting, d.h. Informationen über Institution, Räumlichkeiten, Ausstattung derselben, 

über den Altersbereich, die Dosierung, Umfang, Gesamtzahl der einzelnen Fördereinheiten, 

                                                 
1 Weitere Ausführungen zu direkten und indirekten Interventionen finden sich bei Schmid und Otto 2010.  



Kapitel 2 

22 

 

Gesamtdauer der Intervention, die Form der Förderung (Gruppe, Einzelsitzungen) und den 

finanziellen Aufwand (vgl. Kany 2007, S. 775f.). 

 Angaben zu Rahmenbedingungen und praktischer Umsetzung: Dies dient zur Beurteilung, 

ob für die Durchführung einer bestimmten Intervention die nötigen Rahmenbedingungen 

vorhanden sind seitens der Adressaten, der Durchführenden und der Ressourcen (Finanzen, 

Personal, Örtlichkeiten, zeitliche Ressourcen, Materialien) und zur Einschätung der Akzep-

tanz durch die Beteiligten (vgl. Gollwitzer und Jäger 2009, S. 119ff.).  

Auswahl geeigneter Methoden und Verfahren zur Erfolgskontrolle 

 Festlegung von Kriterien, anhand derer das Programm als erfolgreich und wirksam beur-

teilt werden kann: Es wird festgelegt, wie das Erreichen (oder Nicht-Erreichen) der gesetz-

ten Ziele erfasst werden will (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 51f.). Die Autoren eines 

Programms müssen hierzu Zielindikatoren bzw. Kriteriumsmaße festlegen, d.h. es muss ge-

nau bestimmt werden, wann ein Ziel als erreicht angesehen wird (vgl. Gollwitzer und Jäger 

2009, S. 117). Diese Kriterien werden bei einer Evaluation danach beurteilt, inwiefern sie 

die Ziele des Programms angemessen repräsentieren. Ebenso wird untersucht, wie und ob 

diese Zielindikatoren diagnostisch valide und reliabel erfasst werden können. Die Zielindi-

katoren sollten so festgelegt sein, dass die genannten Ziele – auch die Ziele im Bereich des 

Transfers – erfasst werden können (vgl. Mittag und Hager 2000, S. 111).  

 Ermöglichung einer Sprachstandbestimmung: Fördermaßnahmen sollen nicht willkürlich 

stattfinden, sondern auf einer Sprachstandsbestimmung gründen, die Grundlage für Prog-

nose, Förderverfahren und Erfolgskontrolle bildet (vgl. Kany und Schöler 2007, S. 197; 

Kany 2007, S. 774). 

2.3.3 Kritische Betrachtung der Qualitätskriterien hinsichtlich ihrer 

Brauchbarkeit als Grundlage für die Entwicklung eines Konzeptes 

für sprachpädagogische Arbeit 

Einige genannte Kriterien an eine gute Qualität sollen hier kritisch hinterfragt werden. 

Best practice 

In Kapitel Kapitel 3.3.2.4 wird über den Stellenwert einer best practice innerhalb des pädago-

gischen Geschehens nachgedacht und die Forderung nach einer best practice, die auschließlich 

auf empirische Forschungsergebnisse gründet, aus pädagogischer Sicht gewichtet. Daher wird 

an dieser Stelle auf dieses Kriterium nicht näher eingegangen. 

Zielsetzungen und ihre Operationalisierbarkeit 

Wird als Kriterium für wissenschaftliche Fundierung eine differenzierte Zielsetzung genannt in 

dem Sinne, dass abstrakte, umschriebene Ziele zur Überprüfbarkeit konkretisiert (operationali-

siert) werden, sodass das gesetzte Zielverhalten beobachtet (und gegebenenfalls berechnet) 

werden kann, so kann dies bei dem vorliegenden Ansatz nur teilweise und nicht zur vollständi-

gen Zufriedenheit umgesetzt werden. Bei einer Intervention unter dem Primat der kindzentrier-

ten Pädagogik, bei der es nicht ausschließlich um den Erwerb von Kompetenzen geht, sondern 
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beispielsweise auch um die Entfaltung der Person, um Identitätsfindung bzw. den Erwerb von 

Einstellungen und Haltungen als Ziele, kommt die Forderung nach Operationalisierbarkeit an 

ihre Grenzen.1  

Als Folge könnte auf derart abstrakte Zielsetzungen verzichtet werden. Alternativ steht das 

Evaluationsgeschehen vor der Herausforderung, abstrakte Zielsetzungen und Konstrukte auf 

beobachtbare Verhaltensweisen zu reduzieren, so wie dies im vorliegenden Ansatz geschieht. 

Diese Lösung ist nicht vollständig zufriedenstellend, da Konstrukte wie „Identität“ oder „Zu-

gehörigkeit“ nicht auf beobachtbare Verhaltensweisen reduziert werden können.  

Variablenkontrolle, Objektivität und Reliabilität 

Eine pädagogische Intervention, die sich an kleine Kinder richtet, lässt sich nicht streng stan-

dardisiert gestalten. Flexibilität und situatives Eingehen auf das individuelle Kind kann gefor-

dert sein. Die Selbstkontrolle des Kindes ist noch nicht ausgeprägt und ein Argumentieren auf 

Vernunftsebene ist – je nach Alter des Kindes – noch nicht möglich (das fängt bei ganz prakti-

schen Dingen an, wenn z.B. inmitten einer Intervention die Windel gewechselt werden muss). 

Ist die Intervention so gestaltet, dass verschiedene Aktivitäten zu verschiedenen Zeitpunkten an 

verschiedenen Orten stattfinden (wie z.B. im situativen, kindlichen Spiel), wird eine Kontrolle 

von Variablen schwierig: „Je mehr sich […] Interventionen Spielen annähern, desto schwieri-

ger wird sich eine kontrollierte Evaluation gestalten“ (Brezing 2000, S. 11). 

Je jünger das Kind ist, desto bedeutsamer ist die Beziehung zur Person, die die Intervention 

durchführt. Die Art der Beziehung bestimmt die Kooperationswilligkeit des Kindes, so die An-

nahmen im vorliegenden Ansatz. Der gemeinsame Hintergrund beeinflusst, wie das Kind mit 

seinen Kooperationspartnern in einer Intervention kommuniziert (vgl. Kapitel 4). Damit ist die 

durchführende Person nicht einfach auswechselbar und vergleichbare Ergebnisse sind, wenn 

verschiedene Personen mit dem Kind agieren, nicht unbedingt zu erwarten. 

Gewichtung und Priorisierung von Kriterien 

Wie oben dargelegt, gibt es viele Anforderungen an die Erstellung einer wissenschaftlichen, 

theoretisch fundierten Interventionsmaßnahme. Patry und Hager stellen fest, dass es utopisch 

sei, dieser Fülle unterschiedlicher und zum Teil widersprüchlicher Kriterien zu entsprechen. 

Sie stellen eine Anzahl von Wertekonflikten fest, die zu einer Reihe von praktischen Dilemmata 

im Forschungsprozess führen (Ausführungen und Beispiele bei Patry und Hager 2000, S. 259). 

Patry und Hager schlussfolgern daraus, dass Entscheidungen gefällt und Prioritäten gesetzt wer-

den müssen. Diese und die ihnen zugrundeliegenden Werte müssen transparent gemacht wer-

den (a.a.O., S. 273). 

Relativierung der Bedeutung einer theoretischen Fundierung von Interventionsprogrammen 

Auch eine sorgfältige wissenschaftliche Fundierung und eine gründlich ausgearbeitete Konzep-

tion stellen nicht sicher, dass ein Programm den gewünschten Effekt erzielt. Umgekehrt können 

                                                 
1 Haeberlin demonstriert die Grenzen der Operationalisierbarkeit von komplexeren Konstrukten am Begriff der 

„Haltung“ (1996, S. 36). Bruner fordert, dass Berechenbarkeit nicht als Qualitätskriterium für ein gutes theoreti-

sches Modell zu stehen habe, weil sich Bedeutungen nicht auf berechenbare Kriterien reduzieren lassen (vgl. Bru-

ner 1990, S. 3ff.). 
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intuitiv erstellte Programme, die nicht wissenschaftlich fundiert sind, sehr wirksam sein, ohne 

dass die Gründe dafür geklärt sind (vgl. Hager und Hasselhorn 1995, S. 43). 

 

In der folgenden Tabelle werden die Schlussfolgerungen für die wissenschaftliche Entwick-

lung eines Konzepts zur sprachpädagogischen Arbeit zusammengefasst: 

Tabelle 1: Kriterien an eine theoriefundierte Konzeption (adaptierte Tabelle in Anlehnung an Mittag und Hager 2000, 

S. 110) 

Kriterien zur Erstellung eines theoriefundierten Ansatzes zur sprachpädagogischen Arbeit in 

Kitas: 

1. Problembestimmung und Entscheidung über den inhaltlichen Bereich der Maßnahme 

 Festlegung des sprachlichen Bereichs, der sprachpädagogisch innerhalb des Konzeptes un-

terstützt werden soll 

 Aufarbeitung aktueller Theorien und Konzepte zu diesem Bereich 

 Begründung des Bedarfs der Maßnahme in diesem Bereich 

 Offenlegung von impliziten Wertsetzungen 

 

2. Festlegung der Ziele der sprachpädagogischen Arbeit innerhalb des Konzeptes 

 Festlegung der Zielgruppe und Begründung der Auswahlkriterien 

 Klärung der Ziele und deren Operationalisierung: externe und interne Ziele, Zielhierarchien, 

Wirkebenen 

 Reflexion der dem Konzept inhärenten Wertsetzungen 

 Abgrenzung zu therapeutischen Programmen 

 

3. Konzeption des sprachpädagogischen Interventionsprogramms 

 Begründung der Form der Maßnahme, der Stoßrichtung und der Förderbereiche 

 Festlegung der Aufgabentypen  

 Klärung und Begründung der Vermittlungsstrategie 

 Festlegung der Anwender und Anwenderinnen 

 Praktikabilität und Festlegung der Rahmenbedingungen 

 

4. Auswahl geeigneter Methoden und Verfahren zur Erfolgskontrolle 

 Festlegung von Zielindikatoren und Kriteriumsmaßen zur Erfolgskontrolle via Sprach-

standsbestimmungsverfahren 

5. Bewertung des Konzepts 

 Bewertung des Wirkmodells und der konzeptuellen Hypothesen 

 Bewertung der Realisierbarkeit hinsichtlich der gegebenen Rahmenbedingungen in Kitas 
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3 Kriterien und Kennzeichen einer Sprachförderung un-

ter dem Primat der Pädagogik 

Im Folgenden wird eine Antwort auf die Frage gesucht, welchen Kriterien ein Sprachförder-

konzept gerecht werden muss, das unter dem Primat der Pädagogik steht.  

 

Sprachförderung ist ein interdisziplinäres Geschehen, an dem verschiedene Fachdisziplinen be-

teiligt sind. In der pädagogischen Praxis finden sich sprachdiagnostische Verfahren und Sprach-

förderansätze, die aus dem Bereich der Therapie in den Bereich der Regelpädagogik übernom-

men werden, wie dies z.B. beim HOT, dem handlungsorientierten Therapieansatz für Kinder 

mit Sprachstörungen (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) geschehen ist (vgl. Agazzi und 

Meyer 2008). An dieser Stelle soll der Frage nachgegangen werden, welche Kriterien eine 

sprachpädagogische Arbeit kennzeichnen, die unter dem Primat der Pädagogik steht. Dies ge-

schieht über eine Differenzierung der verschiedenen beteiligten Fachdisziplinen und der Fest-

legung ihrer Rolle in der Sprachförderung in Theorie und Praxis.  

In der Literatur finden sich Beispiele dafür, wie versucht wird, Sprachförderprogramme zu dif-

ferenzieren nach der Rolle, die die Pädagogik in Theorie und Praxis der Sprachförderprojekte 

spielt (z.B. Nierhaus 2010; Ricart Brede 2011, S. 24ff.; Zehnbauer und Jampert 2007). Ricart 

Brede (2011) teilt Sprachförderprogramme in zwei Gruppen auf: nach „sprachwissenschaftli-

chem Ansatz“ und nach „pädagogischem Ansatz“ (Ricart Brede 2011, S. 24ff.). Kriterien für 

die Zuteilung sind die „Ausrichtung“, die „Motivation“ (Ricart Brede 2011, S. 24) oder der 

„Ausgangspunkt“ (Ricart Brede 2011, S. 32) der Programme. Jampert und Zehnbauer differen-

zieren zwischen einer Sprachförderung, die „traditionelle, elementarpädagogische Konzepte“ 

als Grundlage hat und einer Sprachförderung, die auf sprachwissenschaftlichen Konzepten be-

ruht (Zehnbauer und Jampert 2007, S. 33). Reich differenziert „Erfahrungsbezug oder Sprach-

bezug?“ (2008b, S. 23) und fordert eine Verbindung zwischen „ganzheitlichem“ und „sprach-

systematischem“ Ansatz (Reich 2008b, S. 27), während Rausch et al. daran gelegen ist, zwi-

schen therapeutischen und pädagogischen Ansätzen zu unterscheiden (vgl. Rausch et al. 2007). 

Hinsichtlich der Schnittstellen zwischen den verschiedene Disziplinen, die im Bereich der 

Sprachförderung beteiligt sind, ist somit festzustellen, dass in der Literatur im Allgemeinen 

eine Abgrenzung hauptsächlich zu zwei Disziplinen zu finden ist: Differenziert wird zum einen 

zwischen sprachwissenschaftlichen und pädagogisch-ganzheitlichen, zum anderen zwischen 

therapeutischen und pädagogischen Ansätzen. Damit scheinen die Fachdisziplinen der Lingu-

istik, der Medizin/Psychologie und die der Pädagogik die Sprachförderung im Wesentlichen zu 

prägen. Von verschiedenen Autoren wird eine Integration angestrebt (z.B. Zehnbauer und Jam-

pert 2007), andere wiederum bemühen sich um eine Klärung der Schnittstellen und Übergänge 

(z.B. Rausch et al. 2007). 
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Kriterienerstellung 

Jede Disziplin hat ihre charakteristischen Ansätze. Je nach Forschungsgegenstand („Objekt“) 

ist der Fokus einer Fachdisziplin z.B. auf den Menschen gerichtet (Humanwissenschaften) oder 

auf unbelebte Materie (Naturwissenschaften). Der Forschungsgegenstand bestimmt weitge-

hend, welche Forschungsmethoden sinnvoll sind und damit eingesetzt werden. Eine bestimmte 

Fachdisziplin ist damit gekennzeichnet durch bestimmte wissenschaftstheoretische For-

schungstraditionen, die sich am Forschungsobjekt ausrichten.1 Sie hat damit ihre eigenen fach-

spezifischen bzw. objektspezifischen forschungstheoretischen Methoden und Vorgehenswei-

sen (d.h. eine bestimmte Objekttheorie). In ihrer Zielsetzung, ihrer Aufgabenstellung und vor 

allem der Verwertung ihrer Forschung in der Praxis ist sie in die Gesellschaft eingebunden.  

Auch die (Früh-)Pädagogik hat als Fachdisziplin eine Objekttheorie, d.h. eine ihrem Objekt 

angepasste Wissenschaftstheorie und bestimmte Forschungstraditionen. Seitens der Gesell-

schaft hat sie eine bestimmte Zielsetzung und Aufgabenstellung (z.B. „Bildung“, „Betreuung“ 

und „Erziehung“, vgl. Stamm 2010). Die Praxis einer Bildung und Erziehung gründet in ihrer 

Umsetzung auf ein Menschenbild2 bzw. ein Kindbild, welches wiederum den Bildungsbegriff 

beeinflusst (siehe Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.3.2). Menschenbild und Bildungsbegriff stehen 

in Zusammenhang mit Werten, die in der wissenschaftlichen Forschung Fragestellung, Vorge-

hen und Interpretation der Forschungsergebnisse beeinflussen und in der Praxis das pädagogi-

sche Vorgehen leiten (Kapitel 3.3). Abbildung 1 zeigt die postulierten Zusammenhänge für eine 

sprachpädagogische Praxis in wechselseitiger Einflussnahme von Wissenschaftstheorie, Bil-

dungsbegriff, Menschenbild und Objekttheorie.  

Während die Zielsetzung und Aufgabenstellung der Pädagogik zwingend impliziert, dass in-

nerhalb der Fachdisziplin über Menschenbild und Bildungsbegriff reflektiert wird, da Festle-

gungen hier die Erziehungspraxis leiten3, muss dies keine Aufgabe anderer Fachdisziplinen 

sein.4  

                                                 
1 Diese wissenschaftstheoretischen Forschungstraditionen sind eingebettet in eine allgemeine Wissenschaftstheo-

rie, die eine Kultur hervorgebracht hat. Diese ist abhängig von einem kulturspezifischen Weltbild. Die auf dem 

jüdisch-christlichen Weltbild gründende säkularisierende Annahme, dass die Welt „geschaffen“ wurde und Natur 

und Geschöpfen selbst damit keine Göttlichkeit innewohnt, hat es ermöglicht, die Welt zu erforschen und zu un-

tersuchen (vgl. Mangalwadi 2014). 
2 Fahrenberg versteht unter dem Begriff Menschenbild „die Gesamtheit der Annahmen und Überzeugungen, was 

der Mensch von Natur aus ist, wie er in seinem sozialen und materiellen Umfeld lebt und welche Wert und Ziele 

sein Leben haben sollte. Diese gedanklichen Überzeugungen einer Person (oder im vorliegenden Fall einer Dis-

ziplin, Anm. S.-H.) unterscheiden sich von den anderen Einstellungen (1) durch ihre systematische Bedeutung, 

gedanklich den Grund zu legen und (2) durch ihre persönlich empfundene Gültigkeit, ihre Gewissheit und Wich-

tigkeit.“ (Fahrenberg 2007, S. 9) Fahrenberg (2007) betont, dass aufgrund verschiedener Kulturen/Religionen ein 

einheitliches Menschenbild unmöglich geworden ist. 
3 Brezinka (1975) unterteilt die Pädagogik in theoretische Erziehungswissenschaft, Philosophie der Erziehung und 

praktische Pädagogik. Die Disziplin der Pädagogik umfasst damit neben empirisch zu beantwortenden Fragen 

auch die Beantwortung von Fragen nach Zielsetzungen, Werten und geltenden Sinnsystemen in der Erziehung. 

Sprachförderung unter dem „Primat der Pädagogik“ bedeutet hier, dass Pädagogik insgesamt als normative Dis-

ziplin verstanden wird und – in Unterscheidung zu den Realwissenschaften – erziehungsphilosophischen Fragen 

eine zentrale und wegweisende Rolle zugewiesen wird. 
4 Die Physik beispielsweise wird sich als Naturwissenschaft naturgemäß nicht zwingend reflektiert mit einem 

Menschenbild auseinandersetzen (innerhalb der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen 

kann dies jedoch durchaus der Fall sein).  
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Abbildung 1: Postulierte Zusammenhänge für Sprachpädagogik als bereichsspezifische Förderung: Wissenschaftsthe-

orie, Bildungstheorie, Anthropologie und bereichsspezifische Theorie und Praxis 

An der Schnittstelle zu weiteren beitragenden Disziplinen muss die Sprachförderung, will sie 

unter dem Primat der Pädagogik stehen, aufzeigen, was sie von primär therapeutischer oder 

primär linguistischer Sprachförderung unterscheidet. Jedoch auch innerhalb des weiten Feldes 

der sich seit 1960 zunehmend ausdifferenzierenden Pädagogik ist eine Reflexion und Standort-

bestimmung bezüglich leitender Werte, Menschenbild, Bildungsbegriff oder bezüglich des For-

schungsvorgehens notwendig, um dem Anspruch an eine Sprachförderung als pädagogisches 

Geschehen gerecht zu werden (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Kriterien an eine Sprachförderung unter dem Primat der Pädagogik 

Eine Sprachförderung, die in Theorie und Praxis unter dem Primat der Pädagogik 

steht, hat folgende Kennzeichen: 

 (a) Analyse der gesellschaftlichen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen und eigene, be-

gründete Positionierung dazu. 

(b) Ethisch-philosophische Klärung der Bedeutung und Relevanz von Werten in der päda-

gogischen Arbeit. Festlegung von Werten, die für die sprachpädagogische Arbeit weglei-

tend sein soll.  

(c) Reflektion des Menschenbildes und dessen Einfluss auf die sprachpädagogische Arbeit. 

Begründete Wahl eines wegleitenden Menschenbildes in Forschung und Praxis der sprach-

pädagogischen Arbeit.  

(d) Definition eines leitenden Bildungsbegriffs für Forschung und Praxis. 

(e) Begründete Wahl einer wissenschaftstheoretischen Position und einer daraus hervorge-

henden Forschungspraxis innerhalb der Fachdisziplin der Pädagogik, mit der pädagogische 

Anliegen erfasst werden können.  

(f) Explizite Fundierung der Handlungstheorie der Sprachförderpraxis in ihrem methodisch-

didaktischem Vorgehen auf den zugrunde gelegten Zielsetzungen, Werten, dem Menschen-

bild und Bildungsbegriff.  
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Im Weiteren wird zunächst auf die gesellschaftlichen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen 

der Sprachförderung eingegangen. Dann wird die Bedeutung des Menschenbilds und des Bil-

dungsbegriffs für die sprachpädagogische Praxis und Theoriebildung geklärt. Es folgen Über-

legungen zur Wahl eines wissenschaftstheoretischen Zugangs. Zielsetzung ist, die Bedeutung 

der einzelnen Kriterien für für eine Sprachförderung unter dem Primat der Pädagogik im Be-

reich der Forschung und Handlungspraxis zu klären. 

 

Betreuung, Erziehung und Bildung der Jüngsten: durch Eltern oder Staat?  

Die (Früh-)Pädagogik unterscheidet sich unter anderem von anderen Disziplinen dadurch, dass 

sie ihre Aufgabenstellung und ihren Auftrag explizit durch die Gesellschaft erhält: die Heran-

bildung des Menschen im gesellschaftlichen Kontext. Für die Jüngsten ist der gesellschaftliche 

Auftrag an die Kindertageseinrichtung „Bildung, Betreuung, Erziehung“ (Stamm 2010). Hier-

bei hat in den letzten Jahren eine Veränderung der Gewichtung von der Betreuung hin zur Bil-

dungsaufgabe stattgefunden: Kitas werden heute – anders als früher – als Bildungsinstitutionen 

angesehen.  

In Deutschland obliegt Erziehung in erster Linie den Eltern (Artikel 6 des Grundgesetzes). 

Gleichzeitig hat das Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung. Für diese sieht sich der Staat 

zuständig, in Deutschland die Kultusministerien der Bundesländer (Artikel 30 des Grundgeset-

zes). Über das, was gesellschaftlicher Auftrag der Kita und was Aufgabe der Eltern ist, wurde 

in den letzten Jahren u.a. unter dem Stichwort „Lufthoheit über Kinderbetten“ gestritten (vgl. 

Lachmann 2002, o.S.). Offensichtlich herrscht gesellschaftlich keine Einigkeit darüber, wo ge-

nau der Auftrag der Kita anfängt und wo das Recht der Eltern endet. Wo dem Recht des Kindes 

auf Bildung entsprochen wird, entscheidet der Staat. Hiermit ist in den Augen verschiedener 

Autoren die „Lufthoheit“ der Eltern über ihre Kinder gefährdet (vgl. z.B. auch Steuer 2008, 

o.S.).  

Gesellschaftliche Einpassung und Selbstentfaltung des Kindes 

Theorien darüber, was Erziehungs- und Bildungsinhalte oder -ziele sein sollen, „sind immer 

zeit- und interessengebunden, sind stets parteiliche Antworten auf die jeweiligen historisch-

gesellschaftlichen Problemlagen der Zeit, in der sie entstehen“, so Baumgart (2007, S. 12). In 

der Pädagogik der Aufklärung, des Neuhumanismus, der Reformpädagogik und in neueren An-

sätzen wird seit jeher darüber debattiert, ob sich Erziehung und Bildung primär an den gesell-

schaftlichen Anforderungen und an sozialen Bedürfnissen auszurichten habe, oder ob sie, von 

diesen mehr oder weniger befreit, primär die natürliche, individuelle Entfaltung des Kindes 

unterstützen soll. So lassen sich auch in der aktuellen deutschen Debatte die zwei Pole ausma-

chen: Auf der einen Seite wird die Eigenaktivität und Selbstbildung des Kindes mehr gewichtet, 

auf der anderen Seite mehr die Bedeutung des sozialen Kontextes (vgl. Grochla 2008, S. 82, 

100).  
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Fthenakis beispielsweise geht bei seinem Bildungsverständnis von der Umwelt des Kindes aus 

und fordert aufgrund der Veränderungen der nachindustriellen Gesellschaft zur Wissensgesell-

schaft ein neues Bildungskonzept im Elementarbereich (vgl. Fthenakis 2007, S. 2). Multikultu-

ralität, Globalisierung, veränderte berufliche Erwartungen, andere familiäre und soziale Rah-

menbedingungen machen laut Fthenakis ein neues Bildungskonzept erforderlich (vgl. Fthena-

kis 2006b, S. 10ff.). Nach Fthenakis wird Bildung heute nicht mehr als ein „primär individu-

umzentrierter“ sondern als „sozialer Prozess“ (Fthenakis 2006b, S. 12) mit verschiedenen Akt-

euren verstanden. Diesen ko-konstruktivistischen Ansatz sieht Fthenakis als eine „Neudefini-

tion von Bildung“ (Fthenakis 2007, S. 3). Diese Neudefinition von Bildung und ihre daraus 

hervorgehenden Inhalte und Ziele gehen also nicht primär vom Kind aus, sondern von den Ge-

gebenheiten, in denen ein Kind aufwächst. Sie sind durch soziales Umfeld und Kultur bestimmt. 

Aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen und Forderungen an das Kind werden Bildungsziele 

definiert. Die neue Gewichtung der Frühpädagogik in Politik und Wirtschaft sieht Fthenakis 

darin begründet, dass gesellschaftliche Veränderungen eine Veränderung eines frühpädagogi-

schen Bildungskonzeptes erfordern, sollen Kinder den veränderten gesellschaftlichen Erwar-

tungen gerecht werden und sich in veränderten Gegebenheiten einfinden können. 

Die andere pädagogische Richtung, die eher die Eigenaktivität und Selbstbildung des Kindes 

betont, wird nach Kunze und Gisbert (2007, S. 31) prominent durch Schäfer (2008b) und Lae-

wen/Andres (2002a) vertreten. Hier wird hervorgehoben, dass Bildung vom Kind ausgehen 

muss, von seinen Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten, und dass es nicht primär darum 

geht, Kompetenzen zu erwerben, die seitens der Gesellschaft erwartet werden (vgl. Schäfer 

2008b, S. 74).  

Kobi sieht in der Pädagogik zeitgeistig bedingte Spannungen zwischen gesellschaftlicher Auf-

tragspädagogik, die ihre Aufgabe im Kulturtransfer hat, und einer personenbezogenen, indivi-

dualisierten Pädagogik, die der Selbstverwirklichung des Kindes dienen soll (vgl. Kobi 1983, 

S. 12). Damit handelt es sich laut Kobi um einen Wertekonflikt zwischen Auftragspädagogik 

und Selbstverwirklichung des Kindes (vgl. Kobi 2010, S. 12). In diesen Spannungsbogen gehört 

meines Erachtens auch der gesellschaftspolitische Auftrag, bestimmte in Bildungsinstitutionen 

zu erwerbende Kompetenzen als Bildungsprodukte zur Verbesserung des Humankapitals zur 

Verfügung zu stellen mit dem letztendlichen Ziel, in einer globalisierten Wissensgesellschaft 

wirtschaftlich bestehen zu können.1  

Beide Pole der deutschen Bildungsdebatte scheinen letztendlich ein Wohlergehen des Kindes 

und ein Zurechtfinden desselben in heutigen gesellschaftlichen Strukturen als Ziel zu haben. 

Die eine Seite scheint dieses Ziel primär über ko-konstruktive Erziehung des Kindes entspre-

chend gesellschaftlicher Erwartungen erreichen zu wollen. Die andere Seite scheint dieses Ziel 

vorrangig über Stärkung der Individualität und Entfaltung der kindlichen Person anzustreben.  

                                                 
1 Dass die Debatte um den Bildungsauftrag nicht nur auf den Frühbereich beschränkt ist, zeigen auch die Diskus-

sionen nach PISA erhellend: Während einerseits Bildungsstandards in Schulen befürwortet werden, in denen Bil-

dung als messbare Kompetenz im Sinne von Leistungsstandards verstanden wird (siehe z.B. Oelkers 2003 oder 

Böttcher 2002), wird von anderer Seite eingewandt, dass das Bildungsgeschehen sich nicht auf die Vermittlung 

von fachspezifischen Qualifikationen beschränken darf, sondern auch Aspekte der Persönlichkeitsbildung mit ein-

zubeziehen habe (z.B. Brügelmann 2004 oder Weiland 2003). 
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Enkulturation und Integration oder Mulitkulturalismus? 

Seitens einer interkulturellen Erziehung wird der oben genannte Kulturtransfer als Aufgabe der 

Bildungsinstitutionen infrage gestellt. So fordert z.B. Dickopp schon 1996, dass es Aufgabe 

einer interkulturellen Erziehung sei, „der Herausbildung einer kulturellen Identität entgegenzu-

wirken“ (Dickopp 1996, S. 91). Dickopp stellt fest, dass Ziele, Sinn und Normen einer Pädago-

gik und Erziehung nicht innerhalb eines kulturell strukturierten Rahmens und innerhalb einer 

monokulturellen Struktur sondern auf überkultureller Ebene gesetzt werden sollten (vgl. Dick-

opp 1996, S. 93). Dies ist an dieser Stelle insofern bedeutsam, als die Theoretiker der sozial-

pragmatische Spracherwerbstheorie, wie sich in den nächsten Kapiteln zeigen wird, Spracher-

werb und Kulturerwerb als untrennbar ansehen und davon ausgehen, dass mit dem Erwerb der 

Sprache nicht nur sprach-kulturelle Perspektiven, Normen, Werte und Unterscheidungen er-

worben werden, sondern auch eine (sprach-)kulturelle Gruppenidentität und -konformität (siehe 

hierzu insbesondere Tomasello 2014b). Es muss daher die Frage beantwortet werden, inwiefern 

der Spracherwerb aus Sicht der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie, der mit dem Er-

werb kultureller Perspektiven einhergeht und Sprache – nicht nur über die Erzählung! – als kul-

turvermittelndes Medium sieht, sich mit einer aktuellen Pädagogik der Vielfalt und Diversität 

vereinbaren lässt.  

Wertsteigerung des Humankapitals und Freisetzung der Mütter 

In den letzten Jahren haben der Elementarbereich und die frühkindliche Bildung bildungspoli-

tisch eine neue Gewichtung erhalten. Nach Fthenakis (2006c; 2007) fragt die aktuelle Bildungs-

debatte auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft nach einer Neukonzeptualisierung des Bil-

dungsauftrages im Elementarbereich, die den postmodernen gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Gegebenheiten entspricht.  

Von politischer Seite her und im öffentlichen Diskurs ist vor allem die wirtschaftlich motivierte 

Unterstützung der frühen Bildung, insbesondere auch der Sprachförderung bemerkbar: Im Zuge 

der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs besinnt sich Deutschland aufgrund 

fehlender materieller Ressourcen darauf, eine Bildungsnation und Wissensgesellschaft zu sein. 

Bildung als Wirtschaftsressource im Sinne einer Humankapitalisierung scheint an Bedeutung 

zu gewinnen (vgl. Ribolits 2009). Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften angesichts öko-

nomischer, demographischer und gesellschaftlicher Entwicklungen führt zur Suche nach Hu-

mankapital, das der Arbeitswelt zugeführt werden soll.  

Daher besteht der Wunsch, dass Mütter und Väter so schnell wie möglich ins Berufsleben zu-

rückkehren. Mütter, die ihre Kinder in Krippen gut betreut wissen, kehren nach der Elternzeit 

rascher zurück, arbeiten stressfreier, motivierter und produktiver, so das Bundesministerium für 

Familie (2009, S. 7). Daher ist man bestrebt, Krippenplätze in ausreichender Anzahl bereitzu-

stellen, eine qualitativ hochwertige Versorgung der Kinder sicherzustellen und finanzpolitisch 

Anreiz zu bieten, Kinder möglichst früh in Krippen betreuen, erziehen und bilden zu lassen. 

Dies deckt sich mit den politischen Zielen und weltanschaulichen Überzeugungen der Gender-

bewegung und des Feminismus, die die Gleichheit der vielfältigen Geschlechter propagieren 

und die sich über politische Einflussnahme und Top-Down-Erlasse zunehmend durchsetzen 

(vgl. Weltfrauenkonferenz 1995). 
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Der frühkindlichen Sprachbildung und Sprachförderung wird in Deutschland eine besondere 

Gewichtung beigemessen, was sich auch im finanziellen Engagement der Länder und des Bun-

des zeigt (vgl. z.B. die Pressemitteilung vom Bundesministerum für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 20.08.2014). Die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund soll über 

Sprachförderung schon im Kindergartenalter angezielt und erleichtert werden. Damit soll Kin-

dern einerseits eine erfolgreiche schulische Laufbahn und damit beruflichen und wirtschaftli-

chen Erfolg ermöglicht werden. Andererseits geht es um wirtschaftliche Interessen. So betont 

Straubhaar, dass es kostengünstiger sei, nicht integrierte Gruppen mit einzubeziehen und diese 

zu integrieren als zuzulassen, dass sich Nachteile bestimmter Schichten über Generationen hin-

weg verfestigen. Kosten der Prävention seien geringer als die Kosten nachträglicher Therapie. 

Integration scheitere oft nicht an intellektuellen, sondern an sprachlichen Defiziten. Daher solle 

früh mit der Sprachförderung begonnen werden, damit das in Deutschland verfügbare Human-

kapital sich vergrößere (vgl. Straubhaar 2008).  

Schöne neue Welt durch Vielfalt, Diversität, Inklusion, Gleichheit und Toleranz 

Kultur und Bildung stehen in engem Zusammenhang: Was eine Kultur für bedeutsam erachtet 

wird Inhalt von Lehrplänen und Curricula und über das Bildungssystem weitergegeben und 

gesichert (vgl. Witsch 2008). In der Regel handelt es sich dabei um bottom-up-Prozesse, in 

welchen über demokratische Prozesse bestimmt wird, welche Inhalte in Bildungsinstitutionen 

vermittelt werden sollen. So wurde z.B. das infans-Konzept in seiner Entwicklung von Mini-

sterien verschiedener Länder gefördert, nachdem politisch und gesellschaftlich die Bedeutung 

früher Bildungsprozesse erkannt wurde (vgl. Andres und Laewen 2011).  

In den letzten Jahren sind für das Bildungssystem bedeutsame Vorgaben in top-down-Prozessen 

von Gremien festgelegt worden, welche nicht demokratisch gewählt wurden. Verbindlichkeit 

ergibt sich für die einzelnen Staaten durch die Ratifizierung der Konventionen dieser Gremien 

durch die einzelnen Staaten.1 Im hier relevanten Zusammenhang handelt es sich z.B. um Be-

schlüsse der UNO zur maximalen Integration von Menschen mit Behinderung, der Behinder-

tenrechtskonvention (ratifiziert 2009 durch die Bundesrepublik, vgl. Beauftragte der Bundesre-

gierung für die Belange behinderter Menschen 2015), dem Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1992), ratifiziert 

1992 durch die Bundesrepublik, oder die Beschlüsse der UN-Frauenkonferenz 1995 in Peking 

(vgl. Weltfrauenkonferenz 1995), deren Übereinkünfte zum „Gender-Mainstreaming“ von der 

Bundesrepublik als Leitprinzip und Querschnittsaufgabe der deutschen Politik übernommen 

                                                 
1 Flaig beschreibt und kritisiert solche Prozesse als gegendemokratisch: „In der Gegendemokratie wird das soge-

nannte Gute an zentralen Schaltstellen ohne demokratische Legitimation ersonnen, in Gesetzesform gebracht, ver-

abschiedet und dann den Regierungen zur Ratifizierung vorgelegt. Eine solche ‚Gegendemokratie‘ braucht keinen 

Volkswillen mehr, sie braucht auch keine Parlamentsbeschlüsse mehr. Sondern sie erfüllt sich durch Oktroyierung 

internationaler Konventionen, die dann in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Ohne Rücksicht auf den 

Volkswillen. Es gibt sehr gute Gründe anzunehmen, dass solche Konventionen keine saatsrechtliche Verbindlich-

keit haben; ich würde sagen: nicht die geringste. […] Die Diktatur des Guten ist antidemokratisch, selbst wenn 

dadurch etwas Gutes befördert werden soll.“(Flaig 2012, S. 48). Bemängelt wird an der Umsetzung dieser Kon-

ventionen, dass bei top-down-Prozessen keine öffentliche Diskussion stattfindet, sondern die Bevölkerung vor 

vollendete Tatsachen gestellt wird. So wundert sich beispielsweise Kuby 2012, dass auch über ein Jahrzehnt nach 

der Ratifizierung der Erlasse zum Gendermainstreaming durch die deutsche Regierung (vgl. Bundeszentrale für 

Politische Bildung o.J.) die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht weiß, was Gender-Mainstreaming bedeutet.  
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wurden (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung o.J.). Mit der Ratifizierung durch die Re-

gierungen sollen diese Konventionen umgesetzt werden mit Auswirkungen auch auf das Bil-

dungssystem. Generell lässt sich in diesen Konventionen ein Paradigmenwechsel feststellen: 

der Übergang von der universalistischen Sichtweise der Moderne hin zur postmodernen Idee 

der Vielfalt. 

Die genannten Konventionen selbst und die aktuellen Bemühungen, sie in Bildungsinstitutio-

nen umzusetzen, z.B. als „Inklusion“ (vgl. Prengel 2010; Weltzien und Albers 2014a), grün-

dend auf einer „Pädagogik der Vielfalt“ (vgl. Prengel 2006 oder Albers et al. 2014), sind um-

stritten (z.B. Dederich et al. 2006, Brodkorb und Koch 2012). Uneinigkeit herrscht z.B. darüber, 

wie radikal und (schul-)systemwirksam die Inklusionsidee umgesetzt werden soll (z.B. Exper-

tenkommission "Inklusion" M-V 2012) oder ob sich die Idee der gleichberechtigten Heteroge-

nität mit leistungsbezogenen Hierarchien in Demokratien vereinbaren lassen (vgl. Prengel 

2010). Hollenweger rätselt, ob inkludierte Kinder mit Behinderung sich später in unserer leis-

tungsbezogenen kompetitiven Gesellschaft zurecht finden werden, ob überhaupt – und falls ja, 

welche – Kategorien gebildet oder Differenzlinien gezogen werden sollen, ob einzelne Kinder 

besondere Unterstützung erhalten dürfen oder ob dies die betroffenen Kinder schon diskrimi-

niert und inwieweit Inkludierung allein soziale Partizipation sichern kann (Hollenweger 2006). 

Reich stellt für mehrsprachige Kinder im Hinblick auf „Sprachenvielfalt“ fest, dass einerseits 

sprachliche Einheitlichkeit im Bildungssystem gefordert, andererseits Sprachenvielfalt als ei-

gener Wert gesehen wird und er fragt, wie dieses Dilemma in der Sprachförderpraxis gelöst 

werden kann (Reich 2008a). 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie sind diese Überlegungen von weitreichender 

Relevanz. Das Konzept der Inklusion erfordert beispielsweise einen neuen Umgang mit diag-

nostischen Verfahren und Sprachförderzuweisung. Sind alle verschieden und damit alle gleich, 

wird Behinderung als eine Facette allgemeiner Verschiedenheit und Vielfalt gesehen und will 

man die Unterscheidung zwischen behindert und nicht-behindert auflösen (wie z.B. Weltzien 

und Albers 2014b, S. 10), dann gilt das auch für Sprachbehinderungen. Für ein Interventions-

programm im Bereich der Sprachförderung in Bildungsinstitutionen muss daher geklärt wer-

den, welche Funktion diagnostische Verfahren haben sollen und welche Verfahren für diese 

Funktion geeignet sind. Geklärt werden muss, ob überhaupt und falls ja, welche Kinder in wel-

chem Ausmaß sprachtherapeutisch oder sprachpädagogisch unterstützt werden sollen. Wird 

zwischen sprachbehindert und nicht sprachbehindert nicht mehr unterschieden, muss geklärt 

werden, wie und ob sprachtherapeutische Verfahren, wie z.B. der HOT (Weigl und Redde-

mann-Tschaikner 2009), eingesetzt werden sollen/dürfen und wenn ja, bei welchen Kindern. 

Bezüglich mehrsprachiger Kinder muss ein Standpunkt gefunden werden, wie mit Mehrspra-

chigkeit und der Mehrheitssprache umgegangen wird, z.B. welche Gewichtung die deutsche 

und weitere Sprachen in der sprachpädagogischen Arbeit erhalten sollen. 
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Konsequenzen für die Sprachförderung in Theorie und Praxis: 

 Eine Sprachförderung, die sich als Pädagogik mit Erziehungs- und Bildungsauftrag ver-

steht, hat sich mit dem gesellschaftlichen Auftrag an die Sprachförderung auseinander zu 

setzen und Position zu beziehen. Dies bedeutet eine Klärung der Ziele der sprachpädago-

gischen Arbeit unter Bezugnahme auf gesellschaftliche Erwartungen an die Sprachför-

derarbeit. 

 Die Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention führt zu einer beobachtbaren Verän-

derung der (früh-)pädagogischen Praxis in Richtung Inklusion mit Folgen für Diagnostik, 

Förderung und Therapie. Um in der Praxis handlungsfähig zu sein, muss sich ein Sprach-

förderkonzept positionieren hinsichtlich der Umsetzung der Inklusionsidee und den damit 

verbundenen Auswirkungen auf Sprachdiagnostik und Sprachförderung. 

 Eine Pädagogik der Vielfalt und Diversität beeinflusst die Sprachförderung auch im Be-

reich der Unterstützung mehrsprachiger Kinder. Ein Sprachförderkonzept für Kinderta-

geseinrichtungen muss hinsichtlich des Umgangs mit Sprachenvielfalt einen Weg finden 

und diesen begründen können. 

 

 

3.3.1 Bedeutung von Werten in Theorie und Praxis der Sprachförde-

rung – kann man sie umgehen? 

Werte1 spielen in der Sprachförderung in Theorie und Praxis in folgenden Bereichen eine Rolle: 

Sie beeinflussen a) das, was als gesellschaftlicher Auftrag bezüglich der Sprachförderung fest-

gelegt und als wesentlich gewertet wird, b) das Menschenbild, c) den Bildungsbegriff, d) die 

wissenschaftliche Forschung im Bereich der Sprachförderung und die e) Sprachförderpraxis. 

 

                                                 
1 Unter dem Begriff „Wert“ wird in Anlehnung an Kobi folgendes verstanden: „Werte sind nicht Eigenschaften, 

sondern widerspiegeln eine Beziehung und Ausrichtung innerhalb eines situativen Kontextes. Derselbe Sachver-

halt kann daher aus verschiedenen Wertsystemen heraus und desgleichen unter verschiedenen temporalen und 

topologischen Bedingungen sehr unterschiedliche Qualifikationen erhalten.“ (Kobi 2004, S. 306) 

Sprachpädagogisches 

Geschehen 
Werte 

Menschenbild 

Bildungskonzept: Bildungs- 

und Erziehungsziele Sprachförderung in  

Theorie & Praxis 

Abbildung 2: Postulierter Zusammenhang zwischen Werten, Menschenbild, Bildungsbegriff und bereichsspe-

zifischer Theorie und Praxis  
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Das vorliegende Projekt 

Bei der Entwicklung eines Sprachförderkonzepts wird aufgrund von Theorien aus Grundlagen-

forschung und mit Hilfe technologischer Theorien (Theorien zur Umsetzung der Erkenntnisse 

aus der Grundlagenforschung) ein wissenschaftlich fundiertes theoretisches Modell und Inter-

ventionsprogramm zur sprachpädagogischen Arbeit entwickelt. Ein solches Forschungsprojekt, 

das sowohl (wertfreie) wissenschaftliche Theoriebildung und (wertgeleitete) praktische Umset-

zung umfasst, muss wegleitende Werte definieren, sonst kann das Projekt in der Praxis nicht 

durchgeführt werden. Pädagogische Handlungspraxis impliziert Wertsetzungen (Brezinka 

2012, S. 140). Werte müssen also – sollen sie reflektiert sein – für die Praxis gezielt definiert 

werden, wie im Folgenden dargelegt wird. 

Werte in der Pädagogik: die Erziehungspraxis 

Die Pädagogik gehört zu den Fachdisziplinen, die Wertsetzungen von Natur aus implizieren. 

Damit gehört sie zu den normativen Wissenschaften. Diese machen Aussagen darüber, wie et-

was sein soll. So legt die Pädagogik1 beispielsweise in der Praxis Erziehungsziele fest und ist 

damit wertend, da sie definiert, was ein „gutes“ Erziehungsziel ist und angestrebt werden soll, 

und was verhindert werden soll und damit weniger „gut“ ist (vgl. Patry 2006, S. 279). 

Unumstritten ist damit allgemein, dass Werte und Normen in der pädagogischen Praxis gesetzt 

werden müssen, da sonst kein praktisches Erziehungsgeschehen stattfinden kann (vgl. z.B. Al-

bert 2006, S. 15; Patry 2006, S. 281; Brezinka 2015, S. 289). Damit herrscht allgemeiner Kon-

sens darüber, dass die Umsetzung der Erkenntnisse der Forschung in die Praxis ohne Werte 

nicht möglich ist (z.B. Albert 2006, S. 14f.). Das bedeutet, dass pädagogisch-empirische For-

schung laut Theorie wertfrei stattfinden kann, die Umsetzung der empirisch gewonnen Erkennt-

nisse in die Praxis aber von Wertentscheidungen der erziehenden Personen abhängig ist. Werte 

entscheiden, ob und wie ein bestimmtes Verfahren beispielsweise angewendet wird (siehe Ka-

pitel 3.3.2.4). 

Sprachförderung als pädagogische Disziplin muss damit die ihr zugrunde liegenden Werte in 

Menschenbild und Bildungszielen reflektieren, da die Sprachförderpraxis nicht ohne Werte zu 

bewerkstelligen ist. Pädagogische Grundannahmen und -orientierungen beeinflussen das päda-

gogische und damit auch das sprachpädagogische Handeln (vgl. z.B. Viernickel et al. 2010, S. 

46). 

Diskutiert wird die Frage, inwieweit Wertaussagen auch in der pädagogischen, wissenschaftli-

chen Forschung gemacht werden können bzw. dürfen (Patry 2006).  

Wissenschaftliche (Sprachförder-)Forschung 

Bei der Loslösung der pädagogischen Forschung von Normen und Werten handelt es sich vor 

allem um das Anliegen, eine ideologisch präskriptive, nicht an heutigen wissenschaftlichen An-

                                                 
1 Unter dem Begriff der Pädagogik wird hier folgendes subsumiert: die Bildungs- und Erziehungswissenschaft als 

Forschungsgeschehen, die Erziehungsphilosophie, die sich u.a. mit Fragen einer pädagogischen Anthropologie 

oder mit dem Bildungsbegriff auseinanderzusetzen hat, und die Erziehungspraxis mit handlungstheoretischen Fra-

gen der Didaktik und Methodik. Diese Differenzierung erfolgt nach Brezinka (1975). 
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sprüchen orientierte und nicht objektivierbare Forschung zu vermeiden. Das Prinzip der Wert-

freiheit „soll dafür sorgen, dass sich die Erkenntnispraxis in den Sozialwissenschaften mög-

lichst frei von den Einflüssen politischer Interessen und von Ideologien aller Art entfalten kann“ 

(Albert 2006, S. 11). Auch die Werturteile eines Wissenschaftlers, verstanden als persönliche 

Stellungnahmen und Überzeugungen, sollen Objektaussagen eines Wissenschaftlers nicht „in-

fizieren“ (Sukale 2006, S. 54).  

Weber, auf den das Wertfreiheitspostulat in den Sozialwissenschaften zurückgeht, hat dieses 

selber nie eindeutig definiert (vgl. Zecha 2006a, S. 111)1. Brezinka hat es 1975 so ausgelegt, 

dass er eine rein deskriptive Erziehungswissenschaft forderte und Werturteile bzw. Normen der 

Erziehungsphilosophie bzw. der praktischen Pädagogik zuordnete (Brezinka 1975). Normen 

und Werte werden also in der Fachdisziplin der Pädagogik nicht grundsätzlich ausgeschlossen, 

mit ihnen hat sich jedoch die Erziehungswissenschaft, verstanden als empirische, erfahrungs-

wissenschaftliche Forschung, nicht zu befassen (vgl. Patry 2006, S. 291).  

Relevanz wertfreier Forschung für die Handlungspraxis 

Das Postulat einer Wertfreiheit von Wissenschaft sieht die wissenschaftliche Tätigkeit und For-

schung als reines Beschreiben und Systematisieren in Distanz zur pädagogischen Praxis. For-

schungsergebnisse werden ohne Wertung dargelegt. Sie sind damit ohne handlungsleitende 

Konsequenz für die pädagogische Arbeit (vgl. Haeberlin 2002, S. 40f.; Brezinka 2015, S. 292).2 

Die Werte, die für die Praxis (hier die sprachpädagogische Arbeit) benötigt werden, lassen sich 

seitens der empirischen Wissenschaften nicht eruieren. Auf empirischer Forschung gründende 

technologische Aussagesysteme, die Aussagen machen darüber, was unter bestimmten Ge-

sichtspunkten Handlungs- oder Wirkungsmöglichkeit sein kann, geben keine Hinweise darauf, 

was die Handlungspraxis sein soll (vgl. Albert 2006, S. 14, 15; Brezinka 2015, S. 290). 

Zusammenfassung 

In einem Sprachförderprojekte kann  – je nach gewählter Forschungstradition  – eine Wert-

setzung im Bereich der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit weitgehend umgangen wer-

den. Dies ist jedoch bei der Umsetzung der gewonnenen Forschungserkenntnisse in die Pra-

xis nicht mehr möglich: Verbindet ein wissenschaftliches Sprachförderprojekt Theorie und 

Praxis der Sprachförderung, müssen Werte reflektiert und definiert werden, wenn die For-

schung für die Handlungspraxis relevant sein und die Umsetzung der theoretischen Erkennt-

nisse nicht der Willkür der Sprachförderkräfte überlassen werden soll. Kombiniert eine For-

schungsarbeit die Erstellung von technologischen Wirkmodellen mit deren Implementierung, 

                                                 
1 Zecha schreibt: "Schon in meiner ersten Studie zur Wertproblematik vor ca. 30 Jahren habe ich bei Max Weber 

und seinen Verteidigern vergeblich nach einer präzisen Formulierung des Wertfreiheitspostulats gesucht, vergeb-

lich nach einer brauchbaren Bestimmung der wichtigsten Begriffe wie "Wert", "Wertung", "Werturteil"; "Norm", 

usw. Heute scheint mir die Feststellung gerechtfertigt zu sein, dass Max Weber mehr mit rhetorischer Brillanz als 

mit begrifflicher Klarheit und argumentativer Überzeugungskraft gewirkt hat." (Zecha 2006a, S. 111) 
2 Wenn das Ergebnis einer fiktiven wissenschaftlichen Studie beispielsweise wäre, dass Sprachförderung bei rot-

haarigen Kindern am am effektivsten ist, ist dies eine Information, die dem Praktiker nicht wirklich weiterhilft, da 

diese Information – ohne Werte zu setzen – für seine Praxis irrelevant ist. Ob in der Praxis aus dieser Erkenntnis 

handlungsleitende Konsequenzen gezogen werden (z.B. dieser bestimmten Gruppe besondere Förderung zukom-

men zu lassen), ist von anderen Dingen abhängig, nämlich der Wertsetzung durch z.B. die Gesetzgebung, Leitli-

nien des betreffenden Kindergartens, gesellschaftliche Normen oder das leitende Menschenbild). 
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Erprobung und Überprüfung in der Praxis, impliziert dies – mindestens für den Teilbereich 

der Praxis – die Setzung von Werten.  

3.3.2 Werte, Menschenbild und Bildungsbegriff 

3.3.2.1 Zusammenhänge und Auswirkungen auf die Sprachförderpraxis.  

Ist Sprachförderung Bildung1? 

Sprachpädagogik, Spracherziehung, Sprachbildung, Sprachförderung – was sind die Unter-

schiede, gibt es solche überhaupt? Kann man Sprachförderung als Sprachpädagogik begreifen, 

die dann der Pädagogik zugehörig, auch einen Erziehungs- oder Bildungsauftrag (oder beides) 

hat?1 Ist spezifische Förderung in einem bestimmten Fachbereich überhaupt als Bildungsge-

schehen anzusehen? So mokiert sich Schäfer beispielsweise darüber, dass in der gegenwärtigen 

Debatte um frühkindliche Bildung alles beliebig als Bildung bezeichnet wird, so auch die spe-

zifische Förderung z.B. der Muttersprache (Schäfer 2008b, S. 29). Wie ist diese Sprachförde-

rung geartet, dass Schäfer in ihr kein Bildungsgeschehen erkennen kann? Anders gefragt: wie 

müsste „spezifische Förderung“, hier im Bereich der Sprache, konzipiert sein, sodass sie als 

Bildungs- und Erziehungsgeschehen identifiziert werden kann? 

Was in einer bestimmten historischen Epoche gesellschaftlich unter dem Begriff Bildung ver-

standen wird und was entsprechend die Ziele einer (Sprach-)Pädagogik sein sollen, hängt un-

mittelbar mit der Weltanschauung einer Kultur und den anthropologischen Vorstellungen über 

das Wesen des Menschen, dem Menschenbild, zusammen. Diese Vorstellungen sind nicht wert-

neutral.2 Aus dem Bild des Kindes ergeben sich pädagogische Überlegungen und praktische 

Handlungen. So bestimmt das Menschenbild Ansatzpunkt (sprach-)pädagogischen Handelns 

(z.B. Zielsetzung, Diagnostik, Didaktik, Förderung), das Selbstbild des Pädagogen und die Be-

ziehung zu dem im Spracherwerb zu unterstützenden Kind (Überlegungen zur Sprachtherapie 

finden sich bei Grohnfeldt 1987, S. 1ff. oder bei Grohnfeldt und Ritterfeld 2000, S. 36ff.). Als 

Beispiel seien hier die Überlegungen von Grohnfeldt angeführt: Hat eine Sprachförderkraft bei-

spielsweise ein „mechanistisches“ naturwissenschaftlich geprägtes Menschenbild, wie ur-

sprünglich auch in der Medizin vorherrschend, wird die Zielsetzung die Kompensation eines 

                                                 
1 In der Regel wird unter dem Begriff Bildung eher die Selbsttätigkeit des Kindes verstanden, während Erziehung 

die gezielte Einflussnahme der Erwachsenenperson auf das Kind und seiner Umgebung zu Erziehungszwecken 

bedeutet (z.B. Andres und Laewen 2011; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011). 
2 Betroffen sind hier beispielsweise folgende Bereiche, das Menschenbild betreffend:  

 Aufgrund welcher Werte wird das Kind als Person wahrgenommen, dessen Entfaltung unterstützt wird, 

oder als Ware („Humankapital“), deren Wert verbessert werden soll?  

 Aufgrund welcher Werte lässt es sich z.B. für die Gleichwertigkeit menschlichen Lebens plädieren, un-

abhängig davon, ob ein Mensch wirtschaftlich nutzbringender für eine Gesellschaft oder (sprach-)leis-

tungsschwächer oder gar (sprach-)behindert im Sinne einer (Sprach-)Störung ist? 

      Den Bildungsbegriff betreffend:  

 Auf welcher Grundlage (Wertentscheidung) kann man sprachpädagogische Arbeit zur Entfaltung eines 

Menschen fordern und Bildung nicht nur ökonomisch als Ware sehen, die das Humankapital einer Ge-

sellschaft steigert? 

 Auf welcher Grundlage (Wertentscheidung) lässt sich z.B. „Sprachförderung für alle Kinder“ fordern, 

wenn sich dies volkswirtschaftlich nicht gleichermaßen auszahlen wird? 
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festgestellten Defizits bzw. eines beobachteten Fehlers sein. Die Diagnostik wird nach standar-

disierten Testverfahren erfolgen, das praktische Vorgehen funktionales Üben sein (weitere Aus-

führungen dazu bei Grohnfeldt 1987, S. 2f.).  

Auch in der sprachpädagogischen Arbeit ist anzunehmen, dass die (unbewussten oder reflek-

tierten) Annahmen einer Sprachpädagogin oder eines Sprachpädagogen darüber, was den Men-

schen ausmacht, wie er sich entwickelt und lernt (Menschenbild), beeinflussen, welche (bzw. 

ob überhaupt) Bildungs- und Erziehungsziele gesetzt und wie diese dann in der Praxis umge-

setzt werden (methodisch-didaktisches Vorgehen). Begreift man Sprachförderung nicht als pä-

dagogisches Geschehen, werden explizit keine Überlegungen zum Menschenbild, zu zugrunde 

liegenden Werten und übergeordneten Bildungszielen angestellt, sind diese in der Sprachför-

derpraxis dennoch implizit vorhanden und steuern eventuell unreflektiert die pädagogische Pra-

xis.1  

Zusammenfassung 

 Weltanschauung, Menschenbild und Bildungsbegriff stehen in Zusammenhang und be-

stimmen Theorie und Praxis der (sprach-)pädagogischen Arbeit. Menschenbild und Bil-

dungsziele basieren auf Werten.  

 Ein Konzept zur Sprachförderung, das sich als pädagogisches Konzept begreift, muss das 

zugrundeliegende Menschenbild und den damit verbundenen Bildungsbegriff definieren 

und reflektieren. 

3.3.2.2 Verschiedene Möglichkeiten, einen Bildungsbegriff für eine For-

schungsarbeit zu generieren 

Ökonomischer Bildungsbegriff 

Was unter Bildung heute verstanden wird ist keinesfalls eindeutig definiert. Die Begriffsdefi-

nition von Bildung scheint in spezifischen Interessenslagen zu wurzeln. Wie der aktuellen, öf-

fentlichen Diskussion um Bildung zu entnehmen ist, wird Bildung heute vor allem als Ware 

verstanden (vgl. Schäfer 2008a, S. 19). Diese soll dem Menschen dazu verhelfen, eine attraktive 

gesellschaftliche Position zu erlangen und die Produktivität einer Volkswirtschaft steigern. Wer 

als gebildet angesehen wird, bestimmt laut Ribolits der Arbeitsmarkt: Gebildet ist, wer einen 

hohen Schulabschluss hat und den Verwertungsbedingungen des Arbeitsmarktes entspricht (Ri-

bolits 2009, S. 167). Dem entspricht ein Menschenbild, das den Menschen vor allem über sei-

nen ökonomischen Status definiert. Damit würden sich aus volkswirtschaftlicher Sicht Investi-

tionen in (Sprach_)Bildung dann lohnen, wenn sich der Wert des Menschen im Sinne einer 

                                                 
1 Brügelmann (2005) schreibt zur Sicht des Pädagogen auf das Kind: „Entgegen dem Anschein mancher erhitzten 

Diskussion beziehen sich die grundlegenden Entscheidungen auf Fragen, die nicht empirisch, sondern normativ 

zu beantworten sind. Dabei geht es um Grundfragen: Respektieren wir unsere Kinder und Jugendliche als eigen-

ständige Persönlichkeiten, die ein Recht haben, über ihr jetziges Leben mitzubestimmen, oder sehen wir sie primär 

als zukünftige Arbeitskräfte, deren fachliche Qualifikationen zu trainieren die vorrangige Aufgabe von Schule sein 

sollte. Wo wir die Priorität setzen, lässt sich aus empirischen Befunden nicht ableiten. In dieser Frage müssen wir 

persönlich und politisch Position beziehen.“ (Brügelmann 2005, S. 359) 
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Humankapitalisierung erhöht und seine ökonomische Verwertbarkeit gesteigert wird. Der Phi-

losoph Hengstenberg spricht hier von sozial-utilitären Motiven, deren Ziel darin liegt, die Ge-

sellschaft von störenden Individuen zu entlasten und die Nützlichkeit dieser Individuen herzu-

stellen (Hengstenberg 1966, zitiert nach Haeberlin 1996, S. 45ff.). Bei einer solchen Zielset-

zung geht es in der (sprach-)pädagogischen Arbeit dann nicht primär um eine Entfaltung des 

Menschen an sich oder um die Vergrößerung seiner Teilhabemöglichkeit am gesellschaftlichen 

Leben durch Erwerb einer Kommunikationsfähigkeit. Der Mensch selber wird als Ware ange-

sehen und Ziel ist, ihren Wert durch Verbesserung der (sprachlichen) Kompetenzen zu steigern, 

im Mittelpunkt stehen Kosten-Nutzen-Analysen (siehe z.B. Wagenknecht et al. 2009). Eine 

solche Sichtweise auf Bildung aus dem Blickwinkel der Wirtschaft hat Auswirkungen auf Ziel-

setzung und Vorgehen in der Sprachförderung: Die Sprachförderung wird sich zielgerichtet auf 

die Zurichtung maximaler sprachlicher Befähigung ausrichten mit dem Ziel einer größtmögli-

chen gesellschaftlichen Nützlichkeit.  

Formulierung eines eigenen, unabhängigen Bildungsbegriffs 

Einige pädagogische Konzeptionen zeigen unter Bezugnahme auf ein vorab definiertes Men-

schenbild auf, was im betreffenden Konzept unter Bildung verstanden wird und wie Bildungs- 

bzw. Erziehungsprozesse darauf aufbauend stattfinden sollen. Hierzu zähle ich beispielsweise 

die Konzeptionen von Schäfer (2008b); Laewen und Andres (2002a), Fthenakis (2006a) oder 

Liegle (2006). Die enthaltenen formulierten pädagogischen Grundüberzeugungen sind nicht 

wertneutral und die zugrunde liegenden Werte durchwirken Menschenbild, Bildungsziele und 

Bildungsprozesse. 

Bildungsbegriff auf der Grundlage vorherrschender Meinung in der Gesellschaft und/oder 

aufgrund wertneutraler Forschungsergebnisse 

Neben diesen Wert-reflektierenden pädagogischen Bildungskonzeptionen gibt es Festlegungen 

über ein Kind und seine Bildungsprozesse, die auf Mehrheitsüberzeugungen oder auf empirisch 

gewonnenen Erkenntnissen beruhen. Im nationalen Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in 

Tageseinrichtungen für Kinder“ (Tietze et al. 2007) bilden beispielsweise wertgeleitete, päda-

gogische Grundüberzeugungen im Sinne einer pädagogischen Orientierung den Hintergrund 

und vernetzen einzelne Kriterien. Betont wird, dass es sich nicht um Werte einer „speziellen 

pädagogischen Konzeption“ (a.a.O., S. 15) handelt, sondern um “gesellschaftliche Übereinst-

immungen, rechtliche Vorgaben und entwicklungspsychologische Erkenntnisse“ (a.a.O.). Die 

Verfasser haben sich demnach bemüht, Werte als Grundlage zu nehmen, die ihrer Meinung 

nach gesellschaftlich allgemein akzeptiert werden (wie diese Werte für das Projekt eruiert wur-

den, wird allerdings nicht dargelegt), der Gesetzeslage und neuesten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen entsprechen. Unabhängig davon wurden keine grundsätzlichen ethisch-pädagogi-

schen Überlegungen angestellt, diese Werte werden auch nicht reflektiert oder hinterfragt. 
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Enthaltung: ein Bildungsbegriff wird nicht definiert 

In der aktuellen Fachliteratur zur Sprachförderung im Bildungsbereich werden Fragen des Bil-

dungsbegriffs oder des Menschenbildes oft nicht erörtert1. Es findet sich zahlreiche Literatur 

zu Sprachdiagnostik, Sprachstandsbestimmung oder Sprachförderpraxis, in denen auf ein zu-

grunde gelegtes Menschenbild oder den wegleitenden Bildungsbegriff nicht eingegangen wird 

(z.B. Grimm et al. 2010; Kany und Schöler 2007; Tracy 2008). Damit werden implizite Annah-

men zu Menschenbild und Bildungsbegriff nicht reflektiert. Es scheint, dass sprachsystemati-

sche Sprachförderung bisher wenig als Bildung jenseits des sprachlichen Leistungszuwachses 

wahrgenommen wird. Fachlich scheint hier eine Orientierung vor allem an den Disziplinen 

Linguistik, Psychologie und Medizin oder auch an den Neurowissenschaften stattzufinden. 

Zusammenfassung 

Wie kommt sprachpädagogische Arbeit zu einem Bildungsbegriff? Sprachpädagogische Ar-

beit kann schon bestehende Konzeptionen eines Bildungsbegriffs, die auf ethisch-pädagogi-

schen Überlegungen beruhen, auf die spezifisch sprachpädagogische Arbeit hin übersetzen. 

Ein Sprachförderprogramm kann alternativ eigene Werte, ein eigenes Menschenbildung und 

einen Bildungsbegriff definieren. Es können aber auch Werte und Ziele, die auf Forschungs-

ergebnissen und gesellschaftlichem Konsens beruhen, gewählt werden. Einen Bildungsbe-

griff nicht zu definieren legt nahe, Sprachförderung nicht als Bildungsgeschehen zu verstehen 

und zu gewichten. 

3.3.2.3 Gesellschaftlich vorherrschende Werte als Grundlage für die 

Sprachförderung: Mögliche Konsequenzen  

Entstehung von Werten in einer Gesellschaft  

Wie entstehen geltende Werte in einer Gesellschaft? Die Abwägung von Werten lässt sich in 

einer Gesellschaft sozial aushandeln, aber nicht unwiderlegbar begründen: „[…] sie bewähren 

sich […] im individuellen und sozialen Handeln und werden schließlich aufgrund der Einzeler-

fahrungen vieler Menschen konsensuell als Ordner gesetzt. Sie sind dann in Geltung.“ (Erpen-

beck 2010, S. 51). Maßstäbe der Wertung können nach Erpenbeck z.B. hedonistische Werte 

(Genuss), utilitaristische Werte (Nützlichkeit), ästhetische Werte (Schönheit), ethisch-morali-

sche Werte (Moral) oder politisch-weltanschauliche Werte (Politik) sein. Unter diesem kom-

plexen Gewebe von Wertungen setzen sich einige wenige als konsensualisierende Ordner ge-

sellschaftlich durch (vgl. Erpenbeck 2010, S. 45). 

Nach Ratzinger sind Mehrheitsentscheidungen jedoch nicht immer gerecht und richtig. Er stellt 

fest:  

„ […] das Mehrheitsprinzip [lässt] immer noch die Frage nach den ethischen Grundlagen des Rechts übrig, die 

Frage, ob es nicht das gibt was nicht Recht werden kann, also das, was immer in sich Unrecht bleibt, oder umge-

kehrt auch das, was seinem Wesen nach unverrückbar Recht ist, das jeder Mehrheitsentscheidung vorausgeht und 

von ihr respektiert werden muss.“ (Ratzinger 2011, S. 43) 

                                                 
1 Ausnahme ist hier beispielsweise die Forschungsgruppe um Karin Jampert (2011; 2007a) oder auch das PräSES-

Konzpet von Julia Siegmüller und Astrid Fröhling (2010). 
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Werte in der Gesellschaft wandeln sich, Gesetze werden entsprechend angepasst und dies wirkt 

sich auch auf den Bildungsauftrag aus.  

Gefahr von Entsolidarisierungsprozessen 

In extremer Form geschah ein gesellschaftlicher Wertewandel beispielsweise im Nationalsozi-

alismus, wo weitgehend gesellschaftlich konsensualisierte Werte bestimmten, welches Leben 

lebenswert war bzw. welches keinen Wert hatte, was dann in diesem Falle nicht nur bildungs-

praktische, sondern existenzielle Konsequenzen hatte. Auch in unserer heutigen Gesellschaft 

finden aufgrund von gesellschaftlichen Wertentscheidungen Entsolidarisierungsprozesse statt 

(z.B. PDI mit Schwangerschaftsabbrüchen oder Euthanasie). 

Inwiefern ist hier die sprachpädagogische Arbeit betroffen? Trotz des vielfachen Plädoyers für 

eine Sprachförderung für alle Kinder1 sind es vielfach vor allem „benachteiligte“ und „ausge-

grenzte“ Kinder, die Sprachförderung erhalten: Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit 

Sprachschwäche oder Kinder mit kommunikativen Auffälligkeiten, die nicht der herrschenden 

Norm entsprechen. Diese Kinder stehen in der Gefahr, in einer aussondernden und stigmatisie-

renden Sprachförderpraxis und in der Sichtweise ihrer gesellschaftlichen Stellung und „Nütz-

lichkeit“ eine Verletzung ihres Selbstwertes zu erfahren und aufgrund dessen eine Störung ihrer 

personalen Entwicklung zu erleiden. Stigmatisierung, als öffentlicher Etikettierungsprozess 

verstanden, kann sich auf alle Bereiche der Identität auswirken (vgl. z.B. Haeberlin 2002, S. 

34ff.).  

Im Bereich der Sprachförderung betrifft dies z.B. die Zuordnung zu einer feststehenden Gruppe 

der „sprachschwachen Kinder“ oder „Sprachförderkinder“. Ein bestimmtes Merkmal (hier z.B. 

„Migrationskind mit Sprachschwäche, das die segregierte Sprachfördergruppe besuchen 

muss“) kann als Stigma beispielsweise die soziale Identität und das Selbstbild eines Menschen 

beeinflussen und sekundär auch dessen Verhalten. So kann das Gefühl, in die deutsche Sprach-

gemeinschaft nicht integriert zu sein, zu einem frühzeitigen Stillstand im Spracherwerb führen 

(„Fossilierung“) als unbewusste Abwehr und Abwendung von der deutschsprachigen Kultur 

oder zu Schwierigkeiten der Identifizierung mit der eigenen Ethnie und Erstsprache. So können 

etliche Faktoren, die einen Stillstand im Spracherwerb verursachen, mit psychischen Ursachen 

in Verbindung gebracht werden. Nach Schweckendiek beispielsweise hängen Fortschritte im 

Spracherwerb auch mit dem Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit Menschen mit Migrations-

hintergrund zusammen. Dieser hat Einfluss auf die Einstellung zur Zielkultur mit ihren Werten 

und beeinflusst damit die sprachliche Lernbereitschaft (vgl. Schweckendiek 2009, S. 234).  

Nach Haeberlin (1996) besteht die Möglichkeit, Entsolidarisierungsprozesse aufgrund der ei-

genen Forschung zu verringern darin, in Forschung und Praxis Werte zu vertreten und offenzu-

legen, die Entsolidarisierungsprozesse verhindern – auch wenn eine Solidarisierung und Partei-

nahme nicht unbedingt den vorherrschenden gesellschaftlichen Werten entsprechen sollte.  

                                                 
1 Noch sieht die Praxis vielfach so aus, dass nur ein geringer Teil der erziehenden Personen ausreichend für die 

sprachpädagogische Arbeit qualifiziert ist. Dies führt häufig dazu, dass Sprachförderung nicht alltagsintegriert als 

Querschnittsaufgabe des gesamten Teams wahrgenommen wird, sondern besonders förderbedürftige Kinder von 

wenigen, besonders qualifizierten „Experten“, zumeist segregiert in festen Sprachfördergruppen zu besonderen 

Zeiten im Spracherwerb unterstützt werden. 
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Um Entsolidarisierungsprozesse und Aussonderungen bestimmter Menschen in pädagogi-

schen Kontexten, z.B. der Sprachförderung, zu vermeiden, können wegleitende ethisch-pä-

dagogische Werte in der (Sprach-)Pädagogik thematisiert und bestimmt werden. Handlungs-

leitendes (sprach-)pädagogisches Vorgehen allein auf gesellschaftliche Übereinstimmungen, 

rechtliche Vorgaben oder Forschungserkenntnisse zu gründen, macht die (Sprach-)Pädago-

gik zum Spielball gesellschaftlicher Veränderungen, die in Recht und Forschung ihr Pendant 

haben. Will eine (Sprach-)Pädagogik wertgeleitet sein und sich mit dem Kind solidarisieren 

können, kann sie dies, indem sie ihre Werte offenlegt und pädagogisch-ethisch reflektiert 

begründet. 

3.3.2.4 Forschungsergebnisse als Wertgrundlage für die Sprachförderung 

(„evidenzbasierte Praxis“) 

best practice 

Ausgehend vom Fachbereich der Medizin in den neunziger Jahren hat die Forderung nach evi-

denzbasierter Praxis auch die Sozialwissenschaften und die Pädagogik erreicht. In den Erzie-

hungswissenschaften und der Pädagogik wird nach einer best practice, der besten Fachpraxis 

gesucht und nach den maximal wirksamen Verfahrensweisen. Was am besten wirkt, soll via 

wissenschaftlicher Forschung ergründet werden und gilt dann als gesichertes Wissen. Ziel ist, 

die Qualität pädagogischen Handelns zu verbessern. Nicht willkürliches pädagogisches Vorge-

hen, wie z.B. Traditionen, die Meinung von erfahrenen Praktikern, bestimmte Ideologien, Wün-

sche der Politik oder persönliche Erfahrung soll die pädagogische Praxis bestimmen, sondern 

pädagogische Maßnahmen, die wissenschaftlich nachgewiesen effektiv sind (vgl. Cook et al. 

2008, S. 105, Groccia und Buskist 2011, S. 5 oder Kretlow und Blatz 2011).  

Entscheidungen für oder wider ein Vorgehen in der pädagogischen Praxis sollen damit auf ge-

sicherten Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung beruhen. Ziel ist, die Vergeudung von 

immer knapper werdenden Geldern in fruchtlose Maßnahmen zu verhindern und die Effektivi-

tät des Lernens in Bildungsinstitutionen zu sichern.  

Evidenz als wegleitende Werte für pädagogisches Vorgehen 

Dies führt zur Frage, ob in der Pädagogik immer das getan werden soll, was nachgewiesener-

maßen die größte Effektivität aufweist. Nach Biesta stellt sich nicht die Frage, ob Evidenz eine 

Rolle in der pädagogischen Praxis spielen soll, sondern welche. Damit ist gemeint, dass Evidenz 

sich Werten unterzuordnen hat, auf die die erzieherische Praxis gründet (Biesta 2010, S. 493). 

Die Wahl der Methode und des Vorgehens ist damit durch vorab festgelegte Werte bestimmt. 

“[…] education is not simply about any learning or about any influence of teaching on students. Education is a 

teleological practice – a practice framed by a telos: an aim or purpose – which implies that decisions about educa-

tional actions and arrangements always have to be taken with an eye on the desirability of what such actions and 

arrangements are supposed to bring about […] questions about ‘what works’ – that is questions about the effec-

tiveness of educational actions – are always secondary to questions of purpose. It is only when we have provided 

an answer to what we hope achieve that we can begin to ask questions about the ways in which we might be able 

to achieve such outcomes […] the idea of evidence-based practice is problematic, because if evidence were the 

only base for educational practice, educational practice would be entirely without direction. This is one reason, 

why, in education, values come first.” (Biesta 2010, S. 500) 
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Körperstrafe z.B. kann sehr effektiv sein, dennoch würde sie trotz nachgewiesener Wirksamkeit 

im europäischen Kulturkreis nicht das Mittel der Wahl sein, da Werte wie „gewaltfreie Erzie-

hung“ körperliche Gewaltanwendung in der Erziehung ausschließen. 

Damit ist die Wahl einer pädagogischen Maßnahme nicht in erster Linie durch ihre Effektivität 

bestimmt, sondern durch in einer Gesellschaft vorherrschende ungeschriebene oder geschrie-

bene Werte (z.B. das Gesetz), Werte die in einer bestimmten Institution vorherrschen oder auch 

persönliche Einstellungen, Werte oder den Erfahrungsschatz des Pädagogen bzw. der Pädago-

gin in der Praxis (Cook et al. 2008, S. 106). 

Nach Biesta sind Werte nicht nur ein Teil pädagogischer Praxis, sondern die Grundlage päda-

gogischer Praxis: Ohne Entscheidungen, was Ziel der Erziehung sein soll und was pädagogisch 

erwünscht ist, gibt es keine erzieherische Praxis (Biesta 2010, S. 501). Die Werte und Normen, 

die Erziehung begründen, werden die Auswahl der pädagogischen Methode in der Praxis fil-

tern, sei deren Wirksamkeit noch so erwiesen (a.a.O.). 

Damit dürfen Erkenntnisse zur best practice, in diesem Falle zu einer effektiven Sprachförder-

praxis, keinesfalls unter den Tisch fallen. Ziel sollte sein, Erkenntnisse der best practice mit 

wertbasierten Erziehungs- und Bildungszielen unter einen Hut zu bringen. Richtet sich Erzie-

hung/Bildung ausschließlich an Werten aus und beachtet sie nicht Erfahrungen guter pädago-

gischer Praxis, besteht die Gefahr, dass effektive pädagogische Praxis aufs Spiel gesetzt wird, 

um verabsolutierte Bildungsideale durchsetzen zu können.1 Idealerweise gehen Werte und best 

practice miteinander einher. 

Zusammenfassung 

 Die Verfahren und Methoden, die im Bereich der Erziehung am besten wirken und laut 

Forschung die beste Evidenz aufweisen, müssen in der Pädagogik nicht unbedingt die 

Methode der Wahl sein. 

 Die Wahl des pädagogischen Vorgehens und Verhaltens wird nicht in erster Linie 

dadurch bestimmt, was nachgewiesenermaßen effektiv ist, sondern dadurch, welche 

Werte das Erziehungsziel bestimmen und den daraus hervorgehenden Normen am dien-

lichsten sind.  

 Im Idealfall werden erziehungsphilosophisch begründete Erziehungs- und Bildungsziele 

mit evidenzbasierter Praxis in Vereinbarung gebracht. 

 

 

Bis zur wissenschaftstheoretischen Wende in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts ver-

stand sich die Pädagogik in erster Linie als Geisteswissenschaft. Sie war damit vornehmlich 

                                                 
1 Für den inklusiven Unterricht bedeutet best practice beispielsweise für Moser Opitz (2015) die Verbindung von 

normativen Festlegungen und von Erkenntnissen zu gutem Unterricht (a.a.O., S. 260). Welche Gewichtung jedoch 

vorgenommen wird und inwieweit Wertesysteme unabhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen die pädago-

gische Praxis bestimmen oder dominieren dürfen, scheint mir beispielsweise im Falle des inklusiven Unterrichts 

oder der inklusiven Kita ungeklärt (siehe Kapitel 11.1). 
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eine interpretative Wissenschaft und war mit ihren wissenschaftlichen Methoden (z.B. der Her-

meneutik) den Geisteswissenschaften zugehörig. Seit der wissenschaftstheoretischen Wende 

dominieren ursprünglich naturwissenschaftliche Methoden und Vorgehensweisen die pädago-

gische Forschung (vgl. z.B. Haeberlin 1996, S. 165 ff.). Wissenschaftstheoretisch wurde die 

Objekttherorie der Fachdisziplin Pädagogik gleich den Geistes- und Sozialwissenschaften 

durch das Wertfreiheitspostulat wissenschaftlicher Forschung von Weber verändert (vgl. Zecha 

2006b). Seitdem gibt es in der Pädagogik als Erziehungs- oder Bildungswissenschaft unter-

schiedliche Positionen darüber, welche forschungsmethodologischen Vorgehensweisen als 

„wissenschaftlich“ anzusehen sind und welche Rolle Werte in der pädagogischen Forschung 

spielen sollen und dürfen (vgl. Zecha 2006b). Wissenschaftstheoretische Großparadigmen der 

Pädagogik im deutschen Kulturbereich sind drei verschiedene Positionen: die „geisteswissen-

schaftlich-hermeneutische“, die „erfahrungswissenschaftlich-empirisch-analytische“ und die 

„kritisch-emanzipatorische“ Position (Keiner und Pollak 2001, S. 8). Jede Position hat implizit 

ihre eigenen methodologischen Werte bzw. Normen, die das Forschungsgeschehen leiten (vgl. 

Weingartner 2006). Während die geisteswissenschaftliche und die kritisch-emanzipatorische 

Position Werten eine grundlegende Bedeutung bzw. Funktion im wissenschaftlichen For-

schungsgeschehen beimessen, gelten Werte und normative Aussagesätze in der erfahrungswis-

senschaftlich-empirischen Forschungstradition, die sich an den Naturwissenschaften orientiert, 

als sinnlos und haben keine Bedeutung (vgl. Haeberlin 1996, S. 196). Jede wissenschaftstheo-

retische Postion impliziert ein Menschen- und Gesellschaftsbild (vgl. Haeberlin 1996, S. 

165ff.). 

Als Auswirkungen der „‘Verwissenschaftlichung‘ der Pädagogik“ (Brezinka 2015, S. 282) seit 

den 1960er Jahren auf die pädagogische Praxis beschreibt Brezinka eine Entfremdung zwischen 

der pädagogischen Praxis, der Philosophie der Erziehung und der empirischen Erziehungswis-

senschaft. Die Hinwendung zur empirisch-analytischen Forschung der Pädagogik geht nach 

Brezinka mit einer Abwertung und Ingnoration von religiösen oder moralischen Idealen einher. 

Dies hat nach Brezinka (2015) zur Folge, dass die Erkenntnisse der empirisch-wissenschaftlich 

forschenden Erziehungstheoretiker an Lebensbedeutsamkeit verloren haben und für die Erzie-

hungspraxis der Erzieher weitgehend nutzlos sind.1 

Im Gegenzug zu einer von Normen und Werten abgehobenen wissenschaftlichen Forschung 

scheint gesamtgesellschaftlich eine Wiederhinwendung zu Werten und Normen stattzufinden. 

                                                 
1 So schreibt Brezinka:“Was bei einem rein wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse an Idealen und Normen aus-

geschlossen bleibt, sind Entscheidungen und normative Festlegungen oder Vorschriften für die Erziehungsobjekte 

wie für Erzieher. Auf diese kommt es aber aus praktischen Gründen vorrangig an! Es ist Zweck der Erziehung, 

die Persönlichkeit, das Erleben und Verhalten der Educanden zu beeinflussen. Das setzt Erziehungsziele, Wertur-

teile und Normen oder Sollsätze voraus, die Gebote, Verbote und Pflichten ausdrücken […]. Sie sind aus Sätzen, 

die Tatsachen beschreiben, nicht ableitbar. Sie fußen nicht nur auf Erfahrungswissen, sondern auch auf weltan-

schaulichen und moralischen Überzeugungen, Glaubensinhalten und Werthaltungen, die aus erfahrungswissen-

schaftlicher Sicht nicht wahrheitsfähig sind […] Ohne Klarheit über Erziehungsziele und ihre Rangordnung, ohne 

deren Verinnerlichung in Überzeugungen und Tugenden, im Wissen und Können, im Lebensstil der Erzieher kön-

nen diese erzieherisch wenig bewirken. In modernen pluralistischen Gesellschaften mit starker Individualisierung 

der Bürger, großer moralischer Wahlfreiheit und extremer Reizüberflutung besteht ein riesiger Bedarf an norma-

tiver pädagogischer Orientierungshilfe […] Dieser Bedarf kann von der Empirischen Erziehungswissenschaft 

nicht befriedigt werden […] (Brezinka 2015, S. 290) 
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Geschehnisse, die die Gesellschaft aufrütteln, wie z.B. die enormen Auswirkungen der Finanz-

krise, eröffneten laut Schweizer et al. (2010) die Chance eines Wertediskurses nicht nur in der 

Pädagogik, sondern in vielen weiteren wissenschaftlichen Disziplinen und gesellschaftlichen 

Bereichen „Die Finanzkrise hat die brutale Wirkung sogenannter weicher Faktoren – also von 

Werten – so deutlich wie nie vor Augen geführt. […] Die Krise zeigte deutlich auf, wie das 

Wegbrechen von gelebten Werten massiv die gesellschaftliche Wohlfahrt vermindert. Dabei 

wurde leider nur mittelbar deutlich, welche Wohlfahrtsverluste uns drohen wenn es nicht ge-

lingt, weiche Faktoren, die aber durchaus nachhaltig wirken, in der Bildungs- und Manage-

mentpraxis zu verankern.“ (Schweizer et al. 2010, S. 5f.). Aktuell führen Flüchtlingsströme zu 

intensiven Wertediskussionen in der deutschen bzw. europäischen Gesellschaft (vgl. z.B. 

Kammholz 2015; Stempfle 2015; Reiche 2016). 

Beiträge von Wissenschaftlern zeigen, dass das Wertfreiheitspostulat für die Wissenschaften 

aus verschiedenen Gründen durchaus infrage gestellt wird (z.B. Weingartner 2006, Lepenies 

1997, Breuer und Franz 2003). Die postmoderne Annahme, dass es „die Wahrheit“ nicht gibt 

und diese durch Vernunft und Logik nicht zu erkennen ist, führt dazu, dass das Denken an sich – 

die Rationalität – an Bedeutsamkeit verliert und statt wissenschaftlicher Erkenntnisse Pseudo-

wissenschaften, Mythen oder Modetrends gesellschaftlich Einfluss nehmen. Es stellt sich die 

Frage, ob nach einer (zu?) starken Gewichtung der Rationalität (vgl. Brezinka 1993, S. 16f.) 

das Pendel aktuell vermehrt in die postsäkulare Richtung ausschlägt. 

 Werte lassen sich mit den aus den Naturwissenschaften hervorgegangenen, wissenschaft-

lichen Methoden des Messens und Zählens nicht erfassen und sind letztendlich nicht be-

gründbar.  

 Welche Rolle Werte in der Forschungspraxis spielen, hängt von der Positionierung der 

Forschungsperson und ihrer Wahl des forschungsmethodischen Vorgehens ab. Die Wahl 

der wissenschaftstheoretischen Position sollte daher reflektiert erfolgen und begründet 

werden. 

 

In Kapitel 3 wurde analysiert und begründet, dass eine Sprachförderung, die sich als pädagogi-

sche Arbeit und als Bildungsgeschehen begreift und unter dem Primat der Pädagogik steht, sich 

a) zu gesellschaftlichen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen positionieren, b) für Theorie-

bildung, Forschungs- und Handlungspraxis leitende Werte und einen Bildungsbegriff definie-

ren, c) eine wissenschaftstheoretische Position und die daraus hervorgehenden Forschungspra-

xis bewußt wählen, und d) ein auf Zielsetzung, Werte, Menschenbild und Bildungsbegriff fun-

diertes handlungspraktisches Vorgehen darlegen und begründen sollte.  
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4 Kennzeichen der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie und Kriterien an eine darauf gründende 

Sprachförderung 

 

Theoretiker der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie sehen das frühe kooperative Inter-

agieren mit dem Kind in vertrauten Ereignisroutinen als unerlässliches Kriterium für einen ge-

lingenden Spracherwerb (z.B. Bruner 1997; Nelson 1996; Tomasello 2009a). Das handlungs-

orientierte Vorgehen des HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) scheint damit wesent-

liche Ideen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie für einen gelingenden Spracher-

werb umzusetzen: Der HOT will Kinder im Spracherwerb therapeutisch unterstützen, indem 

entlang von Skripts alltäglicher Handlungen interagiert wird (Weigl 2009a, S. 27f.).  

In Kapitel 5 möchte ich überprüfen, inwiefern der HOT tatsächlich Annahmen der sozial-prag-

matischen Spracherwerbstheorie umsetzt. Zielsetzung des vorangehenden 4. Kapitels ist daher 

zu eruieren, welche Kennzeichen den Spracherwerb aus Sichtweise der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbtheorie charakterisieren. Darauf aufbauend werden Hypothesen darüber abgelei-

tet, nach welchen Kriterien eine Sprachförderung zu erfolgen hat, die die Annahmen der sozial-

pragmatischen Spracherwerbstheorien sprachpädagogisch umsetzt (siehe Kapitel 4.6). Auf der 

Grundlage dieser Überlegungen wird anschließend in Kapitel 5 beurteilt, inwiefern der HOT 

den Kriterien einer Sprachförderung auf der Grundlage der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie entspricht und wo Ergänzungen nötig sind. In Teil B der Arbeit wird der HOT 

dann entlang der entwickelten Kriterien zum Konzept einer sprachpädagogischen Arbeit in Ko-

operativen Ereignissen (SPAKE) für Kinder unter drei Jahren weiterentwickelt. 

 

Bedeutung der Umwelt und der Interaktion  

Die Art und Weise, wie in der sprachpädagogischen Arbeit der Spracherwerb eines Kindes 

unterstützt wird, ist abhängig von den Überzeugungen darüber, wie das Kind Sprache erwirbt. 

Wird z.B. die Meinung vertreten, Spracherwerb sei vor allem ein Ergebnis von Anlage und 

Reifung oder ein Nebenprodukt der kognitiven Entwicklung, wird sich eine Unterstützung des 

Spracherwerbs anderes gestalten als bei einer Position, die annimmt, dass für das Kind bedeut-

same soziale Interaktionen von zentraler Bedeutung für einen gelingenden Spracherwerb sind. 

Will der Spracherwerb des Kindes von außen beeinflusst werden, sind vor allem Spracher-

werbsmodelle interessant, die neben der Eigenaktivität des Kindes die Interaktion mit den Be-

zugspersonen und der Umwelt im Fokus haben. Damit sind besonders die Bereiche der Sprach-

erwerbsforschung von Interesse, die die Bedeutung der Interaktion des Kindes mit seiner Um-
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gebung für den Spracherwerb thematisieren. Neue Forschungsergebnisse der sozial-pragmati-

schen Spracherwerbstheorie1 legen nahe, dass frühkindlicher Spracherwerb und kulturelles Ler-

nen, das sozial vermittelt wird, miteinander einhergehen (vgl. z.B. Tomasello 2009a, Nelson 

2007). Interaktiv-soziale Austauschprozesse spielen im Spracherwerb dementsprechend eine 

ebenso zentrale Rolle wie vom Gebrauch abhängige, kognitive Konstruktionen. Die Aneignung 

von Sprache wird innerhalb ko-konstruierter Interaktion, d.h. dem Interagieren in gemeinsamen 

zielgerichteten strukturierten Handlungen, und im Zusammenspiel mit weiteren auf das Indivi-

duum bezogenen psychischen Entwicklungsprozessen gesehen (vgl. z.B. Nelson 1996). Als 

zentrale Faktoren werden dabei einerseits die soziale Umgebung und die darin stattfindenden 

interaktionellen, sich wiederholenden sozialen Handlungen und Ereignisse angesehen, inner-

halb derer Kinder Sprache erwerben. Andererseits wird auf die sozialen und kognitiven Vo-

raussetzungen des Kindes fokussiert, z.B. die Fähigkeiten des Kindes zur gemeinsamen Auf-

merksamkeit oder die Fähigkeit, Absichten anderer zu erkennen (vgl. z.B. Tomasello 2005b, S. 

87f.; 2009a). 

Umfassendes Erklärungsmodell 

Grundlegende Theoretiker des sozial-pragmatischen Erklärungsmodells zum Spracherwerb 

sind laut Tomasello (2009a, S. 168) Jerome Bruner (z.B. 1997), Katherine Nelson (z.B. 1996, 

Nelson 2007) und Michael Tomasello (z.B. 2005b, 2006, 2008, 2009b, 2014a). Die sozial-prag-

matische Spracherwerbtheorie hat den Anspruch, Wortschatz und Grammatikerwerb sowie den 

Erwerb der Anwendung von Sprache nach kulturellen Regeln erklären zu können.  

Eine Besonderheit von Bruner, Nelson und Tomasello liegt darin, dass sie je an einem umfas-

senden, über die eigene Forschung hinausgehen Erklärungsmodell zum Spracherwerb arbeiten, 

das sie auf empirische Erkenntnisse und theoretische Perspektiven gründen. Vergleicht man die 

entwickelten Erklärungsmodelle zum sozial-pragmatischen Spracherwerb von Bruner, Nelson 

und Tomasello, findet man wenige Widersprüche, dafür viele Ergänzungen. Das gleiche Phä-

nomen des Spracherwerbs wird vom gleichen Blickwinkel aus, jedoch unter verschiedener Fo-

kussierung betrachtet. In ihren Schriften verweisen die Autoren häufig aufeinander, kommen 

zu ähnlichen theoretischen Interpretationen und verwenden die Ergebnisse des jeweils anderen 

Forschers dazu, die eigene Theorie zu stützen. Aufgrund der unterschiedlichen Interessens-

schwerpunkte der Theoretiker ergibt sich durch die ergänzende Betrachtung ein umfassendes 

Bild der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie. 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, eine theoretisch fundierte und begründete Intervention zur 

Unterstützung des Spracherwerbs bei Kindern unter drei Jahren als Erweiterung des HOT zu 

entwickeln. Ein zentrales Anliegen dabei ist, dass Anwender und Anwenderinnen des Interven-

tionsprogramms keine holzschnittartigen Verhaltensregeln erhalten, die aus ihren Bedeutungs-

zusammenhängen herausgerissen sind und unverstanden und rezeptartig angewendet werden 

können. Es ist ein wichtiges Anliegen, dass Interessierte Entwicklungszusammenhänge verste-

                                                 
1 Diese ist den usage based models zum Spracherwerb zugehörig (vgl. Tomasello 2005b, S. 87ff.; Nelson 2007, 

S. 143f.). Usage based models zum Spracherwerb haben sich aus Modellen sowohl der kognitiven als auch der 

funktionalen Linguistik entwickelt (vgl. Tomasello 2000, S. 77). 
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hen und von diesem Verständnis ausgehend ihre Intervention begründen und theoretisch fun-

diert planen können. Grundlage dafür ist ein theoretisches Rahmenmodell, auf das sich die In-

tervention gründen kann. Dieses Rahmenmodell kann nicht auf zerstückelten punktuellen Er-

kenntnissen fundieren, die aus vielfältigen, zusammenhangslosen wissenschaftlichen Studien 

mit unterschiedlichsten theoretisch begründeten Interpretationen gewonnen wurden1. Die zu-

sammenhängenden, sich ergänzenden theoretischen Modelle der Autoren Bruner, Nelson und 

Tomasello sind daher für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse und wurden als the-

oretische sprachwissenschaftliche Grundlage gewählt. Der weitergehende, umfassende inter-

disziplinäre Weitblick ihrer Arbeiten stellt ein fundiertes, kongruentes theoretisches Rahmen-

gebäude für die Erklärung des Spracherwerbs zur Verfügung und verspricht damit eine beson-

ders interessante und vielversprechende Hypothesengenerierung für die Rahmenbedingungen 

des Spracherwerbs und die Möglichkeiten, diesen zu unterstützen. 

Kindbild und Bedeutung der Person 

Der Begriff „sozial-pragmatisch“ betont einerseits den Aspekt, dass der Spracherwerb an so-

zio-kulturelle Gegebenheiten gebunden ist. Zum anderen wird deutlich gemacht, dass Kinder 

innerhalb einfacher pragmatischer Situationen nutzungs- und bedeutungsorientiert sprachliche 

Zeichen innerhalb sozialer Routinen entschlüsseln und erwerben. Es wird angenommen, dass 

Kinder die Welt pragmatisch und nicht objektiv-epistemologisch sehen (vgl. Nelson 2007, S. 

257).  

Diese Sichtweise kommt dem hier vertretenen Menschenbild und dem damit einhergehenden 

wertsensiblen pädagogischen Bildungsbegriff entgegen, der die Person bzw. das Subjekt nicht 

losgelöst von persönlichen Bedeutungen und Wertsetzungen sieht (siehe Kapitel 7). Es ist daher 

naheliegend, ein pädagogisches Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs auf eine Theo-

rie zu gründen, die die kindliche Person als Subjekt sieht und sie in ihrer Gesamtheit erfassen 

will und weniger auf Erkenntnisse einzelner Studien zu bauen, die das Kind zeitlich oder in der 

Gesamtheit seiner Entwicklung nur punktuell erfassen und deren Theorien unverbunden neben-

einander stehen.  

Zusammenhänge in der vorliegenden Arbeit 

Die eruierten Kriterien an eine sprachpädagogische Arbeit auf der Grundlage der sozial-prag-

matischen Spracherwerbstheorie werden in Kapitel 5 mit dem HOT und in Kapitel 7 und 8 mit 

ethisch-philosophisch begründeten wegleitenden Werten für diese Arbeit abgeglichen.  

Die folgende Abhandlung zielt darauf ab, die Kernannahmen der sozial-pragmatischen Sprach-

erwerbstheorie nach Bruner, Tomasello und Nelson verdichtet darzustellen und wesentliche 

Zusammenhänge aufzuzeigen.2 Daraus werden die zentralen Thesen extrahiert und auf den 

                                                 
1 Nelson kritisiert, dass heutige Forschung mit ihren Studien vor allem auf besondere Zeitpunkte und Probleme in 

der kindlichen Entwicklung fokussiert. Dies führt ihrer Meinung nach zu einer unausgeglichenen, zusammen-

hangslosen und einseitigen Sicht der kindlichen Entwicklung, bei der wenig Verbindung zwischen vorhergehen-

den, zukünftigen oder weiteren, mit der beobachteten Entwicklung koordinierten Entwicklungen festgestellt wer-

den (Nelson 2007, S. 255). 
2 Es muss hier angemerkt werden, das es sich beim sozial-pragmatischen Erklärungsmodell zum kindlichen 

Spracherwerb um ein komplexes Konstrukt handelt. Es ist an dieser Stelle leider nicht möglich, auf alle Aspekte 

und Facetten im Einzelnen einzugehen. Daher muss auch in den folgenden Ausführungen selektiv vorgegangen 
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Punkt gebracht (Tabelle 4). Anschließend werden in Kapitel 4.6 Hypothesen daraus abgeleitet, 

welche Schlüsse sich als sich daraus für eine sprachpädagogische Arbeit ziehen lassen.  

 

Anlehnung an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse 

Auf den folgenden Seiten wird in einer Studie der Forschungsstand der sozial-pragmatischen 

Theorie auf der Grundlage der Publikationen von Bruner, Nelson und Tomasello erarbeitet.  

Im Vorgehen lehne ich mich an die Vorgehensweisen und Anliegen der inhaltlich strukturie-

renden qualitativen Inhaltsanalyse an (vgl. Schreier 2014). Herausforderung ist hierbei die 

große Menge an zu analysierender Seiten schon allein in den für diese Arbeit als wesentlich 

angesehenen Monographien, auf welchen die Autoren Bruner (1990; 1997), Nelson (1996; 

2007) und Tomasello ( 2005b; 2006; 2009a; 2009b; 2014b; 2016) ihre Theoriegebäude darle-

gen. Hinzu kommen sehr viele Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen. Die Mo-

nographien stehen mehrheitlich nur als gedruckte Ausgabe (Buch) zur Verfügung. 

In Anlehnung an Schreier (Schreier 2014, S. Abs. 9) umfasst die vorgenommene inhaltlich-

strukturierende Inhaltsanalyse folgende grundlegende Schritte: 

1. Sich vertraut machen mit allen Monographien der Autoren, die mit dem Spracherwerb 

in direktem Zusammenhang stehen (Überblick verschaffen) 

 Die Monographien der Autoren werden gelesen und je grundlegende Kon-

strukte erfasst.  

2. Deduktive Ableitung von fünf Oberkategorien, die den grundlegenden Fragen an die 

sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie entsprechen (siehe Tabelle 3) 

3. Bestimmen von Fundstellen/Kodiereinheiten in einer „Ankerschrift“ eines jeden Theo-

retikers 

 Von jedem der Theoretiker werden je eine zentrale Monographie („Anker-

schrift“) analysiert und Kodiereinheiten festgelegt.  

4. Induktive Entwicklung von Unterkategorien und Kategoriedefinitionen anhand der 

„Ankerschriften“ der Autoren 

5. Kodieren der „Ankerschriften“ mit dem überarbeiteten Kategoriesystem, dabei fort-

laufende Modifikation des Kategoriensystems (vgl. Schreier 2014, S. Abs. 16) 

6. Ergänzung der Unterkategorien und Kategoriedefinitionen mit den Inhalten der weite-

ren Monographien der Autoren und mit gezielt ausgewählten wissenschaftlichen Bei-

trägen in Journalen 

7. Ergebnisdarstellung und Beantwortung der Forschungsfragen  

Die Autoren stellen ihre zentralen Annahmen zusammenhängend und umfassend in ihren Mo-

nographien dar. Bei Nelson (1996) ist eine solche zentrale Annahme beispielsweise das Kon-

                                                 
werden: Es wird versucht, grundlegende und wesentliche Erklärungsaspekte nachvollziehbar darzulegen, sodass 

die Konzeptentwicklung im zweiten Teil der Studie intersubjektiv nachvollziehbar wird. 
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strukt verschiedener Repräsentationssysteme, wovon eines das sprachliche Repräsentationssys-

tem ist. Bei Bruner (1997) findet sich die grundlegende Kernannahme des Spracherwerbs in 

(kulturspezifischen) Formaten, und Tomasello (2009a) entwickelt die zentrale Idee der geteil-

ten Intentionalität und hierzu ein Kooperationsmodell. Diese Kernannahmen werden ins Kate-

goriesystem integriert. Weitere Veröffentlichungen der Autoren werden gelesen und dort, wo 

sie die Kernannahmen erweiterten, auslegen oder ergänzen, wird das Kategoriesystem ange-

passt. Journale werden gezielt beigezogen, wenn vertiefende Fragen mithilfe derselben beant-

worten werden können, beispielsweise, wenn diese einen besonderen Aspekt der Kernannah-

men des Autors besonders ausführlich darstellen oder weiterentwickeln. Die qualitative Inhalts-

analyse wird mit Microsoft Word vorgenommen. Hierzu wird ein eigenes System entwickelt. 

Deduktiv an das Material herangetragene Fragen 

Die in Tabelle 3 stehenden Fragen werden deduktiv an die sozial-pragmatische Spracherwerbs-

theorie gestellt und dienen gleichzeitig als Oberkategorien: 

Tabelle 3: Fragen an die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie 

1. Welche Kriterien kennzeichnen den Spracherwerb aus sozial-pragmatischer Sicht-

weise? 

Teilfragen: 

a) Warum lernt das Kind Sprache?  

Frage, was das Kind antreibt und was seine Motivation ist, Sprache zu erwer-

ben. 

b) Was lernt das Kind, wenn es Sprache erwirbt? 

Frage nach den Inhalten, die das Kind mit dem Spracherwerb erwirbt. 

c) Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass das Kind Sprache erwerben 

kann?  

Frage nach biologischen und sozialen Voraussetzungen und den vom Kind zu 

erwerbenden Vorausläuferfähigkeiten. 

d) Wie lernt das Kind Sprache? 

Frage nach den Erwerbsprozessen und dazu nötigen Gegebenheiten des kind-

lichen Umfeldes. 

e) Welches Menschenbild vertritt die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie? 

Grundlage für Überlegungen, wie sich das Menschenbild der sozial-pragmati-

schen Spracherwerbstheorie mit pädagogisch-ethischen Überlegungen vereinba-

ren lässt. 

2. Welche Kriterien lassen sich an eine Unterstützung des Spracherwerbs ableiten, 

die auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie fundiert? 

 

Im Verlauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Fragen an die 

sozial-pragmatische Spracherwerbtheorie beantwortet. Die inhaltlichen Hauptkategorien, her-

vorgegangen aus den Fragestellungen, konnten in diesem Prozess beibehalten werden.  
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Die Ergebnisse zu den Fragen 1a-1e in Tabelle 3 werden im folgenden Kapitel 4.4 zusammen-

gefasst dargestellt (Tabelle 4). Eine Zusammenfassung der Kriterien an eine Sprachförderung, 

die die Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie umsetzt, findet sich in Ka-

pitel 4.6. Die Erkenntnisse des 4. Kapitels werden für die Konzeptentwicklung in Teil B der 

Studie benötigt. 

 

Zunächst werden in Tabelle 4 die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen In-

haltsanalyse dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Verdichtung und Interpretation der Aus-

sagen der Theoretiker Bruner, Nelson und Tomasello darüber, wie das Kind aus Sicht der so-

zial-pragmatischen Spracherwerbstheorie Sprache erwirbt.  

Tabelle 4: Kernannahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie 

Kategorie Ergebnisse 

Motivation 1. Das Kind erwirbt Sprache, um seine Ziele damit besser realisieren zu kön-

nen.  

Antrieb/Motivation des Kindes, Sprache zu erwerben, ist, seine Bedürfnisse mit 

Sprache besser realisieren zu können: a) Seine Erfahrungen zu verstehen bzw. 

diesen einen Sinn zu geben (Bedeutungssuche) und b) mit seinen Bezugspersonen 

verbunden zu sein (Zugehörigkeit). 

Inhalte 2. Spracherwerb ist Kulturerwerb. 

Sprache zu erwerben bedeutet, Symbole einer Kulturgruppe und ihre Bedeutun-

gen zu erwerben. Spracherwerb ist damit Kulturerwerb. 

3. Sprache erwerben heißt,  

a) Normen kooperativer Kommunikation zu erwerben 

b) ein Kommunikationssystem aus abstrakten sprachlichen Symbolen 

zu erwerben.  

Funktionelle sprachliche Symbole sind dabei Wörter oder grammati-

sche Strukturen. 

Vorausset-

zungen 

4. Kein Spracherwerb ohne Vorausläuferfähigkeiten. 

Voraussetzung, damit das Kind im zweiten Lebensjahr beginnt, sprachliche ko-

operative Kommunikation zu erwerben, ist 

a) der Aufbau einer Bindung an eine primäre Bezugsperson, 

b) die Entwicklung grundlegender kognitiver und sozio-emotionaler 

Grundfertigkeiten zur (zunächst nonverbalen) Kooperationsfähig-

keit,  

c) der Aufbau grundlegenden erfahrungsbezogenen Weltwissens,  

d) eine erste Konstruktion des Selbst und des Anderen, 

e) Symbolverstehen. 
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Modalitä-

ten 

5. Spracherwerb geschieht spätestens ab der Geburt. 

6. Das Kind erwirbt Vorausläuferfähigkeiten und sprachliche Kompetenzen 

pragmatisch in kooperativen Ereignisroutinen im Alltagsgeschehen.  

7. Spracherwerb erfolgt in differenzierbaren Entwicklungsstufen. 

8. Der Spracherwerb ist kein isoliertes modulares Geschehen sondern ge-

schieht in wechselseitiger Einflussnahme mit weiteren Entwicklungsberei-

chen, im Wesentlichen der Entwicklung des Gedächtnisses, der mentalen Re-

präsentationssysteme, der Entwicklung des Selbst bzw. der Entwicklung einer 

Theorie des Geistes und der Erweiterung der sozialen Dimension (Punkt 9). 

9. Die Bindungen und Beziehungen des Kindes bestimmen, wie das Kind 

Sprache erwirbt. Das Kind erwirbt Sprache, um mit seinen Bezugspersonen 

verbunden zu sein und seine Zugehörigkeit zu vergrößern. Die Bindungsperson 

und das sich vergrößernde soziale Netz spielen damit im Spracherwerb eine 

prominente Rolle.  

10. Der Spracherwerb des Kindes wird unterstützt durch Scaffolding der Be-

zugspersonen. 

 

 

4.5.1 Motivation des Kindes zum Spracherwerb: Warum und wozu lernt 

ein Kind Sprache? 

„[…]Kinder [beginnen] nicht deshalb, Sprache zu gebrauchen, weil sie 

dazu eine Fähigkeit haben, sondern weil sie viele Dinge nur durch 

ihren Gebrauch erreichen.“ (Bruner 1997, S. 88f.) 

Suche nach Sinn: die Welt und sich selber verstehen und konzipieren 

Aus Sicht der soziale-pragmatischen Spracherwerbstheorie sucht das Kind nach Sinn und Be-

deutungen in seiner Lebenswelt. Das Kind bemüht sich, Zusammenhänge zu verstehen und den 

Ereignissen im seinem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. Nelson betont besonders den As-

pekt, dass Kinder nicht einfach Informationen abspeichern, sondern nur Dinge in ihrem Ge-

dächtnis verankern, die von persönlicher Bedeutsamkeit für sie sind und ihnen für weitere Zu-

kunft bezüglich ihrer Handlungssicherheit bedeutungsrelevant erscheinen (vgl. Nelson 2007, S. 

15). Sprachliche Zeichen sind für das Kind mental bedeutsam, da sie ihm helfen, über Sprache 

kulturangepasste Kategorien zu bilden und kulturkonforme Konzepte und Sichtweisen über 

sich selbst und die Welt zu entwickeln und damit seine Umgebung und sein Erleben besser zu 

verstehen (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2006). Das Kind kann nach Nelson (1996) mit spra-

chlichen Begriffen sein Wissen strukturieren, benennen und für andere besser verfügbar ma-

chen. Wenn Kinder Sprache erwerben, dann erwerben sie laut Nelson damit die Möglichkeit, 

komplexe Inhalte sprachlich zu denken und ihre kognitiven Konzepte/Kategorien über die Welt 

und das Selbst darin über die Sprache zu formen und zu organisieren. Spracherwerb heißt damit, 

dass ein Kind sein Denken, seine mentalen Modelle unter symbolische Kontrolle bringt (vgl. 

Nelson 1996). Gleichzeitig lernt das Kind mit Sprache neue oder fiktive Realitäten selbst zu 
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schaffen bzw. mit Sprache erzeugte Realitäten zu verstehen (z.B. Verbote), die genauso ver-

bindlich und real sind, wie gegenständliche Tatsachen (vgl. Bruner 1997, S. 102, 109f.).  

Suche nach sozialer Identität und Zugehörigkeit  

Besonders Tomasello betont in seinen Aufsätzen die Bedeutung der Sprache für die Entwick-

lung der kindlichen Identität und Zugehörigkeit. Im Vergleich zur kooperativen Kommunika-

tion mit Gestik allein gelingt es dem Kind mit zunehmendem Spracherwerb effektiver, sich in 

gemeinschaftliche zweitpersonale oder kollektive Interaktionen einzubringen, gemeinsame 

Aufmerksamkeit zu sichern und gemeinsame Ziele mit anderen Personen zusammen zu reali-

sieren (z.B. Tomasello 2006; 2009a;  2014a). Tomasello macht in seinen Ausätzen deutlich, 

dass der Mensch das gemeinsame „Wir“ sucht, zunächst mit Kooperationspartnern in der Zwei-

ergruppe. Dann geht er in einem weiteren Schritt über zum kollektiven „Wir" der Gesellschaft, 

in der es nicht mehr nur darum geht, sich auf einen Kooperationspartner auszurichten und mit 

diesem gemeinsame Ziele zu erreichen: Das Denken des Kindes erweitert sich und löst sich aus 

der zweitpersonalen Fixierung, es kann sich mit den Interessen einer größeren Gemeinschaft 

identifizieren, wird damit objektiv, reflektiert, und richtet sich an den Normen der Gesellschaft 

aus (vgl. Tomasello 2009b; 2014b). Wenn Kinder Sprache erwerben, dann treten sie in die kul-

turelle Gemeinschaft ein und können ihre konventionalisierten Bedeutungen mit allen 

Teilnehmern der Gemeinschaft teilen. Über Sprache kann ein gemeinsamer Hintergrund mit 

jedem Mitglied einer sprachlich-kulturellen Gemeinschaft hergestellt werden (vgl. Tomasello 

2009a;  2014a; Nelson 2007, 1996). 

Bruner (1990) und Nelson (1996) heben insbesondere die Bedeutung der Narration für die 

Entwicklung der kindlichen Identität und Zugehörigkeit hervor. Über Sprache, insbesondere 

über Geschichten und Erzählungen, können Angehörige einer Gruppe kulturelle Modelle über 

die Welt, d.h. Sichtweisen und Deutungen, weitergeben bzw. integrieren und damit zu einem 

gemeinsamen Verständnis über Vergangenes und Zukünftiges gelangen (vgl. Nelson 1996, S. 

138–219; Bruner 1990, S. 67–97). Der Wunsch, zu anderen Personen bzw. zu einer Gruppe 

dazuzugehören und mit anderen verbunden zu sein, treibt den Menschen an, Sprache zu erwer-

ben um dadurch Bedeutungen, Normen oder Sichtweisen mit anderen teilen zu können. Die 

Sprache einer bestimmten Gruppe zu beherrschen und ihre Erzählungen zu teilen bedeutet Zu-

gehörigkeit zur Kultur und Gesellschaft dieser Gruppe (vgl. z.B. Bruner 1997, S. 15; 1990, S. 

87).  

Bruner und Tomasello heben in diesem Zusammenhang explizit die gemeinschafts- und iden-

titätsstiftende Funktion der Sprache hervor, die das Kind motiviert, eine Grammatik zu erwer-

ben. Bruner (1990) ist überzeugt, dass es der Wunsch zu erzählen ist, der das Kind motiviert, 

diejenigen grammatischen Strukturen zu erwerben, die dazu nötig sind (vgl. Bruner 1990, S. 

77). Tomasello (2009a) legt dar, wie mit zunehmender Loslösung des Kommunikationsinhaltes 

vom Hier und Jetzt und von anwesenden Personen komplexere grammatische Strukturen benö-

tigt werden. Der Wunsch des Kindes, über Dinge zu kommunizieren, die außerhalb der unmit-

telbaren Wahrnehmung liegen und darüber mit anderen im Austausch zu sein, sein Wunsch zu 

erklären und zu verstehen und andere zu beeinflussen, ist Motiv des Kindes, eine Grammatik 

zu erwerben, die dies ermöglicht (vgl. z.B. Tomasello 2009a, S. 260–338; oder auch Bruner 
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1990, S. 85ff., S. 95ff.). Das Kind will dabei Sprache strukturell und pragmatisch „richtig“ 

(konventionell) erwerben und anwenden, da es angenommen sein und „dazugehören“ möchte: 

Zuerst zu seiner Bindungsperson, dann zum erweiterten Kreis vertrauter Bezugspersonen, zu 

einer bestimmten Gruppe und schließlich zur kulturellen Sprachgemeinschaft, die sich durch 

bestimmte Merkmale und Konformitäten, zu denen Sprache/Sprachverhalten gehört, auszeich-

net und abgrenzt (vgl. Tomasello 2009b; 2014b). Sprache verhilft dem Kind damit zu einer 

sozialen Identität und Zugehörigkeit und hilft ihm gleichzeitig, diese Zugehörigkeit darzustel-

len, auszudrücken oder abzugrenzen (a.a.O.). 

Damit hilft der Erwerb sprachlicher Zeichen dem Kind einerseits, die Welt seiner Sprach-Kul-

turgruppe zu verstehen, zu ordnen und sich darin zurechtzufinden, andererseits ermöglicht er 

erhöhte soziale Teilhabe und Zugehörigkeit. Wesentlicher Antrieb des Kindes, Sprache zu er-

werben ist sein Wunsch, mit für es bedeutungsvollen und wichtigen Personen verbunden zu 

sein. 

4.5.2 Inhalte: Was lernt das Kind, wenn es Sprache erwirbt? 

4.5.2.1 Vererbte konventionelle Konzeptionalisierungen, Perspektiven und 

Sichtweisen einer Kultur 

„Die Kultur besteht aus symbolischen Verfahren, Begriffen und Unter-

scheidungen, die nur durch die Sprache möglich werden. Sie wird dem 

Kind durch den Spracherwerb selbst übermittelt.“  

(Bruner 1997, S. 116) 

“Language carries culture within it” (Nelson 2007, S. 13) 

 

Wenn Kinder das sprachliche Symbolsystem einer Kultur erwerben, dann erwerben sie laut der 

sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie damit einhergehend die mit dieser Sprache verbun-

dene Kultur, d.h. ihre Begriffe/Konzepte, Unterscheidungen, Werte und Bedeutungen, Normen, 

Überzeugungen und Sichtweisen, die sich in der Sprache ausdrücken. Auch kulturelle Errun-

genschaften und Werkzeuge werden sprachlich repräsentiert (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 93). Die 

Art der sprachlichen Symbole, die von einer Gruppe gebildet wird, hängt davon ab, welche 

mentalen Modelle eine Gemeinschaft entwickelt, d.h. welche Modelle ihr zu denken möglich 

sind (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 66–69). Die verschiedenen Kulturen unterscheiden sich damit 

nicht im Wesentlichen durch ihre jeweiligen Symbole selbst, sondern durch die Art der menta-

len Modelle, die durch Symbole repräsentiert werden (a.a.O.).  

Das bedeutet, dass in verschiedenen Sprachkulturen nicht einfach gleiche Gegebenheiten/Kon-

zepte mit einen anderen Symbol (Wort) benannt und „etikettiert“ werden. Wenn in einer Spra-

che verschiedene Erfahrungen, Sichtweisen oder Kategorisierungen mit einem Symbol ausge-

drückt werden, gibt es in einer anderen Sprache gegebenenfalls kein vergleichbares Symbol, 

das für den gleichen Inhalt stehen könnte. Es kann daraus geschlossen werden: Je verschiedener 

Kulturen voneinander sind, desto mehr unterscheiden sich ihre kollektiven mentalen Modelle 

und damit auch die Symbole, die diese repräsentieren. Dies bedeutet auch: Kulturspezifische 

Konzepte sind gegebenenfalls mit einer anderen Sprache nicht erfassbar und auszudrücken. 
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Wer das Denken und die Weltanschauung einer Kulturgruppe begreifen will, muss ihre Sprache 

verstehen, d.h. ihre in Symbolen verdichteten Konzeptionalisierungen.  

Erwirbt eine Kind Sprache, erwirbt es nach Bruner, Nelson und Tomasello ein kulturell ge-

formtes Kategoriesystem und damit kulturelle Konzepte, die das Wissen einer Kultur fassen. 

Dabei handelt es sich um vermittelte historische Konzeptualisierungen (z.B. thematische, nar-

rative oder auf Rollen bezogene Schemata) (vgl. z.B. Tomasello 2014b, S. 70, 147f.)1 und um 

Sprachkonstruktionen als komplexe Repräsentationsformate (vgl. z.B. Tomasello 2014b, S. 

150–157). Besonders Nelson betont, dass viele Konzepte, für die ein sprachliches Symbol steht, 

durch eine Kultur entwickelt wurden und nicht unmittelbar erfahrbar, d.h. nur über Sprache 

vermittelbar sind oder für das Kind erkennbar werden. Hier nennt sie beispielsweise kulturelle 

Konzeptualisierungen eines Zeitbegriffs (vgl. Nelson 1996, S. 264–268.)2  

Bruner (1997) versteht Sprache als ein Symbolsystem, das die Kultur widerspiegelt, die es ge-

schaffen hat. Werden die Symbole einer Kultur erworben, werden damit auch ihre Be-

griffe/Konzepte, Unterscheidungen, Werte, und Bedeutungen erworben (Bruner 1997, S. 116). 

Nach Tomasello (2006) ist ein sprachliches Symbol ein Mittel, die Aufmerksamkeit anderer 

auf bestimmte Aspekte zu lenken. Ein sprachliches Symbol ist perspektivisch und verkörpert 

eine bestimmte Sichtweise. Kinder, die sprachliche Symbole erwerben, erwerben gleichzeitig 

Möglichkeiten, eine bestimmte Situation wie die Mitglieder der Sprachgruppe aufzufassen. 

Symbole sind damit auch nach Tomasello kulturbestimmt und vermitteln Perspektiven der 

Gruppe (Tomasello 2006, S. 163).  

Beim Spracherwerb passt das Kind seine über Erfahrung implizit erworbenen, vorsprachlichen 

Kategorien und Konzepte den konventionellen kulturell geformten Kategorien/Konzepten einer 

Sprachgemeinschaft an. Die sprachlichen Symbole einer Kultur beeinflussen damit das Denken 

des Kindes: Es organisiert, strukturiert und interpretiert sein Wissen entsprechend der erworbe-

nen sprachlich-konventionell vorgegebenen Konzepte (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 138–144). 

Sprache verkörpert laut Nelson Kultur, und damit bedeutet das Lernen von Wörtern gleichzeitig 

zu lernen, in kulturellen Formen zu denken (vgl. Nelson 1996, S. 150).  

Laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie erwirbt das Kind kulturelles Wissen an-

fangs vorsprachlich (erstes Lebensjahr) in kulturspezifischen kooperativen Ereignisroutinen 

mit der Bindungsperson. Hier eignet sich das Kind erfahrungsbezogenes Wissen über Abläufe 

(syntagmatisches Wissen) und Strukturen (paradigmatisches Wissen) an (vgl. z.B. Nelson 

1996, S. 230–252). Aus dem strukturellen Erfahrungswissen konstruiert das Kind erste kon-

krete Kategorien und vorsprachliche Konzeptualisierungen, dem Wissen über Abläufe erwach-

sen syntaktische Strukturen (a.a.O.). Diese vorsprachlichen privaten Konzeptionalisierungen 

passt das Kind mit dem Spracherwerb zunehmend kulturellen konventionellen Kategorien und 

Konzepten an (vgl. Nelson 2007, S. 135–143). Hat das Kind einen grundlegenden, konkreten 

Wortschatz erworben, gelingt es ihm zunehmend, abstrakte Kategorien und Konzepte allein 

                                                 
1 Beispielsweise sind laut Tomasello in einem Wort wie „Kunde“ umfassende Vorstellungen/Konzeptualisierun-

gen über die gesellschaftliche Rolle des damit bezeichneten gefasst (vgl. Tomasello 2014b, S. 70). Das Wort „Be-

gräbnis“ umfasst beispielsweise narrative Vorstellungen über einen Vorgang (Tomasello 2014b, S. 147). 
2 Hier führt Nelson (a.a.0.) als Beispiel Konzepte über die Zeit auf: Zeiteinteilung wie „Minuten“, „Stunden“, 

„Wochen“ sind kulturgeformt und werden über Sprache weitervermittelt. 
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aufgrund gehörter Sprache zu entwickeln (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 159–163). Mit dem Erwerb 

des kulturellen sprachlichen Symbolsystems tritt es in die sprachlich-kulturelle Gemeinschaft 

ein und kann ihre kollektiven Repräsentationen und Konzepte teilen (z.B. Tomasello 2014b, S. 

141–157). Hier hört es Erzählungen, bei denen es sich um persönliche Geschichten/Erfahrun-

gen oder um kulturell überlieferte Geschichten wie z.B. Märchen, Fabeln oder Mythen handelt. 

Diese Erzählungen verbinden Ereignisse mit kulturspezifischen Erklärungen und Werten, die 

das Kind mit seinen schon vorhandenen mentalen Ereignisrepräsentationen verbindet und mit 

diesen gemeinsam abspeichert (vgl. Nelson 1996, S. 218).1 Damit übernimmt das Kind ein kul-

turspezifisches konventionelles Verstehen und Interpretieren der (Welt-)Ereignisse und eignet 

sich das kulturelle Welt-Modell seiner Kulturgruppe an. 

Das Kind erwirbt laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie kulturgeformte Sprach-

symbole in einem kulturellen Kontext, inszeniert in kulturkonformen Formaten. Daher ist 

Spracherwerb zugleich Kulturerwerb. Umgekehrt kann ein Kind sich in eine Kultur nicht ein-

finden, wenn es nicht die sprachlichen Begriffe und Konzeptualisierungen erwirbt, in denen 

eine Kultur lebt. 

4.5.2.2 Kooperationsnormen, Kommunikationsnormen und kommunika-

tiv-pragmatische Standardbedingungen 

„Konventionelle kulturelle Praktiken sind etwas, das ‚wir‘ tun, von 

dem wir alle in unserem kulturellen gemeinsamen Hintergrund wissen, 

daß wir es tun, und im Hinblick worauf wir alle voneinander erwar-

ten, daß es unter geeigneten Umständen getan wird.“ 

(Tomasello 2014b, S. 130) 

„Grammatikalische Wohlgeformtheit macht Äußerungen noch nicht auto-

matisch wirksam und passend.“ (Bruner 1997, S. 101) 

Normen zur Kooperation werden zunächst in gemeinsamen zielgerichteten, routinierten Hand-

lungssituationen implizit erworben. Handlungsskripte (Ereigniswissen als generalisierte Sche-

mata oder Skripte) werden im ersten Lebensjahr aufgebaut und im zweiten Lebensjahr mit Spra-

che verbunden (vgl. Nelson 1996). Die Kooperationsnormen der gemeinsamen Handlung wer-

den in die Kommunikation übernommen und gelten auch dort, so die Annahme (vgl. Tomasello 

2009a; Bruner 1997). Im gemeinsamen zielgerichteten Handeln erfährt das Kind, wie „man“ 

etwas tut, z.B. wie man den kulturellen Konventionen entsprechend um etwas bittet oder wann 

man um was man bitten darf (vgl. Bruner 1997, S. 76 zur Entwicklung des Bittens) und erwirbt 

so die Kooperations- bzw. Kommunikationsnormen zunächst des spezifischen vertrauten Ko-

operationspartners im zweitpersonalen „Wir“ und später die allgemeinen konventionellen Nor-

men der Kulturgruppe (vgl. Tomasello 2009b; 2009a; 2014b). 

Laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie hat das Kind die Bereitschaft, sich an die-

sen sozialen Normen2 auszurichten, weil es am gemeinsamen „Wir“ teilhaben möchte (vgl. z.B. 

                                                 
1 Hört das Kind z.B. das Märchen „Frau Holle“, speichert es nicht nur die Ereignisfolge ab, sondern verbindet die 

Ereignisse mit Werten, die mit der Geschichte verbunden sind; so ist z.B. das fleißige Mädchen erfolgreich und 

erhält Gold, während das faule Mädchen mit Pech überschüttet wird. 
2 Tomasello unterscheidet zwischen sozialen und moralischen Normen. Soziale Normen sind Konventionen d.h. 

Übereinkünfte, wie wir (in der zweitpersonalen Kooperation oder in der Gruppe) etwas Bestimmtes tun oder über 

etwas denken. Soziale Normen werden von allen Mitgliedern der Gruppe geteilt und ihr Einhalten wird von jedem 
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Tomasello 2009b, S. 57ff.). Sobald für das Kind die Gruppe bedeutsam wird, erwirbt und hält 

es ihre Normen ein, um den anderen Gruppenmitgliedern als verlässlicher Kooperationspartner 

zu erscheinen und teilhaben zu dürfen, um vom Funktionieren der Gruppe und dem gemeinsa-

men Erreichen von Gruppenzielen zu profitieren, um eigene Ziele erfolgreich zu erreichen oder 

um Sanktionen zu umgehen (vgl. Tomasello 2014b, S. 134). 

Quelle der Normen sind laut Tomasello entweder Konventionen, auf die die Gruppe sich geei-

nigt hat oder auch „eine Gottheit“, die die Durchsetzung der Normen begründet (vgl. Tomasello 

2014b, S. 135). Nelson nimmt an, dass Menschen Erklärungen über das Funktionieren der Welt 

suchen und generieren, die dann in Erzählungen über Generationen weitergereicht werden und 

das Denken und die sozialen Normen der Kulturgruppe prägen und bestimmen (vgl. Nelson 

1996, S. 218). 

Soziale Kooperationsnormen betreffen nach Tomasello (2009a) z.B. die Verbindlichkeit, an der 

gemeinsamen Zielsetzung einer Handlung dranzubleiben und nicht einfach davonzulaufen, die 

Verpflichtung, andere über für sie wichtige Dinge zu informieren oder die Verpflichtung, dem 

Anderen, wenn er darum bittet, bei Tisch das Salz zu reichen (vgl. Tomasello 2009a, S. 104). 

Neben Tomasello beschäftigt sich Bruner (1997) mit Fragen einer kulturell bestimmten Sprach-

pragmatik. Bruner legt am Beispiel des Bittens dar, dass Sprechakte an kulturell bestimmte 

Standardbedingungen geknüpft sind. So sollte z.B. eine Bitte ein wirkliches Bedürfnis ausdrü-

cken und angemessen vorgebracht werden. Bruner sieht in den genannten Standards des Bittens 

kulturelle Rahmenbedingungen (zur „Entwicklung des Bittens“ siehe Bruner 1997, S. 76–100). 

Wenn Kinder also laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie Sprache erwerben, dann 

erwerben Sie nicht nur Sprachstrukturen (Wortschatz, Aussprache, Grammatik), sondern auch 

den kulturell angemessenen Gebrauch der Sprache, d.h. kommunikative Konventionen als kul-

turspezifisches Wissen. In der Interaktion in Ereignisroutinen lernen sie, Absichten konventio-

nell bzw. kulturkonform zu realisieren.  

Der Erwerb von sprachlichen Kooperationsnormen verläuft vom undifferenzierten Schreien 

über Blickkontakt, Gestik, ersten Wörtern in der kooperativen, auf einen spezifischen Koope-

rationspartner ausgerichteten Kommunikation bis hin zu komplexeren, kulturell angemessenen 

sprachlichen Zeichen, die den Normen einer konventionellen Kommunikation entsprechen (vgl. 

Tomasello 2009a; Tomasello 2014a; Bruner 1997). Das Kind reguliert sein Verhalten zunächst, 

indem es sich an den Rückmeldungen spezifischer Kooperationspartner ausrichtet oder sich die 

Reaktionen dieser auf sein Verhalten antizipierend vorstellt (vgl. Tomasello 2014b, S. 115–

117). Ist die Gruppe Bezugspunkt, reguliert das Kind nach Tomasello sein Verhalten, indem es 

den objektiven Standpunkt der Gruppe einnimmt und sein eigenes Verhalten akteursneutral aus 

der Perspektive der Gruppe heraus beurteilt und den normativen Erwartungen der Gruppe an-

passt (vgl. z.B. Tomasello und Vaish 2013; Tomasello 2014b, S. 133–137). 

                                                 
Mitglied erwartet. Moralische Normen sind persönlicher, d.h. Überzeugungen, die nicht von allen der Gruppe 

geteilt werden und deren Einhalten nicht selbstverständlich erwartet wird, sie sind mit Emotionen verbunden, be-

treffen persönlicher, und entspringen der zweitpersonalen Verbundenheit und Moralität (Tomasello und Vaish 

2013, S. 247; Tomasello 2016, S. 99f.). 
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4.5.2.3 Abstraktes sprachlich-symbolische Kommunikationssystem aus 

Wörtern bzw. grammatischen Strukturen  

„Abstrakte Konstruktionen sind […] die Hauptquelle konventioneller 

sprachlicher Produktivität und somit auch der begrifflichen Produk-

tivität des Denkens“ (Tomasello 2014b, S. 153) 

Wenn ein Kind Sprache erwirbt, eignet es sich die konventionalisierten Konzeptualisierungen 

einer Kultur an und lernt, diese mit Wörtern und grammatischen Strukturen bzw. Markierungen 

sprachlich zu repräsentieren (vgl. z.B. Nelson 1996). Die zu erwerbenden Konzeptualsierungen 

sind „vererbte“ Kommunikationskonventionen (Tomasello 2014b, S. 149f.). Sprachkonstrukti-

onen sieht Tomasello beispielsweise als „konventionalisierte und automatisierte Redesegmente 

[…], die die menschliche Erfahrung in abstrakte Muster verschiedener Art strukturieren“ (To-

masello 2014b, S. 156).  

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie hat den Anspruch, nicht nur den Wortschatzer-

werb, sondern auch den Erwerb grammatischer Strukturen erklären zu können. Der Erwerb des 

Lexikons und der Grammatik gehen eng miteinander einher und beide, Wortschatz und Gram-

matik, dienen dazu, kommunikative Absichten auszudrücken und müssen dahingehend ent-

schlüsselt werden (vgl. Tomasello 2005b; Tomasello 2009a).1 Das symbolische Kommu-

nikationssystem ermöglicht es, den mentalen Zustand eines Mitglieds der gleichen Spra-

chgruppe zu beeinflussen und komplexe mentale Vorstellungen über abstrakte sprachliche 

Symbole auszutauschen (vgl. z.B. Nelson 2007). Die sprachlichen Symbole, mit denen diese 

Ziele realisiert werden, sind laut Tomasello kulturell geformte überlieferte Konzeptualisierun-

gen. Wörter und grammatische Strukturen sind dabei zwei Seiten derselben Medaille. Sprach-

symbole und grammatische Sprachkonstruktionen sind die verdichteten Erfahrungen einer Ge-

meinschaft und ermöglichen es, komplexe und abstrakte Sachverhalte symbolisch zu fassen, 

auszudrücken und auszutauschen (vgl. z.B. Tomasello 2014b). 

Wenn Kinder Sprache erwerben, eignen sie sich ein sprachliches Symbolsystem an, d.h. sprach-

liche Formen und Strukturen wie den Wortschatz, die Aussprache und die Grammatik einer 

Sprache. Das Kind erwirbt laut Nelson (2007) sprachliche Zeichen, die symbolisch für etwas 

stehen und dieses sprachlich repräsentieren. Sprachliche Symbole sind willkürlich (arbiträr), 

d.h. ihre Bedeutung steht in keinem erkennbaren Zusammenhang zum Bezeichneten. Die Be-

deutung eines sprachlichen Zeichens ist damit nicht natürlich erschließbar. Sprachliche Zeichen 

sind konventionell, d.h. durch die Sprachgemeinschaft festgelegt. Sie werden in einem System 

intentional, d.h. gezielt mit der Absicht verwendet, den mentalen Zustand einer anderen Person 

zu beeinflussen. Sprachliche Zeichen müssen durch die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft 

durch Imitation gelernt werden und werden bidirektional verwendet, d.h. jedes Mitglied der 

Sprachgemeinschaft kennt die Bedeutung des sprachlichen Zeichens und weiß, dass der Andere 

sie ebenfalls kennt und darunter das gleiche versteht wie es selbst (vgl. Nelson 2007, S. 145). 

                                                 
1 Auf den Erwerb von Wörtern und grammatische Strukturen kann an dieser Stelle nicht ausführlich eingegangen 

werden. Ausführungen zum Erwerb des sprachlichen Repräsentationssystems finden sich z.B. bei Nelson (1996, 

S. 120–151). Mit dem Erwerb grammatischer Zeichen und Sprachkonstruktionen hat sich ausführlich Tomasello 

befasst (z.B. 2000; 2005b; 2009a, S. 260–338; 2014b, S. 150–157).  
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Sprachliche Symbole ermöglichen es dem sprachkompetenten Mitglied – unabhängig von der 

unmittelbar wahrnehmbaren Umgebung – mit jedem anderen Mitglied der sprachlichen Ge-

meinschaft in einem Symbol gebündelte komplexere und abstrakte sprachlich repräsentierte 

Inhalte auszutauschen. Sie ermöglichen es, Handlungen, Personen und Ereignisse unabhängig 

vom Hier und Jetzt zu vergegenwärtigen und zum Verhandlungsgegenstand zu machen (vgl. 

z.B. Tomasello 2009a). Komplexe Gedankengebäude können symbolisch gefasst und neue 

Ideen und Welten unabhängig von eigenen Erfahrungen konstruiert und kommuniziert werden 

(vgl. Nelson 1996, S. 68). Ein gemeinsamer kultureller Hintergrund zur Verständigung ist ei-

nerseits durch das gemeinsame sprachliche Symbolsystem und durch gemeinsame Enkultura-

tion gegeben, zum anderen kann ein für die Verständigung benötigter gemeinsamer Hintergrund 

über die sprachlichen Zeichen selbst, losgelöst von Hier und Jetzt mit jeder beliebigen Person 

aus der gleichen sprachlichen Kulturgruppe hergestellt werden (vgl. Tomasello 2009a, S. 85–

112). Über ein gemeinsames Symbolsystem lässt sich damit effektiv Gemeinschaft und Zusam-

menarbeit mit allen der Sprachgemeinschaft Zugehörigen – auch mit vorab nicht persönlich 

bekannten – realisieren (vgl. z.B. Tomasello 2014b, S. 124f.). Damit ist der Erwerb des sprach-

lichen Symbolsystems einer Gruppe lohnenswert für alle, die zu dieser Gruppe zugehören und 

an ihr sozial teilhaben wollen (vgl. z.B. Tomasello 2014b, S. 126–130).  

4.5.3 Voraussetzungen zum Spracherwerb: Was ist nötig, damit das Kind 

Sprache erwerben kann? 

4.5.3.1 Zusammenspiel zwischen Anlage, Umwelt und Person 

„Development must be considered within its social and cultural con-

text.” (Nelson 2007, S. 13) 

Grundsätzliche Annahmen 

Grundsätzlich wird seitens der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie davon ausgegan-

gen, dass der kindliche Spracherwerb sich aus dem Zusammenspiel von Veranlagung, Umwelt-

faktoren und persönlichen Faktoren erklären lässt. Kognitive Faktoren spielen damit eine wich-

tige Rolle (z.B. effektive Generalisierungsmechanismen) jedoch auch persönlich-emotionale, 

situative und kulturelle und bestimmte soziale Kompetenzen (vgl. z.B. Nelson 1996; Tomasello 

2009a). 

Es wird angenommen, dass Kinder zwar eine angeborene Fähigkeit haben, Sprache zu erwer-

ben, jedoch kein angeborenes Wissen über Grammatik (vgl. z.B. Tomasello 2005b, S. 1–7). 

Grammatisches Wissen müssen sich Kinder laut Tomasello über Generalisierungsprozesse aus 

der gehörten Erwachsenensprache aneignen. Sprache wird damit mittels allgemeiner kognitiver 

Fähigkeiten erlernt. Genetisch gegeben sind grundlegende Kompetenzen, die den Spracherwerb 

ermöglichen, so z.B. das Verstehen der Absichten anderer und die Fähigkeit, Muster zu erken-

nen und Kategorien zu erstellen und zu hierarchisieren (vgl. Tomasello 2005b, S. 3f.). Sprach-

liche Universalien lassen auf allgemeine biologische menschliche Gegebenheiten schließen, so 

die Vertreter der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie. Universalien sind in der Art und 

Weise begründet, wie Menschen weltweit allgemein die Welt wahrnehmen und verstehen, d.h. 

in der allgemein menschlichen psychologischen Art und Weise zu denken. So unterscheiden 
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Menschen zwischen Akteuren und Ereignissen, haben weltweit ähnliche Motive, mit einander 

zu kommunizieren, und sie verarbeiten weltweit Informationen ähnlich (vgl. z.B. Nelson 1996, 

S. 22). 

Umgekehrt wird jedoch festgestellt: Auch wenn Kinder gleiche biologische Entwicklungspro-

gramme haben und in derselben Kultur aufwachsen, bleibt ihre Individualität erhalten und zeigt 

sich sprachliche Variabilität. Diese liegt beispielsweise in der einzigartigen Bindung eines Kin-

des an bestimmte Bezugspersonen, in den einzigartigen kindlichen Erfahrungen in einer 

kindspezifischen Umgebung und in der persönlich-individuellen Integration und Interpretation 

dieser Erfahrungen begründet (vgl. Nelson 2007, S. 14; 1996, S. 325f.).  

Mustererkennung und Kategorienerstellung 

Besonders wichtig für den Spracherwerb ist aus der Warte der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie die menschliche Fähigkeit, Muster zu erkennen. Diese angeborene Fertigkeit ist 

für den Spracherwerb relevant z.B. für das Auffinden von Interaktionsmustern und für das Ent-

schlüsseln der Bedeutung sprachlicher Zeichen in verschiedenen Ereignissen. Bedeutungen 

müssen erkannt, differenziert und geordnet bzw. kategorisiert werden. Voraussetzung für den 

Spracherwerb ist außerdem das Erkennen und Differenzieren von phonologischen Mustern und 

das Auffinden von Mustern in Äußerungen, nach denen Wörter sequenziert oder ausgetauscht 

werden können (paradigmatische und syntagmatische Muster) (vgl. z.B. Bruner 1997; Toma-

sello 2005b; 2009a; Nelson 1996; 2007). Schon vorgeburtlich zeigt das Kind Fähigkeiten zur 

Diskriminierung und Differenzierung (Nelson und Fivush 2004, S. 491).  

Systematisches Abspeichern von Abstraktionen im Gedächtnis 

Es gehört zu den angeborenen menschlichen kognitiven Kompetenzen, dass Kinder systema-

tisch und abstrakt lernen. Sie lernen Prinzipien und abstrakte Regeln, nicht den konkreten Fall. 

So ordnen sie vorsprachlich generalisierend, systematisch und abstrakt ihre Erfahrungen in der 

Welt, die dann später über die Sprache benannt und differenziert werden (vgl. z.B. Bruner 1997, 

S. 23). 

Intersubjektivität und Intentionalität 

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie geht davon aus, dass es dem Menschen gegeben 

ist, Handlungen so zu verstehen, dass diese einen bestimmten Sinn haben und eine bestimmte 

Absicht verfolgen (vgl. Tomasello 2009a, S. 245). Die Fähigkeit, Absichten anderer zu erken-

nen, wird als spezifisch für die menschliche Gattung angesehen (vgl. Tomasello 2005b, S. 4; 

2006, S. 96; Bruner 1997, S. 104). Im Unterschied zum Tier kann der Mensch dabei die Hand-

lungen des anderen nicht nur als zielgerichtet bezüglich dessen eigenen Interessen wahrnehmen. 

Der Mensch ist laut Tomasello fähig, zu kooperieren und in der Interaktion mit anderen auch 

deren Interessen wahrzunehmen und in sein eigenes Handeln miteinzubeziehen. Für den 

Spracherwerb ist dies relevant, da das Kind aufgrund dieser Fähigkeiten annimmt, dass ein 

Kommunizierender ihm etwas mitteilt, was nicht nur für den Kommunizierenden, sondern auch 

für es selbst von Bedeutung ist. Es ist deswegen bemüht, soziale und referentielle Absichten 

Kommunizierender zu erschließen (Tomasello 2009a, S. 64f.). Besondere Ausstattung des 
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schon sehr jungen Menschen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass er der Blick-

richtung anderer folgen und so eine gemeinsame Fokussierung herstellen kann (vgl. Tomasello 

2009a, S. 73).  

Imitation 

„Imitation by infants and toddlers is a ubiquitous tool, a mode for 

adopting cultural means and ends, and of fitting in the surrounding 

social world, as well as a way of mastering the affordances of arti-

facts. Imitation does not cause language or culture, but it is a 

necessary enabling condition.”  

(Nelson 2007, S. 95, Kursivsetzung im Original) 

Zentral für den Kultur- und damit den Spracherwerb ist laut dem sozial-pragmatischen Erklä-

rungsmodell zum Spracherwerb allen Theoretikern zufolge die Fähigkeit zur Imitation (vgl. 

z.B. Bruner 1997; Nelson 1996; 2007; Tomasello 2009a; 2006). Um ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen, agiert eine Person auf eine bestimmte Art und Weise (nichtsprachliche oder sprach-

liche Handlungen). Das Kind erkennt die Absicht des Agierenden und imitiert dessen 

(Sprach-)Handeln, wenn es ein gleiches Ziel erreichen will. Ein Kind erwirbt Sprache, wenn es 

konventionelle sprachliche Zeichen imitiert, um damit gleiche Ziele zu erreichen wie der 

sprachkompetente Kommunikationspartner (vgl. z.B. Tomasello 2009a, S. 115f.). Damit wird 

Sprache wie ein kulturelles Werkzeug1 verstanden: Die Funktion sprachlicher Zeichen (sowie 

das Zeichen selbst) wird über Imitation erlernt, verstanden und bidirektional eingesetzt. Imi-

tierte Signale werden so zu „bidirektionalen, geteilten Konventionen“ (Tomasello 2009a, S. 

119).  

Kinder imitieren auch mit der Absicht, Bedeutungen bzw. Zusammenhänge zu verstehen oder 

um am sozialen Geschehen teilhaben zu können (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 101f.; Nelson 2007, 

S. 93ff.). Imitation wird von allen Theoretikern als unerlässlich für den Erwerb von Kultur und 

Sprache angesehen: Bezugnehmend auf verschiedene Studien betont beispielsweise Nelson, 

dass über nachahmendes Üben Laut- und Sprachmuster erworben werden (Nelson 1996, S. 

102). Kulturelle Bedeutungen und Inhalte eignet sich das Kind dadurch an, dass es Vorstellun-

gen (innere Repräsentationen) durch externes motorisch imitierendes Ausagieren vervollstän-

digt und sichert oder neue externe konventionell-kulturelle Repräsentationen durch Nachah-

mung verinnerlicht und diese so zu inneren Repräsentationen werden (vgl. Nelson 2007, S. 

94f.). Auch Grundlagen für eine Theory of Mind wird über die Imitation gelegt durch das Erle-

ben, dass Absichten, Gedanken und Emotionen in der Imitation denen anderer Menschen ent-

sprechen (vgl. Nelson 1996, S. 102). Über die Imitation werden erste Schritte hinsichtlich Be-

wusstheit und Reflexionsfähigkeit gemacht dadurch, dass im motorischen Ausagieren innerer 

Repräsentationen diese bewusst abgerufen, überprüft, damit reflektiert und gegebenenfalls ver-

ändert werden (vgl. Nelson 2007, S. 95). Erste Dezentrierungsleistungen erbringt das Kind 

ebenfalls in der Imitation, da ursprünglich beobachtete Handlungen in abstrakte innere Reprä-

sentationen überführt werden, die dann zunehmend unabhängig von Ort, Zeitpunkt, Gegenstand 

                                                 
1 Es handelt sich dabei laut Tomasello nicht um eine Fähigkeit, die nur auf die Sprache beschränkt ist, sondern um 

eine bereichsübergreifende Begabung, die Kindern das Lernen weitere Kulturtechniken ermöglicht (Tomasello 

2005b, S. 4). Wenn das Kind weiß, dass andere Menschen gleiche Absichten wie es selbst haben, kann es die 

Möglichkeiten, die andere zur Zielerreichung entwickelt haben, imitieren und für sich selbst nutzen (a.a.O.). 
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oder Person der ursprünglich beobachteten Handlung ausagiert werden (vgl. z.B. Nelson 1996, 

S. 102). Die Fähigkeit, Ereigniswissen z.B. über Imitation symbolisch darstellen und weiter-

vermitteln zu können ist grundlegende Voraussetzung für den Spracherwerb, da bei der sprach-

lichen Kommunikation ebenfalls über Symbole (konventionelles) Wissen kommuniziert wird 

(vgl. Nelson 1996; 2007; Tomasello 2006). 

Bindungsbereitschaft und soziale Interaktion 

Insbesondere Nelson (2007) betont, dass das Kind von Geburt an sozial ausgerichtet ist und 

sich an die Person bindet, die seine physischen und psychischen Bedürfnisse erfüllt. Dies führt 

zu einem starken sozialen Austausch zunächst in der Dyade, die dann mit der Zeit auf weitere 

Menschen erweitert wird. Die Bindung des jungen Menschen an seine Bezugs-/Bindungsper-

son(en) führt zu einer starken Motivation, mit diesen Personen verbunden zu sein und verbun-

den zu bleiben (vgl. Nelson 2007, S. 62f.). Der Wunsch, dazu zugehören und innerhalb gemein-

samer, zielgerichteter Handlungen verbunden zu sein, führt zum Spracherwerb, da sich mit 

Hilfe der Sprache gemeinsame Ziele und damit Zugehörigkeit besser erreichen lassen (vgl. z.B. 

Nelson 1996; Bruner 1997; Tomasello 2009a). Die Bindung an eine Bezugsperson erweitert 

sich im Laufe der kindlichen Entwicklung auf einen weiteren Personenkreis bis hin zur kul-

turellen Gemeinschaft (vgl. z.B. Tomasello 2009b; 2014a; Nelson 2007; Bruner 1990). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach Aussagen der sozial-pragmatischen Sprach-

erwerbstheorie der Mensch die angeborene Fähigkeit hat, Sprache zu erwerben. Dies gelingt 

mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten bei entsprechender Unterstützung durch die soziale 

und dingliche Umgebung.  

4.5.3.2 Erwerb und Einüben von Vorausläuferfähigkeiten 

Zwischen Geburt und dem ersten Wort des Kindes liegen vielfältige Erwerbsprozesse. Diese 

Vorausläuferfähigkeiten werden im Folgenden erläutert.  

Weltwissen: Erwerb von Ereigniswissen 

„The child’s knowledge in this phase is mediated by virtue of living 

in a culturally arranged world in which caretakers direct most of 

the action.“  

(Nelson 1996, S. 8; Kursivsetzung im Original) 

Nelson (1996); Bruner (1997) und Tomasello (2009a) betonen, dass das Kind die Bedeutung 

erster Wörter nur erkennen kann, wenn es im ersten Lebensjahr Ereignisroutinen verinnerlicht 

hat. Ein Ereignis besteht nach Nelson (1996, S. 93f.) aus organisierten Handlungssequenzen in 

Raum und Zeit und hat ein erkennbares Ziel oder einen Endpunkt. Ein Ereignis ist eine zeitlich 

andauernde, mehrere Handlungen umfassende Aktivität, also keine einzelne Handlung. Abend-

essen einnehmen ist nach Nelson ein prototypisches Ereignis, das Kauen jedoch nicht (Nelson 

1996, S. 94). Nelson definiert ein Ereignis damit sehr offen und schließt so nach eigenen An-

gaben die meisten menschlichen Handlungen ein, die beabsichtigt oder zielorientiert sind 

(a.a.O.). 
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Im Gedächtnis abgespeichertes Ereigniswissen, verstanden als ein erstes kindliches Wissen 

über die Welt, das das Kind in sich wiederholenden sozialen Tätigkeiten aufgebaut hat, ist ide-

ale Voraussetzung, damit das Kind in kooperativen Ereignisroutinen vor einem mit dem Ko-

operationspartner geteilten Wissen die Bedeutung von Wörtern erschließen kann (vgl. z.B. Bru-

ner 1997, S. 33; Nelson 1996, S. 85). Die vom Kind erkannten Ereigniszusammenhänge wer-

den, wie Nelson (1996) ausführlich beschreibt, vom Kind analysiert und abstrakt und generali-

siert abgespeichert und bilden das Modell des Kindes über die Welt („Weltwissen“). Im ersten 

Lebensjahr abgespeichertes Wissen über Ereignisse („Schemata“, „Skripte“) kann im zweiten 

Lebensjahr bewusst und gezielt abgerufen werden und wird damit zur Ereignisrepräsentation. 

Diese und die daraus hervorgehenden Konzeptualisierungen des Kindes werden im Prozess des 

Spracherwerbs mit sprachlichen Zeichen verbunden (vgl. Nelson 1996, S. 91–152). Der Inhalt 

der sprachlichen Zeichen ist jedoch durch die Gemeinschaft festgelegt (konventionell) und 

deckt sich nicht immer mit den vorsprachlichen mentalen Vorstellungen (Repräsentationen 

bzw. Konzepten) des Kindes. Durch Rückmeldung der Bezugspersonen passt das Kind im 

Spracherwerb seine mental-privaten Repräsentationen und daraus hervorgegangene Konzepte 

den sprachlich-externen Repräsentationen (von außen an das Kind herangetragene Bedeutung 

der sprachlichen Zeichen) an (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 117–148).  

Semantisches Wissen über Bedeutungen muss also vorab erworben werden, damit das Kind 

dieses mit externen sprachlichen Zeichen verbinden und äußern kann (Nelson 2007). Mentale 

Ereignisrepräsentationen als ein stabiler gemeinsamer Hintergrund ermöglichen es dem Kind, 

innerhalb kooperativer Kommunikation1 zu verstehen, auf was der Kommunikationspartner 

sich mit einem (sprachlichen) Zeichen bezieht (Referenz) und was er damit bezweckt (Inten-

tion). Das Kind erwirbt damit sowohl das Zeichen als auch seine Bedeutung (vgl. Tomasello 

2009a). Wenn die erziehende Person Routineereignisse und zugehörige sprachliche Zeichen 

flexibilisiert, d.h. ursprüngliche Ereignisse erweitert oder variiert (z.B. Ort, Gegenstände, 

Handlungen, Zeitpunkt), löst das Kind Konzepte und zugehörige sprachliche Zeichen zuneh-

mend vom ursprünglichen Ereignis/Kontext als Ankerplatz, und Wörter werden zu abstrakten 

generalisierten Symbolen (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 110).  

Aus mentalem Ereigniswissen generiert das Kind Konzepte darüber, wie die Welt ist. Solche 

aus Ereignissen generierte verallgemeinerte Mustermodelle oder Typen sind z.B. Objektkate-

gorien, Rollen-, oder Ereignismodelle (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 17; Tomasello 2014b, S. 27f.).2 

Erst nachdem das Kind einen grundlegenden Wortschatz erworben hat, kann es sein Wissen 

auch allein über Sprache erweitern: Es entwickelt neue Kategorien und Konzepte nicht mehr 

ausschließlich über Erfahrung, sondern zunehmend auch über sprachliche Informationen, die 

es erhält (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 163).  

Das Kind speichert nicht alle Informationen ab, an die es im Alltag gelangt (vgl. Nelson 2007, 

S. 1). Nur wenn Kinder Inhalte/Ereignisse als bedeutungsvoll hinsichtlich ihrer Bedürfnisse 

                                                 
1 Grundlagen der kooperativen Kommunikation sind laut Tomasello ein gemeinsamer Kontext, gemeinsame Auf-

merksamkeit, gemeinsame Intention, gemeinsame Schlussfolgerungen und geteilte Kooperationsnormen (Toma-

sello 2009a, S. 83–119).  
2 Das Kind generiert bestimmte generalisierte, noch vorsprachliche Vorstellungen („Modelle“ oder „Typen“) über 

beispielsweise Objekte, Ereignisse oder Situationen (Tomasello 2014b, S. 27f.).  
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erfahren, dann speichern sie diese als Bedeutungsstrukturen in ihrem Gedächtnis ab. Ziel des 

Kindes ist in den ersten Lebensmonaten, Bedeutungen und Zusammenhänge zu verstehen, da-

mit Handlungssicherheit zu erhalten, und mit seiner Bindungsperson verbunden zu sein. Daher 

werden Ereignisse, die sich routiniert wiederholen (Pflege- oder Spielroutinen), generalisiert 

im Gedächtnis abgespeichert, sodass das Kind innerhalb von Ereignissen Orientierung erhält 

und Geschehnisse voraussehen kann. Dies gibt ihm Sicherheit (vgl. z.B. Nelson 1996, S. 158f.). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Kind mit dem angeeigneten kulturspezi-

fischen Ereigniswissen gleichzeitig Wissen über Abläufe und Zusammenhänge (syntagmati-

sches Wissen) erwirbt. Es entwickelt vorsprachliche Modelle und Schemata (paradigmatisches 

Wissen) und eignet sich kulturgeprägte Kooperations- und Kommunikationsnormen an. Dies 

sind unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass das Kind innerhalb vertrauter Ereignisroutinen 

mit vertrauten Personen erschließen kann, auf was sich ein (sprachliches) Zeichen bezieht (Re-

ferenz) und warum es mit einem (sprachlichen) Zeichen auf etwas hingewiesen wird (soziale 

Absicht).  

Kooperative Kommunikation  

„Sprechhandlungen sind gesellschaftliche Handlungen, die eine Person 

absichtlich an eine andere richtet […], um deren Aufmerksamkeit und 

Vorstellungskraft auf bestimmte Weise zu lenken, so daß sie das tut, 

weiß oder fühlt, was die erste Person von ihr will. Diese Handlungen 

funktionieren nur dann, wenn beide Beteiligten mit einer psychologi-

schen Infrastruktur von Fertigkeiten und Motivationen geteilter In-

tentionalität ausgestattet sind, die sich zur Erleichterung von In-

teraktionen mit anderen bei gemeinschaftlichen Tätigkeiten entwi-

ckelt hat.“ (Tomasello 2009a, S. 363) 

Ereignisse mit kooperativer Kommunikation werden seitens der sozial-pragmatischen Sprach-

erwerbstheorie als unerlässlich für einen gelingenden Spracherwerb angesehen. Bevor das Kind 

mit dem Spracherwerb beginnen kann, muss es laut Tomasello (2009a) die dafür nötigen Vo-

rausläuferfähigkeiten erwerben, nämlich die für die vorsprachliche und sprachlich kooperative 

Kommunikation nötige kognitive Infrastruktur, die sozialen Motive dafür und die Kommunika-

tionsmittel. Nur mit diesen Voraussetzungen kann und will das Kind Sprache erwerben, und nur 

so gelingt es ihm, zunächst vorsprachliche Zeichen und später die Bedeutung sprachlicher Zei-

chen zu entschlüsseln (vgl. Tomasello 2009a, S. 68–120). Bei den folgenden Ausführungen 

werde ich mich im Wesentlichen an Tomasellos Veröffentlichungen halten.1 

Bis zum Ende des ersten Lebensjahres kann das Kind noch nicht kooperativ kommunizieren. 

Die nötigen Voraussetzungen dafür werden in geführten Kooperationen mit der vertrauten Bin-

dungsperson eingeübt (vgl. Tomasello 2009a). Hat das Kind die für die kooperative Kommu-

nikation nötige kognitive Infrastruktur erworben, kommunizieren die Kooperationspartner zu-

nächst vorsprachlich miteinander via Zeigegesten, Mimik, Gebärden oder Lauten. In koopera-

tiven Routineereignissen übt das Kind, kommunikative Absichten – zunächst nonverbal, dann 

sprachlich vermittelt – zu verstehen und mit gleicher Absicht selbst imitierend zu produzieren. 

Von dieser dyadischen kooperativen zweitpersonalen Kommunikation, in der Gesten oder 

                                                 
1 Was Tomasello in seiner Studie (2009a) detailliert und systematisch entfaltet, ist nicht gänzlich neu. Seine grund-

legenden Annahmen finden sich auch bei Nelson (z.B. 1996) oder Bruner (1997). 
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sprachliche Zeichen dazu dienen, gemeinsame Ziele mit einem spezifischen vertrauten Kom-

munikationspartner zu erreichen, geht das Kind später über zur konventionellen sprachlichen 

Kommunikation der sprach-kulturellen Gemeinschaft (Tomasello 2009a; 2014b). 

Nach Tomasello (2009a) beinhaltet die kooperative Kommunikation folgende Kompetenzen, 

die vom Kind in den zunächst stark gelenkten vorkooperativen Ereignissen der ersten Lebens-

monate erworben werden müssen, bevor das Kind sprachliche Zeichen erwirbt und mit Sym-

bolen kommunizieren kann: Das Kind muss a) Kommunikationsmotive und daraus hervorge-

hende Kooperationsnormen erwerben, es muss lernen, b) Absichten (Ziele, Intentionen) anderer 

zu erkennen und zu teilen, c) eine gemeinsame Aufmerksamkeit bzw. d) einen gemeinsamen 

Hintergrund mit einem Kooperationspartner herzustellen, es muss e) mit einen Kommunikati-

onspartner kooperativ schlussfolgern und e) sich Kommunikationskonventionen (konventio-

nelle Kommunikationsmittel) aneignen (vgl. Tomasello 2009a, S. 68–120). Diese grundlegen-

den Annahmen gehen als zentrale Aspekte in das zu entwickelnde Konzept zur sprachpädago-

gischen Arbeit ein und werden daher im Folgenden erläutert. 

Stabile Bindung(en) und daraus hervorgehende soziale Motive 

Aus psychologischer Perspektive beginnt Kommunikation nach Tomasello dann, wenn die 

Kommunizierenden die Absicht haben, das Verhalten oder mentale Zustände des Adressaten 

absichtlich zu beeinflussen („intentionale Kommunikation“, Tomasello 2009a, S. 25). Signale 

werden dabei gezielt und angepasst an eine bestimmte Absicht, d.h. die Beeinflussung eines 

anderen, ausgewählt. Der Kommunizierende bemüht sich dabei, für den Adressaten verständ-

lich zu kommunizieren. Dieser ist um Verständnis bemüht und strebt danach, die passenden 

Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Tomasello 2014b, S. 90f.). Die Bindung ist der Antrieb des 

Kindes, mit vertrauten Personen – zunächst nonverbal, später über Sprache –  soziale Teilhabe 

zu festigen und zu vergrößern. Nach Bruner ist der Mensch zu Lebensbeginn aufgrund seiner 

Abhängigkeit und Unreife auf ein besonderes Ausmaß an sozialem Austausch angewiesen 

(Bruner 1997, S. 20). Aus der daher biologisch gegebenen Bindung des Säuglings an seine 

Bezugsperson erwächst durch die gegenseitige Aufmerksamkeit (seitens der Mutter das Inter-

pretieren der Kommunikationssignale des Säuglings und seitens des Säuglings Kommunikati-

onsversuche zur Zielerreichung) ein gemeinsames Antizipationssystem, aus dem sich aus der 

biologischen Bindung eine vertraute Beziehung entwickelt (Bruner 1997, S. 21). 

Der Mensch hat laut Tomasello drei Motive, zu kommunizieren: a) das Auffordern, d.h. er for-

dert etwas ein oder bittet um Hilfe, b) Hilfe anbieten/Informationen geben und c) Emotio-

nen/Einstellungen teilen. Dabei haben Kleinkinder, die vorsprachlich via Gesten kommunizie-

ren, die gleichen Motive wie Erwachsene (Tomasello 2009a, S. 136). Die Motive sind damit 

unabhängig vom Kommunikationsmittel und lassen sich mit verschiedenen Kommunikations-

mitteln wie z.B. Zeigegesten, symbolisch-ikonischen Gesten oder sprachlich-symbolischen 

Zeichen umsetzen (vgl. Tomasello 2009a). 

Der Erwerb der Kommunikationsmotive erfolgt schrittweise: Schon in den ersten Lebensmo-

naten, lange bevor Kinder intentional kommunizieren, haben sie laut Tomasello zwei soziale 

Motive erworben (vgl. Tomasello 2009a, S. 150f.). Der Erwerb des Motivs zum Auffordern geht 
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so vonstatten, dass Kinder durch ihr Weinen, z.B. bei Hungergefühlen, Hilfe durch ihre Be-

zugspersonen erhalten. Durch wiederholtes Erhalten von Hilfe ritualisiert das Kind sein Weinen 

in ein Wimmern, eine „stimmliche Intentionsbewegung“ (Tomasello 2009a, S. 150), in der To-

masello den Anfang des imperativen Aufforderns erkennt. Wimmern wird daher als Vorstufe 

zum gestischen, später sprachlichen Auffordern verstanden (a.a.O.). Die Motivation, Emotio-

nen und Gefühlslagen zu teilen erwächst laut Tomasello (2009a) dem dyadischen Austausch 

von Gefühlen im sozialen Umgang mit anderen. In diesem Gefühlsaustausch liegt die Grund-

lage expressiver, deklarativer Gesten. Wie das Wimmern ist jedoch auch der Gefühlsaustausch 

in den ersten Lebensmonaten noch nicht intentional. Im Gegensatz zu den Kommunikations-

motiven des Aufforderns bzw. des Teilens von Gefühlen entwickelt sich die Motivation, Infor-

mationen weiterzugeben um zu helfen nach Tomasello erst ab einem Alter von 12 Monaten. 

Hierzu ist als Vorbedingung nötig, dass ein Kind die Ziele anderer verstehen kann und ein Ver-

ständnis dafür hat, was eine Information ist. Mit dem Verstehen der Tätigkeit des Helfens ab 

12-14 Monaten können Kinder zwischen Menschen unterscheiden, die ein bestimmtes Wissen 

haben oder nicht und differenzieren, ob Menschen etwas gezielt erreichen wollen oder ob etwas 

zufällig geschieht (Tomasello 2009a, S. 151). Können Kinder die Intentionen anderer erfassen 

und Absichten mit ihnen teilen, sind sie zur kooperativen Kommunikation fähig (vgl. Toma-

sello 2009a, S. 139). 

Grundlegender Antrieb für den Erwerb sozialer Motive ist laut Tomasello (2009a) die Suche 

des Kindes nach Zugehörigkeit. Über das Teilen von gemeinsamen Erfahrungen in Kooperation 

wird der gemeinsame Hintergrund zwischen Kind und Erwachsenenperson vergrößert und die 

Identitätsfindung des Kindes unterstützt. Dieser Effekt gilt auch für das spätere gemeinsame 

Teilen des sprachlichen Symbolsystems. Das gemeinsame Teilen von Einstellungen und Ge-

fühlen geht einher mit Beziehungsaufbau: Nach Tomasello sind Beziehungen auf gemeinsame 

Einstellungen zur Welt aufgebaut (2009a, S. 104). Tomasello vermutet hinter dem Teilen von 

Einstellung und Emotionen via Zeigegesten oder Sprache das Ziel eines Kommunizierenden, 

einen gemeinsamen Hintergrund zu vergrößern. Je größer der gemeinsame Hintergrund und die 

geteilten Einstellungen und Emotionen sind, desto intensiver ist die Bindung zwischen Perso-

nen über gemeinsame Identitätsfindung. Das Teilen von Emotionen und Einstellungen wird von 

Tomasello daher für das frühe Kommunizieren und den Bindungsaufbau bei jungen Kindern 

als wichtig angesehen (Tomasello 2009a, S. 227f.). 

Wenn das Kind seine Aufmerksamkeit gemeinsam mit dem Gegenüber am Ende des ersten 

Lebensjahres auf etwas Drittes lenken kann (Triade), erfährt es auch getrennte/verschiedene 

Aufmerksamkeit. Diese führt zu einer ersten Erkenntnis und Bewusstheit der Verschiedenheit 

des Selbst vom Anderen. Dadurch entstehen erste Selbst-Bewusstheit und erste Intersubjekti-

vität (vgl. Nelson 2007, S. 81). Trennung des Selbst vom Anderen ist die Voraussetzung dafür, 

kommunizieren zu wollen und zu können. Der sukzessive Erwerb einer Theory of Mind1 durch 

                                                 
1 Die Theory of Mind (ToM, „Theorie des Geistes“ oder „Theorie des Denkens“) beschäftigt sich u.a. mit den 

Fragen, wie und wann Kinder den mentalen Zustand andere Menschen verstehen und interpretieren lernen, die 

Absichten, Ziele und Überzeugungen anderer erkennen und zwischen sich und anderen unterscheiden können 

(Nelson 1996, S. 292f.). Laut Nelson geht es im Wesentlichen um die Erkenntnis, dass das Wissen anderer von 

dem eigenen verschieden sein kann (Nelson 2007, S. 213). Nelson versteht die „Theory of Mind“ als ein Können, 

das nicht abstrakt-theoretisch, sondern pragmatisch und auf kindlichen Erfahrungen basierend vom Kind erworben 
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das Kind und die dadurch einhergehende Erkenntnis der Verschiedenheit mentaler Zustände 

führt zur Motivation zu kommunizieren und sich zu verständigen. Nelson stellt fest:  

„Minds differ – this is the point of communicating.“ (Nelson 2007, S. 212) 

Es wird hier festgehalten, dass soziale Bindungen im sozial-pragmatischen Spracherwerbsmo-

dell eine nötige Voraussetzung für den Spracherwerb sind. Das Kind baut im ersten Lebensjahr 

in Kommunikationsakten des Aufforderns und emotionalen Teilens eine erste Bindung zu den 

Eltern auf. Anfangs kommuniziert das Kind vorsprachlich mit den Eltern, damit seine Bedürf-

nisse gestillt werden und um Emotionen zu teilen. Mit der zunehmenden Erfahrung, von der 

vertrauten Person getrennt zu sein, kommuniziert das Kind ab Ende des ersten Lebensjahres 

mit der Absicht, die Aufmerksamkeit der vertrauten Personen zu sichern und soziale Teilhabe 

herzustellen. Die verwendeten vorsprachlichen Zeichen werden mit Beginn des Spracherwerbs 

dann zunehmend durch sprachliche ersetzt (vgl. z.B. Tomasello 2009a). 

Gemeinsame Intentionalität herstellen 

Aus psychologischer Perspektive beginnt laut Tomasello Kommunikation dann, wenn die 

Kommunizierenden die Absicht haben, Verhalten oder mentale Zustände des Adressaten ab-

sichtlich zu beeinflussen. Signale werden dabei gezielt und angepasst an eine bestimmte Ab-

sicht – die Beeinflussung eines anderen – ausgewählt. Erst wenn Kinder die Intentionen anderer 

verstehen ist die Voraussetzung gegeben, dass sie Kulturtechniken wie die Sprache erwerben 

(vgl. Tomasello 2009a, S. 25). 

Tomasello geht davon aus, dass es dem Menschen gegeben ist, Handlungen so zu verstehen, 

dass diese einen bestimmten Sinn haben und eine bestimmte Absicht verfolgen (Tomasello 

2009a, S. 245). Tomasello vermutet, dass die Fähigkeit, Absichten anderer zu verstehen, eine 

spezifische Fähigkeit der menschliche Gattung ist (Tomasello 2005b, S. 4; 2006, S. 96). Es 

handelt sich dabei laut Tomasello nicht um eine Fähigkeit, die nur auf die Sprache beschränkt 

ist, sondern um eine bereichsübergreifende Begabung, die Kindern das Lernen weiterer Kultur-

techniken ermöglicht (Tomasello 2005b, S. 4). Wenn das Kind weiß, dass andere Menschen 

gleiche Absichten wie es selbst haben, kann es die Möglichkeiten, die andere zur Zielerreichung 

entwickelt haben, imitieren und für sich selbst nutzen. Dies gilt auch für den Erwerb sprachli-

cher Zeichen als Werkzeug zur Zielerreichung (Tomasello 2006, S. 104f.). 

Zum Erkennen von Absichten gehört nach Tomasello u.a. die Fähigkeit, a) Aufmerksamkeit 

gemeinsam auf etwas zu richten, b) der Aufmerksamkeit oder den gezielten Gesten anderer auf 

Dinge außerhalb der unmittelbaren Interaktion zu folgen, c) die Aufmerksamkeit anderer zu 

lenken und d) die gezielten Handlungen (auch sprachliche) anderer über Imitation zu erlernen 

(Tomasello 2005b, S. 3).  

                                                 
wird (a.a.O.). Die „Theory of Mind“ wird als wichtige Errungenschaft des Kindes in seinem Sozialverhalten und 

in seiner Kognition gesehen und dient als Gradmesser der kindlichen Entwicklung in diesen Bereichen. Ihr Auf-

treten wird in der Regel zwischen vier und viereinhalb Jahren erwartet (Nelson 2007, S. 214). Tomasello wie 

Nelson betonen beide, dass die kindliche „Theory of Mind“ keine plötzlich, aus dem Nichts hervorgehende kog-

nitive Errungenschaft ist, sondern auf Vorausläuferfähigkeiten beruht, die z.T. schon sehr früh erworben werden 

(vgl. Nelson 2007, S. 213–221; Tomasello 2005b, S. 3).  
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Um kommunikative Absichten verstehen zu können, muss das Kind laut Tomasello verstehen, 

dass die Laute, die der Erwachsene von sich gibt, von diesem mit der Absicht produziert wer-

den, beim ihm, dem Kind, etwas zu bewirken (Tomasello 2005b, S. 23).Wenn ein Mensch einen 

anderen beispielsweise mit einer Zeigegeste auf etwas hinweist, fragt sich der Empfänger, wa-

rum der Andere das tut. Er unterstellt ihm eine Absicht. Er fragt sich außerdem, warum der 

Andere denkt, dass dieser Hinweis für ihn relevant sein könnte (vgl. Tomasello 2009a, S. 65). 

Will ein Sender kommunizieren, lässt er den Anderen erkennen, dass er eine kommunikative 

Absicht hat. Dies motiviert den Empfänger, den Bezugsgegenstand und die soziale Intention, 

d.h. die Motive des Senders, herauszufinden (a.a.O.). Zum einen muss ein Empfänger heraus-

finden, auf was seine Aufmerksamkeit gelenkt werden will (referentielle Intention), zum ande-

ren muss er ausmachen, warum seine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt werden will (soziale 

Intention) (vgl. Tomasello 2009a, S. 110).  

Von zentraler Bedeutung ist laut Tomasello bei Interaktionen das rekursive Erkennen von In-

tentionen bzw. von geistigen Verfasstheiten: Darunter versteht Tomasello die Fähigkeit zum 

Perspektivenwechsel auf einer Metaebene, die nötig ist, damit zwei Kooperierende (bzw. Kom-

munizierende) gegenseitig die je zugrunde liegende (kommunikative) Absicht erfassen können 

(vgl. Tomasello 2009a, S. 108). Eine gemeinsame Tätigkeit mit geteiltem Ziel und komplemen-

tären Rollen kann als Einheit gesehen werden. Damit sind die Rollen austauschbar (vgl. Toma-

sello 2009a, S. 193). Wenn zwei Menschen kooperieren, müssen sie also immer gleichzeitig 

die eigene Perspektive und die Perspektive des anderen sowie das Endziel beachten (vgl. To-

masello 2014a, S. 46). 

Die Kompetenz, Gegenstände, Handlungen oder Gegebenheiten aus verschiedenen Perspekti-

ven zu betrachten und als perspektivische kognitive Vorstellung abzuspeichern, wird im Rah-

men kooperativer Kommunikation erworben: Hier werden im gemeinsamen Handeln oder im 

Gespräch zu einer Sachlage verschiedene Blickwinkel eingenommen, verschiedene Ansichten 

zu einer Sachlage ausgedrückt und damit verschiedenen Perspektiven eingenommen (vgl. To-

masello 2009a, S. 364). Ein gemeinsam hergestellter Kontext, hergestellt durch ein gemeinsa-

mes Ziel, ermöglicht damit die Dezentrierung der eigenen Perspektive (vgl. Tomasello 2009a, 

S. 87). 

Ab frühestens neun Monaten, wenn das Kind selbst gezielt intentional handelt und seine eige-

nen Handlungen als intentionale Handlungen mit entsprechenden Folgen versteht, kann es in 

der Folge einen anderen als intentionalen Akteur verstehen, d.h. als jemanden, der mit bestimm-

ten Absichten handelt, seine Aufmerksamkeit ausrichtet, Entscheidungen trifft und sein Ver-

halten entsprechend anpasst. Auf diesen Grundlagen können Kinder laut Tomasello dann prak-

tische Schlussfolgerungen über die Handlungen anderer ziehen (Tomasello 2009a). In Anleh-

nung an die Simulationstheorie nimmt Tomasello (2006) an, dass das sehr junge Kind sich die 

mentalen Zustände anderer nicht explizit bewusst machen muss, um den anderen und seine Ab-

sichten zu verstehen. Das Kind geht von sich selbst aus, stellt sich das Ziel einer anderen Person 

vor, identifiziert sich mit der anderen Person und nimmt an, dass diese ihr Verhalten – entspre-

chend wie das Kind selbst es tun würde – der Zielerreichung anpasst (vgl. Tomasello 2006, S. 

99–102).  
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Insgesamt geht Tomasello (2014a) von drei Entwicklungsstufen der Intentionalität aus. Eine 

Vorstufe zur kooperativen Kommunikation ist die intentionale individuelle Kommunikation. 

Auf dieser Stufe teilt ein Sender einem Empfänger etwas mit, damit dieser ihm dazu verhilft, 

seine Ziele zu erreichen. Geteilte (gemeinsame) Intentionalität beginnt dann, wenn das Kind 

davon ausgeht, dass eine Person, die ihm etwas kommuniziert, dies nicht nur aus eigennütziger 

Absicht tut, sondern auch die Interessen des Empfängers im Auge hat (Tomasello 2009a, S. 

65). Während die geteilte zweitpersonale Intentionalität nach Tomasello (2014b) Vorausset-

zung für die gelingende Kooperation von zwei bestimmten Menschen ist und sich an den Kon-

ventionen dieser zwei Personen ausrichtet, ist die kollektive Intentionalität auf die Ziele und 

Anliegen der Gruppe ausgerichtet, beinhaltet soziale Gruppennormen und kollektive konventi-

onelle Sprache. Sie sichert das Funktionieren einer Großgruppe. Generelle, identitätsstiftende 

(sprachliche) Verhaltensweisen der Gruppe werden nicht individuell zwischen Einzelpersonen 

verhandelt, sondern als allgemeine Verhaltensnormen ausgegeben, die die Identität der Gruppe 

ausmachen und festigen und das Existieren und Überleben der Gemeinschaft sichern (vgl. To-

masello 2014a). 

Einen gemeinsamen Kontext/Hintergrund herstellen 

Ein gemeinsamer Hintergrund kann laut Tomasello aus Folgendem bestehen: a) aus einer ge-

meinsamen auf etwas in der situativen Wahrnehmungsumgebung (z.B. ein lautes Geräusch) 

gerichteten Aufmerksamkeit (Fokussierung), b) aus einer gemeinsamen Tätigkeit oder Zielset-

zung (Handlungskontext) c) aus gemeinsamem Erfahrungswissen oder d) aus gemeinsamem 

kulturellen Wissen (Tomasello 2009a, S. 89f.).  

Tomasello sieht den gemeinsamen Hintergrund eines kooperativen Routineereignisses als ide-

alen Rahmen für das Kind, das Sprache erwirbt (vgl. Tomasello 2009a, S. 90). Der Handlungs-

kontext in Routineereignissen ist besonders stabil und erleichtert es damit dem Kind in beson-

derem Maße, Referenz und soziale Absicht sprachlicher Zeichen in der Kommunikation zu er-

schließen (vgl. z.B. Bruner 1997, S. 106). Denn nur wenn ein geteiltes gemeinsames Hinter-

grundwissen vorhanden ist, können Kommunizierende (sprachliche) Absichten anderer verste-

hen und angemessene Schlussfolgerungen ziehen. Gemeinsame gerichtete Aufmerksamkeit 

und ein gemeinsamer Hintergrund in einer Zweiersituation ermöglichen es laut Tomasello dem 

Kind, Absichten des Kommunikationspartners – auch sprachliche – zu erkennen. Benutzt der 

Kommunizierende ein bestimmtes sprachliches Zeichen, versucht das Kind die dahinter ste-

hende kommunikative Absicht herauszufinden und die Funktion des Zeichens zu verstehen 

(Tomasello 2005b, S. 65f.). Dabei gilt: Je größer der gemeinsame Hintergrund zweier Koope-

rierender ist, desto weniger muss mit Kommunikationsmitteln ausgedrückt werden (vgl. Toma-

sello 2009a, S. 90).  

Um gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen, verwenden Kommunizierende nach Tomasello 

Zeichen wie Blicke, ikonische Gesten, Gebärdenspiel und Sprache (vgl. z.B. Tomasello 2009a.) 

Der Sender will dabei die Aufmerksamkeit des Empfängers aus einem bestimmten Grund auf 

etwas lenken. Der Empfänger bemüht sich, dieser Lenkung der Aufmerksamkeit zu folgen. Er 

versucht, den Grund für das Aufmerksam machen herauszufinden (Tomasello 2009a, S. 76). 
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Wenn Kinder die geteilte Intentionalität verstehen und die Aufmerksamkeit einer anderen Per-

son lenken möchten, um ihre Absichten zu realisieren, dann tun sie dies in einer bestimmten 

Erwerbsreihenfolge: zunächst mit Blicken und Lauten, dann über Zeigegesten, dann über die 

Verbindung von Zeigegesten mit Wörtern und schließlich mit Wörtern – idiosynkratrischen, 

dann konventionellen – allein (Tomasello 2009a, S. 65).  

Studien zeigen, dass Kinder, wenn sie 14-18 Monate alt sind, schon die Fähigkeit entwickelt 

haben, sich auf einen gemeinsamen Hintergrund mit einem Kommunikationspartner in Koope-

ration zu beziehen. So können sie aufgrund vorangegangener gemeinsamer Erlebnisse oder Ak-

tivitäten interpretieren, was die Absicht oder die Motivation eines Erwachsenen ist, wenn dieser 

sich auf etwas via Zeigegeste bezieht (Tomasello 2009a, S. 140f.). Wenn Kinder mit einem 

Erwachsenen in einfachen frühen kooperativen Routineereignissen (gemeinsamer stabiler Hin-

tergrund) interagieren, dann ist der Kontext durch die dem Kind bekannte Ereignisstruktur ge-

geben. Der gemeinsame Kontext muss damit nicht zusammen konstruiert werden, so die An-

nahme der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie. Das bringt laut Bruner folgende Vor-

teile: Vor dem gemeinsamen Kontext eines Routineereignisses können Kinder a) durch die ein-

geschränkte Deutungsmöglichkeit Gegenstandsbezug (Referenz) und Absicht eines Kommuni-

zierenden eindeutiger interpretieren/verstehen b) später vermehrt sprachlich korrekte Antwor-

ten geben und c) komplexere Sprachstrukturen (Grammatik/Wortschatz) produzieren. Durch 

die bekannte Vorstrukturiertheit des Ereignisses werden kognitive Kapazitäten des Kindes frei, 

was diesem das Verstehen zunächst gestischer, dann sprachlicher Zeichen erleichtert und es 

dem Kind ermöglicht, komplexere sprachliche Strukturen zu produzieren, als dies ihm außer-

halb von Routineereignissen möglich wäre (vgl. Bruner 1997).  

Ende des ersten Lebensjahres erfährt das Kind in Ereignisroutinen getrennte, verschiedene Auf-

merksamkeitsfokusse bei sich und seiner Bezugsperson. Dies führt zu einer ersten Erkenntnis, 

dass der Andere eigene/andere Ziele verfolgt und vom Selbst verschieden und getrennt ist (vgl. 

z.B. Nelson 2007, S. 78, 81). Das Bedürfnis, mit der Bezugsperson verbunden zu sein, führt zu 

neuen Verhaltensweisen, mit denen das Kind versucht, gemeinsame Aufmerksamkeit sicherzu-

stellen und die Absichten des Anderen zu verstehen. Es bemüht sich a) herauszufinden, auf was 

die Aufmerksamkeit der Bindungsperson gerichtet ist (z.B. Blicken folgen), b) die eigene Auf-

merksamkeit auf den Bezugsgegenstand zu richten, auf den die Aufmerksamkeit der Bindungs-

person gerichtet ist (z.B. Zeigegesten folgen) und c) die Aufmerksamkeit der Bindungsperson 

über neue Verhaltensweisen (z.B. Lautproduktion, Zeigegesten) auf den eigenen Bezugsgegen-

stand zu lenken (a.a.O.; siehe auch Bruner zur „Entwicklung des Bedeutens“ 1997, S. 54–76). 

Mit dem Spracherwerb wird das Kind versuchen, die Aufmerksamkeit des anderen mit sprach-

lichen Zeichen zu lenken. Dies hat den Vorteil, dass auch auf abwesende Gegenstände/Ge-

schehnisse hingewiesen und komplexere Bedeutungen über Sprachsymbole unkompliziert in 

den Aufmerksamkeitsfokus des anderen gebracht werden können (Tomasello 2014b, S. 144–

150). 

Für den Spracherwerb kann festgehalten werden: Nur wenn Kommunizierende einen gemein-

samen begrifflichen Hintergrund haben, können sie (vor-)sprachliche Zeichen verstehen. Fehlt 

diese Basis – z.B. aufgrund eines anderen kulturellen Hintergrundes mit andere Erfahrungen 

bzw. einer fehlenden gemeinsamen Lerngeschichte – können Bedeutungen nicht verstanden 
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werden. Es fehlen Bedeutungsstrukturen, an die neues Wissen angehängt bzw. integriert wer-

den kann. Damit geht es verloren (Nelson 2007, S. 266). 

Kooperatives Schlussfolgern 

Die Fähigkeit zum Schlussfolgern entwickelt sich nach Tomasello (2014b) in drei Stufen: von 

a) intentionalen, kausalen Schlüssen hin zu b) rekursiven Schlüssen in der zweitpersonalen Ko-

operation bis hin zum c) reflektierenden, begründeten Schlussfolgern vor normativen Überein-

künften und Maßstäben der Gruppe. 

Beim intentionalen, kausalen Schlussfolgern werden entweder Handlung und Konsequenz si-

muliert und dann wird eine entsprechende Entscheidung getroffen, oder das Individuum zieht 

seine Schlüsse und handelt aufgrund schematisierter Erfahrungen und Erkenntnisse, die in der 

Vorstellung logisch verknüpft werden (vgl. Tomasello 2014b, S. 29f.). Bei Kommunikations-

akten auf der Ebene der individuellen Intentionalität möchte ein Kommunizierender, dass ein 

anderer etwas tut. Der Andere soll ihm helfen, seine eigenen, individualistischen Ziele zu er-

reichen und dient dabei als „soziales Werkzeug“ (Tomasello 2009a, S. 204). Dies entspricht 

dem Kooperationsmotiv des Aufforderns. Der Empfänger weiß, dass der Andere Ziele verfolgt 

und diese durch bestimmte Handlungen erreichen möchte. Er geht davon aus, dass er den an-

deren dabei unterstützen soll, sein jeweiliges Ziel zu erreichen. Im Bereich der intentionalen, 

(noch) nicht kooperativen Kommunikation geht der Empfänger nicht davon aus, dass ein Kom-

munizierender ihm etwas mitteilen möchte, das für ihn, den Empfänger, von Interesse sein 

könnte. Das Individuum handelt ausschließlich in seinem eigenen Interesse (vgl. Tomasello 

2009a, S. 65). 

Kooperative bzw. rekursive Schlussfolgerungsfähigkeit zeigen Kinder ab ca. 12-14 Monaten, 

wenn sie zur Kooperation fähig sind (vgl. Tomasello 2009a, S. 143–147). Bei einer gemeinsa-

men zielgerichteten Kooperation zwischen zwei Personen hat jede Person ihre individuelle Per-

spektive und individuelle Rolle, und die Kooperationspartner müssen sich miteinander abstim-

men, um das gemeinsame Ziel in Zusammenarbeit zu erreichen. Die Kooperationspartner ver-

setzen sich je in die Perspektive des Anderen und simulieren, wie ihre Kommunikationsakte 

vom Anderen aufgenommen werden könnten und wie etwas kommuniziert werden müsste, da-

mit es der Andere versteht. Umgekehrt wird die Perspektive des Anderen simuliert und über-

legt, was der Andere wohl mit seinem Kommunikationsakt in Bezug auf das eigene Verhalten 

beabsichtigen könnte (vgl. Tomasello 2014b, S. 90; 2009a, S. 65). Dies führt das Kind zur 

Selbstbeobachtung, da es sich überlegen muss, wie es etwas kommunizieren möchte, damit es 

der Kooperationspartner versteht (vgl. Tomasello 2014b, S. 91). Dieses perspektivische rekur-

sive Schlussfolgern ist nach Tomasello (2009a) zur Verständigung nötig, wenn ein Empfänger 

verstanden hat, dass eine Person ihm etwas kommunizieren möchte: Der Kommunizierende 

versucht, die Aufmerksamkeit des Empfängers auf etwas Bestimmtes zu richten (referenzielle 

Intention) und macht dabei klar, dass er dem Empfänger etwas mitteilen möchte (soziale Inten-

tion). Aufgabe des Empfängers ist es nun, die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen und her-

auszufinden, auf welchen Gegenstand der Kommunizierende Bezug nimmt und was seine so-

ziale Absicht ist (vgl. Tomasello 2009a, S. 100–112).  
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Reflektierte und begründete Schlussfolgerungen finden sich laut Tomasello (2014b) bei Perso-

nen, die nicht mehr nur in der zweitpersonalen Perspektive eines „Ich“ und „Du“ verhaftet sind: 

Sie haben sich allgemeine soziale Normen der Gruppe zu Eigen gemacht und können aus der 

Perspektive der Gruppe heraus ihre Entscheidungen für sich und für andere argumentativ und 

nachvollziehbar erläutern. Diese Personen sind im Spracherwerb fortgeschritten und verfügen 

über die dazu nötigen sprachlichen Zeichen (vgl. Tomasello 2014b, S. 164f.). 

Kooperationsnormen 

Soziale Normen sind wechselseitige Erwartungen darüber, dass Menschen sich auf eine be-

stimmte Art und Weise verhalten (Tomasello 2009b, S. 105; 2014b, S. 134). Diese (kulturspe-

zifischen) sozialen Normen darüber, wie in der zweitpersonalen Kooperation oder in der 

Gruppe agiert wird, müssen vom Kind erworben werden. Auf der vorkooperativen Stufe der 

individuellen Intentionalität kann das Kind die Ziele anderer Personen noch nicht berücksich-

tigen und versucht seine eigenen Ziele individuell zu erreichen (vgl. z.B. Tomasello 2014b, S. 

58f.).  

Ab ca. 12-14 Monaten, wenn Kinder zur zweitpersonalen Kooperation fähig sind, erwarten ko-

operationserfahrene Kinder von ihren vertrauten Kooperationspartnern, dass diese auf ihre 

Kommunikationsakte eingehen. Sie bemühen sich, das Gegenüber zu verstehen, erwarten Hil-

feleistung von anderen oder die Annahme von Hilfe. Sie erwarten, dass ihr Gegenüber sich 

kooperativ beteiligt und z.B., wie eingefordert, helfen sollte. Geschieht dies nicht, können sie 

beleidigt reagieren (vgl. Tomasello 2009a, S. 143–147; Tomasello 2014b, S. 64–69). Kinder ab 

14-18 Monaten zeigen Verhaltensweisen, die darauf hinweisen, dass sie bestimmte soziale Ver-

haltensweisen in der Kooperation erwarten, z.B. dass man aus der gemeinsamen Handlung nicht 

einfach ohne Grund aussteigt und die Kooperation abbricht oder dass man nach gemeinsamer 

Arbeit die Belohnung teilt (vgl. Tomasello 2014b, S. 64–69). 

Das Kind bildet auf dieser Stufe laut Tomasello (2014b) mit einem Kooperationspartner ein 

zweitpersonales „Wir“ um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Bei eingespielten Kooperations-

partnern bilden sich dabei Verhaltensnormen aus, wie zu zweit etwas Bestimmtes gemeinsam 

erreicht werden kann. Diese spezifischen Kooperationsnormen sind auf einen bestimmten Ko-

operationspartner mit einem gemeinsamen spezifischen Hintergrund und auf ein bestimmtes 

gemeinsames Ziel bezogen: Wenn jeder seinen Part erwartungsgemäß ausführt, wird das ge-

meinsame Ziel erreicht (vgl. Tomasello 2014b, S. 55ff.). Kooperationspartner stehen dabei un-

ter sozialem Druck: Wer ein guter Partner ist, mit dem wird bevorzugt kooperiert, wer sich so 

verhält, dass das gemeinsame zweitpersonale Ziel nicht erreicht wird (wer z.B. betrügt, trödelt 

oder tyrannisiert), wird als Kooperationspartner ungern gewählt (vgl. Tomasello 2014b, S. 62). 

Potentielle Kooperationspartner sind daher bemüht, eine positive soziale Bewertung von spezi-

fischen Kooperationspartnern zu erhalten. Sie üben sich in sozialer Selbstbeobachtung, nehmen 

die Perspektive des Kooperationspartners ein und regulieren ihr Verhalten (vgl. Tomasello 

2014b, S. 64–69).  

Wird die Gruppe Bezugspunkt für das Kind, richtet es sein Verhalten nicht mehr primär an den 

Erwartungen eines spezifischen anderen, sondern an den Erwartungen der Gruppe aus (vgl. 

Tomasello 2014b, S. 133–137). Das Kind kann von der zweitpersonalen Perspektive auf die 



Kapitel 4 

 

72 

 

Gruppenperspektive übergehen und Ziele der Gruppe erfassen (kollektive Intentionalität) und 

für diese eintreten. Es erwirbt soziale Normen, um den normativen Erwartungen der Gruppe zu 

entsprechen. Allgemein geltende soziale Normen wirken innerhalb der Gruppe als gemeinsa-

men kulturellen Hintergrund, der bewirkt, dass Zusammenarbeit und Zusammenleben funktio-

nieren und dass vertrauenswürdige Kooperationspartner, die die Werte und Kompetenzen der 

Gruppe teilen, erkannt werden (vgl. Tomasello 2014b, S. 123–137). 

Das grundlegende, menschliche Bedürfnis, mit anderen zu kommunizieren, mit ihnen in Ver-

bindung zu stehen, so zu sein wie andere und dazuzugehören und dies auch zu zeigen, motiviert 

Personen laut Tomasello dazu, Kooperationsnormen zu erwerben und Konformitätsnormen zu 

übernehmen. Aus standardisierter Kooperation entwickelt sich Kooperationsdruck, d.h. die so-

ziale Erwartung an Gruppenmitglieder, auf bestimmte Art und Weise zu kooperieren (vgl. To-

masello 2009b; 2014b, S. 133ff., 177f.). Konformitätsnormen äußern sich in bestimmten Er-

wartungen darüber, wie ein Mitglied der Gruppe zu handeln und sich zu geben hat, z.B. in 

Sprache, Kleidung, und Verhalten. Die Identifizierung mit den Verhaltensstandards der Gruppe 

führt zu einer den sozialen Normen entsprechenden Regulierung der Gedanken und Handlun-

gen des einzelnen (vgl. Tomasello 2014b, S. 178f.). Die kindliche Identifizierung mit diesen 

allgemeinen Normen scheint schon recht früh stattzufinden: Schon dreijährige Kinder fordern 

andere auf, sich entsprechend sozialer Normen der Gruppe zu verhalten (vgl. Tomasello 2014b, 

S. 134). 

Kooperationsfähigkeit und moralisches bzw. soziales Verhalten entwickeln sich laut Tomasello 

zum Teil natürlich, zum Teil sind sie Ergebnis soziokultureller Kontexte und Interaktionen und 

damit in ihrer Ausprägung kulturspezifisch (Tomasello und Vaish 2013). Tomasello (2006), 

Bruner (1997) und Nelson (1996) betonen den Aspekt der gezielten Lehre und Vermittlung von 

kulturellen Verhaltensweisen in der Kooperation selbst. Besonders Bruner (1990) und Nelson 

(1996) heben die Vermittlung von sozialen Normen, Werten und Einstellungen auch über die 

Erzählung hervor.  

Symbolverstehen 

Neben den schon genannten Voraussetzungen zum Spracherwerb muss für das Verstehen oder 

Produzieren von konventionalisierten oder ikonischen Gesten und von konventionalisierten 

sprachlichen Zeichen (Wörtern, Sprachstrukturen) ein Verständnis für symbolische Repräsen-

tation vorhanden sein (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Konventionalisierte Gesten, ikonische Ges-

ten oder sprachliche Konventionen stehen symbolisch z.B. für einen Gegenstand, eine Hand-

lung, ein Ereignis oder eine Eigenschaft, auf die sie verweisen möchten. 

Wie kommt das Kind dazu, sprachliche Symbole zu verstehen oder zu produzieren? Das Kind 

kommuniziert nach Tomasello (2009a) zunächst via Gestik, bevor es über sprachliche konven-

tionelle Zeichen kommunizieren kann. Zunächst werden Referenzhandlungen mit Zeigegesten 

umgesetzt. Wenn der Spracherwerb einsetzt, werden sprachliche Zeichen mit Zeigegesten ver-

bunden. Zeigegesten und konventionalisierte Gesten werden mit zunehmendem Wortschatz 

verstärkt von sprachlichen Zeichen abgelöst (a.a.O.). 

Die ersten Wörter des Kindes sind jedoch nach Nelson (1996, 2007) noch keine sprachlichen 

symbolischen Zeichen. Sozial kommuniziert wird mimetisch gleichzeitig über Gestik, Mimik, 
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Lautäußerungen oder Pantomime. Diese Ausdrucksweisen sind symbolisch in dem Sinne, dass 

sie das mental repräsentierte Wissen des Kindes nach außen re-repräsentieren. Erste Wörter 

und Holophrasen dienen jedoch noch nicht dazu, Inhalte und Gedanken auf einer sprachlichen 

Symbolebene zu repräsentieren oder dazu, mentale Verfasstheiten anderer zu beeinflussen. Sie 

werden vorerst zunächst als Teil von Ereignissen, Handlungen oder Gegenständen verstanden 

und als diesen zugehörig erfahren. Genauso werden sie auch verwendet: Erste Wörter dienen 

dem Kind (wie andere motorische Ausdrucksmöglichkeiten) dazu, sein Ereigniswissen auszu-

drücken, zu ordnen oder für andere zu äußern (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 87–105). Das Kind 

hört in einer gemeinsamen Interaktion eine sprachliche Äußerung als „Nebenprodukt“ der so-

zialen Interaktion, dabei ermöglicht die Eindeutigkeit der Situation es dem Kind, die Bedeutung 

und Absicht des sprachlichen Zeichens zu entschlüsseln (vgl. Nelson 1996, S. 112–116). Damit 

sind erste Wörter zwar Teil des sprachlichen Symbolsystems, können aber noch nicht als Sym-

bole verstanden werden. Sie sind jedoch ein unabdingbarer Einstieg in das Symbolsystem Spra-

che (Nelson 2007, S. 145).  

Damit erste Wörter des Kindes zu Symbolen werden, müssen die entsprechenden Konzepte und 

Wörter, die in Ereignisse eingebettet sind, vom ursprünglichen Kontext gelöst werden. Dies 

gelingt über die sprachliche Kommunikation mit Erwachsenen: Ihr Wortgebrauch hilft den Kin-

dern, a) signifikante Eigenschaften zu erkennen, b) die anfänglichen kindlichen Kategorien zu 

differenzieren und zu reorganisieren und diese c) von ihrer Kontextbindung zu lösen (vgl. Nel-

son 1996, S. 105–116). Wenn das Kind das gehörte sprachliche Zeichen mit derselben Absicht 

anderen gegenüber wieder verwendet, imitiert es das sprachliche Zeichen im Rollentausch und 

festigt es als konventionelles Zeichen. Damit wird das sprachliche Zeichen zu einem intersub-

jektiv verstandenen, geteilten bidirektional verwendbaren linguistischen Symbol (vgl. Toma-

sello 2005b, S. 115). Unter dem Einfluss der Kommunikationspartner werden die sprachlichen 

Zeichen des Kindes zunehmend konventionell und dem allgemeinen Gebrauch der Sprachge-

meinschaft angepasst. Das Kind erkennt, dass die Kommunikation mit konventionellen Sym-

bolen nicht nur mit wenigen vertrauten Kooperationspartnern möglich ist, mit denen es auf der 

Stufe der zweitpersonalen kooperativen Kommunikation kommuniziert. Es erfährt, dass es mit 

jedem Mitglied der Sprachgemeinschaft, auch mit einem ihm völlig fremden, mit konventio-

nellen sprachlichen Zeichen kommunizieren und Bedeutungen austauschen kann. Das gemein-

same Symbolsystem stellt dabei den gemeinsamen Hintergrund (vgl. z.B. Tomasello 2009a; 

2014b; Nelson 2007). 
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4.5.4 Rahmenbedingungen/Modalitäten des Spracherwerbs: Wie erwirbt 

das Kind Sprache?  

4.5.4.1 Spracherwerb in kooperativen Routineereignissen 

„Ohne irgendeine Art von sinnvoller sozialer Interaktion mit dem Er-

wachsenen, der den neuen sprachlichen Ausdruck verwendet, hören Kin-

der nur Geräusche, die aus dem Mund anderer kommen; sie erleben an-

dere nicht als Personen, die ihre Aufmerksamkeit sinnvoll lenken." 

(Tomasello 2009a, S. 176) 

„Language as a meaning system evolves within the parent-child dyad 

beginning in the second year." (Nelson 1996, S. 114) 

Bedeutung kooperativer Routineereignisse für den Spracherwerb 

Aus Sicht der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie erwirbt das Kind Sprache in alltäg-

lichen sozialen Interaktionsmustern. Was Bruner Format, strukturierte Situationen, strukturier-

ter Rahmen, Transaktionsrahmen, Interaktionsgerüst, funktioneller Rahmen oder standardi-

sierte Aktionsmuster nennt (Bruner 1997), sind bei Nelson Ereignisroutinen (Nelson 1996) und 

bei Tomasello gemeinschaftliche Interaktionen oder eben das Handeln in Kooperation mit ei-

nem Kooperationspartner vor einem stabilen Handlungskontext (Tomasello 2009a). 

In kooperativen Ereignissen kooperieren zwei oder mehrere Personen vor einem gemeinsamen 

Hintergrund mit gemeinsamer Intention unter Beachtung von Kooperationsnormen mit Hilfe 

(sprachlicher) kommunikativer Zeichen (Tomasello 2009a, S. 118). Es ist ein Kerngedanke der 

sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie, dass Kinder Sprache nur innerhalb gemeinsamer 

Fokussierung erwerben können. Besonders hilfreich sind dabei interaktive routinierte Tätigkei-

ten, die einen gemeinsamen besonders stabilen Hintergrund/Kontext bieten, in welchem mit 

gemeinsamer Zielsetzung gehandelt wird (vgl. Tomasello 2009a, S. 106). Sprache wird darin 

dazu verwendet, die Aufmerksamkeit des anderen zu lenken und seinen mentalen Zustand zu 

verändern. Der stabile gemeinsame Hintergrund des kooperativen Routineereignisses hilft dem 

Kind, die Bedeutung sprachlicher Zeichen und die Absicht des Kommunizierenden (Referenz 

und Intention) effektiver zu entschlüsseln. Das routinierte Ereignis setzt kognitive Kapazitäten 

frei und ermöglicht dem Kind Sprachverstehen und -produktion in der Zone der nächsten Ent-

wicklung. Sprachliche Zeichen bzw. Strukturen werden wiederholt gehört und produziert, an-

tizipiert, analysiert und verstanden (vgl. Bruner 1997; Nelson 1996).  

Die optimale Situation für den frühkindlichen Spracherwerb ist demnach dadurch gekennzeich-

net, dass eine sprachreife Person und ein Kind dyadisch in einem vertrauten Ereignis miteinan-

der interagieren (vgl. z.B. Bruner 1997; Tomasello 2009a). Das Ereignis hat laut Nelson ein 

bestimmtes Ziel und beinhaltet mehrere aufeinanderfolgende Handlungen in einer bestimmten 

kausalen Abfolge (Nelson 1996, S. 93f.). Das gemeinsame vertraute Spiel mit dem Kind, z.B. 

Gugus-Dada-Spiele, wird als eine besondere Form des kooperativen Routineereignisses gese-

hen (siehe hierzu besonders Bruner 1997, S. 36f.).  

Die Struktur des kooperativen Routineereignisses bzw. des Formates ermöglich es dem Kind 

laut Bruner (1997), Kompetenzen zu erwerben, die sowohl für die vorsprachliche als auch für 
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die sprachliche Kommunikation konstituierend sind: Wenn Kinder mit Erwachsenen in Ereig-

nisroutinen interagieren, dann erwerben bzw. festigen sie nach der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie folgende dem Spracherwerb vorausgehende Kompetenzen: a) Rollenver-

ständnis, b) Rollentausch, c) gemeinsame Aufmerksamkeit, gemeinsame Intention und gemein-

samer Kontext, d) Wissen über sequenzielle und kategoriale Strukturen, e) Abstraktions-/Ge-

neralisierungsfähigkeit, f) Wissen über konventionelle Strukturen und Regeln der Kommuni-

kation, g) Intersubjektivität und Partnerbezogenheit und h) kognitive Flexibilisierung. Die so-

zial-pragmatische Spracherwerbstheorie geht davon aus, dass das Kind über die kooperative 

Interaktion in Ereignisroutinen Wissen und Kompetenzen erwirbt, die gleichermaßen die 

sprachliche Kommunikation konstituieren und in diese übergehen (vgl. z.B. Bruner 1997; Nel-

son 1996; Tomasello 2009a, 2005b; 2009a).  

In sozialen routinierten Ereignissen erwirbt das Kind Strukturen und Bedeutungen, die es men-

tal als Repräsentationen abspeichert, betont besonders Nelson (1996). Die verinnerlichte para-

digmatische Struktur von Ereignissen ermöglicht dem Kind die Bildung von Kategorien und 

Konzepten (Nelson 1996, S. 223–258). Die Verinnerlichung syntagmatischer Strukturen von 

erlebten, routinierten Ereignissen benötigt das Kind zur Aneignung grammatischer Strukturen 

und zum Erwerb der Erzählkompetenz (vgl. Nelson 1996, S. 189f., 280; Nelson und Fivush 

2004, S. 496). In sozialen Routineereignissen kann das Kind konventionelle Sprachstruktur und 

konventionelle Sprachanwendung gleichzeitig erwerben (z.B. Bruner 1997, S. 99f.). 

Veränderung der Form und Bedeutung von Ereignisroutinen im Entwicklungsverlauf 

Kooperative Ereignisse ziehen sich durch die kindliche Entwicklung hindurch und verändern 

sich dabei in ihrer Form und Bedeutung. In ihrer Form verändern sie sich z.B. im Ausmaß, in 

dem Sie durch die Erwachsenenperson gelenkt werden müssen, in ihrem Komplexitätsgrad, in 

ihrem Abstraktionsgrad bzw. in ihrer Lösung vom Kontext oder in ihrer Öffnung aus der Dyade 

heraus für weitere Kooperationspartner, mit welchen das Kind dann kollektive Ziele erreichen 

will (vgl. Bruner 1997).  

Über das zweite Lebensjahr hinweg scheint sich nach Tomasello die Bedeutung von konkreter 

Handlungserfahrung in kooperativen Routineereignissen zu verändern, und Kinder können zu-

nehmend auch ohne gemeinsame Aufmerksamkeit in gezielten Interaktionen Wörter lernen: 

Hier dienen dann schon bekannte Wörter als Aufmerksamkeitsfokus (Tomasello 2009a, S. 

175). Auch kann das Kind sich in Gesprächen, bei denen es anderen zuhört, in die Rolle der 

Sprecher hineinversetzen und so, ohne an der Interaktion selbst teilzunehmen, die Bedeutung 

eines sprachlichen Zeichens entschlüsseln und dieses erwerben (Tomasello 2009a, S. 175, be-

zugnehmend auf Tomasello 1999). Ist das Kind zu Beginn des Spracherwerbs auf handlungs-

bezogene kooperative Ereignisroutinen angewiesen, um Sprache erwerben zu können, können 

das zunehmend sprachkompetente Kind und der Erwachsene zunehmend losgelöst vom gegen-

ständlichen Kontext über Sprachsymbole kooperativ kommunizieren (vgl. Nelson 1996, Bruner 

1997, Tomasello 2009a). 

Mit der Entwicklung des Kindes verändern, erweitern und flexibilisieren sich kooperative 

Ereignisse. Die mit Sprache verbundenen Handlungen bzw. das daraus hervorgehende Sprach-

handeln wird dadurch ebenfalls flexibilisiert und damit abstrakt (Bruner 1997). 



Kapitel 4 

 

76 

 

Entwicklungsverlauf 

Kooperative Routineereignisse finden, so die Theoretiker der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie, kulturübergreifend ab Geburt in z.B. Pflegeroutinen statt. Der Grad der Lenkung 

durch die Bindungsperson ist im ersten Lebensjahr in vorkooperativen Ereignissen sehr hoch. 

Kooperativ zu handeln und zu kommunizieren gelingt Kindern im ersten Lebensjahr noch nicht 

(vgl. Tomasello 2009a; 2014b). Dennoch nehmen sie an kooperativen Ereignissen teil: Die Er-

wachsenenperson strukturiert die Teilhandlungen des Kindes und lenkt die Kooperation so, 

dass das Kind in der Zone der nächst möglichen Entwicklung handelt. Das Kind nimmt ohne 

vollständiges Verstehen der Ziele und Strukturen aktiv an Handlungen teil. Es erlernt dadurch 

den Ablauf der Handlungen und speichert dieses konstruierte Wissen ab (vgl. Tomasello 2009a; 

Nelson 1996). 

Hat das Kind soziale Motive zur Kommunikation, die benötigte kognitive Infrastruktur für die 

kooperative Kommunikation in kooperativen Ereignissen und ein grundlegendes Ereigniswis-

sen erworben, kann es laut Tomasello (2009a) ab 12-14 Monaten mit einer Erwachsenenperson 

in vertrauten Ereignisroutinen auf ein Ziel hin kooperieren. Es kann aus einer Vogelperspektive 

vom Ziel her denken, die Perspektive des anderen einnehmen und vor dem gemeinsamen Hin-

tergrund kommunikative Absichten (Referenz und soziale Intention) des Kooperationspartners 

erschließen (a.a.O.). Um gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen und die Kooperation zu si-

chern, imitiert das Kind die kommunikativen Zeichen des Kooperationspartners – zunächst Bli-

cke, Gesten, Laute und Gebärden, dann sprachliche Zeichen – und verbindet diese mit seinen 

vorsprachlichen Konzeptualisierungen. Sprachliche Zeichen sind differenzierter und prakti-

scher als Gebärden/Gesten, weswegen diese sukzessive durch sprachliche Zeichen ergänzt und 

mit wachsendem Symbolverstehen zunehmend ersetzt werden (vgl. z.B. Tomasello 2009a, S. 

241).  

Der Übergang von nichtsprachlicher zu sprachlicher Kommunikation gelingt laut Bruner 

(1997), Nelson (1996) und Tomasello (2005b) nur, wenn vertraute zielgerichtete Routinen dem 

Kind die nötige Struktur und den nötigen Kontext liefern. Sprache kann vom Kind nur erworben 

werden, wenn sprachliche Zeichen in einem vertrauten Interaktionsrahmen erfahren werden, 

der es Kindern ermöglicht, die Bedeutung sprachlicher Zeichen zu erschließen. Bruner (1997) 

betont, wenn kooperative Routineereignisse zwischen Erwachsenenperson und Kind mit Spra-

che verbunden werden, dann hilft das Handlungsgerüst des Ereignisses dem Kind, a) sprachli-

che Äußerungen des Erwachsenen zu entschlüsseln und selbst verstanden zu werden (Verstän-

digung), b) Bedeutungen/Begriffe vor einer gemeinsamen Realität zu klären (Konzeptbildung), 

c) vom gestischen Bedeuten in sprachliches Bedeuten überzugehen und sprachliche Signale zu 

erwerben (Kommunikationsmittel), d) zu einem späteren Zeitpunkt Formate durch Sprache 

wieder herzustellen und zu wiederholen (Schaffung von Realitäten über Sprache) und e) psy-

chische und sprachliche Prozesse zu verallgemeinern (Flexibilisierung) (vgl. Bruner 1997). 

Erwerb von Sprachkonstruktionen in kooperativen Ereignissen 

Bis das Kind aus gehörter Sprache allein neue Bedeutungen erschießen kann, ist die kooperative 

Kommunikation in Routineereignissen sowohl für den Erwerb des Lexikons als auch für den 
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Erwerb komplexerer abstrakter grammatischer Konstruktionen von zentraler Bedeutung. Letz-

tere werden laut Tomasello (2000; 2005b; 2006) vom Kind als Ganzes, vorerst an den primären 

Kontext gebunden, erworben. Das Kind hört eine sprachliche Äußerung und versucht, auf der 

Grundlage des Kontextes die Bedeutung aufzuschlüsseln. Der Erwerb von komplexeren gram-

matischen Sprachstrukturen erfordert laut Tomasello (a.a.O.) eine kindliche funktionsbasierte 

Distributionsanalyse: Die verschiedenen sprachlichen Symbole müssen innerhalb der Gesamt-

bedeutung einer Äußerung ihren Stellenwert erhalten. Sie werden vom Kind zerlegt, isoliert 

und pragmatisch gedeutet. Damit ihm dies gelingt,  muss das Kind die Struktur in kooperativen 

Routineereignissen vielfach erfahren können. Häufiges Hören führt zu einer sicheren Abspei-

cherung der Sprachkonstruktion, häufiges Hören einer Sprachkonstruktion in verschieden 

Handlungskontexten führt zu ihrer Flexibilisierung und Loslösung vom konkreten Kontext, da-

mit zu ihrer Generalisierung und Abstraktion. Die Bedeutung sprachlicher Konstruktionen 

muss damit innerhalb erlebter kooperativer Ereignisse analysiert, entschlüsselt und dekontex-

tualisiert werden. Die Sprachkonstruktion wird vom konkreten Anlass gelöst und steht dann als 

generalisiertes Konstrukt zur Verfügung. Je öfter das zu erwerbende sprachliche Zeichen im 

kooperativen Ereignisgeschehen zur Analyse dem Kind zur Verfügung steht, desto größer ist 

die Chance für das Kind, seine Bedeutung zu entschlüsseln, die betreffende Sprachkonstruktion 

zu verstehen und als abstrakte Struktur abzuspeichern. Gleichzeitig gilt: Je vielfältiger die Si-

tuationen sind, in denen das Kind innerhalb kooperativer Ereignisse eine komplexe Sprachkon-

struktion hört, desto besser gelingt es ihm, die Konstruktion vom konkreten Kontext zu lösen 

und desto flexibler steht sie dem Kind zur Verfügung (vgl. Tomasello 2000, 2005b; 2006). 

Wortschatzerwerb in kooperativen Ereignissen 

Tomasello konstatiert bezugnehmend auf verschiedene Studien, dass das Ausmaß der Zeit, die 

Mütter gemeinsam mit dem Kind in gemeinsamer Tätigkeit verbringen, zu späteren Entwick-

lungszeitpunkten die Größe des kindlichen Wortschatzes bestimmt. Wenn die gemeinsame Fo-

kussierung und Sprachverwendung von Mutter und Kind in vertrauten und bekannten Interak-

tionsroutinen erfolgt, lernen Kinder schneller Wörter und erwerben schneller einen größeren 

Wortschatz (Tomasello 2005b, S. 65f.). Das Kind lernt dabei die Wörter effektiver, die es über 

einen größeren Zeitraum immer wieder hört, als die Wörter, die innerhalb eines kurzen Zeit-

raumes gehäuft auftreten (vgl. Tomasello 2005b, S. 80). Im Alter von rund zwölf Monaten 

erwerben Kinder besonders gut Sprache, wenn sie mit der Mutter viel Zeit in gemeinschaftli-

chen Interaktionen verbringt und die Mutter mit ihren sprachlichen Referenzbezügen der Auf-

merksamkeit des Kindes folgt (vgl. Tomasello 2006, S. 142–146).  

Das gemeinsame Agieren in kooperativen Ereignissen ist auch für den differenzierteren Wort-

schatzerwerb von Bedeutung. So helfen beispielsweise Kontrastierungsprozesse dem Kind 

beim Spracherwerb. Wenn Kinder grundlegende Wörter erworben haben, helfen ihnen Bedeu-

tungskontraste von z.B. kaufen-verkaufen dazu, Bedeutungen zu lernen (vgl. Tomasello 2006, 

S. 142). Lernerfolg beim Erwerb eines differenzierteren Wortschatzes sieht Tomasello, wenn 

grundlegende Ausdrücke wie z.B. geben und haben erworben sind und kontrastierend dazu 

differenzierende Wörter wie gebrauchen oder teilen benutzt werden (vgl. Tomasello 2006, S. 
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157). Das Kind kontrastiert dann das neue gehörte Wort mit dem schon in dieser Situation be-

kannten und versucht, den Bedeutungsunterschied zu erkennen („paradigmatischer Kontrast“) 

(Tomasello 2006, S. 159). 

4.5.4.2 Spracherwerb als Lernen in differenzierbaren Entwicklungssta-

dien 

Die Altersspanne von 0-3 Jahren wird von den drei Autoren – mehr oder weniger explizit – von 

unterschiedlichen Blickwinkeln aus in verschiedene Entwicklungsstufen unterteilt. Der Sprach-

erwerb beginnt dabei nicht erst mit der Produktion erster Wörter.  

Bruner (1997) z.B. spricht von einer vorsprachlichen und einer sprachlichen Phase und unter-

scheidet diese von einer weiteren Phase, in der Erzählungen bedeutsam werden (Bruner 1990).  

Tomasello unterteilt 2009a den frühen Spracherwerb in seinem Modell zur kooperativen Kom-

munikation in drei Phasen. Ergänzt man dieses um sein 2014b veröffentlichtes Modell, kann 

man von vier Entwicklungsstufen sprechen. Tomasello bezieht sich dabei nicht ausschließlich 

auf sprachliche Verständigung, sondern z.B. auch auf gestische Kommunikation. Der Erwerb 

der für die kooperative Kommunikation nötigen kognitiven Infrastruktur ist dabei laut Toma-

sello (2009a)Voraussetzung für den Spracherwerb. Von seinen Annahmen über die evolutio-

näre Entwicklung der Kommunikation schließt Tomasello auf die ontogenetische Entwicklung 

des Spracherwerbs. Sein Stufenmodell umfasst verschiedene Entwicklungsbereiche, so z.B. den 

Erwerb sozialer und moralischer Normen (Tomasello und Vaish 2013; Tomasello 2016). 

Nelson (1996) entwickelt explizit eine Stufentheorie zur kognitiv-sprachlichen Entwicklung, 

die auch über die Vorschulphase hinaus die Schulzeit umfasst. Für Kinder unter Drei sind nach 

Nelson vier Entwicklungsstadien möglich. Diese existieren nebeneinander, daher sind verschie-

dene Entwicklungsprozesse zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Stadien möglich. 

Nach Nelson (1996) arbeitet das Kind jedoch entwicklungschronologisch schwerpunktmäßig 

jeweils in einer bestimmten Phase. 

Die folgende Tabelle verbindet einige Stufenmodelle von Nelson und Tomasello und zeigt Ver-

bindungen auf. 

Tabelle 5: Vergleich einiger spracherwerbsrelevanter Entwicklungsstufen von Nelson und Tomasello 

Repräsentationen/mentale Modelle 

 

Bezugspersonen Kommunikation Kognition 

Nelson (1996) Tomasello (2014b) Nelson (2007) Tomasello 

(2014b) 

Tomasello (2014b; 

2016) 

Ereigniswissen 

 

schematische/bildli-

che Repräsentation 

Ich-Du Intentionale Kom-

munikation 

Individuelle Intenti-

onalität 

Mimetische Reprä-

sentation 
perspektivische/ 

symbolische  

Repräsentation 

vertraute Personen 

 

Kooperative 

Kommunikation 

Geteilte zweitperso-

nale Intentionalität  

Sprachsymbolische 

Repräsentation 

Gruppe 

Narrative Repräsen-

tation 

Objektive/  

konventionelle  

Repräsentation 

Gemeinschaft Konventionelle 

Kommunikation 

Kollektive Intentio-

nalität 

Theoretische Re-

präsentation 
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass Nelson und Tomasello in der kindlichen Entwicklung 

explizit differenzierbare Stufen erkennen. Auch Bruner sieht verschiedene Stufen im Bereich 

des Spracherwerbs, die er jedoch nicht explizit zu einem Stufenmodell verarbeitet. 

4.5.4.3 Spracherwerb in Verbindung mit weiteren Entwicklungsbereichen 

Der Spracherwerb wird in der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie ausdrücklich nicht 

als modular-isoliertes Geschehen wahrgenommen. Er geschieht in wechselseitiger Beeinflus-

sung mit der Gedächtnisentwicklung (z.B. Nelson 1996), der Entwicklung einer Theorie des 

Geistes (z.B. Nelson 1996; 2007; Tomasello 2005b), der Konzeptentwicklung (vgl. Nelson 

1996; Tomasello 2005b) und der Entwicklung mentaler Repräsentationssysteme (vgl. Toma-

sello 2014b; Nelson 1996). Auch die sozio-emotionale Entwicklung, wie die Entwicklung der 

Bindung an zunächst eine und später mehrere Bezugspersonen mit Übergang zur Gruppenzu-

gehörigkeit, beeinflusst den Spracherwerb (vgl. z.B. Bruner 1990; Nelson 2007). 

Gedächtnis 

“Memory and meaning are each central cognitive constructs: every-

thing in memory – what is known, believed, or remembered – is mean-

ingful content, not neutral information.”(Nelson 2007, S. 15) 

“Memory is the primary form of all mental representation: Other 

forms such as concepts, categories, schemas, imagination, dreams, 

pretense, plans, conjectures, stories, even language all derive from 

memory in some way.”(Nelson 1996, S. 152) 

Das Gedächtnis ist ein bedeutsamer Faktor in der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie. 

Sie nimmt an, dass das Kind im ersten Lebensjahr zunächst ein bestimmtes Weltwissen – aus 

dem kindlichen Erleben heraus handelt es sich um Ereigniswissen – erwerben muss, bevor es 

kommunizieren kann und will (vgl. Bruner 1997, S. 27). Dabei gilt: Nur Inhalte, die vom Kind 

als bedeutungsvoll erfahren werden, speichert es als Bedeutungsstrukturen im Gedächtnis ab 

(vgl. Nelson 2010, S. 43). Was als bedeutsam gilt, ändert sich mit fortschreitender Entwicklung 

des Kindes, ist individuell verschieden und durch kulturelle Einflüsse mitbeeinflusst (vgl. Nel-

son 2010, S. 43). 

Das Gedächtnis ist nach Nelson die Grundlage jeglicher Repräsentation wie z.B. von Konzep-

ten, Kategorien, Schemas, und natürlich auch der Sprache (Nelson 1996, S. 152). Nelson geht 

der Frage nach, wie Gedächtnis und verschiedene Repräsentationssysteme einander beeinflus-

sen (Nelson 1996, S. 152). Das semantische Gedächtnis, das generalisiertes Wissen ohne Bezug 

auf spezifischen Kontext (z.B. Zeit, Ort, Personen) abspeichert, wird dabei unterschieden vom 

prozeduralen Gedächtnis und vom episodischen Gedächtnis, welches spezifische, kontextge-

bundene Ereignisse abbildet (Nelson 1996, S. 154, 174). Was das Kind erlebt, wird nach Nelson 

entwicklungsabhängig im Gedächtnis in verschiedenen Repräsentationssystemen gespeichert 

(vgl. Nelson 1996, 2007). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Gedächtnisstrukturen eine Voraussetzung für den 

Erwerb der Sprache sind und diesen ermöglichen. Umgekehrt beeinflusst der Spracherwerb, 

wie das Gedächtnis Informationen strukturiert, und der soziale Austausch bestimmt mit, welche 

Inhalte als bedeutungsvoll wahrgenommen und mental repräsentiert werden. 



Kapitel 4 

 

80 

 

Repräsentationssysteme  

Überblick: Wie wissen mental repräsentiert wird  

Nelson (1996) und Tomasello (2014) nehmen Entwicklungsstufen der mentalen Repräsentati-

onssysteme an und gehen davon aus, dass Repräsentationen sich wandeln. Die Veränderungen 

der Repräsentation sieht Nelson als Ergebnis sozial vermittelter Prozesse (Nelson 1996, S. 11). 

Die verschiedenen Repräsentationssysteme entstehen im Zusammenhang mit kognitiven Ver-

änderungen, die durch den Spracherwerb ermöglicht werden. Nelson unterscheidet 1996 fol-

gende Repräsentationsstufen: Ereigniswissen1, mimetische Repräsentationen2, sprachliche Re-

präsentationen3 und extern-symbolische Repräsentationen bzw. Wissensspeicher4. Sprachliche 

Repräsentationen der Sprachgemeinschaft, d.h. externe Repräsentationen (Wörter als konven-

tionalisierte Symbole der Sprachgemeinschaft) beeinflussen das individuelle interne sprachli-

che Repräsentationssystem. Das sprachlich-kognitive Repräsentationssystem ist dabei dem vo-

rangehenden vorsprachlichen nicht-symbolischen Repräsentationssystem (d.h. den Ereignisre-

präsentationen und den mimetischen Repräsentationen) überlegen durch bessere Analysekom-

petenz (Nelson 1996).  

Vor allem Nelson hat sich ausführlich mit der Entwicklung der Repräsentationssysteme ausei-

nander gesetzt, deshalb wird im Folgenden auch insbesondere auf ihre Schriften Bezug genom-

men. Das Wissen des Kindes wird laut Nelson (1996) in verschiedenen Repräsentationssyste-

men aufgebaut, die eng aufeinander folgen, sich beständig weiterentwickeln und, sind sie ein-

mal erworben, weiterexistieren. Wird ein neues System erworben, ist das Kind schwerpunkt-

mässig dort aktiv und das vorher erworbene Repräsentationssystem verliert seine Dominanz. 

Der Erwachsene operiert mit allen Repräsentationssystemen gleichzeitig. Nelson (a.a.O.) un-

terscheidet zwischen interner und externer Repräsentation: Die interne Repräsentation ist das 

subjektive Wissen des Menschen, sein mentales Modell über die Welt. Der Mensch re-präsen-

tiert seine Erfahrungen mit der Welt, die Schlüsse, die er daraus zieht und die Konzepte, die er 

entwickelt, als mentales internes Wissenssystem. Gleichzeitig agiert der Mensch in der Welt 

und er agiert entsprechend seiner internen Überzeugungen und seines Weltmodells, d.h. er re-

präsentiert sein internes Wissen nach außen. Wie der Mensch extern (sprach-)handelt und 

agiert, ist damit immer davon abhängig, welche mentalen internen Repräsentationen und Kon-

zepte er entwickelt hat (vgl. Nelson 1996). 

                                                 
1 Das generalisierte implizite Wissen (Schemata, Skripts) des Kindes über Routineereignisse nannte Nelson 1996 

noch Ereignisrepräsentation, änderte dies 2007 mit der Begründung, dass Wissen, welches nicht gezielt abgerufen 

und reflektiert werden kann, keine kognitive Repräsentation sei.  
2 Hier handelt es sich um gezielt abrufbare, reflektierbare Ereignisrepräsentationen, d.h. um Wissen des Kindes, 

welches über Mimese (motorisches Ausagieren) expliziert und mit anderen geteilt werden kann. 
3 Nelson unterscheidet (1996) zwischen subjektiven internen sprachlich Repräsentation des Kindes, d.h. den sub-

jektiven Inhalten, die das Kind mit einen sprachlichen Zeichen verbindet, und der extern-konventionellen sprach-

lichen Repräsentationen , d.h. den objektiven Inhalten, die eine Sprachgemeinschaft mit einem sprachlichen Zei-

chen verbindet. Diese internen sprachlichen Repräsentationen muss das Kind den externen sprachlichen Reprä-

sentationen angleichen, damit das, was es privat unter einem sprachlichen Zeichen versteht, dem entspricht, was 

die Sprachgemeinschaft darunter versteht.  
4 Externe symbolische Wissensspeicher sind z.B. Bücher, Karten, Zeichnungen, Pläne etc.  
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Erwerb von erstem implizitem basalem Ereigniswissen (Schemata, Skripte)1 

„Our basic thesis was, that infants and young children represent the 

important events that they participate in a general format that ena-

bles them to take part in the social acitivities oft their familiar 

settings. Important events are those in which they are participants, 

whether actively or passively; that recur frequently, such as care-

taking routines and simple games; or that evoke significant affec-

tive responses.” (Nelson 1996, S. 84) 

Im präverbalen Stadium erwirbt das Kind erstes Wissen über die Welt. Dabei handelt es sich 

laut Nelson (1996) um Wissen über alltägliche Routinen, an denen das Kind teilnimmt. Das 

Kind speichert in den ersten Lebensmonaten nur Geschehnisse ab, die für seine zukünftige 

Handlungsfähigkeit von Bedeutung sind, d.h. es speichert Ereignisse ab, die sich wiederholen, 

z.B. Pflegeroutinen, Spiele, Lieder etc. (vgl. Nelson 1996, S. 84). Die Bedeutung dieses Ereig-

niswissens liegt für das Kind darin, dass es ihm hilft, sich zurechtzufinden und Geschehnisse 

vorauszusehen (vgl. Nelson 2007, S. 88). Sich wiederholende Ereignisse werden daher genera-

lisiert abgespeichert, erlebt ein Kind hingegen ein Ereignis nur einmal, geht das Wissen darüber 

verloren (Nelson 1996, S. 176f.). Ereigniswissen ist laut Nelson die Basis des menschlichen 

Alltagswissens und steuert bewusst oder unbewusst – auch beim Erwachsenen – das menschli-

che Handeln (vgl. Nelson 1996, S. 16f.). Das erworbene Ereigniswissen ist in den ersten Le-

bensmonaten noch nicht gezielt und bewusst durch das Kind abrufbar, sondern implizit vorhan-

den. Es wird erst auf der neuen Bewusstseinsebene der nächsten Repräsentationsstufe zur be-

wusst abrufbaren Ereignisrepräsentation (vgl. Nelson 2007, S. 88f.).  

Das Ereigniswissen wird zu mentalen internen Repräsentationen, die als Grundlage für die Bil-

dung von ersten vorsprachlichen erfahrungsbezogenen Kategorien und Konzepten dienen (vgl. 

Nelson 1996, S. 233–236). Im Alter von neun Monaten haben Kinder mit Unterstützung ihrer 

Bezugspersonen erstes grundlegendes syntagmatisches und paradigmatisches Ereigniswissen 

erworben (vgl. Nelson 1996, S. 96). Nelson betont die Privatheit des Ereignis-Wissens: Das 

Ereignis-Wissen des Kindes und die daraus hervorgehenden Konzepte beruhen allein auf Er-

fahrungen des Kindes und können über Sprache noch nicht beeinflusst/erweitert werden. Im 

Gegenzug kann das Kind sein Wissen anderen noch nicht mitteilen (vgl. Nelson 2007, S. 65). 

Diese privaten kindlichen Repräsentationen werden im Prozess des Spracherwerbs innerhalb 

von kooperativen Ereignis-Routinen mit externen Repräsentationen (konventionalisierten Wör-

tern) verbunden und damit für das Kind externalisierbar, d.h. sie können nach außen dargestellt 

werden. Dabei passt das Kind im Zuge des Spracherwerbs seine erfahrungsbasierten Kategorien 

sukzessive den konventionellen taxonomischen Strukturen der Erwerbssprache an (vgl. Nelson 

1996). 

Ereigniswissen ist immer kulturelles Wissen: Es ist an einen sozio-kulturellen Kontext gebun-

den und ist damit auch soziales/kulturelles Wissen (vgl. Nelson 1996, S. 224). Kulturelles, mit 

Ereignisroutinen geordnetes abgespeichertes Wissen über Abfolge/Struktur einer Handlung, 

ihre Kausalität und Regeln der nichtsprachlichen und sprachlichen Interaktion (z.B. Rollen, 

                                                 
1 Im Folgenden werden die Begriffe Ereigniswissen, Skripte und Schemata synonym verwendet. 
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Turns) wird vom Kind abgespeichert. Damit erwirbt das Kind erste kulturelle Konzepte, kultu-

relle Kooperationsnormen und Kommunikationskonventionen (vgl. auch Tomasello 2009a und 

Bruner 1997).   

Geteiltes stabiles Ereigniswissen erleichtert nach Tomasello (2009a) die Herstellung eines ge-

meinsamen stabilen Hintergrunds und damit die Verständigung zwischen der Erwachsenenper-

son und dem Sprache erwerbenden Kind: Es ermöglicht beiden zu erkennen, worauf sich der 

Andere mit einem nichtsprachlichen oder sprachlichen Zeichen bezieht (Referenz) und was die 

dahinter stehende soziale Absicht ist (Intention) (vgl. Tomasello 2009a, S. 85f.). Auch für das 

spätere Verstehen und Erzählen von Geschichten ist stabiles Ereigniswissen von Bedeutung: 

Kann sich das Kind an ein mental vorhandenes Skript anlehnen, erleichtert dies ihm, Verlauf 

und Zusammenhänge einer Geschichte zu verstehen oder diese nachvollziehbar zu erzählen 

(vgl. Nelson 1996, S. 190, 217, 172f.). 

Ereigniswissen wird zur Ereignisrepräsentation: das mimetische Repräsentationssystem 

„before language itself is established as a representational system, 

the prelinguistic system – the nonsymbolic event system, and the 

symbolic mimetic system – must support the child’s language learn-

ing“ (Nelson 1996, S. 105) 

Wenn Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr sind, dann können sie laut Nelson (1996) Er-

eigniswissen explizit abrufen, über ihr Handeln motorisch darstellen und damit nach außen mi-

metisch re-repräsentieren und mitteilen (vgl. Nelson 1996, S. 91f.). Das erworbene Ereignis-

wissen wird im Verlauf dieser Entwicklung gezielt abrufbar und über das Ausagieren überprüf- 

und reflektierbar. Damit wandelt sich implizites Ereigniswissen in explizite, gezielt abrufbare 

mentale Repräsentationen (vgl. Nelson 2007, S. 90).  

Die kindlichen Repräsentationen über die Welt, die im Wesentlichen aus kindlichem Ereignis-

wissen bestehen, werden vom Kind in der mimetischen Phase erprobt, indem es sein mentales 

Wissen äußerlich ausdrückt (externalisiert), d.h. motorisch darstellt. Dies hat laut Nelson (2007) 

eine zweifache Funktion. Zum einen werden die mentalen Repräsentationen des Kindes sichtbar 

und überprüfbar. Im Ausagieren seiner Ereignisrepräsentationen überprüft, flexibilisiert syste-

matisiert, reorganisiert, präzisiert und erweitert das Kind seine internen Vorstellungen. Es 

überprüft sein Wissen über funktionale Zusammenhänge im Hinblick auf sein eigenes Agieren 

in Ereignisroutinen (kognitive Funktion der Externalisierung). Zum anderen erfährt das Kind 

im gemeinsamen Spiel Gemeinschaft mit anderen Zugehörigkeit. Wenn Kinder im zweiten Le-

bensjahr ihre inneren Repräsentationen motorisch ausdrücken, wird über die Teilhabe an ge-

meinsamen Aktivitäten Kultur geteilt und erworben sowie Wissen vorsprachlich weitervermit-

telt (soziale Funktion der Externalisierung) (vgl. Nelson 2007, S. 87–116). 

In der Phase der mimetischen Repräsentation werden das Denken des Kindes, seine inneren 

Repräsentationen und damit seine Konzepte weniger durch Sprache als vielmehr durch eigenes 

Handeln geformt. Interne Repräsentationen des Kindes basieren im Wesentlichen auf Ereignis-

routinen, die ergänzend – in der Interaktion mit sprachkompetenten Erwachsenen – mit Sprache 

(externes sprachliches Repräsentationssystem) verbunden werden (vgl. Nelson 2007, S. 139). 

Auf die kindlichen Konzepte selbst hat die Sprache in der mimetischen Phase keinen Einfluss: 
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Sie ist in der Mimesis ergänzendes Beiwerk zu Ereignissen. Innere Repräsentationen oder Kon-

zepte des Kindes werden durch sie nicht beeinflusst (vgl. Nelson 2007, S. 121). 

Nach Nelson (1996; 2007) externalisieren Kinder auf folgende Art und Weise ihre mentalen 

Ereignisrepräsentationen: a) im Spiel (verschiedene Formen, z.B. Imitationsspiel, Singspiel, 

Bewegungs-/ Tanzspiel, symbolisches Spiel), b) im kreativen Ausdruck wie dem Modellieren, 

Zeichnen, Bauen, c) über die Imitation und durch d) die Kommunikation über Gestik, Gebärden 

oder Laute bzw. erste Wörter. Ereignisrepräsentationen oder Teilhandlungen daraus werden als 

Handlungen mit oder ohne Objekte (nach-)gespielt, direkt oder verzögert imitiert, modelliert, 

gebaut und gezeichnet auf einer Ebene des vorsprachlichen symbolischen Ausdrucks. Die 

Geste, das Modell, das Gezeichnete re-repräsentieren dabei symbolisch die kindlichen mentalen 

Repräsentationen (vgl. Nelson 1996, S. 97–102; Nelson 2007, S. 93–105). 

Beim Spiel handelt es sich um eine besondere Form der Ereignisroutine (vgl. Bruner 1997, S. 

36f.). Einerseits sichert und überprüft das Kind laut Nelson im Spiel seine schon vorhandenen 

Vorstellungen über die Welt indem es diese ausagiert (Externalisierung), andererseits generiert 

das Kind über das imitierende Spiel neue mentale interne Repräsentationen (Internalisierung). 

Wenn ein Kind im Spiel – mit Erwachsenen oder alleine – neue Erkenntnisse über Zusammen-

hänge zwischen Objekten und dem Selbst (Bedeutungen) erwirbt, dann generalisiert es diese 

auf die Begebenheiten der realen Welt und kann damit vermehrt Bedeutungen in der sozialen 

Gemeinschaft teilen, weil es Zusammenhänge besser versteht (vgl. Nelson 1996, S. 97–101; 

Nelson 2007, S. 97–102).  

Kinder externalisieren ihr mentales Ereigniswissen auch über direkte oder zeitlich verzögerte 

Imitation (vgl. Nelson 2007, S. 94ff.). Im zweiten Lebensjahr imitieren Kinder, um Bedeutung 

zu verstehen und/oder sozial partizipieren zu können. Sie beobachten, dass ein Anderer über 

ein bestimmtes Verhalten ein Ziel erreicht und imitieren den Anderen, um ein gleiches Hand-

lungsziel ebenso zu erreichen (vgl. Nelson 1996, S. 88; Tomasello 2006, S. 136). So imitieren 

Kinder später sprachliche Zeichen, um mit ihnen die gleichen Ziele zu erreichen wie der beo-

bachtete Kommunikationspartner (vgl. Tomasello 2006, S. 138). Die Fähigkeit, Ereigniswissen 

über Imitation symbolisch darstellen und weitervermitteln zu können, ist grundlegende Voraus-

setzung für den Spracherwerb, da bei der sprachlichen Kommunikation ebenfalls über (konven-

tionelle) Symbole Wissen kommuniziert wird (vgl. z.B. Nelson 1996; Bruner 1997; Tomasello 

2009a; 2006). 

Auch Gesten/Gebärden dienen als mimetisch-symbolische Repräsentation mit kognitiver und 

kommunikativer Funktion. Mit zunehmendem Alter werden Gesten/Gebärden aufgrund besse-

rer Differenzierungsmöglichkeit durch Spielhandlungen (kognitive Funktion) oder durch Spra-

che (kommunikative Funktion) ersetzt (vgl. Nelson 2007, S. 97; Tomasello 2009a, S. 166). 

Die mimetische Repräsentation ist bedeutsam für die Konstruktion des Selbst und des Anderen: 

Die Fähigkeit zur Externalisierung mentaler Repräsentationen führt im zweiten Lebensjahr zur 

Herausbildung eines kognitiven Selbstkonzeptes (innere Repräsentation) und zur Erkenntnis, 

dass das Selbst sich nach außen repräsentiert und damit objektiv wahrnehmbar ist (äußere 

Repräsentation). Die Entwicklung des objektiven Selbst zeigt sich sprachlich und wird im Ge-

genzug durch den Spracherwerb vorangetrieben (vgl. Nelson 2007, S. 105f.).  
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Die Fähigkeit zur mimetischen Repräsentation ist Voraussetzung dafür, dass das Kind kogniti-

ves Wissen, später mit Sprachsymbolen, nach innen und außen repräsentieren kann (vgl. Nelson 

2007, S. 90–93). Mit der mimetischen Repräsentation erwirbt das Kind ein erstes vorsprachli-

ches Symbolverständnis. Es drückt mit Gestik, Mimik, Gebärden, Pantomime oder sprachlichen 

Zeichen sein Wissen symbolisch aus, es repräsentiert dieses (vgl. Nelson 1996). Wenn Kinder 

ihr Wissen mimetisch ausdrücken und dabei sprachliche Zeichen wie erste Wörter verwenden, 

dienen diese laut Nelson (1996) noch nicht dazu, Inhalte und Gedanken auf einer sprachlichen 

Symbolebene zu repräsentieren, sondern als Ergänzung der Handlungen (Beiwerk) innerhalb 

einer Ereignis-Routine. Sprachliche Zeichen werden damit primär als Teil und in Verbindung 

mit bestimmten Aktivitäten verwendet. Nelson (1996) betont, dass die ersten Wörter des Kindes 

zwar dem konventionellen Symbolsystem einer Sprache entstammen, sie aber vom Kind noch 

nicht als sprachliche Symbole verstanden und verwendet werden: Die kindlichen Konzeptuali-

sierungen sind noch nicht konventionalisiert und die sprachlichen Zeichen werden vom Kind 

noch nicht gezielt und bidirektional verwendet, um mentale Zustände anderer Personen zu be-

einflussen (vgl. Nelson 1996, S. 91f.). Das Kind kommuniziert mit anderen in diesem Stadium, 

um zu teilen. Das Kind kann damit sein Wissen anderen gezielt über symbolisch-motorischen 

Ausdruck mitteilen (zunächst ohne Sprache) und das Wissen anderer über symbolisch-motori-

schen Ausdruck verstehen und mental repräsentieren (Intersubjektivität). Es hat jedoch noch 

nicht das Ziel, mit sprachlichen Zeichen den mentalen Zustand anderer Personen zu beeinflus-

sen. Ebenso werden die internen mentalen Repräsentationen des Kindes in dieser Phase durch 

die sprachlichen Zeichen anderer noch nicht beeinflusst. D.h., wenn das Kind erste Wörter er-

wirbt, dann haben diese auf das Denken des Kindes noch keinen Einfluss, sondern es sind as-

soziative Verbindungen zwischen Ereignisrepräsentationen bzw. ersten privaten Konzeptiona-

lisierungen und Lautmustern. Das Kind verbindet das sprachliche Zeichen (externe, konventi-

onalisierte Repräsentation1) mit dem entsprechenden, konkreten Ereignis bzw. mit entsprechen-

den Handlungen oder Objekten. Wenn Kinder Ereignisroutinen nachspielen und/oder für sich 

selbst sprechen, dann integrieren sie externe Repräsentationen in ihre internen Repräsentatio-

nen, sie festigen und differenzieren damit ihre Konzepte aus. Wörter dienen damit der inneren 

Organisation und Festigung von Wissen (vgl. Nelson 1996; 2007). 

Erwerb erster Wörter und der Ausbau des Wortschatzes sowie der Erwerb erster sprachlicher 

Strukturen findet innerhalb von konkreten zielgerichteten vertrauten Interaktionen (kooperati-

ven Ereignisroutinen) statt, ohne die das Kind die Bedeutung der sprachlichen Zeichen nicht 

erschließen kann (vgl. Nelson 1996, Bruner 1997, Tomasello 2009a). Die Verbindung konven-

tioneller Sprachzeichen mit verschiedenen Ereignissen/Handlungen im bidirektionalen Aus-

tausch führt zur Dekontextualisierung der ersten sprachlichen Zeichen des Kindes: Die in in-

teraktiven privat-individuellen Ereignisroutinen erworbenen konventionellen sprachlichen 

                                                 
1 Nelson (1996) unterscheidet zwischen dem internen subjektiven Symbolsystem, das ein Mensch entwickelt und 

dem objektiven-externen Symbolsystem, welches das gesamte Symbolsystem der Sprachgemeinschaft umfasst 

und dessen Bedeutungen nicht subjektiv sind, sondern durch die Sprachgemeinschaft, d.h. konventionell festgelegt 

sind.  
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Zeichen werden über die einzelnen Ereignis-Routinen hinaus als gültig erkannt und bei Über-

tragung auf weitere Ereignisse situations-, orts- und handlungsunabhängig (Nelson 1996, S. 

329, Bruner 1997). 

Das sprachliche Repräsentationssystem 

„Learning words is […] learning to think in cultural forms.”  

(Nelson 1996, S. 150) 

Einfluss auf das kindliche Denken mit sprachlichen Zeichen kann nach Nelson (1996) frühes-

tens geschehen, wenn das Kind zwei Jahre alt ist. Bis dahin ist das frühe Wissen des Kindes 

(interne Repräsentationen und daraus hervorgehende Konzepte) privat und unvermittelt, da das 

Denken über semiotische Systeme wie die Sprache noch nicht beeinflusst werden kann. Sprache 

erwerben heißt für das Kind, in konventionellen Symbolen denken zu lernen, in eine kulturelle 

Sprachgemeinschaft einzutreten und ihre Bedeutungen mit allen Teilnehmern zu teilen (vgl. 

Nelson 1996, Tomasello 2014b). 

Nelson (1996) sieht Sprache als duales Repräsentationssystem: Das interne Repräsentations-

system beinhaltet das kognitive System des Subjekts; das externe Repräsentationssystem exis-

tiert außerhalb des Subjekts und dient der kommunikativen, äußeren Weitergabe der internen 

Repräsentationen via sprachlich-konventioneller Zeichen. Die konventionelle Sprache wird als 

externes Repräsentationssystem verstanden, das aus symbolischen Zeichen besteht, deren Be-

deutung von allen Teilnehmern der Sprachgemeinschaft geteilt wird. In der sprachlichen Kom-

munikation zeigt sich Sprache als bidirektionales Repräsentationssystem: Interne Repräsenta-

tionen werden in sprachliche Repräsentationen überführt, externalisiert und an den Kommuni-

kationspartner vermittelt, der die externen Zeichen aufnimmt und deren Bedeutung interpre-

tiert. Da interne Repräsentationen immer ein Stück weit subjektiv sind, decken sich die via 

Sprache vermittelten Inhalte bei Sender und Empfänger nie völlig (vgl. Nelson 2007). Wenn 

Verständigung mit externen sprachlichen Zeichen nicht gelingt, kann dies daran liegen, dass 

sich interne mentale Repräsentationen nicht geradewegs in externe sprachliche Repräsentatio-

nen übersetzen lassen und umgekehrt (z.B. wegen eines fehlenden differenzierten Wortschat-

zes), oder die beiden Kommunizierenden verstehen unter einem externen sprachlichen Zeichen 

je etwas Verschiedenes. Nelson (1996) versteht den Spracherwerb als Anpassung privater in-

terner Repräsentationen und Konzeptionalisierungen an konventionelle externe Repräsentati-

onen/Konzepte der Sprachgemeinschaft. Spracherwerb bedeutet damit nicht, dass das Kind nur 

eine assoziative Verbindung zwischen eigenen Konzepten und den dazu passenden Wörtern 

schaffen muss: Die vorsprachlichen privaten, erfahrungsbasierten kindlichen Konzepte stim-

men (zumeist) nicht überein mit den Konzepten der Sprachgemeinschaft, für die ein sprachli-

ches Zeichen steht. Spracherwerb heißt damit, konventionelle Bedeutungen, Kategorien und 

Konzeptionen zu erwerben. Das Kind passt seine privaten internen Repräsentationen und die 

daraus hervorgegangenen Konzepte den allgemeinen Konzepten/Bedeutungen an, die hinter 

den sprachlichen symbolischen Zeichen stehen (vgl. Nelson 2007, S. 135–143). Sprache erwer-

ben heißt damit auch immer, aus der Privatheit des Denkens herauszutreten. Der Erwerb des 

externen allgemeinen sprachlichen Symbolsystems bedeutet, kollektive Repräsentationen zu 

erwerben, die es dem Kind ermöglichen, in die erweiterte Gemeinschaft der Sprach-Kultur-

Gruppe einzutreten (vgl. Tomasello 2014b). 
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Damit das Kind die Bedeutung von Wörtern erschließen, die Verbindung zwischen dem kon-

ventionell-externen Repräsentationen und seinen eigenen internen Repräsentationen herstellen, 

und dies auf seine vorsprachlichen Konzeptionalisierungen einwirken kann, muss das Kind laut 

Nelson (1996) mit einer vertrauten Bezugsperson in Ereignisroutinen kooperieren können. 

Dazu müssen grundlegende Strukturen für Bedeutungen (erstes „Weltwissen“) über Erfahrun-

gen bereits erworben sein. Basisstrukturen des Gedächtnisses für Bedeutungen werden zunächst 

durch Lernen ohne Sprache (Erfahrungslernen) in Kooperation mit sozialen Partnern erworben. 

Neues, sprachlich-kulturelles Wissen wird in bestehende kognitive Strukturen integriert. Erst 

mit fortgeschrittenem Spracherwerb können Bedeutungen auch über Sprache allein konstruiert 

werden: Dann können neue Repräsentationen aufgrund von schon vorhandenen sprachlichen 

Repräsentationen gebildet werden (vgl. Nelson 1996, 2007). 

Sprachliche Repräsentationen und die Sprachproduktion haben einen wesentlichen Einfluss auf 

das Denken: Sie ermöglichen z.B. a) eine Zerlegung, Strukturierung und Ordnung der Gedan-

ken durch die Überführung mehrschichtigen Denkens in die Linearität der Sprache, b) bessere 

Erinnerung und Organisation der Gedanken anhand von verdichteten Bedeutungen in Sprach-

symbolen, c) Fassbarkeit und Zugänglichkeit zur Reflexion diffuser unreflektierter Gedanken 

über sprachliche Externalisierung und d) die Möglichkeit zum Aufbau abstrakter, von der realen 

wahrnehmbaren Welt unabhängiger Gedankengebäude (vgl. Nelson 1996; Nelson 2007; Bruner 

1997). Wenn das Kind einen Wortschatz erwirbt, beeinflusst dies das Denken des Kindes: Das 

Kind nähert sein privates Bedeutungssystems an das kulturell-konventionelle Bedeutung-

ssystem der Sprachgemeinschaft an, es stabilisiert seine mentalen Konzepte und es beginnt, 

zunehmend in Sprache zu denken. Im Bereich der Kommunikation vermittelt es Bedeutungen 

zunehmend mit sprachlichen Zeichen statt über Handlungen bzw. motorisches Ausagieren. Mit 

Sprachsymbolen lassen sich Bedeutungen vermitteln, die ohne Sprache nicht möglich wären 

(vgl. z.B. Bruner 1997; Tomasello 2009a; Nelson 1996). 

Das Repräsentationssystem für Geschichten und weitere komplexe Repräsentationsformate 

„The narrative mode is established as both internal and external 

representations, carrying with it the universal and specific values 

of the social and cultural world within which the individual lives“ 

(Nelson 1996, S. 218) 

 “Narrative development depends on the acquisition of complex lin-

guistic constructions that allow the expression of time, perspec-

tive, mental states, emotions, motivation, plans, and problems.” 

(Nelson und Fivush 2004, S. 496) 

Hinsichtlich des Erwerbs der Narrationsfähigkeit legen die drei Autoren ihren Aufmerksam-

keitsfokus auf je verschiedene Bereiche: Bruner (1990) beschäftigt sich vor allem mit der kul-

turellen Weitergabe von Normen und Werten durch die Narration und der Bedeutung von Er-

zählungen für das Zusammenleben in einer Kultur. Nelson arbeitet im Zusammenhang mit der 

Narration besonders die Verbindung zwischen dem Erwerb einer Theorie des Geistes, dem au-

tobiographischen Gedächtnis bzw. einer Konstruktion des Selbst heraus. Sie erkennt außerdem 

die Bedeutung der Erzählung für die Bildung von mentalen Konzepten und deren Abspeiche-

rung im Gedächtnis (z.B. Nelson 1996; Nelson und Fivush 2004; Nelson 2008; 2010). Toma-

sello wiederum beschäftigt sich vertieft mit dem Bereich des Grammatikerwerbs (Tomasello 
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2000; 2005b; 2009a; 2014b). Der Wunsch des Kindes, zu erzählen und zu erklären, macht den 

Erwerb komplexerer Grammatik nötig (vgl. Tomasello 2009a; Bruner 1990). Tomasello erläu-

tert, wie die kindlichen Aneignung von abstrakt-komplexen Sprachkonstruktionen als „kom-

plexe Repräsentationsformate“ (Tomasello 2014b, S. 150), in denen eine sprachliche Gruppe 

Erfahrungen in abstrakten grammatischen Strukturen verdichtet, vonstatten geht (vgl. z.B. To-

masello 2014a; 2005b).  

Was wird unter Narration verstanden? Nach Bruner (1990) hat die Narration drei wesentliche 

Kennzeichen: zum einen eine bestimmte Abfolge, d.h. eine einmalige Sequenz von Ereignissen, 

Personen und Geisteszuständen, was sich in einer Grundstruktur äußert (Bruner 1990, S. 43f.). 

Ein weiteres Kennzeichen ist eine bestimmte Dramatik, die durch die Art und Weise der Ge-

genüberstellung des gesellschaftlich Anerkannten und den Abweichungen davon zustande 

kommt. Drittes Kennzeichen ist laut Bruner das Fehlen einer Unterscheidung von fiktiven und 

realen Erzählungen. Die Erzählung besteht aus folgenden Komponenten: einer Hauptfigur, ei-

ner Handlung, einer Zielsetzung, einer Szene und einem Mittel (Bruner 1990, S. 50). 

Der Unterschied zwischen Repräsentationen für Ereignisse und Repräsentationen für Geschich-

ten liegt darin, dass Ereignisrepräsentationen (Skripte, Schemata) nur den Ablauf bzw. die 

Struktur eines Ereignisses wiedergeben, die Narration jedoch ein Ereignis deutet, erklärt, ge-

wichtet und wertet (vgl. z.B. Bruner 1990, S. 51; Nelson und Fivush 2004, S. 494). Die Narra-

tion ist damit für den Kulturerwerb durch die Weitergabe von kulturgebundenen Werten und 

Normen ganz besonders dienlich. Beim gemeinsamen Hören von Geschichten werden Werte 

sowohl implizit als auch explizit weitergegeben, mit abgespeichert und mit den anderen Zuhö-

rern geteilt. Dies schafft Solidarität (vgl. Nelson 1996, S. 177f.).  

Bruner (1990) sieht die Dramatik einer Erzählung dadurch gegeben, dass ein von gesellschaft-

lichen Normen abweichendes Verhalten, z.B. gegenüber Gesetzen, Pflichten oder Werten, mo-

ralische Konsequenzen nach sich zieht. Damit beziehen sich Erzählungen vor allem auf Werte 

und Normen einer Gesellschaft. Nach Bruner ist es unmöglich, eine Erzählung ohne moralische 

Stellungnahme zu erzählen. Er stellt fest: 

„Eine Geschichte zu erzählen bedeutet unausweichlich einen moralischen Standpunkt einzunehmen, selbst wenn 

es ein moralischer Standpunkt gegen moralische Standpunkte ist.“ (Bruner 1990, S. 51) 

Bruner (1990) spekuliert daher, dass die Erzählung sich kulturell entwickelt hat, um über dieses 

Mittel die Kultur zu unterstützen und zu stärken. Er schreibt: „Unser Gespür für das Normative 

wird genährt über die Narration, ebenso unser Sinn für Übertretungen und Ausnahmen“ (Bruner 

1990, S. 97). Wie Nelson (1996) sieht Bruner, dass eine Kultur gestützt und gestärkt wird durch 

die Übermittlung von Bedeutungen und Konventionen in der Erzählung. Bruner betont beson-

ders die Verbesserung des sozialen Miteinanders durch die Erklärungsfunktion der Erzählung 

(Konfliktbewältigung), den Erwerb von Interpretations- und Empathiefähigkeit, das Üben der 

Einnahme eines Standpunktes und den Erwerb von Reflexionsfähigkeit auf einer Metaebene 

(vgl. Bruner 1990). Das Beurteilen und Werten eines Ereignisses dient dazu, eigene Werte zu 

überdenken und psychologische Motive und Ursachen besser zu verstehen, so Nelson und 

Fivush (2004, S. 494). 
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Nelson (1996) sieht die Narration zum einen als kulturelle Redeform (Geschichten, Märchen, 

Fabeln, Mythen), zum anderen als universelle Form des Denkens, über die kulturelle Inhalte 

weitervermittelt werden (Nelson 1996, S. 183). Auch Bruner vermutet eine menschliche „Be-

reitschaft oder Prädisposition, Erfahrung in narrativer Form zu organisieren, in eine Plot-Struk-

tur und den Rest“ (Bruner 1990, S. 45). Die Autoren sehen daher die Entwicklung der Narrati-

onsfähigkeit als wesentlich für die soziale und kognitive Entwicklung an, diese wiederum wirkt 

auf die Fähigkeit zur Narration zurück: Laut Nelson (1996) tragen Erzählungen in der frühen 

Kindheit bei zur (Re-)Konstruktion von Repräsentationen/Konzepten, zum Spracherwerb 

(Wortschatzerwerb, Diskurs-/Textgrammatik), zur Bildung eines autobiographischen Gedächt-

nisses, zum Erwerb einer Theory of Mind und zum Erwerb von kulturellen Werten und Konzep-

ten (a.a.O.). Abstrakte, wertbezogene Konzepte werden in der Narration als Ganzheit mit der 

Geschichte verbunden abgespeichert und besser erinnerbar (vgl. Nelson 1996, S. 218). Nach 

Nelson hat die Erzählung die Funktion, Wissen zu verbinden und in Zusammenhang zu bringen, 

zu strukturieren und Sinn herzustellen (Nelson 1996, S. 341). Selbsterzählungen des Kindes 

dienen u.a. dazu, fremde Repräsentationen in die eigenen zu integrieren (vgl. Nelson 1996, S. 

199) oder die Welt und das Selbst mit Hilfe der Selbsterzählung zu verstehen und für sich selbst 

erklärbar zu machen (vgl. Bruner 1990, S. 88; Nelson 2015). 

Bezüglich der Konzeptbildung lässt sich damit folgendes feststellen: Wenn das Kind Erzählun-

gen hört oder produziert, dann verbindet es die externen Repräsentation der Geschichte mit 

seinen eigenen internen Repräsentationen. Es rekonstruiert sein Modell über die Welt (mentale 

interne Konzepte) und unterlegt seine Ereignisrepräsentationen mit Bedeutungen und Werten. 

Die Bildung abstrakter Konzepte über Emotionen, Haltungen oder Charaktereigenschaften wird 

durch die Erzählung unterstützt, da sie durch die Erzählung organisiert und besser erinnert wer-

den. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Vorausläuferfähigkeiten einer narrativen Kompetenz 

schon sehr früh bei Kindern unter drei Jahren auftauchen und sich bidirektional in Verbindung 

mit weiteren Entwicklungsbereichen (z.B. Gedächtnis, Spracherwerb, Theorie des Geistes, Er-

werb eines Konzeptes über das Selbst) weiterentwickeln. Bezüglich des Zusammenhangs zwi-

schen dem Erwerb der Erzählkompetenz und dem Spracherwerb vermutet Nelson eine wech-

selseitige Beeinflussung: Um Narration verstehen zu können, benötigt das Kind bestimmte lin-

guistische Formen, deren Bausteine es jedoch über das Hören und Produzieren von Geschichten 

einübt (Nelson 1996, S. 203).  

Als weitere komplexe Repräsentationsformate sind hier komplexe abstrakte Konzeptualisierun-

gen (Tomasello nennt hier 2014b, S. 171 beispielsweise Begriffe wie „Gerechtigkeit“ und „Er-

pressung“) und abstrakte Sprachkonstruktionen zu nennen (vgl. Tomasello 2014b, S. 150–157). 

Begriffe wie „Gerechtigkeit“ oder „Begräbnis“ ermöglichen es nach Tomasello, hochkomplexe 

vielschichtige Zusammenhänge mit einem einzigen Symbol zu benennen, was das menschliche 
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Denken und Kommunizieren erweitert und effektiv macht. Abstrakte komplexe Sprachkon-

struktionen strukturieren nach Tomasello typische Situationen in abstrakte Muster.1 Sie ermög-

lichen es beispielsweise, mit einer grammatischen Konstruktion komplexe Zusammenhänge zu 

denken und zu kommunizieren (Tomasello 2014b, S. 144–157). 

Auf die externen Repräsentationssysteme (siehe Nelson 1996) wird im Rahmen dieser Arbeit 

nicht eingegangen. Diese äußeren Symbolsysteme, wie z.B. Karten, Zahlen, Buchstaben/Schrift 

sind für das Kind schon früh interessant und bedeutsam, bereiten sie doch den Weg vor für die 

Literarität des Kindes.  

Konzeptbildung 

„Categorization is basic to cognitive functioning of all kinds, and 

certainly to the construction of event representations, mimetic sym-

bols, basic and complex language, and narrative“  

(Nelson 1996, S. 223) 

Nelson unterteilt die Konzeptentwicklung des Kindes 1996 in drei Bereiche: Das Kind erwirbt 

ein paradigmatisches, ein zeitbezogenes und ein projektives Konzeptsystem. Ihre Überlegungen 

werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Erwerb des paradigmatischen Konzeptsystems 

Im Gedächtnis abgespeicherte und aus Ereignis-Repräsentationen generierte kindliche mentale 

Modelle über die Welt werden beim Erwerb des paradigmatischen Konzeptsystems mit dem 

Erwerb der Sprache durch diese verändert, geformt und unter symbolische Kontrolle gebracht 

(vgl. Nelson 1996, S. 68). Das erfahrungsbezogen vorsprachliche „natürliche“ Bedeutungssys-

tem des Kindes, seine über Erfahrungen vorsprachlich gebildeten Kategorien und Hierarchien, 

d.h. seine privaten Konzeptualisierungen, werden mit dem Erwerb der Sprache umgeformt in 

vorgegebene externe symbolisch-kulturelle Kategorien und Hierarchien der Sprachgemein-

schaft. Diese können nur über die Sprache vermittelt werden und sind über Erfahrung alleine 

nicht zu erwerben, wie z.B. kulturelle Konzeptionen über die Zeit (vgl. Nelson 1996, S. 264f.) 

oder kulturell bestimmte Festlegungen darüber, was als Nahrungsmittel einzuordnen ist (vgl. 

z.B. Nelson 1996, S. 224). Nelson geht damit davon aus, dass der Erwerb der Taxonomie einer 

kulturell-sprachlichen Gemeinschaft das Resultat sprachlichen Hörens und des Gebrauchs der 

Sprache ist, mit welcher Kategorien benannt werden. Dies bedeutet nach Nelson, dass mit dem 

Kind zuerst sprachlich interagiert wird und als Folge daraus taxonomische Prinzipien (Inklusion 

und Asymmetrie) entstehen. Das Kind passt als Folge des Sprachgebrauches seine Konzeptua-

lisierungen an bzw. bildet neue taxonomische hierarchische Kategorien aus, die in der konkre-

ten materiellen Realität gar nicht vorhanden sind. Sie sind kulturell festgelegt, nur sprachlich-

symbolisch formuliert und damit nicht natürliche, sondern ausschließlich sprachlich-kulturelle 

Realitäten (vgl. Nelson 1996, S. 250). 

Damit heißt Sprache erwerben nach Nelson (1996), das kulturspezifische Kategoriensystem 

einer sprachlichen Gemeinschaft zu erwerben. Interne mentale Repräsentationen und Konzepte 

                                                 
1 Hier nennt Tomasello z.B. die Passivkonstruktion als Kausalsituation aus der Sicht des Objekts: „Y wurde von 

X VERB Partizip“ (Tomasello 2014b, S. 151). 
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des Individuums (privates Wissenssystem) müssen an das kulturelle, allgemeine, externe Wis-

senssystem der Sprachgemeinschaft angepasst werden. Dies bedeutet für das Kind einerseits 

Anpassung und Restrukturierung vorsprachlicher privater Kategorien und andererseits Neukon-

struktion von zunehmend abstrakt-formalen Kategorien aufgrund gehörter Sprache. Abstrakte 

Kategoriebegriffe als abstrakte sprachliche Repräsentationen müssen vom Kind allein auf der 

Grundlage sprachlicher Repräsentationen (d.h. dekontextualisiert) gebildet werden. Das Kind 

erwirbt sprachlich-kulturelle Kategorien über das Hören und Sprechen einer Sprache, d.h. im 

Prozess des Spracherwerbs (z.B. Nelson 1996, S. 223–252). 

Frühe mentale Repräsentationen, die das Kind erwirbt und aus denen es zunächst private Kon-

zeptualisierungen entwickelt, sind typisierte Schemata oder Skripte bspw. über ganze Ereig-

nisse (wie z.B. eine Mahlzeit einnehmen), Rollen, Situationen oder Objekte (vgl. z.B. Toma-

sello 2014b, S. 48f.). Diese Schemata sind funktional organisiert und ganzheitlich aufgebaut, 

indem die Einzelteile sich aufeinander beziehen hinsichtlich eines funktionalen Ganzen (Nelson 

1996, S. 231). Nelson nimmt an, dass die Entwicklung kategorialer Strukturen auf kindlichen 

Konzepten basieren, die individuell, oft implizit, vorsprachlich entwickelt wurden. Sie gründen 

auf Erfahrungen und stehen auf einer funktionalen Basis, kurz, sie gründen auf Ereignisreprä-

sentationen (Nelson 1996, S. 231f.). Über Sprache wird nun das Kind mit dem kulturellen Wis-

senssystem konfrontiert, das auch übergeordnete Kategorien enthält, die in der Natur als solche 

nicht vorkommen, damit über Erfahrung (Grundlage des Wissenssystem des Kindes) nicht zu 

bilden sind und daher im Wissenssystem des Kindes keine Entsprechung finden. Wenn das 

Kind Sprache lernt, nimmt es das kulturell-sprachliche Kategoriensystem auf und versucht, 

Wortbedeutungen für Wörter übergeordneter Kategorien zu bilden, die es nur vom Hören kennt 

(Nelson 1996, S. 232). 

Nelson überträgt die Annahmen Saussures (1959/1915) auf die Ereignisrepräsentationen des 

Kindes: Syntagmatische Strukturen, die die Kombination und sequenzielle Abfolge eines Er-

eignisses betreffen, unterscheidet sie von paradigmatischen Strukturen, die innerhalb einer 

Struktur Fugen enthalten, die unterschiedlich gefüllt werden können. Beide Strukturen sind laut 

Saussure voneinander abhängig (Saussure 1959/1915, zitiert nach Nelson 1996, S. 233). Nelson 

geht davon aus, dass die sprachliche Wissensorganisation auf beiden Strukturen beruht, wobei 

zunächst syntagmatische Strukturen dominieren, danach paradigmatische (Nelson 1996, S. 

233). Ereignisrepräsentationen interpretiert Nelson nun so, dass sie eine syntagmatische und 

eine paradigmatische Struktur haben: So gibt es bei der Ereignisrepräsentation „Mittagessen“ 

einen bestimmten Handlungsablauf und eine Auswahl an möglichen Speisen als slot-filler. Hie-

rarchische slot-filler-Kategorien entstehen nach Nelson durch die Kombination repräsentierter 

Nahrungsmittel in verschiedenen Ereignissen unter einen Slot-Header, im vorgestellten Falle 

„Nahrungsmittel“. Derartige slot-filler-Kategorien sind keine abstrakten, kontextfreien logi-

schen Konzeptionen einer Kategorie. Die slot-filler werden aufgrund ähnlicher funktioneller 

Rollen in Gruppen eingeteilt. Semantisch-taxonomische Kategorien entstehen laut Nelson auf 

der Grundlage von slot-filler-Hierarchien (Nelson 1996, S. 234). Diesen gehen nach Nelson 

komplementäre bzw. thematische Verbindungen voraus, Nelson nennt hier als Beispiel die Ver-

bindung „Hund“ und „Knochen“ (Nelson 1996, S. 234f.). 
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Beim Entwicklungsschritt von schema- bzw. erfahrungsbasierten slot-filler-Hierarchien zu se-

mantischen Kategorien geht Nelson davon aus, dass schematische Strukturen nicht ersetzt, son-

dern ergänzt werden, d.h. dass sie parallel nebeneinander laufen. Hierarchische Kategorie-

Strukturen werden nach Nelson z.B. für logische Klassifikationen oder wissenschaftliches Ar-

beiten benötigt (Nelson 1996, S. 235f.). Konventionelle Wortbedeutungen erwirbt das Kind laut 

Nelson zunächst, indem es Kategorienamen hört und erfährt, wie diese in der Sprachgemein-

schaft verwendet werden. Abstrakte Kategoriebegriffe bauen auf differenzierten abstrakten se-

mantischen Repräsentationen auf, wobei sich die Begriffe direkt auf andere Begriffe beziehen 

(Nelson 1996, S. 236). 

Für den Spracherwerb hält Nelson fest, dass Begriffe der Basisebene von den Eltern bevorzugt 

verwendet und von den Kindern zuerst gelernt werden (Nelson 1996, S. 236). Eltern verwenden 

auch Ober- oder Unterkategorien im Kontext vertrauter Ereignisse und kontrastieren diese. 

Nach Nelson erwerben sehr junge Kinder zunächst slot-filler-Kategorien, basierend auf Ereig-

nissen (Nelson 1996, S. 241). Sprache verbindet sich dabei mit den kindlichen Konzepten von 

Ereignissen und Objekten. Damit sind kindliche Ereignisrepräsentationen und Konzeptualisie-

rungen laut Nelson zum einen abhängig von den Erfahrungen des Kindes und zum anderen 

beeinflusst vom Sprachgebrauch der Eltern. Nelson hält dabei fest, dass die Sprache, die mit 

den Repräsentationen des jungen Kindes einhergeht und diese ausdrückt bzw. formt, keine abs-

trakte Sprache ist. Sie enthält zwar Kategoriebegriffe, diese sind jedoch an spezifische, konkrete 

Erfahrungen gebunden (Nelson 1996, S. 236). 

Im kindlichen Entwicklungsverlauf gewinnt laut Nelson die Vermittlung von Kategorien/Kon-

zepten via Sprache zunehmend an Bedeutung. Zunächst kategorisieren Kinder nach themati-

schen Kriterien (erfahrungsbezogen), dann, mit zunehmender Abstraktionsfähigkeit durch den 

Spracherwerb, nach syntagmatisch-paradigmatischen Kriterien (erfahrungs- und sprachbezo-

gen) und schlussendlich – mit weiterer Sprachkompetenz – nach abstrakt-formal-semantischen, 

taxonomischen Kriterien (ausschließlich sprachbezogen). Damit lässt sich in der kindlichen Ka-

tegorisierung eine zunehmende Loslösung vom Kontext feststellen. Zunehmend konkrete Er-

fahrungen in Ereignissen sind die Grundlage für thematische Zuordnungen, die mit zunehmen-

dem Gebrauch der Sprache in syntagmatisch-paradigmatische Zuordnungen übergehen. Die 

noch kontextgebundenen slot-filler-Kategorien sind die Grundlage für die Entwicklung von lo-

gisch-abstrakten, kontextfreien übergeordneten taxonomischen Kategorien und Konzepten. Zu-

nächst organisieren Kinder also ihr Wissen in Form von Ereignis-Repräsentationen, d.h. in er-

fahrungsbezogenen Schemata, danach in Form von abstrakt-taxonomischen Kategorien (Nel-

son 1996, S. 232–252). 

Der Prozess der Verbindung von privaten Konzeptualisierungen und kulturell-taxonomischen 

Kategorien beginnt damit nach Nelson im frühen Kindesalter, hat jedoch für verschiedene Ka-

tegorien ein unterschiedliches Tempo, abhängig von der Vertrautheit mit den Kategorien und 

ihrer Komplexität (Nelson 1996, S. 249). Die Umorganisation des kindlichen Wissens von auf 

Ereignissen basierenden slot-filler-Kategorien zu konventionell-taxonomischen Kategorien ist, 

folgt man Nelson, abhängig vom sprachlichen Input, den ein Kind erhält, da sprachliche und 

konzeptionelle Hierarchien kulturgebunden sind und allein aus Erfahrungen mit der Welt nicht 

gewonnen werden können (Nelson 1996, S. 250). 
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Damit kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Vermittlung von kulturspezifischen Ka-

tegorien und Konzepten über die sprachliche Interaktion stattfindet: Konventionelle, taxonomi-

sche Kategorien können nicht über Erfahrung erworben werden. Sie werden über Sprache ver-

mittelt: bei jungen Kindern implizit und in einen bedeutungsvollen Kontext eingebettet, d.h. 

über gemeinsame gezielte Aktivitäten, bei älteren Kindern zunehmend explizit über abstrakte, 

sprachliche Vermittlung. 

Erwerb eines Konzeptsystems über die Zeit 

Nelson (1996) sieht eine besondere Relevanz des Zeitverständnisses für den Spracherwerb. Das 

Zeitverständnis (Konzept) ist relevant für den Aufbau eines autobiographischen episodischen 

privaten Gedächtnisses. Mit dem Erwerb von Zeitkonzepten kann das Kind sich zunehmend 

als eigenständige, von anderen verschiedene, einzigartige Person im Zeitverlauf wahrnehmen. 

Nur ein Kind, das sich als verschieden von anderen wahrnimmt, ist motiviert, zu kommunizie-

ren und Bedeutungen mit anderen auszutauschen, zunächst ohne Sprache, dann mit Sprache. 

Außerdem ist der Erwerb von Zeitkonzepten Grundlage für den Diskurs und die Narration: 

Zeitausdrücke verbinden innerhalb eines Textes Textteile und setzen diese zueinander in Be-

ziehung. Damit kann Diskurs/Narration produziert und verstanden werden ( Nelson 1996, S. 

259–291).  

Menschliche Konzepte über die Zeit sind zu einem großen Teil kulturabhängig, d.h. konventi-

onelle, durch Symbole und Sprache geprägte, willkürlich festgelegte Zeiteinteilungen, wie z.B. 

eine Stunde oder eine Woche. Damit ist der Erwerb eines kulturellen Zeitbegriffs weitgehend 

nur über die Sprache möglich, da kulturelle Zeitkonzepte im Wesentlichen nicht über Erfahrung 

schlussfolgernd aus konkreten Beziehungen direkt zugänglich sind (vgl. Nelson 1996, S. 264–

268). Nach Nelson können Kinder viele Zeitkonzepte über interaktive Ereignisroutinen erwer-

ben. Über interaktive Handlungen erworbenes internes Ereigniswissen, das implizit Zeitas-

pekte, wie Abfolge, Dauer, Frequenz sowie zeitlich aufeinander bezogene Teilhandlungen be-

inhaltet, ist laut Nelson die Grundlage für den Erwerb symbolisch-externer Zeitkonzepte (vgl. 

Nelson 1996, S. 261–264). 

Zeitliche Zusammenhänge werden durch Wörter und durch grammatische Formen ausgedrückt 

(vgl. Nelson 1996, S. 262). Beim Erwerb kultureller, konventionalisiert-symbolischer Zeitkon-

zepte geht die Sprache laut Nelson der Konzeptbildung voraus: Wie auch bei Wörtern, die kau-

sale Zusammenhänge ausdrücken, vermutet Nelson bei Zeitausdrücken, dass diese von Kindern 

produziert werden, bevor sie deren Bedeutung gänzlich erfasst haben und dass Wortbedeutun-

gen und Konzepte durch den Gebrauch entstehen (Nelson 2007, S. 154). Die implizit über Er-

eignis-Routinen erworbenen vorsprachlichen Zeitkonzepte werden innerhalb interaktiver, sozi-

aler Ereignisse mit Zeitwörtern verbunden. Das Kind hört hier Zeitausdrücke in bestimmten, 

konkreten Zusammenhängen und erlebt die gehörten Worte an die erfahrenen konkreten Ereig-

nisse gebunden. Daraufhin wendet das Kind die noch mehrheitlich unverstandenen Zeitausdrü-

cke selbst in den bekannten Routineereignissen an. Gleichzeitig hört es dieselben Zeitausdrücke 

in weiteren Situationen. Das Kind verwendet daraufhin dieselben Zeitausdrücke in weiteren 

Situationen und passt über Reaktionen der Umwelt den Wortgebrauch den Konventionen an. 
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Damit entwickelt das Kind durch Wortgebrauch und Rückmeldung sprachkompetenter Erwach-

sener kulturelle Zeitkonzepte (vgl. Nelson 2007, S. 168; Nelson 1996, S. 274–291).  

Erwerb des projektiven Konzeptsystems oder Erwerb einer Theorie des Geistes 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Theorie des Geistes findet sich bei Nelson sowohl 

1996 als auch 2007. Mit Tomasello (2005b) ist sie sich einig, dass die Entwicklung einer The-

orie des Geistes sehr früh in der präverbalen Phase beginnt. In der Unterscheidung des Selbst 

vom Anderen und der sich daraus entwickelnden Intersubjektivität wird eine Vorausläuferfä-

higkeit für die Entwicklung einer Theorie des Geistes gesehen. Nelson (1996) betont vor allem 

den Einfluss der Sprache und des Gedächtnisses (z.B. die Ausbildung des autobiographischen 

Gedächtnisses als Grundlage für die Entwicklung des historischen Selbst) auf die weitere kind-

liche Entwicklung einer Theorie des Geistes. Umgekehrt befähigt die sich entwickelnde Theo-

rie des Geistes das Kind zur Perspektivenübernahme oder zu einer angemessenen Höreraus-

richtung z.B. im Bereich der Narration (a.a.O.).  

Wer mit anderen Menschen interagieren will, muss nach Nelson ihre Handlungen, ihre Reakti-

onen auf die eigenen Handlungen und ihre Interaktion mit anderen voraussehen können (vgl. 

Nelson 1996, S. 292). Das implizite Wissen darüber, was andere in Beziehung auf das eigene 

Handeln denken, beginnt nach Nelson in frühester, vorsprachlicher Kindheit und schärft sich 

durch den Beginn des Spracherwerbs im zweiten Lebensjahr (a.a.O.). Nach Nelson findet in 

der Altersspanne von zweieinhalb bis fünf Jahren ein qualitativer Entwicklungsschritt statt hin-

sichtlich der Fähigkeit des Kindes, Handlungen anderer zu interpretieren, vorauszusagen und 

zu erklären (vgl. Nelson 1996, S. 303). 

Nelson geht davon aus, dass der Spracherwerb und die Entwicklung einer Theory of Mind sich 

gegenseitig beeinflussen (vgl. Nelson 1996, S. 304–314). Dies geschieht laut Nelson innerhalb 

kognitiver Ko-Konstruktionen, die auf sozialen Erfahrungen basieren. Die Entwicklung einer 

Theorie des Geistes wird unterstützt durch den Erwerb der Sprache, die den Austausch über 

mentale Zustände überhaupt erst ermöglicht. Sprachliche Kennzeichnung erleichtert die Unter-

scheidung zwischen psychischen Zuständen bzw. sozialen Absichten anderer. Insbesondere der 

Erwerb von Wörtern, die mentale Zustände ausdrücken (z.B. wissen, denken, glauben, fühlen, 

wünschen…) ermöglicht es Kindern, sich über mentale Zustände mit anderen auszutauschen. 

Gespräche, die implizit oder explizit mentale Zustände von Personen zum Thema haben, befä-

higen das Kind, Konzepte über mentale Zustände zu konstruieren und einen Zugang zu menta-

len Zuständen anderer zu finden (Nelson 1996, S. 304f.). Damit kann das Kind über Sprache 

eigene oder fremde mentale Zustände für sich abspeichern bzw. anderen mitteilen, was seine 

eigenen Repräsentationen verändert und ihm ermöglicht, mentale Zustände mit anderen zu tei-

len (vgl. Nelson 1996, S. 304). 

Nach Tomasello (2006) erkennt das Kind zunächst über das empathische Verhalten anderer, 

dass es wie die anderen ist (vgl. Tomasello 2006, S. 94–97). In einem zweiten Schritt erfährt es 

durch die Erfahrung der getrennten Aufmerksamkeit, dass es vom anderen getrennt ist (vgl. 

Nelson 2007, S. 78). Sein Wissen über sich selbst überträgt es auf das Verhalten anderer. Die 

Erfahrungen, die das Kind in seiner Entwicklung macht, helfen ihm, sich selbst und damit auch 

die anderen zu verstehen (vgl. Tomasello 2006, S. 94–102). Ab etwa neun Monaten, wenn das 
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Kind selbst beginnt, intentional zu handeln und seine eigenen Handlungen als intentionale 

Handlungen mit entsprechenden Folgen zu verstehen, wird es in der Folge auch einen anderen 

als intentionalen Akteur verstehen, d.h. als jemanden, der mit bestimmten Absichten handelt, 

seine Aufmerksamkeit ausrichtet, Entscheidungen trifft und sein Verhalten entsprechend an-

passt (a.a.O.). Tomasello nimmt an, dass das Kind, um den Anderen und seine Absichten zu 

verstehen, sich die mentalen Zustände anderer nicht explizit bewusst machen muss. Das Kind 

geht von sich selbst aus, stellt sich das Ziel einer anderen Person vor, identifiziert sich mit der 

anderen Person und nimmt an, dass diese ihr Verhalten – wie das Kind selbst es tut würde – der 

Zielerreichung anpasst (vgl. Tomasello 2006, S. 101f.).  

Mit dem Verstehen, dass Menschen gezielt ihre Aufmerksamkeit richten und bestimmte Ab-

sichten haben, kommt das Kind auch zu einem ersten Verständnis seiner selbst. Tomasello 

(2006) erklärt dies so: Wenn eine Person, vom Kind beobachtet, ihre Aufmerksamkeit auf das 

Kind selbst richtet, nimmt das Kind sich selbst mit den Augen der beobachtenden Erwachsenen-

person wahr. Es beginnt sich selbst von außen zu sehen und erkennt sich als wahrnehmbare 

Person. Es begreift, dass andere bestimmte Absichten bezüglich seiner Person haben und dass 

es selbst eine Außenwirkung hat bzw. andere Personen bestimmte Einstellungen ihm gegenüber 

haben. Über die Wahrnehmung des Anderen entwickelt das Kind damit ein erstes objektives 

Selbst bzw. ein Selbstkonzept: Es versetzt sich in die Sichtweise des Anderen, nimmt sich sel-

ber mit den Augen des Anderen wahr, setzt sich in Beziehung zur anderen Person und katego-

risiert sich selbst – vor allem in der Vorschulzeit – nach bestimmten Eigenschaften. Über den 

Wechsel von der Innen- auf eine Außenperspektive sieht das Kind sich selbst aus der Perspek-

tive einer dritten Person (vgl. Tomasello 2006, S. 131f.).. Wenn Kinder ihr objektives Selbst 

erkannt haben, dann zeigt sich dies in neuen Verhaltensweisen (Scham, Schüchternheit, sich im 

Spiegel erkennen) (vgl. Nelson 2007, S. 106) und im sprachlichen Ausdruck (beispielsweise 

sprechen von sich in der dritten Person oder als „ich“) (vgl. Nelson 2007, S. 105). Das kognitive 

Selbst zeigt sich z.B. daran, dass Kinder zunehmend bewusst über sich selbst reflektieren, sich 

selbst gezielt re-präsentieren wollen oder sich gegen Zuschreibungen wehren (vgl. Nelson 

2007, S. 106). Damit ist das Kind nach Tomasello auch fähig, sich als ein Interaktionsteilneh-

mer und Mitspieler unter anderen zu verstehen, dessen Rolle austauschbar ist. Es wird fähig zu 

erster Intersubjektivität. Dies ist bedeutsam für den Rollenwechsel in gemeinsamen Handlungs-

ereignissen. Gleichmaßen kann das Kind sprachliche Symbole von einer Erwachsenenperson 

imitieren und wie diese verwenden (vgl. Tomasello 2006, S. 132).. Mit ungefähr drei bis fünf 

Jahren kann das Kind andere Personen als geistige eigenständige Akteure mit eigenen Über-

zeugungen, Plänen und Wünschen wahrnehmen(vgl. Tomasello 2006, S. 221ff.).  

Hat das Kind damit eine Theorie des Geistes als kulturübergreifende Universalie entwickelt, 

erwirbt es nachfolgend bestimmte kulturabhängige psychologische und soziale Deutungssys-

teme, mit denen das Verhalten des anderen erklärt und gedeutet werden kann (vgl. Tomasello 

2006, S. 230f.).   
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4.5.4.4 Spracherwerb als soziales Geschehen in Beziehung zur Bindungs-

person und zu weiteren Bezugspersonen 
„Die Kindern lernen ursprünglich, die Sprache (oder deren vorsprach-

liche Vorläufer) zu gebrauchen, um ihre Ziele zu erreichen, um mit 

Erwachsenen zu spielen, um mit den Personen verbunden zu bleiben, 

von welchen sie abhängen.“ (Bruner 1997, S. 88) 

Mit kommunikativen Mitteln Zugehörigkeit herstellen 

Gebunden und zugehörig zu sein, scheint ein wesentlicher Antrieb des Menschen zu sein, Spra-

che zu erwerben. Aus der Bindung an eine Person heraus baut das Kind Beziehungen zu wei-

teren Personen auf und bemüht sich im weiteren Entwicklungsverlauf, einer größeren Gruppe 

bis hin zur Sprachgemeinschaft zugehörig zu werden (vgl. Nelson 2007; Nelson 2008)1. Gleich-

zeitig konstruiert das Kind in der Auseinandersetzung mit dem sich erweiternden Bezugsper-

sonenkreis sein Selbst (vgl. z.B. Nelson 2007; 2008; 1996; Tomasello 2006).  

In Kürze kann der Entwicklungsverlauf so dargestellt werden: In den ersten Lebensmonaten 

erkennt das Kind, dass es beim Anderen etwas bewirken kann und fordert andere zunächst mit 

Lauten auf, etwas für es zu tun oder Emotionen zu teilen (vgl. z.B. Tomasello 2009a, S. 150f.). 

Dabei bindet es sich an die verlässliche Bezugsperson, die seine Bedürfnisse stillt (vgl. Bruner 

1997, S. 20). In der weiteren Entwicklung bemüht es sich über mimetischen Ausdruck, bedeu-

tende Dinge mit der Bezugsperson zu teilen (vgl. z.B. Nelson 2007, S. 93). Folgt man Toma-

sello, hat das Kind im Verlauf des zweiten Lebensjahres die nötigen Voraussetzungen zur ko-

operativen Kommunikation erworben. Es kann ein zweitpersonales „Wir“ herstellen und Inten-

tionalität teilen (vgl. z.B. Tomasello 2014b), es kann es bitten, helfen und informieren oder sich 

abgrenzen, z.B. über Zeigegesten oder Gebärden (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Wenn das Kind 

erkennt, dass mit Hilfe der Sprache diese zweitpersonale Zugehörigkeit und Zusammenarbeit 

noch effektiver erreicht werden kann, ist es motiviert, Sprache zu erwerben. Wird die Gruppe 

für das Kind interessant und kann es zum kollektiven „Wir“ übergehen, ist der Erwerb komple-

xerer und zunehmend abstrakter Sprachsymbole für das Kind unerlässlich, um Zusammenhänge 

im Gruppengeschehen zu verstehen, sich selbst einfügen und Zugehörigkeit darstellen zu kön-

nen (vgl. z.B. Bruner 1990; Tomasello 2014b). 

Vertraute Kooperationspartner als eine Grundlage für die Entschlüsselung sprachlicher Zei-

chen 

Nach der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie lernt das Kind Sprache in vertrauten Er-

eignisroutinen. Dies bedeutet, dass Kind und Erwachsenenperson einander vertraut sind und 

                                                 
1 Nelson (2008) beschreibt, wie das Selbst in größere soziale Dimensionen hineinwächst und weist darauf hin, dass 

das Hineinwachsen in eine größere Gruppe und das Bewusstsein von Zughörigkeit stark davon abhängig ist, wie 

Eltern, erziehende Personen, Lehrkräfte etc. diesen Bezug mit dem Kind zusammen herstellen können. Hier hat 

sie seit den Nachkriegsjahren große Veränderungen hin zu einem Individualismus beobachtet und stellt fest, dass 

Jugendliche in den U.S. ihrer eigenen kulturellen und historischen Geschichte weitgehend gleichgültig gegenüber 

stehen. Sie stellt eine Verkürzung des sozialen Selbst im Hinblick auf größere soziale Dimensionen fest (Nelson 

2008, S. 23f.). Dass der Erwerb einer „kulturellen Identität“ sinnvoll ist und Erziehungsziel sein soll, wird seit 

dem zweiten Weltkrieg vielfach angezweifelt (vgl. z.B. Dickopp 1996), da der nationalen Idee u.a. die Ursache 

des zweiten Weltkriegs zugesprochen wird (vgl. z.B. Baudet 2015). Interessant ist in diesem Zusammenhang m.E. 

die Frage, ob eine Verkürzung des sozialen Selbst primär auf sich selbst und eine fehlende Identifizierung mit 

einer größeren Gruppe wie der eigenen Kulturgruppe tatsächlich die Bildung eines umfassenderen globalen „Wir“ 

und Solidarität der Weltgemeinschaft erleichtert. 
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dass beide ein gemeinsames Hintergrundwissen haben (Kontext). Ohne das gemeinsame Wis-

sen über den Handlungsablauf einer Routine und das Kooperationsverhalten der vertrauten Per-

son kann das Kind sprachliche Zeichen innerhalb des Geschehens nicht entschlüsseln (vgl. z.B. 

Tomasello 2009a; Nelson 1996; Tomasello 2009a).  

Zugehörigkeit als Motivation, sprachliche Konventionen und soziale Normen zu erwerben und 

einzuhalten 

Dass das Kind Kooperationsnormen und Kommunikationskonventionen erwerben und einhal-

ten will, liegt in den Beziehungen des Kindes begründet (vgl. Bruner 1997; Tomasello 2009b). 

Kann das Kind ein zweitpersonales verpflichtendes „Wir“ im Hinblick auf das gemeinsame 

Ziel bilden, führen laut Tomasello Rückmeldung des Kooperationspartners und die Simulation 

der Reaktion des Partners auf das eigene Verhalten zur Regulation des kindlichen Verhaltens 

bzw. zum Einhalten von (sprachlichen) Kooperationsnormen.1 Mit dem Erwerb sprachlicher 

Zeichen wird es dem Kind möglich, sein eigenes Denken zu externalisieren und darüber zu 

reflektieren. Geistige Zustände, Schlussfolgerungen (logische Operationen) oder Hintergrund-

annahmen können für sich selbst und den Anderen dargestellt werden (Tomasello 2014b). Mit 

etwa drei Jahren transformiert sich das Denken des Kindes. Die Gruppe wird soziales Gegen-

über und steht im Fokus des Kindes: kollektive Ziele der Gruppe werden verstanden, das Kind 

erkennt sich als Teil der Gruppe (Gruppenbewusstsein) und will in Kooperation mit der Gruppe 

deren Ziele erreichen. Soziale Normen, an die das Kind sich halten will, um dazu zu gehören 

(Konformitätsdruck), sind nun festgelegt durch die Gruppe. Will das Kind der Gruppe zugehö-

rig sein und identifiziert es sich mit ihr, wird es sich bemühen, die (sprachlichen) Regeln der 

Gruppe zu erwerben, zu verstehen, zu verstärken und selbst einzuhalten. Das Kind reguliert 

sein (sprachliches) Verhalten zunehmend nach akzeptierten Normen der Gruppe. Sprachlich 

zeigt sich dies daran, dass das Kind sich bemüht, den Konventionen entsprechend zu kommu-

nizieren und damit seine Zugehörigkeit auszudrücken (Übernahme der Gruppenidentität) (vgl. 

Tomasello 2014b). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Bruner, Nelson und Tomasello dem dyadi-

schen Geschehen zwischen Bindungsperson und Kind in den ersten drei Lebensjahren eine 

zentrale Bedeutung beimessen: Vertrautheit mit Ereignisroutinen und erwachsener Bezugsper-

son ist Voraussetzung dafür, dass das Kind Zeichen effektiver entschlüsseln kann durch Anti-

zipation des Geschehens, Einschränkung der Deutungsmöglichkeit sprachlicher Zeichen und 

Entlastung kognitiver Prozesse. Die Beziehung motiviert das Kind außerdem dazu, Sprache zu 

erwerben und damit seine soziale Teilhabe zu vergrößern. Zunächst will das Kind Sprache er-

werben, um mit einem Gegenüber ein „Wir“ zu bilden, später, um Teil des kollektiven Grup-

pen-„Wir“ zu werden. 

                                                 
1 An der „Entwicklung des Bittens“ beschreibt Bruner (1997, S. 76ff.) anschaulich, wie das Bitten des Kindes sich 

konventionalisiert und sich zunehmend an Standardbedingungen ausrichtet. 
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4.5.5 Wie das Kind im Spracherwerb unterstützt werden kann: Scaffol-

ding der sprachkompetenten Bezugsperson(en)  

„Man führt ein Spiel ein, gibt einen Rahmen, der sicherstellt, daß 

die Schwächen des Kindes aufgefangen und korrigiert werden können, 

und entfernt diesen Rahmen in dem Maße, in dem die Struktur ‚auf der 

anderen Seite‘ selber stehen kann.“ (Bruner 1997, S. 51) 

Seitens der Bezugsperson: stützender Rahmen und Lernen in der Zone der nächsten Entwick-

lung 

Bruner (1997) betont das optimierte Lernen des Kindes, wenn es mit sprachlichen Strukturen 

konfrontiert wird, die leicht über seinem aktuellen sprachlichen Erwerbsstand liegen. Nelson 

und Tomasello übernehmen die Annahme Bruners und Vygotskys zu einer Zone der nächsten 

Entwicklung und zum Scaffolding (vgl. Nelson 1996, S. 146; 2007, S. 225; Tomasello 2006, S. 

107). Im Scaffolding bietet der Handlungs- bzw. Gesprächspartner in der gemeinsamen Hand-

lung oder Kommunikation dem Kind ein stützendes Gerüst. Bruner spricht von einem „Über-

gabe-Prinzip“, in dem der Erwachsene Stück für Stück dem Kind Verantwortung übergibt (vgl. 

Bruner 1997, S. 51). Für den Spracherwerb heißt das, Sprache wird erworben durch gezieltes 

bedarfsgerechtes und entwicklungsangemessenes (Sprach-)verhalten der Erwachsenenperson. 

Dies gilt für die verschiedensten (vor-)sprachlichen Erwerbsaufgaben wie z.B. das Meistern 

eines kooperativen Handlungsereignissens, einer Erzählung oder eines Spiels. Die Idee der so-

zial-pragmatischen Spracherwerbstheorie, aus deren Sicht das Kind Sprache in sozialen Inter-

aktionen erwirbt, trägt das Prinzip des Scaffolding in sich: Der Handlungsrahmen der stattfin-

denden Ereignisses (z.B. Alltagsroutine, Erzählung, Spiel) wird zunächst gänzlich von der Er-

wachsenenperson ausgerichtet, organsiert und strukturiert. Das Kind wohnt Routineereignissen 

bei, die es als Ganzes noch nicht handhaben kann. Mit dem Lernzuwachs des Kindes wird das 

Hilfsgerüst abgebaut. Auch die Idee Bruners, vom Kind beherrschte Kleinstformate, Modulen 

gleich, in größere, mehrteilige Formate zu integrieren (Bruner 1997, S. 114f.), entspricht dem 

Denken des Lernens in der Zone der nächsten Entwicklung.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Theorie zum sozial pragmatischen 

Spracherwerb u.a. folgende spracherwerbsunterstützende Vorgehensweisen nach dem Prinzip 

des Scaffolding beschreibt: a) Die Bezugsperson fordert das Kind in kooperativen Ereignissen 

zunächst auf kommunikativ-pragmatischer, dann auf sprachstruktureller Ebene, b) sie führt in 

kooperativen Ereignissen Neues ein, was vom Kind zunächst mit Unterstützung, dann zuneh-

mend ohne bewältigt wird, c) sie kennt den (Sprach-)Erwerbsstand des Kindes gut und ist die-

sem immer einen Schritt voraus, d) sie ersetzt vorsprachliche Kommunikationsweisen durch 

sprachliche, e) sie hält eine Kontinuität des Lernprozesses aufrecht und baut z.B. einfache Ur-

Formate als Module in komplexere ein, d) sie steigert die Ansprüche an das Kind in Stufen, 

indem sie z.B. Ereignisse, die gemeistert werden, verändert, erweitert oder ergänzt und e) sie 

geht von einer aktiven Rolle zu einer passiveren über und überlässt dem Kind zunehmend mehr 

Initiative. 
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Seitens des Kindes: Bindung als Motivation, beim Scaffolding mitzumachen 

Die formale Stützstruktur, die die erwachsene Person in der Interaktion dem Kind zur Verfü-

gung stellt, wird vom Kind nur angenommen, wenn es für das Kind erstrebenswert ist, mit der 

Erwachsenenperson in Beziehung zu treten und mit ihr zu kooperieren. Die Motivation es Kin-

des ist neben der Bedeutungssuche, sozial teilzuhaben und in Verbindung mit dem Anderen zu 

stehen, dies betonen alle drei Autoren (siehe Kapitel 4.5.1). Nach Nelson richtet sich der 

Wunsch dazuzugehören in den ersten Lebensmonaten auf die primäre Bezugsperson. Dann wei-

tet sich das soziale Beziehungsnetz, dem das Kind zugehörig sein möchte aus: zunächst auf die 

Familie bzw. weitere vertraute Personen, später auf die Kleingruppe und im fortgeschrittenen 

Alter auf die Sprachgemeinschaft insgesamt (vgl. Nelson 2007, S. 240; Nelson 2008). 

4.5.6 Menschenbild bzw. Bild vom Kind 

Der Geist des Kindes wird von allen drei Begründern der sozial-pragmatischen Spracherwerbs-

theorie nicht nur als informationsverarbeitender Mechanismus verstanden, welcher computer-

ähnlich Informationen aufnimmt, verarbeitet und ausspuckt (vgl. z.B. Bruner 1990; Nelson 

2007; Tomasello 2005b). Zwischen Information und Bedeutung wird zentral unterschieden: 

Das Kind nimmt nicht neutral Informationen auf, sondern es erwirbt und speichert nur das ab, 

was für es von subjektiver Bedeutsamkeit ist. Bedeutung ist für alle drei Autoren ein zentraler 

Begriff: Mit diesem wird dem Kind Subjektivität zugesprochen in dem Sinne, dass jedes Kind 

einzigartig die Welt sieht und interpretiert und ihr nach persönlicher biologischer Ausstattung, 

Vorerfahrung, in Abhängigkeit von Bindungsperson und Kultur, Bedeutung gibt. Der Geist des 

Kindes ist aus diesem Verständnis heraus weder in einzelne kognitive Module aufspaltbar, auch 

ist, wie z.B. Bruner (1990) explizit betont, das Reden und Handeln des Kindes nicht zu trennen, 

noch kann das Kind und seine Entwicklung zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden, 

ohne dass seine Vorerfahrungen, die sein Denken und Handeln prägen, mit einbezogen werden.  

Nelson (1996) und Tomasello (2014) vertreten eine evolutionär-biologistische Sicht des Men-

schen und beschreiben den Menschen als hochspezialisiertes Tier, ausgestattet mit besonderer 

Intelligenz und Symbolfähigkeit (siehe Kapitel 8). 
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Im Kapitel 4.4 wurden zentrale Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie her-

auskristallisiert. Im Folgenden werden darauf gründend Kriterien an eine sprachpädagogische 

Arbeit erstellt, die auf den Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie fundiert. 

Sie werden in Tabelle 6 aufgeführt. 

Tabelle 6: Schlussfolgerungen aus den Kernannahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie für die 

sprachpädagogische Arbeit  

Theoretische  

Annahme der sozial-pragmati-

schen Spracherwerbstheorie  

Schlussfolgerungen: 

Kennzeichen einer sprachpädagogischen Arbeit auf der 

Grundlage der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie 

Das Kind erwirbt Sprache, um 

seine Ziele damit besser realisie-

ren zu können. 

Die Unterstützung des Spracherwerbs hat ihren Ausgangspunkt in 

den Motiven des Kindes:  

a) seine Erfahrungen zu verstehen (Bedeutungssuche) bzw. 

diesen einen Sinn zu geben, und  

b) mit seinen Bezugspersonen verbunden zu sein und seine 

Zugehörigkeit zu sichern. 

Spracherwerb ist Kulturerwerb. Die Unterstützung des Spracherwerbs erfolgt kulturbewusst, d.h.  

a) das Deutungssystem der Sprachkultur, ihre in sprachli-

chen Symbolen inhärent vorhandenen kulturspezifischen 

Sichtweisen und Perspektiven, Normen, Werte, und 

Überzeugungen, sowie ihre 

b) kulturspezifische Kommunikations- und Kooperations-

normen 

sind feste, zu reflektierende Bestandteile innerhalb der sprachpä-

dagogischen Arbeit. 

Sprache erwerben heißt, Normen 

kooperativer Kommunikation und 

ein Kommunikationssystem aus 

abstrakten sprachlichen Symbo-

len, bestehend aus Wörtern und 

grammatischen Strukturen, zu er-

werben. 

Die Unterstützung des Spracherwerbs umfasst den Wortschatz- 

und Grammatikerwerb und den Erwerb von sozialen Normen 

kooperativer Kommunikation. 

Kein Spracherwerb ohne be-

stimmte Vorausläuferfähigkeiten. 

Der Schwerpunkt der sprachpädagogischen Arbeit liegt beim vor-

sprachlichen Kind  

a) im Bindungsaufbau,  

b) in der Entwicklung kognitiver und sozio-emotionaler 

Anlagen zur Kooperationsfähigkeit,  

c) im Aufbau eines grundlegenden erfahrungsbezoge-

nen Weltwissens,  

d) in der Unterstützung der kindlichen Konstruktion des 

Selbst und des Anderen und 

e) in der Unterstützung des Erwerbs eines ersten Sym-

bolverstehens. 
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Spracherwerb geschieht spätes-

tens ab der Geburt. 

Die Unterstützung des Spracherwerbs beginnt mit dem Eintritt in 

die Welt und setzt sich mit dem Eintritt in die Institution Krippe 

fort. 

Das Kind erwirbt zunächst Vo-

rausläuferfähigkeiten, dann 

sprachliche Kompetenzen prag-

matisch in kooperativen Ereignis-

routinen im Alltagsgeschehen. 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt  

a) in kooperativ-kommunikativen Ereignissen, d.h. in alltäg-

lichen Routine- und Spielereignissen der Lebenswelt des 

Kindes und 

b) unter Einbezug der Eltern. 

Der Spracherwerb erfolgt in diffe-

renzierbaren Entwicklungsstufen. 

Die sprachpädagogische Arbeit richtet sich differenzierend an den 

Entwicklungsschwerpunktstufen des Kindes aus. 

Spracherwerb ist kein isoliertes 

modulares Geschehen, sondern 

geschieht in wechselseitiger Ein-

flussnahme mit bestimmten weite-

ren Entwicklungsbereichen. 

Zentrale Ansatzpunkte sprachpädagogischer Arbeit sind 

a) die Eintwicklung des Gedächtnisses/der Repräsentati-

onsfähigkeit in verschiedenen Systemen, 

b) die Entwicklung des Selbst bzw. die Entwicklung einer 

Theory of Mind und 

c) die Erweiterung der sozialen Dimension des Kindes 

Die Bindungen und Beziehungen 

des Kindes bestimmen, wie das 

Kind Sprache erwirbt. 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt unter Beachtung der Bin-

dungs- und Bezugspersonen, der Bindungsqualität und den daraus 

hervorgehenden Kooperationsbedürfnissen des Kindes. 

Der Spracherwerb des Kindes 

wird unterstützt durch Scaffolding 

der Bezugspersonen. 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt in der Zone der nächsten 

Entwicklung durch Scaffolding der Bezugspersonen. 
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5 Beurteilung des handlungsorientierten Therapieansat-

zes für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen 

(HOT) anhand der erarbeiteten Kriterien 

Ein therapeutisches Sprachförderansatz, der Handlung und Sprache explizit und theoriefundiert 

verbindet, ist der HOT als „Handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachent-

wicklungsstörungen“ von Irina Weigl und Marianne Reddemann-Tschaikner (2009). 

Die Autorinnen sehen den 2001 erstveröffentlichten HOT als modellhaftes Lernverfahren, das 

neben Therapie von Sprachstörungen auch für die allgemeine Förderung der Sprachentwick-

lung geeignet ist. So betont Weigl, dass auf der Modellgrundlage des HOT Verfahren zur För-

derung des Spracherwerbs entwickelt werden können, da das Modell, angepasst an Alter, Ent-

wicklungsstand oder Zielsetzung, methodisch und inhaltlich variiert werden kann (Weigl und 

Reddemann-Tschaikner 2009, S. VI). Eine Übertragung des Verfahrens in den pädagogischen 

Bereich fand vor 2007 statt, als der HOT als Gruppentherapie bei Kindern mit Down-Syndrom 

durchgeführt wurde (Reddemann-Tschaikner 2009a, S. 128). Agazzi und Meyer (2008) weite-

ten den HOT auf den Kindergartenbereich aus. 

Im Folgenden soll anhand der in Kapitel 2-4 erarbeiten Kriterien analysiert werden, inwiefern 

der HOT wissenschaftlichen Kriterien entspricht, pädagogisch fundiert ist und die Annahmen 

der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie umsetzt. Anschließend wird überlegt, ob und 

wie dieser Ansatz angepasst und erweitert werden kann, damit er den Kriterien an ein sprach-

pädagogisches Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs bei Kinder von 0-3 Jahren ge-

nügt. 

 

In der folgenden Tabelle wird der HOT anhand der in Kapitel 2 erstellten Kriterien hinsicht-

lich seiner wissenschaftlichen Fundierung eingeschätzt. 

Tabelle 7: Einschätzung des HOT: Wissenschaftliche Fundierung des Ansatzes 

Kriterien (Kapitel 2) HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) 
Problembestimmung 

und Entscheidung über 

den inhaltlichen Be-

reich der Maßnahme 

 

 

 

 Inhalt im sprachlichen Bereich: Voraussetzungen schaffen für einen hierarchi-

schen Aufbau der Sprache, Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 

(S. 3). 

 Theorie: Integration entwicklungspsychologischer, psycholinguistischer und 

handlungstheoretischer Grundlagen der Spracherwerbsforschung (S. 2). 

 Bedarf: Suche nach einer Therapieform mit beschränkter Ablenkungsmöglich-

keit und klarem Handlungsziel (S. 3). 

 Offenlegung von impliziten Wertsetzungen: Orientierung am Menschenbild 

der ICF (S. 8). 
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Festlegung der Ziele 

innerhalb des Konzep-

tes 

 

 

 

 

 

 Zielgruppe: Ursprünglich Kinder im Vorschulalter (S. VIII), Kinder mit primä-

rer Sprachentwicklungsverzögerung oder -störung (S. 2), Kinder mit sekundä-

ren Spracherwerbsstörungen (S. IX). 

 Identifikation der Zielgruppe: durch sprachdiagnostische Verfahren (S. 88f.) 

 Ziele: Darstellung verschiedener Zielebenen; übergeordnetes Ziel ist „Voraus-

setzungen für einen hierarchischen Aufbau der Sprache und der Förderung der 

sprachlichen Ausdrucksfähigkeit zu schaffen“ (S. 3).  

Dabei gibt es drei Zielkomplexe: a) verbaler Bereich, b) Bereich der Hand-

lungskompetenz, c) nonverbaler Bereich; b) und c) sind Voraussetzung zur Er-

reichung von a) (S. 90). 

 Reflexion der dem Konzept inhärenten Wertsetzungen: keine 

 Maßnahme: Therapeutisches Verfahren, kein Verbindung zu elementarpädago-

gischen Konzeptionen zur Sprachförderung. 

Konzeption des Inter-

ventionsprogramms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Form der Maßnahme: Therapie als handlungsbezogener Sprachinput (S. 6). 

 Erstellung der Aufgaben: In Alltagshandlungen „Handlungsrahmen“ herstel-

len und „eine Kette von Handlungssequenzen mit Anfang und Ende anzubie-

ten“ (S. 3), diese zu strukturieren und zu versprachlichen (S. 3). 

 Vermittlungsstrategie: Methodischer Ablauf von HOT in fünf festgelegten 

Phasen, Steigerung des Schwierigkeitsgrades, Phonologisches Bewusstsein, 

Verfahren zur Entwicklung innerer Repräsentationen, Therapeutenverhalten, 

Begleitung und Beratung der Eltern (S. 90f.).   

 Anwender/Anwenderinnen: Sonderpädagogen (S. VII), Logopäden (S. IX) 

 Praktikabilität und Festlegung der Rahmenbedingungen: externes therapeuti-

sche Setting  

Auswahl geeigneter 

Methoden und Verfah-

ren zur Erfolgskon-

trolle 

 Wiederholung und Vergleich der zu Therapiebeginn durchgeführten Sprach-

standsbestimmungsverfahren (S. 88). 

 Einschätzungen der Eltern (S. 95) 

 

Bewertung des Kon-

zepts (Evaluation) 

 Erprobung im Rahmen von 10 Studienarbeiten unter Supervision sowie weitere 

systematische Ergebnisbeobachtungen (S. 96)  

 

Zusammenfassende Einschätzung: 

Der HOT ist ein sprachsystematischer therapeutischer Ansatz zur Sprachtherapie bei Kindern 

im Vorschulbereich. Er richtet sich an Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung, die 

Schwierigkeiten haben, Handlungen und Texte zu sequenzieren, einen eingeschränktem Wort-

schatz und Wortfindungsstörungen zeigen. Bei der Zweitauflage 2009, acht Jahre nach der Erst-

veröffentlichung, wurde die theoretische Grundlegung aktualisiert und neue wissenschaftliche 

Erkenntnis integriert. Der therapeutische sprachliche Input vollzieht sich in fünf durchstruktu-

rierten, festgelegten Phasen, deren Komplexitätsgrad je nach Handlung variabel ist. Eine Be-

zugnahme auf elementarpädagogische Sprachförderkonzepte findet sich nicht. Erfolgskontrolle 

findet mit bewährten logopädischen sprachdiagnostischen Verfahren statt. Das Verfahren 

wurde nach Angaben der Autorinnen erprobt, hierzu finden sich jedoch keine genaueren Anga-

ben. Meiner Einschätzung nach entspricht der HOT in vielen Bereichen einem wissenschaftlich 

gut fundierten therapeutischen Interventionsprogramm. 
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In der folgenden Tabelle wird der HOT anhand der in Kapitel 3 erstellten Kriterien eingeschätzt 

bezüglich seiner Brauchbarkeit in Bildungsinstitutionen. 

Tabelle 8: Einschätzung des HOT: Brauchbarkeit in Bildungsinstitutionen 

Kriterien (Kapitel 3) HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) 

Begründete Positionierung zu ge-

sellschaftlichen Zielen und Auf-

gaben 

 Keine Positionierung, therapeutische Aufgabenstellung 

 

Begründete Festlegung von Wer-

ten für Theoriebildung, For-

schungs- und Handlungspraxis 

 

 Keine expliziten Ausführungen und Begründungen, jedoch Schwer-

punktsetzungen, z.B.: 

o Individualität des Kindes (z.B. S. 70), 

o Fähigkeitsorientierung (S. 8), 

o Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung, hier Betonung 

der Verbindung von Handlung und Sprache in alltäglicher 

Kommunikation (S. 57). 

Festlegung eines Menschenbildes 

für Theoriebildung, Forschungs- 

und Handlungspraxis 

 

 Keine expliziten Angaben zum Menschenbild, jedoch Hinweise, 

z.B.:  

o Orientierung am Menschenbild der ICF (Fähigkeitsorientie-

rung) (S. 8), 

o Betonung der Individualität und Kreativität des Kindes 

(S. 70), 

o entwicklungsproximales Vorgehen (ZNE) (S. 9), 

o implizites Lernen des Kindes nach innerem Programm 

(S. 43 f., S. 58). 

Definition eines leitenden Bil-

dungsbegriffs für Theoriebildung, 

Forschungs- und Handlungspraxis  

 Keine expliziten Angaben zu einem Bildungsbegriff/-ziel, jedoch 

neben dem Spracherwerb folgende Zielsetzung im nonverbalen Ziel-

bereich: „‘Entwicklung der ganzheitlichen Persönlichkeit des Kin-

des‘“ durch Förderung der Motivation, Kreativität und Freude, Ver-

besserung der Aufmerksamkeit, Förderung der Motivation, Erhö-

hung des Antriebs, Aufbau eines Selbstvertrauens (S. 70f., S. 90). 

Begründete Wahl einer wissen-

schaftstheoretischen Position und 

daraus hervorgehende For-

schungspraxis  

 Keine Angaben, keine Reflexion 

Ein auf Zielsetzung, Werte, Men-

schenbild und Bildungsbegriff 

fundiertes handlungspraktisches 

Vorgehen  

 Die empfohlene Vorgehensweise wird begründet mit Ergebnissen 

der Spracherwerbsforschung, entwicklungspsychologischen, 

psycholinguistischen und handlungstheoretischen Erkenntnissen/An-

nahmen und mit dem Menschenbild des ICF.  

 

Zusammenfassende Einschätzung  

Anliegen des HOT ist in erster Linie, dem Kind zu sprachlicher Ausdrucksfähigkeit zu verhel-

fen. Damit dies gelingt, sind laut der Autoren kognitive und persönliche Entwicklungsvoraus-

setzungen nötig. Vertiefende Ausführungen zu genannten übergeordneten Zielsetzungen, wie 

z.B. zu personalen Zielen, finden sich nicht. Der therapeutische Ansatz nimmt keine Stellung 

zu gesellschaftlichen Aufgaben und Aufträgen. Es werden keine wertgeleiteten übergeordneten 

Erziehungsziele genannt. Ebenso fehlt eine Bezugnahme auf Bildungskonzeptionen des Ele-

mentarbereichs. Explizit finden sich in diesem therapeutischen Ansatz keine Ausführungen zu 
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einem Bildungsbegriff oder einem Menschenbild. Hervorgehoben wird jedoch die Nicht-Pro-

grammierbarkeit des Kindes, das seinem eigenen Programm folgt. Die Betonung des inneren 

Programms und der Verweis darauf, dass das Kind von außen nicht steuerbar ist, betont in 

meinen Augen eher die biologische Steuerung als die Entscheidungsfreiheit und Selbstbildung 

des Kindes. Die Bezugnahme auf die ICF verweist auf das dortige Menschenbild.1 Fehlende 

Reflexion von therapieleitenden Werten lassen auf ein empiristisches Wissenschaftsverständnis 

schließen. Theoretische Grundlegung und therapeutische Zielsetzung des HOT sind damit ins-

gesamt primär auf der linguistisch-medizinischen Ebene anzusiedeln. 

 

In Kapitel 4.6 wurden die Kernannahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie er-

mittelt und darauf gründend Kriterien erstellt für eine sprachpädagogische Arbeit, die auf den 

Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie fundiert. In der folgenden Tabelle 

werden die Ergebnisse der Analyse, inwieweit der HOT diesen eruierten Kriterien entspricht, 

dargestellt. 

Tabelle 9: Einschätzung des HOT: Vereinbarkeit mit den Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie 

Kriterium (Kapitel 4) HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) 
Die Unterstützung des Spracherwerbs hat ihren 

Ausgangspunkt bei den Motiven des Kindes. 

 Die Motivation des Kindes soll durch die interaktive 

Handlung selbst geweckt werden (S. 69). 

Die Unterstützung des Spracherwerbs erfolgt 

kulturbewusst. 

 Es wird von bekannten Skripts und damit implizit von 

einem gemeinsamen Hintergrund zwischen Thera-

peut/in und Kind ausgegangen (S. 27).  

 Dass Skripte, Kooperationsnormen und Konzeptionali-

sierungen kulturbestimmt sind, wird zwar anerkannt 

(z.B. S. 11, 27), hat jedoch keine ersichtliche Praxisrele-

vanz. 

Die Unterstützung des Spracherwerbs umfasst 

den Wortschatz- und Grammatikerwerb sowie 

den Erwerb von sozialen Normen kooperativer 

Kommunikation. 

 gegeben 

Der Schwerpunkt der sprachpädagogischen 

Arbeit liegt beim vorsprachlichen Kind  

a) im Bindungsaufbau,  

b) in der Entwicklung kognitiver und 

sozio-emotionaler Anlagen zur Ko-

operationsfähigkeit,  

c) im Aufbau eines grundlegenden er-

fahrungsbezogenen Weltwissens, 

d) in der Unterstützung der kindlichen 

Konstruktion des Selbst und des An-

deren und 

e) in der Unterstützung eines ersten 

Symbolverstehens. 

 Der HOT richtet sich an Kinder im Vorschulalter, d.h. 

an Kinder, die grundlegende Ausgangsvoraussetzungen 

(S. 89) erworben haben und „reif“ für den HOT sind 

(S. 14), i.R. ab vier Jahren. 

 Handlungskompetenz und Kompetenzen im nonverba-

len Bereich (z.B. Emotionalität, Motivation) werden als 

zentrale Voraussetzung für Aufbau der Sprache und 

Ausdrucksfähigkeit gesehen. Diese Voraussetzungen 

werden in einem Mindestmaß vorausgesetzt oder erar-

beitet (S. 15). 

                                                 
1 Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Menschenbild des ICF u.a. im Hinblick auf die Bedeutung der Per-

son findet sich beispielsweise bei Meyer (2004, 2005) oder bei Lindmeier (2002; 2003). 
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Die Unterstützung des Spracherwerbs beginnt 

mit dem Eintritt in die Welt und setzt sich mit 

dem Eintritt in die Krippe fort. 

 nicht gegeben 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt  

a) in kooperativ-kommunikativen Ereig-

nissen, d.h. in alltäglichen Routine- 

und Spielereignissen der Lebenswelt 

des Kindes 

b) unter Einbezug der Eltern. 

 

 „Auswahl sinnvoller Handlungen aus dem Alltag des 

Kindes“ durch die Therapeutin (S. 3). 

 Die Art und Weise der Durchführung der Handlung 

wird durch die Therapeutin bzw. die Methodik des HOT 

festgelegt (S. 3, 24ff.). 

 Therapeutische Situation, keine Unterstützung des 

Spracherwerbs im tatsächlichen Alltag des Kindes. 

 Eltern werden miteinbezogen: Hausbesuche, Videoauf-

nahmen, Beratung (S. 95) 

Die sprachpädagogische Arbeit richtet sich dif-

ferenzierend an den Entwicklungsschwer-

punktstufen des Kindes aus. 

 Es werden keine bestimmten Entwicklungsstadien ge-

nannt, jedoch sollen in der Förderung die „gesetzmäßi-

gen Etappen und Stufen des Spracherwerbs berück-

sichtig werden“ (S. 57, Hervorhebungen im Original). 

Wie die verschiedenen Etappen und Stufen methodisch 

differenziert werden, wird nicht näher ausgeführt. 

 Es werden für Kinder entwicklungsangemessene Thera-

pieziele erstellt (z.B. S. 103). 

Zentrale Ansatzpunkte sprachpädagogischer 

Arbeit sind 

c) die Eintwicklung des Gedächtnis-

ses/der Repräsentationsfähigkeit in 

verschiedenen Systemen, 

d) die Entwicklung des Selbst bzw. die 

Entwicklung einer Theory of Mind 

und 

e) die Erweiterung der sozialen Dimen-

sion des Kindes 

 Der HOT versteht sich als multidimensionale Förde-

rung: Betont wird der Miteinbezug kognitiver, sensori-

scher, motorischer, emotionaler und sozial-kommunika-

tiven Funktionsbereiche (S. 67 f.). 

 Gedächtnis/Repräsentationsfähigkeit/Symbolverstehen 

werden thematisiert und haben praktische Relevanz 

(z.B. S. 65f.). 

 Keine expliziten theoretischen Überlegungen zur The-

ory of Mind oder zur sozialen Dimension, jedoch prakti-

sche Überlegungen (z.B. S. 129). 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt unter 

Beachtung der Bindungs- und Bezugsperso-

nen, der Bindungsqualität und den daraus her-

vorgehenden Kooperationsbedürfnissen des 

Kindes. 

 Es finden sich keine expliziten Ausführungen zur Be-

deutung der sozialen Dimension. Auf die Beziehung 

zwischen Therapeut/in-Kind wird nicht vertieft einge-

gangen, empfohlen wird zuwendendes Verhalten und 

eine Eroberung des Kinderherzens durch Wecken von 

„Freude und Kreativität“ (S. 95). 

 Die Eltern werden beraten, wie sie mit dem Kind zu 

Hause Handlungen durchführen können.  

 Bei älteren Kindern mit geistiger Behinderung findet die 

Therapie als Gruppentherapie statt (S. 130f.). 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt in der 

Zone der nächsten Entwicklung durch Scaffol-

ding. 

 Struktur/Methodik/erweitertes Vorgehen ist im HOT 

festgelegt, Variabilität /Flexibilität ist möglich hinsicht-

lich Thematik, Umfang, Schwierigkeitsgrad (S. 3, 27). 

 

Zusammenfassende Einschätzung 

Es wird festgestellt, dass der HOT zwar in Alltagshandlungen den Spracherwerb unterstützt 

und viele erstellte Kriterien an eine Sprachförderung, die auf der sozial-pragmatischen Sprach-

erwerbstheorie gründet, umsetzt. Einige Aspekte, die in der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie als wesentlich erachtet werden, werden jedoch wenig gewichtet oder finden kei-

nen Eingang in den HOT. Hier ist besonders zu erwähnen: 
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 Spracherwerb in Alltagsroutinen: Spracherwerb findet laut der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie in kooperativen Alltagsroutinen statt. Da das therapeutische Setting 

des HOT nicht die Alltagswelt des Kindes ist, werden im eigentlichen Sinne auch nicht All-

tagsroutinen realisiert. Es findet eine Übertragung der dem Kind vertrauten Alltagshand-

lungen in die therapeutische Situation statt. Dies bedeutet eine Einschränkung des gemein-

samen Hintergrunds: Die Person, die im Alltag die Routine mit dem Kind realisiert, wird 

durch die weniger vertraute Therapeutin ersetzt, mit der diese Handlung vorab nicht durch-

geführt wurde. Der gemeinsame Hintergrund findet sich vor allem durch die vorgegebene 

Struktur der fünf methodischen Handlungsphasen des HOT und nicht durch die Alltagsrou-

tine selbst. Die Phasen des HOT werden dem Kind durch gemeinsames Praktizieren in den 

Therapiestunden zunehmend vertraut und zur eigentlichen Routine. Das Kind steht damit 

vor der Aufgabe, die vertraute Alltagshandlung in der Therapiesituation mit der methodi-

schen Sequenzierung des HOT in Verbindung zu bringen. Das Potential der „echten“ Rou-

tine, die nach der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie beispielsweise kognitive Ka-

pazitäten freisetzt oder die Entschlüsselung sprachlicher Zeichen bei beiden Kooperations-

partnern in besonderem Maße ermöglicht und erleichtert, wird daher im HOT meines Er-

achtens nicht optimal ausgeschöpft. 

Erzählung/Bericht: Auch wenn Kinder im HOT ihre Handlungen versprachlichen (Phase 

V), geschieht dies im paradigmatischen (nicht narrativen) Erzählstil in einer künstlichen 

Situation ohne echtes kommunikatives Erzählmotiv und entspricht damit nicht dem natürli-

chen Erzählgeschehen. 

 Transfer, Kontinuität und Intensität: Da die Alltagshandlungen im HOT nicht im Alltag, 

sondern extern im Therapieraum vollzogen werden, ergibt sich die Frage des Transfers. 

Dieser soll durch die Eltern ermöglicht werden, die instruiert werden, das Kind in Alltags-

handlungen daheim sprachlich zu fördern (Reddemann-Tschaikner 2009b, S. 4). Die Un-

terstützung ausschließlich im therapeutischen Setting ermöglicht kaum tägliche und ausrei-

chend intensive kontinuierliche Kooperation in Alltagsereignissen, wie es die sozial-prag-

matische Spracherwerbstheorie als Voraussetzung für einen gelingenden und effektiven 

Spracherwerb voraussetzt. Der Erfolg des Verfahrens ist damit u.U. bei Kindern in Frage 

gestellt, deren Eltern beispielsweise wenig gemeinsame Zeit mit ihren Kindern in Alltags-

handlungen verbringen können, bei Eltern, die mit dem Verfahren des HOT überfordert 

sind, oder bei Eltern, die im Umgang mit ihrem Kind den Wert einer kooperativen Kom-

munikation nicht sehen (können). 

 Kulturbewusste Unterstützung des Spracherwerbs: Nach der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie lassen sich Spracherwerb und Kulturerwerb nicht trennen. Kulturelle 

Unterschiede haben Einfluss auf den Erwerb sprachlicher Zeichen in Alltagsroutinen. Ver-

tiefende Überlegungen zu Mehrsprachigkeit und kultureller Verschiedenheit finden sich im 

HOT nicht bzw. haben keine ersichtliche Praxisrelevanz. So wird auf einen eventuell feh-

lenden gemeinsamen Hintergrund (Kontextwissen) bei Kindern mit Migrationshintergrund 

nicht eingegangen, d.h. gemeinsame Skripts und gemeinsame Kultur werden vorausgesetzt. 
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Ein gemeinsamer Hintergrund zwischen Therapeut und Kind mit Migrationshintergrund 

kann jedoch keinesfalls als selbstverständlich vorausgesetzt werden.1 

 Gewichtung bzw. Miteinbezug weiterer Entwicklungsbereiche: Laut der sozial-pragmati-

schen Spracherwerbstheorie erwerben Kinder in kooperativen Ereignissen je nach Entwick-

lungsstand schwerpunktmäßig verschiedene Kompetenzen. Der HOT fokussiert auf den Er-

werb exekutiver Funktionen und hat primär das Ziel, über das methodische fünfphasige 

Vorgehen das Kind dabei zu unterstützen, bislang unstrukturiert vorgenommene Handlun-

gen einer strukturierten Sequenzierung zuzuführen. Damit geht es im HOT vor allem da-

rum, strukturelles Wissen aufzubauen, d.h. die Sequenzierung einer Handlung zu erfassen 

und zu planen, handelnd zu vollziehen, abzuspeichern und dann sprachlich ausdrücken zu 

können. Der HOT ist mit dieser Gewichtung vor allem für Kinder attraktiv, die auf der 

Entwicklungsstufe stehen, in der sie einfaches Handlungswissen aufbauen und sichern. 

Überlegungen zur Unterstützung einer möglichen Entwicklung einer Theory of Mind und 

der damit in der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie verbundene bedeutsame As-

pekt der Konstruktion des Selbst findet im HOT keine entsprechende Gewichtung. 

 Sozialform: Im HOT findet das therapeutische Geschehen entweder in der Zweiersituation 

oder in der Gruppe statt. Eine differenzierend-flexible, gezielt an der Entwicklung des Kin-

des ausgerichtete Erweiterung der sozialen Dimension (z.B. von der Dyade in die Triade 

oder Kleinstgruppe) findet sich nicht.  

 Bedeutung der vertrauten Bezugsperson in der Interaktion: Die besondere Chance koope-

rativer Ereignisroutinen für die sprachpädagogische Arbeit liegt nicht nur in den dem Kind 

vertrauten Ereignisroutinen mit bekannten Handlungs-, Objekt- oder Rollenschemata: 

Durch diese erhält das Kind Sicherheit, wird kognitiv entlastet und kann damit (sprachlich) 

in der Zone der nächsten Entwicklung handeln. Ebenso bedeutsam ist jedoch die Vertraut-

heit mit der kooperierenden Person in der Ereignisroutine. Auch der Kooperationspartner 

wird vom Kind mental repräsentiert und als eine agierende Person konzipiert, die sich auf 

bestimmte Art und Weise in bestimmten Ereignissen verhält. Dadurch wird die kooperie-

rende Person in ihrem Verhalten und Agieren für das Kind berechenbar, was ebenso zur 

Sicherheit und Entlastung führt wie die Handlungsroutine selbst. Im HOT findet die Bedeu-

tung der kindlichen Beziehung zum Kooperationspartner keine entsprechende Gewichtung. 

 Einschränkung auf den Vorschulbereich bzw. auf eine bestimmte Entwicklungsstufe: 

Laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie liegt die besondere Chance der koope-

rativen dyadischen Kommunikation ganz besonders im ersten Lebensjahr, in dem die für 

die Kooperation kognitive Infrastruktur erworben wird. Im zweiten/dritten Lebensjahr wer-

den sprachliche Zeichen innerhalb von Routinehandlungen entschlüsselt und angeeignet. 

Es wäre daher im Sinne der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie, Alltagshandlungen 

schon vor dem Erwerb von Sprachsymbolen, bzw. vor dem Vorschulalter für die Unterstüt-

zung des Spracherwerbs zu nutzen.  

                                                 
1 So zeigt sich in der pädagogischen Praxis aktuell beispielsweise, dass bei geflüchteten Kindern, die die sich 

längere Zeit auf der Flucht befanden, wenig gemeinsames Ereigniswissen vorauszusetzen ist sowie Rollen- oder 

Objektschemata (was ist eine Schere und was tut man mit ihr?) ganz neu erworben werden müssen.  
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Insgesamt kann festgehalten werden: Das Potential der kooperativen Ereignisroutine wird im 

HOT für die von ihm angezielten Entwicklungsbereiche ausgeschöpft. Für die Unterstützung 

des Spracherwerbs bergen kooperative Ereignisroutinen jedoch weiteres Potential, das über die 

begrenzte Zielsetzung des HOT hinausgeht und über das didaktisch-methodische Vorgehen des 

HOT nicht ausgeschöpft wird.  

 

5.4.1 Anpassungen und Erweiterung im theoretisch-konzeptuellen Be-

reich 

Damit der HOT auf die pädagogische Situation in der Krippe übertragen werden kann, sind 

einige Anpassungen und Erweiterungen nötig.  

 Erziehungsphilosophische Positionierungen: Die Krippe hat die gesellschaftliche Auf-

gabe der Betreuung, Bildung und Erziehung von kleinen Kindern (vgl. Stamm 2010). Bei 

Übertragung in den Bildungsbereich muss der HOT einen Bildungsbegriff und ein Bildungs-

ziel formulieren, das über den Erwerb von Sprachkompetenz hinausgeht, und sich bezüglich 

des gesellschaftlichen Auftrags positionieren. Der HOT verweist auf das Menschenbild der 

Weltgesundheitsorganisation in der International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) (World Health Organization 2007), es wird daher angenommen, dass die-

ses Menschenbild für den Ansatz grundlegend ist. Das Ziel einer funktionalen Gesundheit 

(vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 2005, S. 4) 1 ist 

jedoch nicht mit pädagogischen Zielen wie „Mündigkeit“ gleichzusetzen.  

Des Weiteren ist eine Positionierung zu elementarpädagogischen Bildungskonzeptionen 

und hier zur Verbindung von ganzheitlichem und sprachsystematischem Vorgehen in der 

sprachpädagogischen Arbeit nötig. Beim HOT liegt die Gewichtung auf der sprachsyste-

matischen Seite. 

 Erweiterung der Adressatengruppe und damit Anpassung der Konzeption im methodisch-

didaktischen Vorgehen: Beim HOT ist eine genaue Vorgehensweise (fünf Phasen, die 

nacheinander durchlaufen werden, Denk- und Arbeitstisch) vorgegeben. Wird angenom-

men, dass der Spracherwerb des Kindes spätestens nach der Geburt innerhalb von koopera-

tiven Ereignissen beginnt, in denen das Kind zunehmend eigenständig agiert, und will mit 

Kindern unter drei Jahren die Interaktion in Alltagsereignissen zur sprachpädagogischen 

Unterstützung angewendet werden, muss das methodische Vorgehen des HOT für den Krip-

penbereich aufgebrochen, flexibilisiert, erweitert und ausdifferenziert werden, sodass bei-

spielsweise auch Kleinstkinder am kooperativen Handlungsereignis teilnehmen und sprach-

lich profitieren können. In der Wickel-, Fütter- oder Anziehroutine des Babys oder Klein-

kindes kann in der Kita weder mit einem Arbeits- noch mit einem Denktisch gearbeitet 

                                                 
1 Die Übertragung des Menschenbildes der ICF vom Gesundheitsbereich auf den pädagogischen Bereich wird 

vielfach vollzogen (z.B. Hollenweger 2005), jedoch auch kritisch gesehen, siehe z.B. bei Meyer (2004, 2005), 

Lindmeier (2002; 2003) oder Lienhard-Tuggener (2004). 
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werden. Im Sinne einer kontinuierlichen, institutionenübergreifenden Förderpraxis wäre die 

Weiterentwicklung des Konzeptes für Kinder unter Drei (und darüber hinaus bis in die 

Grundschule) hinein gewinnbringend. Die vom HOT vorgegebene Vorgehensweise kann 

dabei nicht beibehalten und muss flexibel an Entwicklung und Alter des Kindes angepasst 

werden. 

 Erweiterung auf die primäre und sekundäre Präventionsebene: Der HOT kommt erst zum 

Zuge, wenn Entwicklungsverzögerungen manifest geworden sind und eine Sprachentwick-

lungsstörung diagnostiziert wurde. Er verfolgt kompensatorische Ziele (tertiäre Präven-

tionsebene) (vgl. Weigl 2009a). Sprachpädagogische Unterstützung in der Kita hat sich je-

doch an alle Kinder, auch sprachlich (hoch -)begabte, zu richten (vgl. z.B. Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011), nicht nur an bestimmte Gruppen oder 

sprachschwache Kinder. In der pädagogischen Praxis der Kita bei Kindern unter Drei finden 

sich zwar Kinder, die späte Sprecher sind (Late Talkers) und eine Sprachstörung entwickeln 

können. Mehrheitlich aber handelt es sich um Kinder, die eine ungestörte sprachliche Ent-

wicklung aufweisen, entwicklungsangemessen das System der deutschen Sprache erwerben 

und einen altersgemäßen Wortschatz entwickeln. Daher sollte das Konzept so weiterentwi-

ckelt werden, dass auch Kinder auf der ersten und zweiten Präventionsebene damit unter-

stützt werden können.1 Die Anforderung, in der Kita Kinder auf allen drei Präventionsebe-

nen sprachpädagogisch zu unterstützen (im Sinne des Inklusionsgedankens), führt zur fol-

genden nötigen Erweiterung: 

 Überlegungen zur Zusammenarbeit zwischen therapeutischen und pädagogischen Fach-

personen: Im Bildungswesen sind erziehende Personen sprachpädagogisch tätig, die keinen 

therapeutischen Auftrag haben und dafür auch nicht ausgebildet wurden. Gleichzeitig fin-

den sich Kinder mit diagnostizierten Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen. 

Hier muss geklärt werden, wie die Pädagogik der Vielfalt und Inklusion praktisch umgesetzt 

werden soll.2 

 Kulturbewusste sprachpädagogische Arbeit: Der HOT geht auf das Thema Mehrsprachig-

keit und kulturelle Verschiedenheit nicht vertieft ein. Es wird scheinbar davon ausgegangen, 

dass Kind und Therapeut gleiches alltägliches Handlungswissen haben (kontextueller Hin-

tergrund). Es gibt keine Überlegungen dazu, wie mit sequenzierungsunsicheren Kindern 

gearbeitet werden kann, die beispielsweise als Flüchtlingskinder/Asylanten mit Handlungs-

weisen oder Gebrauchsgegenständen aus unserem Kulturkreis nicht vertraut sind und denen 

entsprechende Skripte fehlen. Auf die Zusammenhänge zwischen Spracherwerb und Kul-

                                                 
1 Hier handelt es sich auch um eine berufspolitische Streitfrage: Der Verband deutscher Logopäden und Logopä-

dinnen (dbl) sieht die Aufgabe der Sprachförderung im Bildungsbereich ausschließlich auf der primären Präven-

tionsebene (Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 2007). Damit erübrigt sich beispielsweise der Ein-

satz diagnostischer Verfahren (siehe auch Bunse und Hoffschildt 2014). Hier wird jedoch die Meinung vertreten, 

dass Sprachstandsbestimmungsverfahren nötig sind, um einer sachlichen Norm folgend individualisierend und 

bedarfsgerecht das Kind im Spracherwerb unterstützen zu können. Dies gilt umso mehr, wenn im Zuge der Inklu-

sion Kinder mit besonderen Bedarfen die Krippe besuchen. (Auch dies ist im Zusammenhang mit der Inklusions-

frage umstritten. Meine Stellungnahme zum Inklusionsgedanken findet sich in Kapitel 11.1.) 
2 Die von mir vertretene Position wird in Kapitel 11.1. dargestellt und begründet. 
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turerwerb wird damit im HOT nicht eingegangen. Diese sind jedoch für vielsprachige mul-

tikulturelle Kitas zunehmend von großer Relevanz. Der Themenbereich kulturbewusster 

Sprachförderung in multikulturellen Gruppen muss daher ein wichtiger Aspekt sprachpä-

dagogischer Überlegungen sein. Hier muss das Konzept erweitert werden und beispiels-

weise früher ansetzen, so dass Handlungswissen nicht vorausgesetzt wird, sondern grund-

legend und auch erstmalig gemeinsam erarbeitet werden kann. 

Für die Übersetzung des HOT in die pädagogische Situation bei Kindern unter Drei ist Fol-

gendes notwendig: 

 Formulierung eines Bildungsbegriffs und eines übergeordneten Bildungsziels, das über 

den Erwerb von Sprachkompetenz hinausgeht, 

 Überlegungen zur Übernahme des Menschenbildes der Weltgesundheitsorganisation/des 

ICF, 

 Stellungnahme bezüglich des gesellschaftlichen Auftrags, 

 Positionierung zu elementarpädagogischen Bildungskonzeptionen und zur Verbindung 

von ganzheitlichem und sprachsystematischem Vorgehen der sprachpädagogischen Arbeit, 

 Erweiterung der Adressatengruppe, d.h. Überlegungen zur sprachpädagogischen Unter-

stützung zum einen bei Kindern unter vier Jahren und andererseits zur Spracherwerbsun-

terstützung auf der ersten und zweiten Präventionsebene, d.h. theoriefundierte Flexibilisie-

rung und Ausdifferenzierung des Konzepts,  

 Überlegungen zur Zusammenarbeit verschiedener Professionen im Team (z.B. therapeuti-

sches und erziehendes Personal) im Hinblick auf die Umsetzung der Inklusion in Kitas und 

 Überlegungen zur kulturbewussten Unterstützung beim Spracherwerb von Kindern, bei 

denen kulturspezifisches Handlungs- und Objektwissen nicht vorausgesetzt werden kann. 

5.4.2 Strukturell-organisatorische Anpassung und Erweiterung  

Als Gruppen- oder Einzeltherapie konzipiert, ist die therapeutische Situation – aus gutem 

Grund – i.R. ein Geschehen, das zeitlich, personell, örtlich und objektbezogen aus dem Alltags-

geschehen ausgelagert und insgesamt in seiner Dauer begrenzt ist. In der pädagogischen Situa-

tion ist diese prinzipielle und grundsätzliche Auslagerung/Begrenzung i.R. nicht sinnvoll oder 

realisierbar (z.B. aus Gründen der Stigmatisierung, des angezielten Alltagstransfers, wegen 

Vorteilen der leistungs- und altersgemischten Gruppe, wegen der Vorteile der Intensität des 

Alltagskontaktes etc.). Zudem wird konstatiert, dass die im HOT vorgenommenen Handlungen 

wegen der Herausnahme aus der alltäglichen Situation keine tatsächlichen Alltagsroutinen sind. 

Daher verpuffen mögliche große Effekte sprachpädagogischer Arbeit innerhalb kooperativer 

Ereignisse und können nicht realisiert werden. 

Damit müssen für die alltägliche pädagogische Praxis in der Krippe folgende Anpassungen 

möglich sein: sprachpädagogische Arbeit in tatsächlichen, in der Krippe stattfindenden alltags-

praktischen Routineereignisse durch die interne, vertraute Erzieherin in den Räumlichkeiten 

der Krippe zu den gewohnten Zeiten mit den vertrauten Gegenständen, d.h. in der alltäglichen 

Situation. Damit muss der HOT in den Kindergartenalltag integrierbar werden. Dies bedeutet 
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neben der Flexiblisierung des Vorgehns, dass der Zeitaufwand im Bereich der Vor-/Nachberei-

tung, der Sprachstandsbestimmung und Förderplanung realisierbar sein muss. 

Für die Übersetzung des HOT in die pädagogische Handlungspraxis ist Folgendes notwendig: 

 Erfassung des Spracherwerbsstandes des Kindes mit möglichst wenig Zeitaufwand, Ver-

gleichsmöglichkeit mit kriterialen Normen und der entsprechenden Altersgruppe1,  

 örtliche Flexibilisierung, d.h. mögliche Umsetzung in den Räumen der Kita, nicht nur im 

„Extraraum“, 

 Flexibilisierung der Sozialform, d.h. Überlegungen zur alltagsintegrierten sprachpädago-

gischen entwicklungsangemessenen flexiblen Arbeit in der Dyade, Klein- oder Groß-

gruppe, 

 Flexibilisierung der Vorgehensweise, 

 sprachpädagogische Arbeit in tatsächlichen Alltags- und Spielroutinen der Krippe mit in-

ternen erziehenden (gegebenenfalls therapeutischen) Fachpersonen, 

 praktische Unterstützung der Eltern, sodass auch diese zu Hause das Kind im Spracherwerb 

anregen können, und 

 Ausschöpfung des Potentials alters-und leistungsgemischter Gruppen. 

 

Der HOT ist meiner Einschätzung nach theoriefundiert und gründet sich auf wissenschaftlich 

haltbare, aktuelle Annahmen. Seine Konzeptionierung entspricht weitgehend den Standards an 

ein gutes pädagogisches/psychologisches Interventionsprogramm.  

Für die Anwendung in der pädagogischen Situation in der Krippe muss der HOT jedoch auf 

pädagogische Zielsetzungen im Erziehungs- und Bildungsbereich erweitert und ausgerichtet 

werden. Hierzu sind beispielsweise Erweiterungen zu einem grundlegenden Bildungsbegriff/-

ziel, Bezugnahme auf elementarpädagogische Bildungskonzeptionen und theoretische sowie 

praktische Überlegungen zur Anwendung bei einer erweiterten Adressatengruppe, nämlich al-

len Kindern in der Krippe, im pädagogischen Setting des Krippenalltags nötig. 

Mit der sprachtherapeutischen Arbeit in Alltagssituationen setzt der HOT in Teilen einige der 

zentralen Annahmen der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie um. Diese geht davon aus, 

dass Sprache in Alltagsroutinen in kooperativer Kommunikation erworben wird. Einige Vo-

raussetzungen für effektive sprachpädagogische Arbeit, die auf der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie gründet, können jedoch im herkömmlichen therapeutischen Setting nicht 

bestmöglich umgesetzt und sollten für die sprachpädagogische Arbeit in der Krippe optimiert 

werden. 

                                                 
1 Diese Forderung ist im Zuge des Vielfaltsgedankens und der Inklusionsdebatte nicht mehr selbstverständlich. 

Meine begründete Stellungnahme hierzu findet sich in Kapitel 11.1. 
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TEIL B: Konzeptentwicklung 

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die Kriterien aus den Kapiteln 2-4 zusammengeführt 

und auf der Grundlage des analysierten HOT (Kapitel 5) zu einem Ansatz zur mehrdimensio-

nalen sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen integriert und operationali-

siert. 

6 Überblick: Mehrdimensionale sprachpädagogische Ar-

beit in kooperativen Ereignissen  

Kapitel 6 dient dazu, einen orientierenden Überblick über die grundlegenden Eckpunkte des 

entwickelten Konzepts zu verschaffen. Der vorliegende Ansatz hat den Anspruch, den Kriterien 

an a) eine wissenschaftlich fundierte sprachpädagogische Arbeit b) unter dem Primat der Päda-

gogik c) auf der Grundlage der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie gerecht zu werden. 

In den folgenden Tabellen wird die Umsetzung der wichtigsten Kriterien verdichtet dargelegt. 

Eine detaillierte Ausarbeitung und Begründung theoretischer Aspekte folgt in den Kapiteln 7 

und 8, die handlungspraktische Umsetzung und Operationalisierung der Kriterien in den Kapi-

teln 9 und 10. In Tabelle 10 wird dargelegt, wie das entwickelte Konzept zur sprachpädagogi-

schen Arbeit in kooperativen Ereignissen den in Kapitel 2 eruierten Kriterien an eine wissen-

schaftliche Konzeptentwicklung gerecht werden will. 

Tabelle 10: Umsetzung der Kriterien an wissenschaftliche Fundierung (zusammenfassende Übersicht) 

Kriterium (Kap. 2) Mehrdimensionale Sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen  

Problembestimmung 

und Entscheidung 

über den inhaltlichen 

Bereich der Maß-

nahme 

 

 

 

 Inhalt im sprachlichen Bereich: Kindlicher Spracherwerb (Grammatik, Wort-

schatz, Sprachgebrauch) vor der Perspektive, mittels Sprache (Lebens-)Ziele zu 

erreichen (Sinnfindung, Zugehörigkeit). 

 Theorie: Integration der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie (Bruner, 

Nelson, Tomasello) mit erziehungsphilosophischen Überlegungen von Paul 

Moor.  

 Bedarf: Kooperative Kommunikation in Routineereignissen ist laut der sozial-

pragmatischen Spracherwerbstheorie zentrales Kriterien für einen gelingenden 

Spracherwerb bei jungen Kindern. Weiterentwicklung des HOT auf die frühpä-

dagogische Situation als mehrdimensionale sprachpädagogische Arbeit in koope-

rativen Ereignisroutinen in Kitas bei Kindern von 0-3 Jahren. 

 Offenlegung von impliziten Wertsetzungen: Darlegung und Begründung von 

Werten, Menschenbild und Bildungsbegriff in Kapitel 7. 

Festlegung der Ziele 

innerhalb des Kon-

zeptes 

 

 Zielgruppe: Alle Kinder in der Krippe zwischen 0-3 Jahren. 

 Identifikation der Zielgruppe: Alle Kinder (daher keine besondere Identifikation 

nötig). 

 Ziele: Übergeordnetes Ziel ist, das Kind bei der Entwicklung eines „inneren 

Halts“ zu unterstützen. Dies geschieht a) über die Begegnung mit dem Kind und 

b) in der gezielten entwicklungsangemessenen sprachpädagogischen Unterstüt-

zung des Kindes, seine Ziele (Sinnfindung und Zugehörigkeit) zu erreichen („äu-

ßerer Halt“ durch Bindung, Routinen, Scaffolding). 

 Reflexion der dem Konzept inhärenten Wertsetzungen: Werte werden definiert 

und begründet (siehe Kapitel 3 und 7). 

 Maßnahme: Sprachpädagogisches Verfahren, Integration in elementarpädagogi-

schen Konzeptionen der Bildung, Erziehung und Betreuung möglich und nötig. 
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Konzeption des Inter-

ventionsprogramms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Form der Maßnahme: Sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen 

im Alltag der Kindertageseinrichtung, d.h. gemeinsames kooperatives 

(Sprach-)Handeln in Handlungsmustern (Ereignisroutinen) mit gemeinsamer In-

tention und gegenseitiger Perspektivenübernahme. 

 Erstellung der Aufgaben: Sprache entwicklungsangemessen in Alltagshandlun-

gen/Spielen als Mittel zur kooperativen Zielerreichung unter gezielter Beeinflus-

sung durch die erziehende Person erkennen und anwenden lernen. 

 Vermittlungsstrategie: Erkennen des Potentials von Alltagshandlungen/Spielen 

für die Unterstützung des Spracherwerbs und das Kind mit gezielten Maßnah-

men innerhalb dieser Ereignisse unterstützen, vorverbale und verbale Kommuni-

kationsmittel zu erwerben in Verbindung mit entsprechenden Repräsentationen, 

der Entwicklung des Selbst und unter Erweiterung der Zughörigkeit (soziale Di-

mension) 

 Anwender/Anwenderinnen: Pädagogisch geschulte Personen, die in der Kita 

dem Kind begegnen, mit ihm im Alltag interagieren und dadurch erzieherisch tä-

tig sind. 

 Praktikabilität und Festlegung der Rahmenbedingungen: Die sprachpädagogi-

sche Arbeit findet in alltäglichen Routinen des Kindergartenalltags statt.  

Auswahl geeigneter 

Methoden und Ver-

fahren zur Erfolgs-

kontrolle 

 Orientierung an einer kriterial-sachlichen Norm und anhand einer sozialen Norm 

(Inhalt: regulärer Spracherwerb in gegenseitiger Beeinflussung mit weiteren Ent-

wicklungsbereichen). 

Bewertung des Kon-

zepts (Evaluation) 

 Prospektive Evaluation des Konzepts durch Experten. 

 Eine Erprobung in der Praxis ist geplant (nicht Inhalt dieser Studie). 

 

In der folgenden Tabelle wird dargelegt, wie das vorgestellte Konzept zur mehrdimensionalen 

sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen den in Kapitel 3 erarbeiteten Krite-

rien an eine Sprachförderung unter dem Primat der Pädagogik gerecht werden will. 

Tabelle 11: Kriterien an die pädagogische Fundierung (zusammenfassende Übersicht) 

Kriterium (Kapitel 3) Mehrdimensionale sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen  

Begründete Positionie-

rung zu gesellschaftli-

chen Zielen und Aufga-

ben 

 SPAKE ist ein kindzentrierter Ansatz, der primär von den Bedürfnissen des 

Kindes ausgeht und dessen Interessen vor politischen oder ideologischen Strö-

mungen zu vertreten sucht (Positionierungen in Kapitel 7.1) 

Begründete Festlegung 

von Werten für Theorie-

bildung, Forschungs- 

und Handlungspraxis 

 Grundlegende Werte sind kulturgebundene Werte auf der Grundlage der jü-

disch-christlichen säkularisierten Religion, nämlich die Gleichwertigkeit 

menschlichen Lebens bei individueller Verschiedenheit, die Unverlierbarkeit 

menschlicher Würde und die Unverletzbarkeit menschlichen Lebens (siehe 

Kapitel 7.2). Eine Begründung für die Festlegung philosophisch-ethischer Po-

sitionen findet sich in Kapitel 3. 

Festlegung eines Men-

schenbildes für Theorie-

bildung, Forschungs- 

und Handlungspraxis 

 Das Menschenbild ist ein säkularisiertes Menschenbild der jüdisch-christlich 

geprägten Kultur: der Mensch als einzigartiges beseeltes Wesen (Speziesis-

mus) inmitten einer säkularisierten Schöpfung. Dies ermöglicht Wissenschaft 

nach Prinzipien der Logik und Objektivität (siehe Kapitel 7.3 und die folgen-

den). 

Definition eines leiten-

den Bildungsbegriffs und 

Bildungsziels für Theo-

riebildung, Forschungs- 

und Handlungspraxis  

 Der Bildungsbegriff fundiert auf der humanistischen Idee der Selbstbildung 

und der grundsätzlichen Bildungsdisposition jedes Menschen. Übergeordnetes 

Bildungsziel ist der „innere Halt“ nach Moor. Sprachpädagogische Arbeit hat 

sich diesem primären Ziel unterzuordnen und zur Zielerreichung beizutragen. 
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Begründete Wahl einer 

wissenschaftstheoreti-

schen Position und dar-

aus hervorgehende For-

schungspraxis  

 Begründeter und intersubjektiv nachvollziehbarer wertgeleiteter Methoden-

pluralismus (vgl. Kapitel 7.5). 

Ein auf Zielsetzung, 

Werte, Menschenbild 

und Bildungsbegriff fun-

diertes handlungsprakti-

sches Vorgehen  

 Darstellung und Begründung des handlungspraktischen Vorgehens findet sich 

in Kapitel 9 und Kapitel 10. 

 Übereinstimmung und Abgrenzung zu aktuell dominierenden pädagogischen 

Ansätzen in der Frühpädagogik findet sich in Kapitel 11. 

 

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick, wie das vorgestellte Konzept zur mehrdimensionalen 

sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen den in Kapitel 4.6 hergeleiteten Kri-

terien an eine Sprachförderung, die auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie grün-

det, entsprechen will.  

Tabelle 12: Kriterien an eine Fundierung des Konzepts auf der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie (zusam-

menfassende Übersicht) 

Kriterium (Kapitel 4) Mehrdimensionale sprachpädagogische Arbeit in 

kooperativen Ereignissen 

Die Unterstützung des Spracherwerbs hat ihren 

Ausgangspunkt in den Motiven des Kindes:  

a) seine Erfahrungen zu verstehen (Bedeutungs-

suche) bzw. diesen einen Sinn zu geben, und  

b) mit seinen Bezugspersonen verbunden zu sein 

und Zugehörigkeit zu sichern. 

 Ausgangspunkt der theoretischen Konzeption der 

sprachpädagogischen Arbeit sind die Motive des 

Kindes (Sinnsuche und Zugehörigkeit) (siehe Kapi-

tel 9.1 und 9.2; handlungspraktische Umsetzung in 

Kapitel 10). 

Die Unterstützung des Spracherwerbs erfolgt kul-

turbewusst, d.h.  

a) das Deutungssystem der Sprachkultur, ihre in 

sprachlichen Symbolen inhärent vorhandenen 

kulturspezifischen Sichtweisen und Perspekti-

ven, Normen, Werte, und Überzeugungen, so-

wie ihre 

b) kulturspezifische Kommunikations- und Koope-

rationsnormen 

sind feste, zu reflektierende Bestandteile innerhalb 

der sprachpädagogischen Arbeit. 

 Gewichtung eines gemeinsamen begrifflichen Hin-

tergrunds/Kontextes als Voraussetzung für Kom-

munikation und Verständigung (siehe Kapitel 9.3) 

 Sprachsymbole repräsentieren die mentalen Kon-

zepte und Modelle einer Kultur, „die Welt“ zu 

denken. Spracherwerb ist damit Kulturerwerb, 

Zweitspracherwerb bedeutet zu lernen, in verschie-

denen (Sprach-)Kulturen zu denken, handeln und 

zu kommunizieren (siehe Kapitel 9.3). Dies 

schlägt sich in der Reflexion von pädagogisch 

wegleitenden Werten und Normen nieder. 

Die Unterstützung des Spracherwerbs umfasst den 

Wortschatz- und Grammatikerwerb und den Erwerb 

von sozialen Normen kooperativer Kommunikation. 

 gegeben, siehe Kapitel 9.3 und Kapitel 9.4, hand-

lungspraktische Umsetzung in Kapitel 10 

Der Schwerpunkt der sprachpädagogischen Arbeit 

liegt beim vorsprachlichen Kind  

a) im Bindungsaufbau,  

b) in der Entwicklung kognitiver und sozio-emo-

tionaler Anlagen zur Kooperationsfähigkeit,  

c) im Aufbau eines grundlegenden erfahrungsbe-

zogenen Weltwissens, und  

d) in der Unterstützung der kindlichen Konstruk-

tion des Selbst und des Anderen 

e) in der Unterstützung des Erwerbs eines ersten 

Symbolverstehens. 

 Die theoretische Konzeption umfasst differenziert 

die Vorausläuferfähigkeiten zum Spracherwerb 

(Schwerpunktentwicklungsstufe I und II), siehe 

Kapitel 9.6.  

 Handlungspraktische Umsetzungsvorschläge für 

die Entwicklungsschwerpunktstufe I und II mit 

den genannten Vorausläuferfähigkeiten finden sich 

in Kapitel 10. 
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Die Unterstützung des Spracherwerbs beginnt mit 

dem Eintritt in die Welt und setzt sich mit dem Ein-

tritt in die Institution fort. 

 Entwicklungsangemessene sprachpädagogische 

Arbeit, die mit dem Eintritt in die Krippe beginnt 

(siehe Kapitel 9.6). 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt  

a) in kooperativ-kommunikativen Ereignissen, 

d.h. in alltäglichen Routine- und Spielereignis-

sen der Lebenswelt des Kindes  

b) unter Einbezug der Eltern 

 Ausführungen zur sprachpädagogischen Arbeit in 

kooperativen Routineereignissen siehe Kapitel 9.7, 

handlungspraktische Angebote siehe Kapitel 10 

 Unterstützung der Eltern hat große Bedeutung und 

Stellenwert (siehe Kapitel 9.11). 

Die sprachpädagogische Arbeit richtet sich diffe-

renzierend an den Entwicklungsschwerpunktstufen 

des Kindes aus. 

 Entwicklung eines Stufenmodells (theoretische 

Konzeption siehe Kapitel 9.1und 9.8) 

 Handlungspraktische Umsetzung des Stufenmo-

dells in Kapitel 10. 

 Differenzierende Einstufung der Kinder über einen 

Einschätzungsbogen (Anhang) 

Zentrale Ansatzpunkte sprachpädagogischer Arbeit 

sind 

a) die Eintwicklung des Gedächtnisses/der 

Repräsentationsfähigkeit in verschiedenen 

Systemen, 

b) die Entwicklung des Selbst bzw. die Ent-

wicklung einer Theory of Mind und 

c) die Erweiterung der sozialen Dimension 

des Kindes 

 Mit dem Spracherwerb zusammenhängende Ent-

wicklungsbereiche sind Ansatzpunkt der sprachpä-

dagogischen Arbeit (siehe Kapitel 9.1 und Kapitel 

9.9, handlungspraktische Umsetzung in Kapitel 

10). 

 Die Aneignung der verschiedenen Repräsentati-

onssysteme und die Entwicklung des Selbst ziehen 

sich als zentrale Erwerbsaufgaben miteinander ver-

bunden durch die Konzeption in Theorie und Pra-

xis (Kapitel 9.1 und Kapitel 10). 

 Der Erwerb des Symbolverstehens wird nach dem 

Erwerb vorsprachlicher Symbolfähigkeit zentraler 

Gedanke auf der dritten Entwicklungsstufe (Kapi-

tel 10.4). 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt unter Beach-

tung der Bindungs- und Bezugspersonen, der Bin-

dungsqualität und den daraus hervorgehenden Ko-

operationsbedürfnissen des Kindes. 

 Bindung und der sich erweiternde Kreis der be-

zugspersonen sind zentraler Gedanke des Kon-

zepts und Grundvoraussetzung für das Gelingen 

der Unterstützung des Spracherwerbs (siehe Kapi-

tel 9.10). 

 Handlungspraktische Umsetzung findet sich in der 

Unterstützung des Kindes, Zugehörigkeit zu finden 

und zu festigen auf jeder Entwicklungsstufen 

(siehe die theoretische Konzeption Kapitel 9.1; 

handlungspraktische Umsetzung in Kapitel 10). 

Die sprachpädagogische Arbeit erfolgt in der Zone 

der nächsten Entwicklung durch Scaffolding. 

 Der Gedanke des Scaffolding zieht sich durch das 

ganze Stufenkonzept hindurch (siehe Kapitel 9.12, 

handlungspraktische Umsetzung in Kapitel 10). 

 

In den folgenden Kapiteln werden die in den Tabellen verdichtet dargestellten Inhalte erklärt 

und begründet. 
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7 Pädagogische Positionierungen der vorliegenden For-

schungsarbeit 

Brezinka beklagt 2015 die „Entfremdung zwischen Pädagogikern und Pädagogen, zwischen 

Erziehungstheoretikern und Erziehungspraktikern“ aufgrund einer „Verwissenschaftlichung“ 

der Pädagogik“ (a.a.O., S. 290). Laut Brezinka (2012, S. 134) hat sich die praktische Pädaogigk 

spätestens seit 1960 von den empirischen Erziehungwissenschaften und der Philsophie der Er-

ziehung getrennt. Diese Entfremdung führt in seinen Augen zu einer zunehmenden Irrelevanz 

der Erziehungswissenschaften für die Erziehenden in der Praxis (vgl. Brezinka 2012, S. 138). 

Brezinka bedauert den Verlust normativer pädagogischer Orientierungshilfe für Pädagogen und 

Kinder durch den Ausschluss von Idealen und Normen bei rein wissenschaftlichem Erkennt-

nisinteresse und stellt fest, dass aktuelle Forschungserkenntnisse überwiegend Forschern und 

Theoretikern dienen, nicht jedoch den praktizierenden Pädagogen und Pädagoginnen (Brezinka 

2012, S. 138). Brezinka fordert eine solide und realistische praktische Pädagogik, die „so ein-

fach, klar und verständlich wie möglich“ sein sollte, sich an den Aufgaben der Erziehenden in 

der Praxis und an ihren „Pflichten und Handlungsmöglichkeiten in konkreten Lebenswelten“ 

orientiert. Dazu braucht es seiner Meinung nach „Wertungen und Normen, Regeln, Anweisun-

gen und Empfehlungen, die über wissenschaftliches Wissen hinausgehen und weltanschauliche 

wie moralische Grundlagen haben“ (Brezinka 2015, S. 293). 

Brezinka nennt vier Hauptaufgaben einer praktischer Pädagogik (vgl. Brezinka 2012, S. 141):  

1.) eine wertende Auslegung des aktuellen Standes der Gesellschaft und Kultur in Bezug 

auf Erziehungstätigkeit;  

2.) Ordnung und Darstellung von Erziehungszielen nach Relevanz;  

3.) Nennung von Vorgehensweisen zum Erreichen dieser Ziele, und die 

4.) Unterstützung und Förderung der Berufstugenden der Erziehenden. 

Das vorliegende Konzept wird (auch) der praktischen Pädagogik zugeordnet und möchte den 

genannten vier Kriterien gerecht werden. Ein Ziel der vorliegenden Studie ist, mit der Weiter-

entwicklung des HOT erziehungsphilosophische Überlegungen, empirische Erziehungswissen-

schaft und praktische Pädagogik zu verbinden. Damit soll ein Konzept für die sprachpädagogi-

sche Arbeit entwickelt werden, das wissenschaftlichen Kriterien genügt, zu sprachpädagogi-

sche relevanten gesellschaftlichen Aspekten Stellung bezieht und damit handlungsweisend und 

wert-voll für die pädagogische Praxis ist. 

Dass eine Klärung von Positionen der Forscherperson bezüglich ihrer Forschungsarbeit sinn-

voll ist, sieht auch Szagun. Sie sieht den Gewinn jedoch weniger für die Handlungspraxis, als 

vielmehr für den Forschungsprozess selbst:  

„Wenn es auch in der deutschen wissenschaftlichen Szene nicht populär ist, Position zu beziehen, so tue ich dieses 

dennoch. […] Position zu beziehen schafft Klarheit. In unserem menschlichen Denken gibt es keine absoluten 

Wahrheiten. Auch als Wissenschaftler gehen wir von bestimmten Annahmen aus und überprüfen diese, wenn wir 

wissenschaftlich forschen. Für den Leser ist es hilfreich, die grundsätzliche wissenschaftliche Position des Autors 

zu kennen, da dies eine Einordnung und Relativierung der Aussagen ermöglicht. Position beziehen hilft dem Den-
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ken und der Wissenschaft, da es zur Auseinandersetzung anregt. In der Auseinandersetzung werden Gedanken-

gänge klarer und neue Gedanken entstehen. Das ist einer der Prozesse, der die Wissenschaft weiter führt.“ (Szagun 

2008, S. 15)  

Ich gehe mit Stockmann davon aus, dass Forscher und Forscherinnen ihre wissenschaftliche 

Arbeit nicht völlig unabhängig von Politik und persönlichen Wertvorstellungen bewerkstelli-

gen können und dass beispielsweise schon die Forschungsfrage durch Werthaltungen der for-

schenden Person beeinflusst gestellt wird (vgl. z.B. Stockmann 2010b). Nach Haeberlin sind 

daher – neben der Einhaltung der Prinzipien des Kritischen Rationalismus – „[…] in jedem 

Forschungsprozeß die Wertentscheidungen und das darauf aufbauende visionäre Menschen- 

und Gesellschaftsbild offenzulegen.“ (Haeberlin 1996, S. 216). Dadurch wird die Möglichkeit 

geschaffen, „praxisleitende Ideologien und Alltagstheorien rational diskutierbar und somit ver-

änderbar zu machen“ (a.a.O.). 

Die vorliegende Studie versucht, wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung mit praktischer 

Handlungsrelevanz zu verbinden. Sie vereint erziehungsphilosophische Überlegungen mit rati-

onaler objektiver Forschung. Im Folgenden wird meinerseits bezüglich der in Kapitel 3 genann-

ten Kriterien (gesellschaftliche Ziele und Aufgaben, Festlegung wegleitender Werte in For-

schungs- und Handlungspraxis, Menschenbild, Bildungsbegriff, wissenschaftstheoretischer 

Zugang) Position bezogen und diese begründet. Ziel ist, mit der Entwicklung eines Konzepts 

zur sprachpädagogischen Arbeit ein für erziehende Personen in der Handlungspraxis relevantes 

Forschungsergebnis zu erhalten.  

 

Im Folgenden lege ich dar, wie ich diese Arbeit im Bereich gesellschaftlicher Ziele und Auf-

gaben verorte und begründe meinen Standpunkt.  

Ökonomische, politische und ideologische Forderungen an die Krippe 

Wie in Kapitel 3 dargelegt, stehen frühkindliche staatliche Erziehung und Bildung u.a. im Span-

nungsfeld zwischen  

 Anforderungen, die die Gesellschaft an den jungen Menschen stellt und der Selbstver-

wirklichung des Kindes, 

 elterlicher und staatlicher Zuständigkeit, 

 Enkulturation/Akkulturation und Multikulturalismus1, 

 Emanzipation der Mütter und deren Zwang zu Erwerbstätigkeit und 

 Ideen/Ideologien zu einer besseren neuen Welt und gesellschaftlicher Realität. 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich und auch nicht nötig, auf die jeweiligen Pole ausführlich 

einzugehen. Schlussendlich ist es vor allem wichtig, dass erziehende Personen in der sprachpä-

dagogischen Arbeit zum einen ihren persönlichen Standpunkt und zum anderen den Standpunkt 

                                                 
1 Hier ist nicht Multikulturalität, sondern die Philosophie des Multikulturalismus gemeint. 
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des Teams reflektieren, begründen und erklären können, da sich eine Positionierung im sprach-

pädagogischen Handeln niederschlagen wird.  

Im Folgenden stelle ich meine Sichtweise dar, auf die die Konzeption des Sprachförderansatzes 

gründet. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass mit dem Konzept nur gearbeitet werden 

kann, wenn dieselben Standpunkte vertreten werden. 

Aus kindzentrierter Perspektive sollte nicht die Mutter, ihre Emanzipation, ihr Rollenbild, die 

ökonomische Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft oder die Verzweckung der Krippe zur gesell-

schaftlichen Umgestaltung primär Auftraggeber für Krippenbetreuung in Qualität und Quan-

tität sein, sondern das Wohlergehen des Kindes.  

Die aktuellen Entwicklungen in der Familienpolitik und der Frühpädagogik (Krippenbereich) 

lassen vermuten, dass momentan weniger die Entfaltung des Kindes und sein Wohlergehen 

vordringliches gesellschaftliches und politisches Anliegen ist. Die Krippe scheint aktuell viel-

fach primär dazu zu dienen, politische und ökonomische Ziele oder weltanschauliche Überzeu-

gungen (z.B. des Feminismus oder des Genderismus1) zu verwirklichen. Dabei scheinen wirt-

schaftliche Interessen, beide Elternteile als Arbeitskräfte zu rekrutieren und die Interessen des 

Feminismus, die Frau durch Berufstätigkeit von ihrer Mutterrolle zu emanzipieren, miteinander 

einherzugehen (vgl. Rödder 2014). Politisch zeigt sich dies durch forcierten Krippenausbau und 

der dadurch möglichen Freistellung der Mütter und Väter als Fachkräfte im Produktionspro-

zess2, politische Verknappung der Finanzen für Familien3 und selbsterziehende Mütter4, Dis-

kussion um das in Deutschland von 455 000 Eltern beantragte „Betreuungsgeld“5, auch weil 

dieses vor allem Mütter beantragen6 und seine Diffamierung als „Herdprämie“ durch Politiker 

in den Medien, Behauptungen von politischer Seite, dass Kinder in Krippen besser gefördert 

werden als dies ihre Mütter tun könnten7, die durch die ständige Anwesenheit eines Kindes 

überfordert wären8 etc.9  

Es hat den Anschein, dass zunächst finanzpolitisch und ideologisch Krippenbedarf geschaffen 

wurde und man nun im Nachhinein bestrebt ist, pädagogische Konzepte zu erstellen oder zu 

                                                 
1 Auf die Gendertheorie und ihre Idee der möglichst frühen institutionellen Beeinflussung von Kindern kann an 

dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen werden. 
2 Die möglichst schnelle Rückführung von gut ausgebildeten Müttern ins Berufsleben wird aus volks- und be-

triebswirtschaftlichen Gründen angestrebt. Mütter, die ihre Kinder in Krippen gut betreut wissen, kehren nach der 

Elternzeit rascher zurück, arbeiten stressfreier, motivierter und produktiver (Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend 2009, S. 7). 
3 Die Transferausbeutung von Familien bedeutet eine Umverteilung von größeren Familien zu Kinderarmen und 

Kinderlosen im Wert von 77 000 Euro/Kind über Steuer und Sozialsysteme (vgl. Biedenkopf et al. 2005, S. 12/13). 
4 Z.B. über die geringfügige Rente für Kindererziehung, die Verknappung der Rente bei reduzierter Berufstätigkeit 

wegen Kindererziehung oder die Veränderung des Unterhaltsrechts für Mütter bei Scheidung. 
5 Genauere Aufschlüsselungen zum Betreuungsgeld finden sich auf der Webseite des deutschen Familienverbands 

(www.deutscher-familienverband.de).  
6 Heterosexuelle Elternpaare sollen nicht mehr selbst entscheiden, wer das Betreuungsgeld bezieht. Da das Betreu-

ungsgeld vor allem von Müttern bezogen wird, es damit die politisch unerwünschte Mutterrolle zementieren 

könnte, die Mütter vom Arbeitsplatz fernhält und dies politischen/feministischen (Rollen-)Vorstellungen nicht 

entspricht, soll es nun abgeschafft werden, so online nachzulesen bei Schminkler in tagesschau.de vom 21.07.2015  
7 So z.B. die SPD-Politikerin Vera Reiß aus Rheinland-Pfalz in der FAZ (Hanfeld 2015). 
8 Behauptung von Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, nachzulesen online in www.tagesschau.de (Schminkler 

2015). 
9 Zur „Abschaffung der Mutter“ siehe Bronsky und Wilk 2016.  
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optimieren, die Qualität von Krippen zu sichern und den über die Finanzverknappung für viele 

Familien und Mütter faktisch geschaffenen Krippenzwang zu rechtfertigen. So stellt die NUB-

BEK-Studie 2012, vier Jahre nach Beschluss des Bundestages zum Krippenausbau, fest: „Er-

staunlicherweise wissen wir allerdings wenig über die pädagogische Qualität, die Kinder in 

Kindergarten- und Krippengruppen, in altersgemischten Gruppen oder in Kindertagespflege – 

und auch in ihren Familien – erfahren“ und bedauert, dass „elementare Daten für die Qualitäts-

steuerung fehlen“ (Tietze et al. 2012, S. 3). Einige Seiten weiter wird dann festgestellt: „Die 

Qualität pädagogischer Prozesse in den Einrichtungen ist unbefriedigend und sollte verbessert 

werden.“ (Tietze et al. 2012, S. 14). Man kann sich nach solchen Aussagen durchaus fragen, ob 

hier tatsächlich das Wohlergehen der Kinder im Zentrum des Krippenausbaus stand und steht, 

zumal man, folgt man den Angaben Tietzes et al., wenig Aussagen darüber machen kann, ob 

Kinder in Krippen tatsächlich förderlichere Unterstützung, Bildung und Erziehung erhalten als 

in ihrer Familie oder innerhalb anderer Konstellationen.  

Sigman geht in seinem Aufsatz 2013 der Frage nach, ob Kinder unter der Woche besser bei 

ihrer biologischen Mutter oder in einer Institution durch eine bezahlte Fachkraft betreut werden 

sollen. Er stellt fest, dass Forschungsergebnisse wie die seinigen nur in Fachzeitschriften ver-

öffentlicht und der Allgemeinheit nicht zugänglich gemacht werden (a.a.O., S. 29)1. Sigmann 

bezieht hinsichtlich der oben gestellten Frage eindeutig Position und begründet seinen Stand-

punkt mit Erkenntnissen aus der Biologie. Er beklagt, dass das Verstehen der Effekte der Kin-

dertagesbetreuung bislang verhindert wurde durch harte politisierte Auseinandersetzungen, die 

als Inhalt die Rechte der Frau, ökonomisches Wachstum oder mütterliche Schuldgefühle hatten 

sowie durch die einseitige Darstellung von Studienergebnissen zur Kinderbetreuung in den Me-

dien (Sigman 2013). Unter Bezugnahme auf verschiedenen Forschungsergebnisse stellt er fest, 

dass weit über die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren, die in Institutionen betreut werden, im 

Vergleich zu zuhause betreuten Kindern stark erhöhte Werte des Stresshormons Cortisol auf-

weisen. Maximale Werte finden sich bei Zweijährigen. Chronische Erhöhung des Cortisolwerts 

sieht Sigman unter Berufung auf verschiedene Studien im Zusammenhang mit erhöhter Plaque-

bildung in der Halsschlagader (Artheoriosklerosis), mit Gefahr für Herz-Kreislaufversagen, mit 

einer veränderten Gehirnentwickelung (da Cortisol als neurotoxisch eingeschätzt wird, hat es 

eine umfassende Einflussgröße auf die Größe des Gehirns und kann zu bleibenden Verände-

rungen der Amygdala2 führen), mit psychiatrischen Störungen wie Depressionen und Angststö-

rungen, geringerer Antikörperbildung und Hautkrankheiten. Die Hirnentwicklung hat nach Sig-

man (a.a.O.) sensible Phasen und geschieht vor allem in den ersten Lebensjahren, wenn das 

kindliche Gehirn zu 80% die Größe des Erwachsenengehirns erreicht. Hat das Kind hier regel-

mäßig zu hohe Cortisolausschüttung, wird die Fähigkeit des Kindes, mit Stress umzugehen, 

nachhaltig und bleibend beeinträchtigt. Siegman betont, dass für viele Kinder der Besuch einer 

Kita, verbunden mit der Trennung der Eltern sowie dem Agieren in der Gruppe, signifikanter 

Auslöser für Stress und damit für Cortisolausschüttung ist. Studien zeigen nach Sigmann, dass 

von den Faktoren, die zur Cortisolausschüttung führen, vor allem das Alter der Kinder von 

                                                 
1 Daher wird hier etwas ausführlicher auf die Erkenntnisse der Biologie/Neurologie eingegangen. 
2 Die Amygdala ist der Mandelkern des limbischen Systems und steht in Zusammenhang insbesondere mit der 

emotionalen Entwicklung. 
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Belang ist: Kinder unter 36 Monaten zeigen in der Tagespflege die höchsten Cortisolausschüt-

tungen. Beeinflusst werde die Cortisolausschüttung u.a. durch die Aufenthaltsdauer in der Kita 

und die Qualität der Kinderbetreuung (a.a.O.). 

Laewen und Andres stellen ebenfalls fest: „In der bisherigen Form der Tagesbetreuung sind 

Kinder unter drei Jahren zumindest bei mehr als halbtägiger Betreuung wahrscheinlich Risiken 

für ihre soziale Entwicklung und erhöhten Stressbelastungen ausgesetzt.“ (2015, S. 14f.).  

Was ist mit diesen Erkenntnissen anzufangen? Tatsachenwissen über die Effekte der institutio-

nalisierten Kindertagespflege kann dazu beitragen, dass gesellschaftlich angemessene Entschei-

dungen zu einer verantwortlichen Kindertagespflege getroffen werden. Es kann hier nicht da-

rum gehen, berufstätige Mütter, die ihre Kinder unter Drei nicht selbst betreuen, erziehen und 

bilden möchten, „zurück an den Herd“ zu zwingen. Es kann aber darum gehen, Mütter und 

Väter sachlich und ideologiebefreit über die Effekte der außerhäuslichen Kinderbetreuung zu 

informieren, ihnen damit eine faire Entscheidungsgrundlage zu geben und als Gesellschaft an-

zuerkennen, dass es bei unter Dreijährigen durchaus für die langfristige physische und psychi-

sche Entwicklung förderlicher sein kann, mehrheitlich oder ganz zu Hause von engagierten 

Müttern oder Vätern gebildet, erzogen und betreut zu werden und vom Wissen und Können 

ihrer Eltern zu profitieren.1 Gesellschaftspolitische Folge könnte sein, dass Müttern oder Vä-

tern, die ihre Kinder unter drei Jahren gerne selbst erziehen möchten, diese Option auch finan-

ziell (während der Kinderzeit über eine „Herdprämie“ hinausgehend und im Hinblick auf die 

Rente) ermöglicht wird.  

Auf das hier entwickelte Sprachförderkonzept bezogen, ist meine Position folgende: Auch das 

beste Sprachförderkonzept für Kinder unter Drei kann in der Kita nicht das bieten, was ein Kind 

bei einer engagierten Mutter, bei einem engagierten Vater, idealerweise mit Geschwistern, zu 

Hause an Unterstützung zum Erwerb der Sprache (und sonstiger Komptenzen) erhalten kann: 

verlässliche Bindungserfahrungen und Sicherheit in vertrautem Umfeld, dadurch geringe Cor-

tisolausschüttung, d.h. Vermeidung aller möglichen gravierenden Folgen für psychische und 

physische Entwicklung. Wie später noch darzulegen sein wird, ermöglicht der gestaltete Fami-

lienalltag wesentlich vielseitigere Erfahrungsmöglichkeiten, Alltagsroutinen und dyadische In-

teraktionschancen, die für die frühe Sprachentwicklung des Kindes eine zentrale Rolle spielen, 

als die institutionalisierte Kindertagespflege in ihrer aktuellen Form. 

 

 

                                                 
1 So ist im Achten Familienbericht der Bundesregierung zu lesen: „Dem Kind entgeht […] durch die außerfamiliäre 

Betreuung die Bildung und Erziehung durch seine gut gebildete Mutter. Dieser Befund deckt sich mit Studien, 

nach denen Kinder aus niedrigen sozioökonomischen Lebenslagen am meisten von der Bildungsanregung der 

Kindertageseinrichtungen profitieren, jedoch auch nur dann, wenn diese eine gute Qualität aufweisen. Für Kinder 

aus der Mittel- und Oberschicht bleibt das Bildungsangebot in den Kindertageseinrichtungen hinter der familiären 

Bildungsanregung zurück.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2012, S. 76). 
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Multikulturalismus, Transkulturalismus und kollektives Wir 

Es ist heute nicht mehr allgemeiner Konsens, dass das Kind eine kulturelle Identität entwickeln 

soll (vgl. Dickopp 1996, S. 91). Eine transkulturelle personale Kultur, deren Vermittlung bei-

spielsweise von Dickopp angestrebt wird, kommt unabhängig von einem kulturspezifischen 

Wertesystem aus, vertritt Wertfreiheit, überträgt moralische Verantwortung der einzelnen Per-

son, die ihren selbstgewählten Werten verantwortlich ist (von der „Außensteuerung“ zur „In-

nensteuerung“, vgl. Dickopp 1996, S. 97) und ist nicht primär an historisch Gewesenem orien-

tiert (vgl. Dickopp 1996, S. 95f.). Lebensordnung und Gesellschaft wird nicht durch einen „‘ob-

jektiven Geist‘“(Dickopp 1996, S. 96) bestimmt, der als „bedrohliche Normativität“ (a.a.O.) 

wahrgenommen wird, sondern durch „subjektive Vernunft“ (a.a.O.). Vermieden werden soll 

eine „monokulturelle Gesinnungstyrannei“(a.a.O.).  

Liest man diese Beschreibung einer „transkulturellen Kultur“, hat man den Eindruck, die Um-

kehr von Tomasellos „Naturgeschichte des menschlichen Denkens“ (2014b) von der höchsten 

Entwicklungsstufe (kollektive Intentionalität) hin zur ersten (individuelle Intentionalität) zu le-

sen. Hier geht es weg von objektiven Repräsentationen, einer akteursneutralen Perspektive, 

gruppenorienterter Kultur, kollektiver Normen und Urteile zurück zur subjektiven individuellen 

Intentionalität, der die soziale und perspektivische Dimension fehlt, die nach individuellen Nor-

men handelt und die die Notwendigkeit eines gemeinsamen Hintergrunds/Kontexts verkennt 

(zur geteilten Intentionalität siehe Kapitel 4). Es stellt sich die Frage, wie das gesellschaftliche 

Zusammenleben nach Dickops (a.a.O.) Vorstellung gelingen kann.  

Eine mögliche Antwort, wie transkulturelle Identität und transkulturelle Gesellschaft als Ver-

schmelzung von mehreren Kulturen verstanden und gelebt wird, bietet Seyran Ateş (2007). 

Nach Ateş Vorstellungen ist eine transkulturelle Gesellschaft möglich, wenn bei kulturellen 

Unvereinbarkeiten wesentlichen Kernelementen der Aufnahmekultur Vorrang eingeräumt 

wird. Grundsätzlich scheint der segregierende Diversitätsgedanke eines Multikulturalismus 

(Kulturen leben nebeneinander her) mit der Idee der Transkulturalität (Kulturen verschmelzen) 

schwierig zu vereinbaren. 

Enkulturation und Multikulturalismus 

Während Transkulturalität die Verschmelzung von Kulturen und Identitäten zu etwas Neuem, 

Eigenständigem vertritt (vgl. z.B. Hauenschild 2005), steht die Idee des Multikulturalismus für 

Segregation, exkludiert Gruppen aus der aufnehmenden Mehrheitskultur und wünscht ein in-

kludierendes gleichwertiges Nebeneinander verschiedener Gruppen und Loyalitäten (z.B. Ras-

sen, Ethnien, Kulturen, Religionen, Werten, Einstellungen, Haltungen…). Nach Baudet (2015), 

der die Idee des Multikulturalismus als Jurist im Hinblick auf den demokratischen Rechtsstaat 

beleuchtet, wird das Gesetz einer Aufnahmegesellschaft durch ein egalitäres Nebeneinander 

von Einstellungen und Haltungen relativiert. In letzter Konsequenz ziele der Multikulturalismus 

auf Rechtspluarismus. Multikulturalismus suche nicht das Verbindende, sondern hebe das Be-

sondere, die Verschiedenheit/Diversität hervor und schwäche damit die soziale Kohäsion, das 

Wir. Interessant ist, dass Baudet das Gesetz als verschriftete, festgehaltene, quasi „erstarrte“ 

Kultur einer Gesellschaft versteht. Ein von den Mitgliedern einer Gesellschaft geteiltes Gesetz 
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bedeutet nach Baudet, dass moralische Kernelemente von allen geteilt werden und trotz Plura-

lität und Diversität ein monokultureller Kern vorhanden sein muss, eine Leitkultur, die ein Wir 

und soziale Kohäsion ermöglicht. Ein demokratischer Rechtsstaat, der auf kollektiven, geteilten 

Überzeugungen gründet, ist daher laut Baudet mit der Idee des Multikulturalismus nicht zu 

vereinbaren (a.a.O.).  

Ein gemeinsamer Hintergrund aus geteilten grundlegenden Haltungen und Einstellungen (un-

abhängig von Rasse oder Ethnie) sowie eine gemeinsame Sprache, die Verständigung ermög-

lich, ist m.E. Voraussetzung für ein umfassendes gemeinsames „Wir“ und die Voraussetzung 

für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander. Die Kernfrage, die sich stellt, ist, wie viel 

gemeinsamer Hintergrund nötig ist, damit Verständigung gelingt und soziale Kohäsion gewähr-

leistet ist. Diese Frage kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.  

Es soll hier für die sprachpädagogische Arbeit folgende Erkenntnis festgehalten werden: Wenn 

Spracherwerb gleichzeitig Kulturerwerb bedeutet1, ist es unvermeidbar, dass ein Kind mit dem 

Erwerb einer Sprache gleichzeitig den damit verbundenen Wertesack erwirbt. Mehrsprachige 

Kinder erwerben demnach mehrere kulturelle Wertesäcke bzw. Sinnsysteme. Sprache erwerben 

ohne den gleichzeitigen Erwerb von konventionellen, kulturabhängigen sprachlich repräsen-

tierten Kategorien und den damit verbundenen Unterscheidungen, Perspektiven und Wertset-

zungen ist laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie nicht möglich (vgl. Kapitel 

4.5.2.1). Es kann daraus geschlossen werden: Gibt es in einer Gemeinschaft eine dominierende 

Sprache, werden auch die Werte, Unterscheidungen und Deutungen, d.h. das Sinnsystem, das 

mit dieser Sprache und Kultur verbunden ist und sich in (Sprach-)symbolen verdichtet darstellt, 

die Gemeinschaft dominieren und prägen. 

Vertreter der Diversitätsidee und des Gleichheitsgedanken sehen darin ein Problem. In der Li-

teratur wird deshalb beispielsweise vorgeschlagen, die verallgemeinerten Sicht- und Deutungs-

weisen der „Dominanzkultur“ zu hinterfragen und zu überwinden (vgl. Wagner 2014, S. 49). 

Vorgeschlagen werden hierzu z.B. Methoden der Dekategorisierung, Rekategorisierung oder 

wechselseitige Differenzierung (vgl. Otten und Matschke 2008).  

Vermittlung sprachlich-kultureller Werte als Grundlage für einen „inneren Halt“2 und Tole-

ranz 

Die Idee, schon bei Kleinkindern sprachliche Kategorien einer Sprache zu dekonstruieren und 

Kindern von Anfang an kulturell-sprachliche „Gewissheiten“ der Mehrheitskultur als relational 

und konstruiert nahezubringen in Bezug auf egalitäre Vielfalt in verschiedensten Bereichen, 

                                                 
1 Der Begriff der „Kultur“ ist komplex kann hier nicht ausführlich erläutert werden. Der Kulturbegriff, von dem 

ich hier ausgehe, versteht Kultur als kollektives Sinnsystem (vgl. Straub 1999, S. 166), bestehend aus Erfahrungen, 

Geschichten, Zielen, Regeln, Werten und Normen, die in einer Gruppe geteilt werden. Kultur drückt sich aus in 

kulturspezifischen Objekten, Handlungen, Institutionen und Denkweisen. Die Sprache wird hier als ein Zeichen-

system verstanden, in dem das Sinnsystem der Gruppe symbolisch verdichtet zum Ausdruck gebracht und weiter-

vermittelt wird. Damit ist Sprache selbst einerseits Träger einer Kultur, andererseits ist sie Instrument zur Vermitt-

lung von Kultur: „Die Sprache ist das Mittel zur Deutung und Regulierung der Kultur“ (vgl. Bruner 1997, S. 17). 

Laut Bruner wird Sprache vom Kind erworben, um sich in einer Kultur zurechtzufinden, gleichzeitig ist sie das 

Vehikel, in welchem Kultur weitervermittelt wird (a.a.O., S. 88). 
2 Der „innere Halt“ des Kindes ist übergeordnetes pädagogisches Bildungsziel des vorliegenden Sprachförderkon-

zepts. Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 7.4. 
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könnte, bezugnehmend auf Pries (2013), der kindlichen Entwicklung und Suche nach Sicherheit 

und Halt abträglich sein. Es wird daher im vorliegenden Konzept zur sprachpädagogischen Ar-

beit vorgeschlagen, dass Kinder im Erwerb der Mehrheitssprache unterstützt werden und sich 

an den damit erworbenen kulturellen Gewissheiten und (vemeintlichen) Tatsachen als Anker-

punkte orientieren dürfen und sollen. Nur wer die Symbole, konventionellen Repräsentationen 

und Denkmodelle einer Kultur kennt, kann vollständig an ihr teilhaben und sich mit ihr identi-

fizieren (ob er das dann auch will, ist nochmals eine andere Frage). Mit zunehmender sprachli-

cher und kognitiver Weiterentwicklung des Kindes – z.B. dem Erwerb einer Repräsentations-

fähigkeit gleichzeitig auf zwei Ebenen (vgl. Nelson 2007, S. 98f.)  – wird es auch dem einspra-

chigen Kind zunehmend möglich sein, auch ohne seinen inneren Halt zu gefährden, weitere 

(kulturelle) Perspektiven, Werte, Normen etc. wahrzunehmen, zu differenzieren, die eigene Le-

bensform gegebenenfalls zu relativieren, andere Weltanschauungen und Lebensweisen anzuer-

kennen oder zu tolerieren. Bei mehrsprachigen Kindern können die verschiedenen mit der Spra-

che verbundenen „Wertesäcke“ idealerweise zu einer transkulturellen Identität führen (vgl. 

Ateş 2007, Hauenschild 2005). 

Vor der Perspektive eines „inneren Halts“ befürworte ich damit die Weitergabe sprach-kultu-

reller Werte und Normen der Mehrheitskultur bei ein- oder mehrsprachigen Kindern unter Drei 

über den Spracherwerb und über die sprachpädagogische Arbeit. Damit Verständigung in einer 

Gruppe gelingt, ist eine gemeinsame Sprache notwendig, deswegen findet Sprachförderung in 

der deutschen Sprache als Mehrheitssprache statt. Damit Kinder aus anderen Sprach- und Kul-

turkreisen ihre Muttersprache – und die damit verbundene Konzepte – nicht verlieren und diese 

mental mit neuen Konzeptionalisierungen, die mit dem Erwerb der deutschen Sprache einher-

gehen, vernetzen können, findet idealerweise muttersprachlicher Unterricht statt. Wenn sich 

Kinder die deutsche Sprache als Mehrheitssprache aneignen, erwerben implizit auch Regeln, 

Werte und Normen, d.h. das Sinn- und Symbolsystem der Sprach-Kultur. Dies ist Vorausset-

zung dafür, an einem gemeinschaftlichen kulturellen „Wir“ teilhaben zu können. Vereint ein 

Kind mehrere Sprachen und Kulturen, führt dies idealerweise nicht zu Exklusion/Inklusion im 

Sinne des Multikulturalismus, sondern zu einer transkulturellen Identität, die sich der Mehr-

heitsgesellschaft zugehörig weiß und an ihr teilhaben kann und dies auch möchte. 

Zusammenfassung der Positionierung zu gesellschafltichen Zielen und Aufgaben 

Das vorliegende Konzept ist primär kindzentriert. Damit stehen vorrangig die Interessen des 

Kindes im Mittelpunkt und sollen vertreten werden. Die erziehende Person wird im Sinne einer 

geisteswissenschaftlichen Pädagogik als Anwalt des Kindes verstanden (vgl. Nohl 1978 zit. n. 

Baumgart 2007, S. 166f.), der die Interessen des Kindes vertritt. Gesellschaftlichen Anforde-

rungen will das vorliegende Konzept im Bereich der Enkulturation/Akkulturation1 und der In-

tegration gerecht werden. So erwirbt das Kind nach der sozial-pragmatischen Spracherwerbs-

                                                 
1 Zweifellos kann Enkulturation als negative Folge Intoleranz, Ethnozentrismus und Kulturessenzialismus zur 

Folge haben (vgl. Leicht 2009, S. 33). Visionäre Sicht könnte laut Baudet (2015) z.B. ein demokratischer Natio-

nalstaat sein, der offen für alle Kulturen ist und in welchem das Gesetz als wesentliches normatives Kernelement 

von allen geteilt wird und die Grundlage für ein gemeinsames „Wir“ bildet. Wird das Gesetz jedoch als verschrif-

tete Kultur verstanden (a.a.O.), würde dies bedeuten, eine Leit- oder Kernkultur zu akzeptieren. 
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theorie, die Grundlage des Konzeptes ist, schon in den ersten drei Lebensjahren kulturspezifi-

sches Weltwissen und soziale Kooperationsnormen. Bedingung dafür ist, dass das Kind eine 

nachhaltige primäre Bindung aufbaut, die ihm Sicherheit gibt und die es ihm früh ermöglicht, 

selbstbildend in Kooperation mit weiteren Bindungspersonen tätig zu sein. Ausgangspunkt 

dieses Erziehungs- und Bildungsgeschehens ist einerseits die Motivation des Kindes, Sicher-

heit zu erlangen und sich in der Welt zurechtzufinden, andererseits sein Wunsch, mit der pri-

mären Bindungsperson und zunehmend mit weiteren Bezugspersonen verbunden zu sein und 

dazuzugehören. Diese frühkindlichen Ziele scheinen jedoch durchaus gesellschaftlichen oder 

ökonomischen Idealen einer möglichst allzeit vollzeitbeschäftigten Mutter bzw. zweier voll-

zeitbeschäftigten Elternteilen entgegenzustehen. Wie diese verschiedenen Interessen unter ei-

nen Hut zu bringen sind, darüber lohnt es sich im Interesse der Jüngsten, die hier das 

schwächste Glied in der Kette sind, zu debattieren. 

 

Eine Klärung, Definition und Offenlegung von wegleitenden Werten in der Forschungspraxis, 

Theoriebildung und Handlungspraxis der Sprachpädagogik halte ich für nötig aufgrund 

 gesellschaftlicher Entsolidarisierungsprozesse, 

 eines zunehmenden Wertepluralismus,  

 einer angenommenen Verknüpfung von Kultur, Weltbild, Menschen-/Kindbild und 

Bildungsbegriff und  

 einer angenommenen Subjektivität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

und implizit gesetzten Werten im Forschungsprozess.  

Wegleitende Werte in der vorliegenden Forschungsarbeit gründen auf philosophisch-ethischen 

Überlegungen. In Anlehnung an Haeberlin sollen in der vorliegenden Arbeit folgende Werte 

grundlegend sein: der Wert der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens bei individueller Ver-

schiedenheit, der Wert der Unverlierbarkeit menschlicher Würde und der Wert der Unverletz-

barkeit menschlichen Lebens (vgl. Haeberlin 1996, S. 31ff.). 

Ratzinger stellt fest, dass es Werte und Rechte geben muss, die prinzipiell Recht sind und z.B. 

Mehrheitsentscheidungen der Gesellschaft enthoben sind. Die Neuzeit habe hier entsprechende 

normative Grundelemente von Mehrheitsentscheidungen losgelöst und z.B. Menschenrechtser-

klärungen formuliert (vgl. Ratzinger 2011, S. 43). Da jedoch diese auch kulturell gebunden sind 

(vgl. Ratzinger 2011, S. 44; Schirrmacher 2013) und in Deutschland Menschen verschiedener 

Kulturräume leben, können diese nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden1 und ihre 

                                                 
1 Für Menschen, die mit dem islamisch geprägten Kulturkreis verbunden sind, schreibt Schirrmacher: "Während 

westliche Vorstellungen der Menschenrechte inhaltlich von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 

1984 geprägt sind, geben im islamisch geprägten Kulturkreis Erklärungen wie etwa die 'Kairoer Erklärung der 

Menschenrechte' den Ton an. Die Kairoer Erklärung wurde am 4. August 1990 von 45 Außenministern der Isla-

mischen Zusammenarbeit (OIC) verabschiedet. Die OIC, am 25. September 1969 in Rabat gegründet, erklärt darin 

die Scharia zur einzigen Grundlage für die Gewährung von Menschenrechten. Die Erklärung erläutert in ihren 

insgesamt 25 Artikeln Frauen-, Minderheiten- und Menschenrechte, die allerdings nur insofern gewährt werden 

sollen, wie sie mit der Scharia in Übereinstimmung stehen (Art. 25): Es heißt dort etwa, dass die Frau 'dem Mann 

an Würde gleich' ist (Art.6) - offensichtlich nicht aber an Rechten. Auch das Recht auf Leben steht in Artikel 2a 

unter Schariavorbehalt: Es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt' 
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Allgemeingültigkeit ist umstritten (vgl. z.B. Leicht 2009). Auch die genannten Werte sind um-

stritten und werden hier als wegleitend ausgewählt, weil sie die besondere Würde des Menschen 

betonen (Speziesismus1). 

Die vorliegende Arbeit basiert u.a. wesentlich auf der Forschung von Tomasello und Nelson. 

Beide gründen ihre Theorien explizit auf evolutionsbiologische Annahmen (vgl. Nelson 1996; 

Tomasello 2014b) und sehen den Menschen als hochspezialisiertes, kooperierendes Tier. Ge-

genüber dieser Sichtweise wird hier die Position des Speziesismus vertreten. Um Entsolidari-

sierungsprozessen entgegenzuwirken, wird Menschensein hier nicht durch Kooperations- oder 

Kommunikationsfähigkeit festgelegt. Menschliche Würde hat grundsätzlich, wer als Mensch 

geboren wird – unabhängig von Kompetenzen, Begabung, Intelligenz, Kommunikation- und 

Sprachfähigkeit oder der Fähigkeit, ein gemeinsames „Wir“ herzustellen. 

Für die vorliegende Arbeit sind folgende Werte grundlegend:  

 der Wert der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens bei individueller Verschieden-

heit,  

 der Wert der Unverlierbarkeit menschlicher Würde und  

 der Wert der Unverletzbarkeit menschlichen Lebens. 

 

In der vorliegenden Studie wird von einem engen Zusammenhang zwischen Kultur, hisorisch 

prägender Religion/Weltanschauung, Menschenbild und Bildungsbegriff ausgegangen: Die in 

säkularisierten Gesellschaften ursprünglich religiöse Weltanschauung einer Kultur prägt bei-

spielsweise das in ihr vorherrschende Menschenbild. So konstatiert Bruner, dass die Konzepti-

onierung eines Selbst auch eine historische Dimension hat. So sei das Menschenbild in der 

westlichen Kultur durch die jüdisch-christliche Theologie sowie durch den Neuhumanismus 

der Renaissance geprägt (vgl. Bruner 1990, S. 117). Dickopp betont, dass jedes Personenver-

ständnis kulturelle Wurzeln hat „schon deshalb, weil es nur in einer jeweiligen Sprech- und 

Denkweise artikulierbar ist“ (Dickopp 1996, S. 79) 

Deutschland ist ein säkularer Verfassungsstaat. Seine Verfassung und die Werte, auf der er ruht, 

ist ein in Jahrhunderten erkämpftes Ergebnis der Aushandlung zwischen Christentum und Hel-

lenismus (vgl. Habermas 2011, S. 31). Die Wurzeln der freiheitlichen Demokratie und des In-

dividualismus der Moderne haben ihren Ursprung wesentlich in der jüdisch-christlichen Reli-

gion (vgl. z.B. Mangalwadi 2014). So wurde z.B. Gottesebenbildlichkeit (Mose 1, 27) säkula-

risiert und damit religionsunabhängig übersetzt in „die gleiche und unbedingt zu achtende 

Würde aller Menschen“ (Habermas 2011, S. 32). In der säkularisierten westlichen Kultur liegt 

demnach die ursprüngliche Grundlage für den Wert der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens 

                                                 
- was etwa bei Ehebruch oder Apostasie (Religionswechsel, Anmerkung S.-H.) der Fall ist." (Schirrmacher 2013, 

S. 8) 
1 Der Speziesismus lebt nach Haeberlin „von der Annahme, daß jedes von Menschen gezeugte Lebewesen einen 

allen anderen Lebewesen (Tiere und Pflanzen) nicht zukommenden absoluten Anspruch auf Leben und Hilfe zum 

Leben hat.“ Grundprinzip ist ein „auf das Menschsein qua Zeugung durch Menschen gründende[r] Sonderanspruch 

auf absolutes Lebensrecht“ (Haeberlin 1996, S. 331). 
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in der Lehre der Gottesebenbildlichkeit. Der Mensch ist Person, unabhängig von seinen Veran-

lagungen, so die Imago-Dei-Lehre. Die Idee, dass der Mensch Ebenbild eines kreativen schöp-

ferischen Gottes ist, impliziert die Annahme, dass der Mensch eine Seele, einen individuellen 

Wesenskern hat.1 Sie kann den Speziesismus begründen, der in der jüdisch-christlichen Tradi-

tion fußt und der menschlichen Gattung besondere Eigenschaften und Rechte im Unterschied 

zum Tier zuspricht (z.B. die Unverletzbarkeit menschlichen Lebens). Diese Idee scheint zuneh-

mend gefährdet zu sein (vgl. Haeberlin 1996, S. 331ff.). Eine rein naturalistische Betrachtungs-

weise des Menschen (wie z.B. in der biologischen Anthropologie von Tomasello vertreten) oder 

die Betrachtung des Menschen ausschließlich auf der Grundlage einer säkularen Rationalität 

bringt die Gefahr mit sich, dass Menschen, ähnlich wie Tiere bzw. Waren, angesehen, bewertet 

und selektiert werden (vgl. Ratzinger 2011, S. 47 oder Haeberlin 1996, S. 332f.).  

Wird dem Menschen als Ebenbild Gottes Würde zugesprochen, ermöglicht dies „die Bereit-

schaft zur Annahme jedes Mensch in seinem So-Sein, unbesehen davon, wie der Mensch sich 

darstellen kann und wie er von einer Durchschnitts- oder Wunschnorm abweicht.“ (Haeberlin 

1996, S. 45). Nach Haeberlin (a.a.O.) bildet damit die Imago-Dei-Lehre die Grundlage der 

Sichtweise, dass jedem Menschen eine unverlierbare Würde gegeben ist und menschliches Le-

ben trotz Unterschiedlichkeiten (Geschlecht, Alter, Begabung…) gleichwertig ist. Pädagogi-

sche Zuwendung geschieht unabhängig davon, ob es sich „lohnt“ oder messbaren Erfolg bringt 

(vgl. Haeberlin 1996, S. 45f.). Der grundlegenden Idee der Gottesebenbildlichkeit folgen zwin-

gend der Wert der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens bei individueller Verschiedenheit, 

der Wert der Unverlierbarkeit menschlicher Würde und der Wert der Unverletzbarkeit mensch-

lichen Lebens (vgl. Haeberlin 1996, S. 31ff.). Die genannten Werte hängen damit eng mit der 

westlichen Kultur zusammen, die ihre Wurzeln in einem Gotteszugang („Gottesbild“) hat, wel-

cher sich heute säkularisiert auf das Bild des Menschen („Menschenbild“) auswirkt und in sä-

kularisierter Form auf das Bildungswesen Einfluss nimmt.2 Auf der Formulierung eines „Bil-

dungsbegriffs“ wird im nächsten Kapitel eingegangen. 

Die Erklärung, dass hier von der Existenz eines menschlichen Selbst ausgegangen wird, ist für 

das vorliegende Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit insofern relevant, dass die Unterstüt-

zung der kindlichen Suche nach Identität, die Konstruktion des Selbst durch das Kind (vgl. 

Kapitel 9 und Kapitel 10) vor den Annahmen des Skeptizismus und des Nihilismus wenig Sinn 

machen würden. Ist die ultimative Wahrheit das Nichts, hat der Mensch kein Selbst und keine 

Identität, ist es nicht erstrebenswert, den Aufbau der Illusion eines Selbst zu unterstützen.  

                                                 
1 Hier liegt beispielsweise ein wesentlicher Unterschied zu buddhistischen Vorstellungen über den Menschen, die 

davon ausgehen, dass das Selbst Illusion ist und sich im Menschen kein Selbst, kein fester Kern, keine Seele 

befindet. Buddha ging von der Annahme aus, dass, wenn Gott nicht existiert, das menschliche Selbst ebenso wenig 

existiert (vgl. Mangalwadi 2014, S. 23ff.). 
2 Mit Witsch (2008) wird angenommen, dass der Bildungsbegriff den aktuellen Entwicklungsstand einer Kultur 

widerspiegelt und Bildungsinhalte aufzeigen, was in einer Kultur als bedeutungsvoll, sinnvoll und zweckmäßig 

angesehen wird, d.h. „Bildung bildet das Selbstverständnis einer Kultur ab“ (Witsch 2008, S. 11). Umgekehrt gilt, 

dass das Bildungsgeschehen eine Kultur formt und über das Bildungssystem kulturelle Werte verstärkt, verbreitet 

und gefestigt werden (vgl. Witsch 2008). 
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Diese Arbeit gründet sich auf ein Menschenbild, das den Menschen gemäß des Speziesismus 

grundsätzlich als beseelte Person sieht. Dies ist die Grundlage für die Annahme, dass alle 

Menschen gleichwertig und vor dem Gesetz gleich an Rechten sind. Dies bedeutet, dass nicht 

nur bestimmte Gruppen, wie z.B. sprachschwache Kinder oder Kinder mit Migrationshinter-

grund, sondern eben alle, auch sprachlich hochbegabte Kinder ein Recht auf bedarfsgerechte 

Unterstützung im Spracherwerb haben. Dies deckt sich beispielsweise mit dem „Orientie-

rungsplan für Kindergärten und weitere pädagogische Einrichtungen“ des Landes Baden-

Württemberg. Dort findet sich mehrfach der Auftrag an die Kindergärten, alle Kinder beim 

Spracherwerb zu unterstützen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-

berg 2011).1  

 

Positionierung 

Die vorliegende sprachpädagogische Konzeption definiert unter Bezugnahme auf ein vorab de-

finiertes Menschenbild, was unter Bildung verstanden wird und wie Bildungsprozesse darauf 

aufbauend stattfinden sollen. Die enthaltenen, formulierten pädagogischen Grundüberzeugun-

gen sind nicht wertneutral und die zugrunde liegenden Werte durchwirken Menschenbild, Bil-

dungsziele und Bildungsprozesse. 

Ausgehend von der humanistischen Grundidee der aufgeklärten Moderne, dass jeder Mensch 

ein Geschöpf Gottes ist, ist der Mensch als Ebenbild des Schöpfergottes von Gott zum Schöpfer 

seiner selbst berufen (vgl. Di Fabio 2009, S. 52 sich berufend auf Pico della Mirandola 

(1486/1990). Di Fabio schreibt dazu: 

„[…] hier geht es um einen letztbegründenden, axiomatischen Entwurf des Menschen, von dem sich die modernen 

Forderungen nach Bildung, eigener Leistung, Persönlichkeit und Selbstverantwortung zwingend ableiten. Der 

Mensch ist danach sein eigener Schöpfer, er entwirft sich. […] Dem Menschen ist gegeben, zu sein, was er will.“ 

(Di Fabio 2009, S. 53) 

Wie die historisch prägende Gottheit einer Kultur den Menschen sieht und ihm begegnet, prägt 

die Sicht des kulturverhafteten Menschen auf sich selbst. In den jüdisch-christlichen heiligen 

Schriften, die historisch die westliche Kultur wesentlich prägten (vgl. Mangalwadi 2014), be-

gegnet Gott dem Menschen in erstaunlicher Offenheit, lässt sich auf Augenhöhe herab und for-

dert ihn heraus. Der Mensch darf mit Gott argumentieren, der allmächtige Schöpfergott geht 

auf seine Argumente ein, er ist sogar bereit, sich umstimmen zu lassen (z.B. Abraham in der 

hartnäckigen Diskussion mit Gott in 1. Mose 18, 16). Der Mensch wird aufgefordert, die Welt 

zu erforschen und ihr auf den Grund zu gehen (z.B. Sprüche 25, 2). Die dem Menschen damit 

zugesprochene Freiheit, ja sein Auftrag zu fragen, zu hinterfragen und alles Geschaffene zu 

                                                 
1 So fordert der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und wei-

teren Kindertageseinrichtungen: „Auch hochbegabte Kinder haben ein Bedürfnis und Recht auf Unterstützung und 

Förderung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011, S. o.A.) 
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erforschen ist eine Besonderheit des jüdisch-christlichen Menschenbildes, eine Wurzel des 

westlichen Bildungsbegriffs und des westlichen Wissenschaftsverständnisses.1٫2  

Eine Stärke dieses Bildungsbegriffs wird darin gesehen, dass der Mensch nicht in dem verhaftet 

bleiben muss, was er ist oder was ihm von außen suggeriert oder bestimmt wird, was er sei oder 

sein soll. Die Idee, dass der Mensch als Ebenbild Gottes Schöpfer seiner selbst ist, birgt die 

Chance, mit der persönlichen Entwicklung nicht an äußeren Gegebenheiten scheitern und sich 

diesen unterordnen zu müssen (z.B. soziales Milieu, biologisch-psychisch-soziale Einschrän-

kungen, Schicht, Kaste, Rasse, Kultur, Schicksal, …) und ist damit ein Bildungsbegriff, der 

grundsätzlich Hoffnung auf Veränderungsmöglichkeit in sich trägt (vgl. Mangalwadi 2014). 

Jedem Menschen wird eine grundsätzliche Bildungsdispostion zugesprochen, unabhängig von 

seinen inneren oder äußeren Voraussetzungen. 

Einschränkung 

Die humanistische Grundidee und der neuhumanistische Bildungsbegriff dürfen jedoch nicht 

alleine stehen bleiben, da sie für sich genommen a) die Tendenzen einer rationalistischen Mach-

barkeitsideologie in sich tragen und b) sie sich in der Betonung der Selbstverantwortlichkeit 

des einzelnen für seine Bildung vor allem an privilegierte gesellschaftliche Schichten richtet, 

die am Bildungsprozess teilnehmen möchten und können (vgl. Haeberlin 1996, S. 117f.).  

Der Gewinn der oben genannten christlich-humanistischen Bildungsidee für das vorliegende 

Projekt wird u.a. darin gesehen, dass dem Menschen aufgrund seiner menschlichen Würde 

grundsätzlich Bildungsrecht, Subjektivität und Entscheidungsfreiheit zuerkannt wird. Letztere 

kann sich im Bereich des Spracherwerbs als Motivation äußern, mit anderen zu kommunizieren 

und ist damit unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb der Sprache. 

In der vorliegenden Studie wird Bildung nicht ausschließlich als Selbsttätigkeit im Sinne eines 

radikalen Individualkonstruktivismus verstanden. Ebenso wenig wird das Kind jedoch als aus-

schließlich sozial konstruiert angesehen. Bildung vollzieht sich a) als eigenständige Tätigkeit 

des Kindes b) in Bindungsbeziehungen zu für das Kind bedeutsamen kulturverhafteten Perso-

nen c) unter Bereitstellung einer entwicklungsangemessen auffordernden Lernumgebung d) in 

Abhängigkeit von der individuellen biologischen Ausstattung und e) den persönlichen Ent-

scheidungen und Interpretationen des Kindes. Sprachliche Auffälligkeiten eines Kindes (bzw. 

seine „besonderen Bedarfe“) werden beispielsweise damit weder ausschließlich als Eigenschaf-

ten des Kindes gesehen, noch ausschließlich als soziale Konstrukte verstanden. 

                                                 
1 Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Sprachförderprogramms vielleicht interessant: Die erste Aufgabe, 

die dem Menschen in der Thora gegeben ist, ist die Tiere zu benennen (1. Mose 1, 19). Er erhält damit seinen 

ersten Auftrag zur Kategorisierung, Begriffsbildung und Konzeptualisierung: den Auftrag zu ordnen, zu struktu-

rieren oder – um es in den Worten von Nelson auszurücken – unter „symbolische Kontrolle“ zu bringen (Nelson 

1996, S. 68).  
2 So schreibt beispielsweise Mangalwadi, dass man unmöglich Naturphänomene anbeten und sie gleichzeitig er-

forschen könne. Er sieht im Welt- und Menschenbild der jüdisch-christlichen Religion die Grundlage für wissen-

schaftliches Denken und säkulare objektive Forschungstätigkeit (vgl. Mangalwadi 2014, S. 307ff.). 
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Einordnung in den aktuellen pädagogischen Diskurs 

Die westliche Bildungsidee des Humanismus, in der der einzelne Mensch sein Potential aus-

schöpft, betont das Ideal der Autonomie und der Individualität. Diese Idee wird in der Postmo-

derne im Konstruktivismus weiterentwickelt, beispielsweise im medizinischen Bereich über die 

Entwicklung der ICF, der „international classification of functioning, disability and health“ 

(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 2010) und in der Päda-

gogik mit Konzepten der Inklusion und der Vielfalt (vgl. Prengel 2006; Flaig 2012). Flaig 

(2012) stellt in diesem Zusammenhang kritisch fest, dass eine konsequent zu Ende gedachte 

Idee des Radikalkonstruktivismus – nach Flaig die theoretische Grundlage der radikalen Inklu-

sionsidee – das humanistische Menschenbild verlässt. Er begründet dies damit, dass die huma-

nistische Bildungsidee ein wertgeleitetes Wohin und Wozu beinhalte. Diese Idee sieht er im 

Widerspruch zu einem radikalen Inklusionsgedanken mit postmodernem Menschenbild, das 

den Menschen „in seinem beliebigen Sosein voll anerkennt unter dem Wahlspruch des anything 

goes. [….] Indes: wo das je eigene um seiner selbst willen geschätzt wird, egal, was und wie es 

ist, bleibt kein Raum mehr für allgemeine Normen und Standards“ (Flaig 2012, S. 56).1 Leicht 

(2009) fragt, wie sich die dem Universalismus entsprungene Idee einer grundsätzlicher Men-

schenwürde mit einem normativen Relativismus des Multikulturalismus vereinbaren lasse. 

Diese Fragen können an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Sie zeigen jedoch die enge 

Verschränkung zwischen Kultur, Menschenbild, und Bildungsbegriff auf. 

Das vorliegende Projekt hält an der a) neuhumanistischen Idee der Selbstbildung fest, ver-

bindet diese mit b) Wertsetzungen (Kapitel 7.2) und d) den evolutionsbiologischen Annah-

men von Tomasello (2014b) und Nelson (1996) (Kapitel 4). Individualkonstruktivistische 

Annahmen werden mit sozialkonstruktivistischen Vorstellungen verbunden. 

 

Übergeordnetes pädagogisches Bildungs- und Erziehungsziel: der „innerer Halt“ 

Wenn nicht die möglichst perfekte Sprache eigentliches Ziel sprachpädagogischer Arbeit sein 

soll, Spracherwerb nicht als Selbstzweck verstanden wird und die sprachliche Bildung bzw. 

sprachpädagogische Arbeit einem pädagogischen, übergeordneten Ziel dienen soll, was soll 

dieses sein?  

In Anlehnung an die geisteswissenschaftliche Anthropologie von Paul Moor (1963; 1965; 1974; 

1974a; 1974b) wird als übergeordnetes pädagogisches Ziel, dem die sprachpädagogische Arbeit 

im Kindergarten dienen soll, der Erwerb eines „inneren Halts“ vorgeschlagen. Nach Moor 

(a.a.O.) kann der „innere Halt“ zusammenfassend definiert werden als innere Sicherheit und 

menschliches Erfülltsein. Dieser „innere Halt“ gründet – vereinfachend zusammengefasst – auf 

dem Erwerb von Fertigkeiten, dem „Können“ und dem „Wollen“. Andererseits gründet ein „in-

nerer Halt“ auf emotionale Komponenten: die Erfahrung von Sinnhaftigkeit und innerem Er-

fülltsein. „Inneren Halt“ entwickeln und gefestigte Person werden kann das Kind dann, wenn 

es zunächst von außen gehalten wird. Der pädagogisch nötige Rahmen dazu ist der „äußere 

                                                 
1 Eine Stellungnahme zu einer Pädagogik der Vielfalt und zum Inklusionsgedanken findet sich in Kapitel 11.1.  
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Halt“. Diesen „äußeren Halt“ findet das Kind einerseits im „inneren Halt“ der erziehenden Per-

son, andererseits in der Gestaltung der äußeren Lebensumstände des Kindes (a.a.O.). 1 

Bezogen auf die sprachpädagogische Arbeit bedeutet dies hier, dass sich die Arbeit mit dem 

Kind auf zwei Komponenten gründet. Ein Ziel ist die Unterstützung des Erwerbs von Fertig-

keiten im Sinne einer Sprach- und Sprechfertigkeit bzw. Kommunikationsfähigkeit („Kön-

nen“). Zum anderen aber geht es auch um Emotionalität und die Suche des Kindes nach innerer 

Erfüllung und damit um eine über die bloße Sprech- und Sprachfertigkeit hinausgehende Hil-

festellung zur Erfahrung von Sinnhaftigkeit. Dies betrifft das „Wollen“ des Kindes und damit 

auch seine Motivation, Sprache zu erwerben und zu kommunizieren. Damit ist eine Zielsetzung 

der sprachpädagogischen Arbeit, dem Kind ein „Wollen“ zu ermöglichen.  

Kommunikations-, Sprach- und Sprechfähigkeit steht damit im Dienste der Entfaltung und 

Selbstverwirklichung des Menschen im Sinne einer „personalen Identitätsfestigung“ (Kobi 

2010, S. 45) und einer sozialen Integration. Der dazu nötige „äußere Halt“ besteht laut Moor 

(1963) in der „Umwelt“, der „Mitwelt“ und der „Heimat“ des Kindes (a.a.O.). Als Umwelt be-

zeichnet Moor (a.a.O.) in seinem komplexen Theoriegebäude die Lebensführung der Umge-

bung. Er betont die Bedeutung äußerer Sicherheit, Strukturen und Gewohnheiten. Im vorlie-

genden Konzept wird diese äußere Sicherheit durch kooperative Routineereignisse im Alltag 

und im Spiel hergestellt sowie durch das Agieren mit vertrauten Bezugspersonen im Krippen-

alltag. Unter Mitwelt versteht Moor (a.a.O.) die moralische Herausforderung der Umgebung, 

an der das Kind reifen kann. Soziale und moralische Normen erwirbt das Kind im vorliegenden 

Konzept auf den ersten drei Stufen implizit. Auf der vierten Stufe setzt sich das Kind explizit 

mit Regeln und Normen auseinander und erwirbt diese aktiv. Heimat ist nach Moor der „Ort 

der vollständigen Bergung, der vorbehaltlosen Bestätigung, der Ort, an dem man bejaht wird 

trotz seiner Mängel, der Ort, an dem man geliebt wird um seiner selbst willen und nicht um 

irgendwelcher Vorzüge willen, die man besitzt." (Moor 1963, S. 49). Der äußere Halt liegt 

primär in der Beziehung zu einer gefestigten erziehenden Person (Moor 1963). Der Bindung 

zur erziehenden Personen wird im vorliegenden Konzept damit eine besondere Bedeutung zu-

gemessen. 

Wie dargelegt wurde, ist jedes Menschenbild und jeder Bildungsbegriff an eine bestimmte Kul-

tur gebunden. Dennoch wird der „innere Halt“ nach Paul Moor von mir als kultur- und spra-

chenübergreifendes Bildungsziel verstanden. Innerer Halt, verstanden als personale Identität, 

als soziale Zugehörigkeit und emotionale Erfüllung kann unabhängig von Kultur, Sprache, Ge-

schlecht oder Begabung als erzieherisches Ziel stehen. Abbildung 3 veranschaulicht die postu-

lierten Zusammenhänge. 

                                                 
1 Im Rahmen dieser Ausführungen kann hier nicht ausführlicher auf das pädagogische Konzept des „inneren Halts“ 

eingegangen werden. Für interessierte Leser und Leserinnen finden sich weitere Ausführungen bei Paul Moor 

selbst (1974a; 1974b; Moor 1963) oder auch bei seinen Schülern, die das Konzept weiterentwickelt haben, z.B. 

Kobi (2010) oder Haeberlin (1996; 2000). 
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Abbildung 3: Der „innere Halt“ und seine Komponenten übertragen auf den Bereich der sprachpädagogischen Arbeit 

(eigene Darstellung) 

Einordnung  

Mit Keupp (2013) kann festgehalten werden, dass im Zeitalter der postmodernen Beliebigkeit, 

der Pluralisierung von Lebensformen und des Werterelativismus das Finden einer personalen 

und sozialen Identität erschwert ist. Auf verschiedene Konzeptionen zur Identitätsentwicklung 

und ihre mögliche Anbindung an das vorgestellte Konzept des „inneren Halts“ kann an dieser 

Stelle nicht näher eingegangen werden.  

Handlungspraktische Folgen der Idee des „inneren Halts“ werden in den Kapitel 9 und 10 näher 

dargelegt. 

Bereichsspezifische Förderung bzw. sprachpädagogische Unterstützung, die als primär päda-

gogische Arbeit verstanden wird, wird hier als erzieherische und bildende Tätigkeit in Bezie-

hung zur erziehenden Person begriffen. 

Unter Bildung wird im Bereich der sprachpädagogischen Arbeit im vorliegenden Projekt per-

sonale Identitätsfestigung und soziale Integration verstanden. Dies gelingt über den Erwerb 

von (sprachlich-kommunikativen) Kompetenzen (Können und Wollen) sowie über die Ermög-

lichung von Erfahrungen emotionaler Erfüllung und Sinnhaftigkeit im pädagogischen Kontext. 

 

Die Geschichte der Pädagogik unter wissenschaftstheoretischem Blickwinkel kann als Rück-

blick auf die pädagogischen Denktraditionen Wege zeigen, Wissenschaftlichkeit mit ethischer 

Orientierung und Verantwortungsübernahme zu verbinden (vgl. Haeberlin 1993, S. 285). Die 

wissenschaftstheoretische Positionierung bestimmt das wissenschaftliche und forschungslogi-

sche Vorgehen und ist wegleitend bezüglich der Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in die 

sprachpädagogische Praxis als bereichsspezifische Förderung. 

„Können“: hier  

Kommunikation 

Sprache 

Sprechen 

Emotionale 

Erfüllung, 

Erfahrung von Sinn-

haftigkeit 

Innerer Halt  
als gefundene personale Identität (Stabilität) & soziale Integration 

„erfülltes Leben“ 

„Wollen“ 
hier: 

(sprachlich) kommuni-

zieren wollen (Motive) 

 

Äußerer Halt: „Umwelt“, „Mitwelt“, „Heimat“ 
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Sprachförderung wird als bereichsspezifische, primär pädagogische wertgeleitete Arbeit im 

vorliegenden Projekt verstanden sowohl im Bereich der Handlungspraxis als auch im Bereich 

der Theoriebildung und in der wissenschaftlichen Forschungspraxis. 

Die vorliegende Studie fußt auf der Überzeugung, dass auch Sprachförderung als bereichsspe-

zifische Förderung Verantwortung trägt für die Durchsetzung von Grundwerten in ihrer For-

schung, Theorieentwicklung und Praxis.  

 

Meine wissenschaftstheoretische Position, die das Vorgehen meiner Forschung im Bereich der 

Sprachförderung methodologisch festlegt, wird im Folgenden reflektiert und bestimmt werden.  

7.5.1 wertgeleiteter Methodenpluralismus 

Haeberlin sucht nach einer wissenschaftstheoretischen Lösung für eine wertgeleitete pädagogi-

sche Wissenschaft. Er fordert, dass die Frage nach der Vereinbarung von Wertorientierung und 

Wissenschaftlichkeit auf keinen Fall zur Aufopferung der Werteorientierung führen darf, statt-

dessen nach einer wissenschaftstheoretischen Lösung für eine wertegeleitete Wissenschaft ge-

sucht werden muss (Haeberlin 1996, S. 320).  

Für eine Forschung, die wertgeleitet ist und aktuellen wissenschaftlichen Kriterien genügen 

soll, wird von Haeberlin ein „wertegeleiteter Methodenpluralismus“ vorgeschlagen (Haeberlin 

1996, S. 212): Dieser entspricht der gängigen Forschungsmethodik und -logik, verbindet dieses 

wissenschaftliche, methodische Vorgehen aber mit begründeten und offengelegten Werten. 

Grundsätzlich kann damit die empirische Forschung in die wertgeleitete Forschung integriert 

werden (vgl. Haeberlin 1993, S. 285). Zu den üblichen Forschungsschritten kommen nach 

Haeberlin die Darstellung der Ziele oder Soll-Vorstellungen und die Darlegung der Entschei-

dungen über politisches und praktisches Handeln (Haeberlin 1996, S. 212ff.).  

Mit Haeberlin (1993, 1996) können folgende Kriterien für eine wissenschaftliche, wertgeleitete 

Forschung genannt werden: 

Rationale, intersubjektive Nachvollziehbarkeit1 durch 

1. Offenlegung der forschungsleitenden Wertentscheidungen2 

2. Benennung und sprachlich klare Darstellung der Wertentscheidungen 

3. systematische Begründung und argumentative Nachvollziehbarkeit, d.h. Kritisier-

barkeit (z.B. rationales, vernünftiges Schlussfolgern, logisches Ableiten) 

Konkret bedeutet dies für die Forschungspraxis, dass Wertentscheidungen und das darauf grün-

dende Menschen- und Gesellschaftsbild explizit dargelegt werden müssen. (vgl. Haeberlin 

                                                 
1 Patry nennt als wichtigstes Ziel der Wissenschaft die Wahrheitsfindung. Als ein Kriterium hierfür nennt er Trans-

parenz: Es „[…] sind die wissenschaftlichen Texte so zu formulieren, dass die Leserin oder der Leser die Argu-

mentation nachvollziehen und nötigenfalls kritisieren kann […]“ (Patry 2006, S. 281) 
2 Zecha sieht die Möglichkeit explizit wertgeleiteter Forschung folgendermaßen:  „Er [der Wissenschaftler, S.-H.] 

gibt schon im Vorwort seine moralische Bewertung zu erkennen. Er stellt seine Wertüberzeugungen als entschei-

dend hin, und wenn jemand diese Wertsetzungen akzeptiert, dann wird er auch die daraus folgende Konklusion 

akzeptieren." (Gadenne 2006, S. 276) 
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1996, S. 217). In der vorliegenden Studie werden die entsprechenden Positionierungen in den 

Kapiteln 7.2 und 7.3 vorgenommen. 

Im Hinblick auf von Werten abgeleitete Normen konstatiert Fuhr (2001, S. 21), dass Normen 

in der Tat nicht empirisch begründet werden können, dies die Erziehungswissenschaft aber 

nicht davon abhalten solle, „Normen aufzustellen, zu begründen und zu kritisieren“ (Fuhr 2001, 

S. 19, Kursivsetzung durch S.-H.). „Die Erziehungswissenschaft, die dies tut, versteht sich, wie 

die allgemein Ethik auch, als eine argumentierende Wissenschaft.“ (Fuhr 2001, S. 19). Normen 

sollten aber nicht beliebig oder willkürlich gesetzt, sondern rational erörtert und argumentativ 

gestützt werden (Fuhr 2001, S. 21). Die vorgelegten Argumente können dann innerhalb der 

Wissenschaft aufgenommen, kritisiert und weiterentwickelt werden (Fuhr 2001, S. 21). 

Überträgt man den wertgeleiteten Methodenpluralismus Haeberlins (1993; 1996) auf die 

Sprachförderforschung, lässt sich festhalten, dass die Sprachförderung als bereichsspezifische 

pädagogische Förderung in Forschung und Praxis auf zwei Pfeilern gründet: Einerseits auf evi-

denzbasierten, objektivierbaren Forschungsergebnissen, generiert über wissenschaftlich aner-

kannten Methoden, andererseits auf ethisch-moralisch hergeleiteten und erziehungsphiloso-

phisch begründeten Überlegungen (Werte und Normen). Werte leiten dabei das Vorgehen in 

Forschungspraxis, Theoriebildung und Handlungspraxis. Werte bestimmen mit, welche Inhalte 

erforscht werden, sie beeinflussen das wissenschaftsmethodische Vorgehen und sind weglei-

tend darin, ob und wie Forschungsergebnisse in die Praxis überführt werden. 

Die vorliegende Arbeit verpflichtet sich einem „wertgeleiteten Methodenpluralismus“ 

(Haeberlin 1996, S. 212): wissenschaftlich anerkannte Methoden werden mit begründeten 

Werten und Normen verbunden. Pädagogik und damit Sprachpädagogik in Theoriebildung, 

Forschungs- und Handlungspraxis wird nicht als wertfreie Wissenschaft im Sinne eines Po-

sitivismus oder eines reinen Empirismus verstanden, sondern als eine wertgeleitete Wissen-

schaft, die Entstehungszusammenhänge offenlegt und Verwertungszusammenhänge nicht 

ausblendet. 

 

Ist Theoriebildung, Forschungspraxis und Handlungspraxis wertgeleitet, muss damit auf wis-

senschaftstheoretischer Ebene geklärt werden, wie und unter welchen Bedingungen eine wert-

geleitete Forschung möglich ist, die wissenschaftlichen Standards genügt. Welchen Kriterien 

muss Forschung, die Werte zugrunde legt und normative Sätze generiert, gerecht werden, um 

(dennoch) wissenschaftlich zu sein? 

Praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der Theoriegewinnung und Konzepterstel-

lung 

Jedes Interventionsprogramm gibt vor, wie etwas getan werden soll. Dies ist auch bei einem 

Sprachförderprogramm bzw. einem Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs so. Hand-

lungsmaximen, wie etwas getan werden soll (normative Aussagen), lassen sich a) aus Werten 

und b) aus erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten. Präskriptive Normen können 

jedoch nicht direkt aus moralischen Wertaussagen oder deskriptiven Aussagen hervorgehen 

(vgl. Zecha 2006a, S. 118f.). Hierzu sind Brückenprinzipien oder Mischsätze nötig (vgl. Zecha 

2006a, S. 118f.). Mischsätze dienen dazu, deskriptive Aussagen (erfahrungswissenschaftliche 
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Erkenntnisse) oder Wertaussagen mit präskriptiven Normen zu verbinden und in Beziehung zu 

setzen (vgl. Zecha 2006a, S. 118).  

Ein Mischsatz besteht aus einer Verbindung einer Wertaussage mit einer Norm über aussagen-

logische Verknüpfungswörter wie ‚und’, ‚oder’, ‚wenn-dann’ (vgl. Zecha 2006a, S. 119). Als 

Beispiel nennt Zecha „Wenn jemand stiehlt, soll er bestraft werden“ (Zecha 2006a, S. 119). 

Dies ist eine Verbindung zwischen Wertaussage („stehlen ist schlecht“) und normativer Aus-

sage (er/sie soll bestraft werden). „Wer Hunger hat, soll etwas essen“ ist eine Verbindung zwi-

schen deskriptiver Aussage (Feststellung, dass jemand Hunger hat) und normativer Aussage (er 

soll etwas essen) (eigenes Beispiel). 

Zweck-Mittel-Sätze im Sinne von „Um einen Zweck z zu erreichen, ist m das Beste (billigste, 

einfachste, wirksamste usw.) Mittel“ sind ebenfalls Mischsätze (vgl. Zecha 2006a, S. 119). 

Mischsätze können technologische Sätze (Mittel-Zweck-Sätze) sein als bedingte moralische 

Normen (a.a.O.). Zecha bringt dazu ein Beispiel aus der Bibel für einen solchen Mischsatz: 

„Um das Leben zu erhalten und das Land zu besitzen [=Ziel], sollst du nicht lügen [=Mittel].“ 

(Zecha 2006a, S. 119). Nach Zecha ist dies eine technologische Norm, da das Nicht-Stehlen als 

Mittel für das wahre Leben genannt wird. In diesem Sinne können laut Zecha alle moralischen 

Normen als bedingte Normen bzw. technologische Zweck-Mittel-Sätze aufgefasst werden, die 

nicht gegen das Wertfreiheitspostulat verstoßen (a.a.O.). Ebenso sind nach Zecha Mischsätze 

echte Brücken zwischen Aussagen und Normen (vgl. Zecha 2006a, S. 119). Zecha fasst zusam-

men:  

„Mit Mischsätzen, insbesondere auch mit geeigneten Brückenprinzipien, können erfahrungswissenschaftliche Er-

kenntnisse normativ gefasst werden und damit auch direkt auf Handlungssituationen angewendet werden.“(Zecha 

2006a, S. 120)  

Folgende Ausführungen sollen als Beispiel dienen: Ist empirisch nachgewiesen, dass segre-

gierte Sprachförderung bei einem Teil der betroffenen Kinder zu Erfahrungen des Stigmatisiert-

Seins führt, kann diese (wertneutrale) Feststellung unter Bezugnahme auf ein Wertesystem in 

eine normative Aussage überführt werden: Bezugnehmend z.B. auf den Wert der „unantastba-

ren Würde menschlichen Lebens“ kann aus der wissenschaftlichen Aussage eine normative 

werden: „Um die Würde besonders förderbedürftiger Kinder nicht zu verletzen (was durch seg-

regierte Sprachförderpraxis bei einem Teil der Kinder geschieht) (Ziel), sollte Sprachförderung 

nicht in abgesonderten Gruppen erfolgen (Mittel)“ (technologischer Zweck-Mittel-Satz). Alter-

nativ: „Wenn Förderung in segregierten Gruppen die Würde von besonders sprachförderbe-

dürftige Kindern verletzt, dann sollte Sprachförderung nicht in segregierten Gruppen erfolgen“. 

Auch Weingartner sieht in Brückenprinzipien eine Verbindung zwischen Wertaussagen und 

normativen Sätzen: Zunächst wird eine Wertaussage als ursprüngliche Kernaussage definiert. 

Über zusammengesetzte Aussagen, aufbauend auf der grundlegenden Wertaussage, kommt 

man zu normativen Aussagen (vgl. Albert 2006, S. 21). Dies kann z.B. durch wenn-dann-Sätze 

geschehen (vgl. Weingartner 2006, S. 65f.). Der Satzteil „wenn“ ist die Zielsetzung, der „Wert“, 

der Satzteil „dann“ bezeichnet das „sollen“ (a.a.O.).  
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In der vorliegenden Arbeit wird mit Weingartner (2006) zwischen Wertaussagen und normati-

ven Aussagen unterschieden1. Wertaussagen können zu Stellungnahmen und Handlungsauffor-

derungen (normativen Aussagen) führen (vgl. Albert 2006, S. 20). Wertaussagen sind in dieser 

Arbeit in Anlehnung an Weingartner (2006) grammatische Indikativ-Sätze. Sie sind Stellung-

nahmen (vgl. Sukale 2006, S. 54). Sie sind wahr oder falsch in Bezug auf ein bestimmtes Wer-

tesystem (z.B. religiös, ethisch, Menschenrechte) (vgl. Weingartner 2006, S. 67). Werturteile 

sind nach Weingartner elementare Aussagen mit Wertprädikat. Sie beschreiben, wie etwas ist. 

Sie können auch zusammengesetzte Aussagen sein (vgl. Weingartner 2006, S. 66f.) und/oder 

mit Hilfe von anderen Wertaussagen begründet werden (a.a.O., S. 65; 70) . Ein Beispiel wäre: 

„Wenn alles menschliche Leben wertvoll ist, dann ist auch das Leben behinderter Menschen 

wertvoll“ (in Anlehnung an Weingartner 2006, S. 67).  

Normen bzw. normative Sätze werden nicht als wahr oder falsch beurteilt, sondern werden als 

gültig oder ungültig angesehen (vgl. Weingartner 2006, S. 67). Sie sind keine Indikativsätze. In 

ihnen kommen Wörter vor wie sollen, erlauben, verboten, etc. Sie sind Aufforderungen an den 

Adressaten, eine bestimmte Haltung einzunehmen (a.a.O.). Wenn also der Satz „Lügen ist mo-

ralisch verwerflich“ eine Wertaussage ist, ist der Satz „Du sollst nicht Lügen“ eine normative 

Aussage, die auf der Grundlage einer Wertaussage erfolgt. 

Es kann festgehalten werden: Die Überführung von Wertaussagen oder deskriptiven Aussagen 

in normative Aussagen im Sinne von Handlungsmaximen geschieht nach Weingartner über 

Brückenprinzipien (vgl. Albert 2006) bzw. Mischsätze (vgl. Zecha 2006a). Sie dienen einer 

Überbrückung der Kluft zwischen Ethik und (empirisch-wertfreier) Wissenschaft und sollen 

wissenschaftliche Kritik an normativen Aussagen ermöglichen. Wie und ob solche Brücken-

prinzipien nötig sind, wird – je nach Ethik – kontrovers diskutiert. 

In der Literatur finden sich Lösungsvorschläge über eine Verbindung von erfahrungswissen-

schaftlich-empirischer Forschung mit einer wertgeleiteten Forschung. Standards wissen-

schaftlicher, empirischer Forschung bleiben erhalten und können über folgende Wege mit 

Werten zusammengeführt werden:  

1. Offenlegung der forschungsleitenden Wertentscheidungen,  

2. Benennung und sprachlich klare Darstellung der Wertentscheidungen,  

3. systematische Begründung (z.B. rationales, vernünftiges Schlussfolgern, logisches 

Ableiten) der Wertentscheidungen mit dem Gesamtziel einer rationalen, intersub-

jektiven Nachvollziehbarkeit. Erforderlich ist außerdem  

4. eine klare Trennung und Differenzierung von objektiven, deskriptiven Aussagen, 

die empirische Sachverhalte beschreiben und von wertenden Aussagen.  

5. Die Überführung von Sachaussagen oder Wertaussagen in normative Aussagen ge-

schieht über Brückenprinzipien. 

                                                 
1 Bezüglich der Frage, was als Werte, Werturteil, Wertaussage oder normative Aussagen definiert wird, herrscht 

bis heute Uneinigkeit, da auch Weber, auf welchen das Postulat der Werturteilsfreiheit zurückgeht, klare Formu-

lierungen vermieden hat (vgl. Zecha 2006b, S. 111). Der Begriff „Werturteil“ und „Wertaussage“ wird im Folgen-

den synonym verwendet, ebenso die Begriffe „normative Aussage“ und „normative Sätze“. 
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In der vorliegenden Studie werden zur Erstellung eines Sprachförderkonzepts einerseits Wert-

aussagen und andererseits wissenschaftliche Erkenntisse über Brückenprinzipien (Mischsätze) 

in Handlungsmaxime übergeführt. 

7.5.2 Wissenschaftstheoretische Legitimierung wertegeleiteter For-

schung 

Relativierung einer strengen, absoluten Auslegung des Postulats der wertfreien Forschung 

Auch die heutige wissenschaftliche Forschungspraxis kommt nicht ohne Werte aus. Patry 

(2006, S. 284) differenziert vier verschiedene Schritte im Forschungsprozess. Er legt dar, dass 

in allen Stadien (Festlegung des Forschungsvorhabens, Durchführung, Interpretation und An-

wendung) sowohl a) persönliche Werte und Normen des Wissenschaftlers, b) forschungsmeth-

odologische Werte und Normen und c) „äußere ethische“ Normen und Werte – vereinfacht 

erklärt als Verantwortung gegenüber den von der Forschung Betroffenen und der Gesellschaft 

(vgl. Patry 2006, S. 282) – vorhanden sind, jedoch unterschiedlich zum Zuge kommen sollen 

(bzw. dürfen). 

Das Wertfreiheitspostulat scheint sich demnach vor allem an die persönlichen (moralischen) 

Werte und Normen des Wissenschaftlers zu richten. Einig scheint man sich zu sein, dass vor 

allem die Durchführung des Forschungsgeschehens selbst, also die Erkenntnisgewinnung von 

Zusammenhängen und deren Beschreibung und Erklärung, wertneutral zu erfolgen hat (vgl. 

Albert 2006, S. 11; Gadenne 2006, S. 274f.). Die Wissenschaft soll nicht generell frei von Wer-

ten sein, sondern von übergestülpten, manipulierenden ideologisch-weltanschaulichen oder po-

litischen Werten (vgl. Weingartner 2006, S. 71). 

Klare Differenzierung zwischen beschreibenden, deskriptiven Aussagen und Wertungen 

Zecha hat ein „schwaches Prinzip“ zur Werturteils- und Normenfreiheit formuliert (Zecha 

2006a, S. 112). Dieses wird von Patry für die Forschungspraxis (Forschung als Tätigkeit) so 

interpretiert, dass jeder Wissenschaftler sich bemühen müsse, „…klar zwischen deskriptiven 

Aussagen, Werturteilen und Normen zu unterscheiden“ (Patry 2006, S. 291). Für die Wissen-

schaft als „System von Sätzen“, d.h. als Aussagenkomplex über die „Wahrheit“, die erkannt 

werden will, bedeutet dies nach Patry, dass „alle Sätze klar als deskriptive Aussagen, Wertur-

teile oder Normen erkennbar sein sollen“ (a.a.O.). 

Auch Weingartner fordert, dass Werturteile nicht in wissenschaftliche Objektaussagen einflie-

ßen dürfen, ein Wissenschaftler aber, so er dies explizit benennt, begründete ethische Beurtei-

lungen vornehmen darf1 (vgl. 2006, S. 54f.).  

Einordnung und Ausblick 

In der Postmoderne wird bezweifelt, dass es eine „reale“ Welt oder „die Wahrheit“ gibt, die mit 

Vernunft zu erfassen oder sprachlich darzustellen ist (Skeptizismus). Damit wird eine vernunft-

                                                 
1 Weingartner erläutert dies anhand eines Beispiels: Ein Historiker dürfe als Historiker nicht feststellen, dass z.B. 

Hitler ein Kriegsverbrecher sei, dies ließe sich aus allein historischen Fakten nicht folgern. Ein Historiker könne 

jedoch, z.B. bezugnehmend auf die Menschenrechte, eine ethische Beurteilung vornehmen, die dann zu begründen 

ist und diskutierbar sei (Weingartner 2006, S. 54f.). 
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bezogene, „objektive“ Forschung in Frage gestellt. Wenn es nur noch „vermeintliche“ Tatsa-

chen gibt und „wahre“ Erkenntnis unabhängig von Vernunftschlüssen erfolgen können, folgt 

„dem Skeptizismus die Mystik auf dem Fuße“ (Mangalwadi 2014, S. 127).  

Waren im Säkularismus der Moderne wertfreie „objektive“ Forschung und technischer Fort-

schritt zentrale Werte, scheinen in der heutigen postsäkularen Postmoderne Werte und Moral 

einen ganz neuen Stellenwert zu erhalten. Dies zeigt sich für mich aktuell bespielsweise am 

Themenkomplex „Diversität“ mit den Folgthemen „Inklusion“ und „Gendermainstreaming“. In 

der Literatur werden die zugrundeliegende Weltanschauung und das Wertesystem zwar viel-

fach offenglegt, bemängelt wird von wissenschaftlicher Seite jedoch immer wieder, dass ob-

jektive, wissenschaftliche Erkenntnisse dabei beispielsweise noch gar nicht vorliegen, übergan-

gen oder gar unterschlagen werden und es vor allem wertbezogene Weltanschauungen sind, die 

zu propagierten Handlungsmaximen führen.1 Die Verbindung von Moral und Werten einerseits 

und objektiver Forschung andererseits zu einer evidenzbasierten Praxis scheint auch in Zukunft 

eine Herausforderung zu sein, der sich Gesellschaft und Wissenschaft stellen muss im Bemü-

hen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. 

Für die vorliegende Forschungsarbeit kann festgehalten werden: 

 Wissenschaftliche Objektaussagen erfolgen wertfrei. 

 Deskriptive Aussagen, Werturteile und Normen werden unterschieden und benannt, 

Werturteile und Normen sind zu begründen. 

 

In der folgenden Tabelle werden einige mit dem Menschenbild verbundene Komponenten des 

Bildungsziels (Kapitel 7.4) über Brückenprinzipien in technologische Zweck-Mittelsätze über-

führt. 

Tabelle 13: Brückensätze und Soll-Sätze 

Positiver 

Wert (Ebene 

Erziehungs-

philosophie) 

Technologischer Misch-Satz Ausführungen zu den Soll-Sätzen  
(Ebene der Handlungspraxis)  

Innerer Halt (nach Paul Moor): 

Wollen Um ein Wollen (zu spre-

chen/kommunizieren) zu er-

werben (Wert/Zweck), soll das 

Kind Sprache erwerben a) in-

nerhalb einer Beziehung zu 

festen Bindungspersonen und 

b) im Erkennen einer es erfül-

lenden Aufgabe. 

 Die sprachpädagogische Arbeit soll durch eine Person ge-

schehen, die mit dem Kind vertraut ist, an das Kind gebun-

den ist und mit der das Kind kommunizieren möchte. 

 Die sprachpädagogisch Arbeit soll durch eine Person ge-

schehen, die um die inneren und äußeren Bezüge des Kin-

des weiß, seine Interessen kennt und wecken kann und 

diese in der sprachpädagogischen Praxis aufnehmen kann. 

                                                 
1 Zur Genderthematik siehe z.B. die Einschätzung der von Hans Peter Klein (2015), Biologiewissenschaftler, oder 

Ulrich Kutschera (2016), Evolutionsbiologe. Kritisch zur Umsetzung des Inklusionsgedankens äußern sich z.B. 

Ahrbeck und Fickler-Stang (2015) oder Kobi (2006). 
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Können Um ein (sprachlich-kommuni-

katives) Können zu erwerben 

(Wert/Zweck), soll die Unter-

stützung des kindlichen 

Spracherwerbs a) sich an den 

Anlagen des Kindes ausrich-

ten, b) in der Zone der nächs-

ten Entwicklung geschehen 

und c) unter Einbezug des Wol-

lens des Kindes erfolgen (Mit-

tel). 

 In der sprachpädagogischen Arbeit soll das Kind ausge-

hend vom regulären Spracherwerb entwicklungsproximal 

sprachpädagogisch darin unterstützt werden, in die Zone 

der nächsten Entwicklung zu gelangen. 

 Die sprachpädagogische Arbeit soll durch eine interne Per-

son geschehen, die das Kind in seinen Alltagsbezügen in 

der Kita kennt, mit seinem Entwicklungsstand in weiteren 

Bereichen vertraut ist und sein Umfeld/seinen Hintergrund 

kennt. 

 Sprachpädagogische Arbeit soll sich bedarfsgerecht und 

individuell am einzelnen Kind ausrichten.  

 Die sprachpädagogische Arbeit soll auf der Grundlage ei-

ner individuellen Sprachstandsbestimmung geschehen, die 

ein Ausgangspunkt der sprachpädagogischen Arbeit ist. 

Erfüllung Um über den Erwerb von 

Sprach-/Kommunikationskom-

petenz kindliche Erfüllung 

und Sinnhaftigkeit zu errei-

chen (Wert/Zweck), soll die 

sprachpädagogische Arbeit bei 

den grundlegenden Lebensmo-

tiven des Kindes ansetzen (Mit-

tel). 

 Die Ansprechbarkeit/Empfänglichkeit des Kindes soll be-

stimmen, ob und in welcher Intensität sprachpädagogische 

Arbeit stattfindet. 

 Die sprachpädagogische Arbeit soll ansetzen a) bei der Su-

che des Kindes nach Sinn und Verstehen und b) bei seiner 

Suche nach Identität und Zugehörigkeit. 

 Die erziehende Person soll dem Kind in der sprachpädago-

gischen Arbeit mögliche (Lebens-)Inhalte anbieten. 

 Die Einrichtung soll den Bindungsaufbau zwischen Kind 

und erziehenden Person und deren dyadische Zusammen-

arbeit ermöglichen (Personalschlüssel). 

Äußerer Halt (nach Paul Moor) 

Innerer 

Halt der er-

ziehenden 

Person  

Um einen „inneren Halt“ zu 

erwerben (Wert/Zweck), soll 

der „innere Halt“ der erzie-

henden Person für das Kind 

zum äußeren Halt werden 

(Mittel).  

 Personen, die als Sprachpädagogen/Sprachpädagoginnen 

arbeiten, sollen ihr Menschbild und ihre pädagogische Hal-

tung reflektieren.  

 Da dies Teil einer pädagogischen Ausbildung ist, sollen 

Personen, die sprachpädagogisch arbeiten, eine pädagogi-

sche Grundausbildung haben. 

 Sprachpädagogische Arbeit soll durch eine gefestigte Per-

son erfolgen, die durch ihren inneren Halt dem Kind äuße-

ren Halt bieten kann. 

Umwelt 

Mitwelt 

Heimat 

Um einen inneren Halt zu er-

werben (Wert/Zweck), soll das 

Kind eine strukturierte anre-

gende Umwelt, eine herausfor-

dernde moralische Mitwelt 

und einen Ort, an dem es be-

dingungslose Annahme in sei-

nem So-Sein erfährt (Heimat) 

erfahren können (Mittel). 

 Die Umwelt des Kindes (und damit auch die sprachpäda-

gogische Arbeit) ist so zu gestalten, dass sie dem Kind Si-

cherheit und Orientierung bietet durch Rituale, Tagesstruk-

tur, Regelmäßigkeiten, Gewohnheiten und Alltagshilfen. 

 Die sozialen Begegnungen sind so zu gestalten, dass das 

Kind soziale Normen und moralisches Verhalten erwerben 

kann. 

 Die Bezugspersonen des Kindes sollen das Kind mögen 

und sich an ihm freuen können. 

 

Für die vorliegende Arbeit kann festgestellt werden, dass die sich aus den Wertsetzungen des 

Ziels und der Konzeptionierung des „Inneren Halts“ ergebenden normativen Soll-Sätze mehr-

heitlich mit den Soll-Sätzen decken, die sich aus den objektiven Forschungserkenntnissen der 

sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie ergeben.  
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Hierfür folgende Beispiele: 

 Bedeutung der Bindung/Beziehung: Eine Erkenntnis der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie ist, dass der erfolgreiche Spracherwerb sehr junger Kinder in dyadischer Ko-

operation vor einem gemeinsamen Hintergrund mit einer vertrauten Person erfolgt. Auf der 

Grundlage dieser objektiven Erkenntnis wird in Kapitel 9.10 meinerseits normativ gefol-

gert, dass die sprachpädagogische Arbeit bei Kindern unter Drei durch Personen zu erfolgen 

hat, die dem Kind vertraut sind und eine positive Beziehung zu ihm haben. Dieser Soll-Satz 

geht ebenso aus dem Wert des äußeren Halts hervor. 

Abbildung 4: Normative Aussagen auf der Grundlage von Werten und deskriptiven wissenschaftlichen Aussagen 

Weitere Beispiele: 

 Ausgang der sprachpädagogischen Arbeit bei den Motiven bzw. Sehnsüchten/Bedürfnissen 

des Kindes: Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie geht davon aus, dass das Kind 

Sprache erwirbt, weil es mit Sprache seine Ziele (Sinnverstehen und Zugehörigkeit) besser 

erreichen kann. Diese Motive sind vom Kind als Voraussetzung für eine gelingende Spra-

chentwicklung zu erwerben (vgl. Tomasello 2009a). Auch das Konzept des „inneren Halts“ 

sieht das „Wollen“ des Kindes als eine Erwerbsaufgabe in Abhängigkeit von den kindlichen 

Beziehungen und dem Angesprochensein des Kindes. Daher wird in Kapitel 9.2, Kapitel 

9.7 und Kapitel 9.10 meinerseits normativ gefordert, dass sich sprachpädagogische Arbeit 

an den Bindungsbedürfnissen und den Interessen des Kindes auszurichten hat. 

 Bedeutung der sicheren und strukturierten Umwelt: Die sozial-pragmatische Spracher-

werbstheorie erkennt die Bedeutung von Routineereignissen mit vertrauten Personen für die 

kindliche Entwicklung nicht nur beim Spracherwerb. Dies geht einher mit der Konzeption 

des „inneren Halts“ nach Moor: Soll das Kind ein Können und Wollen erwerben mit dem 

erweiterten Ziel eines Erfülltseins, ist eine stabile Umgebung („äußerer Halt“) nötig, inner-

halb derer das Kind sich entwickeln kann. Darauf gründend erfolgen meinerseits in Kapitel 

9.7 normative Sätze zur Unterstützung des Spracherwerbs in vertrauten Ereignissen. 

 Anpassung des „äußeren Halts“ an den „inneren Halt“: Die sozial-pragmatische Sprach-

erwerbstheorie betont die Bedeutung des Scaffolding. Daraus folgt der normative Satz, dass 

der stützende äußere Rahmen in der sprachpädagogischen Arbeit mit zunehmender Kom-

petenz des Kindes reduziert werden soll (Kapitel 9.12). Diese normative Aussage geht mit 

der Konzeption von Paul Moor einher: Der „äußere Halt“ wird mit wachsendem „inneren 

Halt“ zunehmend überflüssig. Moor betont jedoch, dass es Kinder gibt, die Aufgrund von 

Beeinträchtigungen des Wollens, Könnens oder des emotionalen Angesprochenseins auf 

einen zeitverlängerten – oder auch bleibenden  – „äußeren Halt“ angewiesen sind (vgl. 

Moor 1965).  

     Wert                           normativer Soll-Satz            deskriptive wissenschaftliche Aussage 

                                                                                                                  

 
Sprachpädagogische Un-

terstützung soll durch 

eine Person erfolgen, die 

dem Kind vertraut ist. 

Spracherwerb erfolgt vor einem gemein-

samen Hintergrund. 

Äußerer 

Halt 
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Inhaltlich ist Sprachförderung bzw. sprachpädagogische Arbeit grundsätzlich auf Interdiszipli-

narität angelegt.  

Der Einfluss der Medizin, Psychologie und Linguistik im Bereich der sprachpädagogischen Ar-

beit ist zum einen dadurch gegeben, dass ursprünglich therapeutische Diagnostikverfahren, die 

mehrheitlich von Psychologen oder Psychologinnen und/oder Linguisten und Linguistinnen 

entwickelt wurden, in Bildungsinstitutionen Einzug gehalten haben. Dies gilt auch für  neuere 

Verfahren zur sprachpädagogischen Sprachstandsbestimmung (z.B. HSET1, SETK 22, SETK 

3-53, ELFRA4; HASE5, LiSeDaZ6). Auch Sprachförderprogramme werden vielfach von nicht 

genuin pädagogischen Experten konzipiert und evaluiert (z.B. KiKus7, „Sprachförderung im 

Kindergarten“8, „Lernen mit Flink“ und „KonLab“9). Hier finden sich jedoch auch Programme 

von Pädagogen oder Pädagoginnen (z.B. „Wir verstehen uns gut“10, „Kinder- Sprache stär-

ken“11; „Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten“12). Auch der HOT, der im Bil-

dungsbereich Einzug gehalten hat, versteht sich als therapeutischer Ansatz.  

Dass sich Psychologie, Medizin und Linguistik in die Sprachförderung einbringen, ist unab-

dingbar. Ohne ihre wesentlichen Beiträge wäre keine effektive Sprachförderung möglich. Ver-

steht sich Sprachförderung jedoch als pädagogisches Geschehen und steht ein Ansatz zur Un-

terstützung des Spracherwerbs unter dem Primat einer kindzentrierten Pädagogik – wie im vor-

liegenden Projekt – bedeutet dies, dass sich bei der Unterstützung des Spracherwerbs weitere 

beteiligte Fachdisziplinen – wie z.B. die Linguistik, die Medizin, die Psychologie, die Sozial- 

und Neurowissenschaften, die Evolutionsbiologie oder die Ökonomie – den definierten päda-

gogischen Anliegen und Sichtweisen unterzuordnen haben und eine „zudienende“ Funktion 

haben.13 

Was im hier entwickelten Konzept eine Sprachförderung als pädagogisches Geschehen kenn-

zeichnet, wurde in Kapitel 3 dargelegt. Anhand der dort entwickelten Kriterien soll hier kurz 

und vereinfachend anhand Differenzlinien skizziert werden, worin sich Sprachförderung als 

                                                 
1 „Heidelberger Sprachentwicklungstest“, Hogrefe-Verlag, entwickelt von Hannelore Grimm und Hermann 

Schöler (1991), beides Psychologen   
2 „Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder“; entwickelt von Hannelore Grimm (2000), Psychologin 
3 „Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder“, entwickelt von Hannelore Grimm (2010), Psychologin 
4 „Elternfragebogen für die Früherkennung von Risikokindern“, entwickelt von Hannelore Grimm und Hildegard 

Doil (2006), beides Psychologinnen 
5 „Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungsdiagnostik“; entwickelt von Hermann Schöler und Martin 

Brunner (2008), beides Psychologen 
6 „Linguistischer Sprachentwicklungstest für Kinder mit Deutsch als Zeitsprache“, entwickelt von Petra Schulz 

und Rosemary Tracy ( 2004), beides Sprachwissenschaftlerinnen. 
7 „Kinderkurse Deutsch“, entwickelt von Edgardis Garlin (2010), Sprachwissenschaftlerin 
8 Entwickelt von Doris Tophinke (2008), Sprachwissenschaftlerin 
9 Entwickelt unter der Leitung von Zvi Penner (2009), Sprachwissenschaftler 
10 Entwickelt von Elke Schlösser (2007), Sozialarbeiterin 
11 Entwickelt von der Forschungsgruppe um Karin Jampert (2007b), Sozialpädagogin und Pädagogin 
12 Entwickelt von der Forschungsgruppe um Karin Jampert (2011), Sozialpädagogin und Pädagogin 
13 Es ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich, auf jede Disziplin, die einen Beitrag zur sprachpädagogi-

schen Arbeit liefert, differenziert einzugehen und ihre Zuständigkeiten abzugrenzen. Dies ist auch nicht nötig und 

kann an anderer Stelle geschehen. 
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pädagogisches Geschehen von anderen Disziplinen unterscheidet. Es wird hier auf die Diszip-

linen der Linguistik, der Psychologie und der Medizin eingegangen, da diese wesentliche Bei-

träge zur Konzeption von Sprachförderung leisten.  

Tabelle 14: Typisierende und vereinfachte Darstellung einiger Aspekte der Pädagogik und weiterer in der Sprachför-

derarbeit beitragenden Disziplinen  

 Pädagogik Sprachwissenschaft/Linguistik Medizin/Psychologie 

Auftrag (Betreuung) 

Bildung 

Erziehung 

Erforschung und Beschreibung 

von Sprachen und Sprechfähig-

keit 

Gesundheit erhalten und 

(wieder) herstellen  

Menschen-

bild 

Mensch als Person je nach Spracherwerbstheorie mechanistisch, der Arzt als 

„Behandler“ 

Bildungsbe-

griff 

ja nein nein 

Primärer 

Fokus 

Person Sprache, Sprechen, Kommuni-

kation 

Gesundheit/Krankheit 

Wissen-

schaftliches 

Vorgehen 

ursprünglich geisteswis-

senschaftlich; 

Hermeneutik 

Kritischer Rationalismus 

Positivismus/Empirismus 

geistes- und  

naturwissenschaftlich, 

primär quantitativ, 

Positivismus/Empirismus 

naturwissenschaftlich; 

primär quantitativ, 

Positivismus/Empirismus 

Arbeitsbe-

griffe 

Unterricht: 

lehren 

erziehen 

bilden 

Struktur, System, Bedeutung: 

beschreiben 

erklären 

erforschen 

Therapie: 

behandeln 

heilen 

 

 

Gesellschaftliche Zielsetzungen und Aufgabenstellungen 

Wenn Sprachförderung als pädagogische Arbeit verstanden wird, hat sie, wie die Pädagogik, 

einen gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dass dieser besteht, zeigt sich in der 

zunehmenden Bedeutung, die der sprachpädagogischen Arbeit im Bildungswesen im Bereich 

der Enkulturation und Integration beigemessen wird. Die Disziplin der Medizin/Psychologie 

oder der Linguistik haben hier keinen vergleichbaren gesellschaftlichen Bildungsauftrag. 

Bedeutung und Festlegung von Werten 

Wie die Medizin hat die Psychologie mit ihren Teildisziplinen wie der Psycholinguistik oder 

der Kognitionspsychologie eine naturwissenschaftliche Ausrichtung und damit ein empirisch-

erfahrungswissenschaftliches methodologisches Vorgehen. Historisch gesehen war die Lingu-

istik bis zu ihrer Abspaltung Anfang des letzten Jahrhunderts Teilgebiet der Psychologie. Die 

empirisch-erfahrungswissenschaftliche, nicht normativ-moralische Tradition der Psychologie, 

historisch hervorgegangen aus der Medizin, versucht das Verhalten von Kindern und Jugendli-

chen in einer vorwiegend erklärenden und verstehenden Sichtweise zu interpretieren. Die Psy-

chologie nimmt daher sinnvollerweise die Abtrennung der Wertebene von der Beschreibungs- 

und Erklärungsebene vor (vgl. Haeberlin 1996, S. 281; Schön 2002, S. 112; Gadenne 2006, S. 

155). Eine Loslösung der Interpretation kindlichen Verhaltens von der Moral und von Werten 

ermöglicht eine Sichtweise, in der kindliches Verhalten als eigene Qualität gewertet, verstehend 

interpretiert und nicht nach moralischen Maßstäben von vorneherein abqualifiziert wird (vgl. 

Haeberlin 1993, S. 297f.; Schön 2002, S. 112). Als Folge wird die moralische Komponente bei 

der Konzipierung von therapeutischen Hilfen ausgeblendet. Der Mensch wird befreit von mo-
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ralisch-normativen Wertsetzungen zu verstehen gesucht. Therapeutische psychologische Un-

terstützung soll sich dabei nicht an moralischen Zielen oder Werten von außen ausrichten, son-

dern den Klienten selber bestimmen lassen, welche moralischen Gesichtspunkte für ihn gelten 

sollen (vgl. Gadenne 2006, S. 273)1.  

Wenn Pädagogik jedoch einen Erziehungsauftrag hat und von diesem nicht zu lösen ist, kann 

sie nicht auf einer beschreibenden, verstehenden oder erklärenden Ebene stehen bleiben. Erzie-

hung erzieht auf etwas hin, auf ein „Sein und Sollen“. Eine Festlegung des „Sollens“, des Zieles, 

auf welches Erziehung ausgerichtet sein soll, kann nicht ohne normative Orientierung gesche-

hen (vgl. Haeberlin 1993, S. 280; Kobi 2006; Brezinka 2012, 2015). Pädagogische Praxis ist 

ohne Wertsetzung nicht möglich. Haeberlin konstatiert, dass kein psychologisierendes, von der 

Reflexion über das pädagogische Sollen losgelöstes Verstehen, Erklären und Deuten, als „pä-

dagogisch“ verstanden und akzeptiert werden kann (Haeberlin 1993, S. 280). Die Ausklamme-

rung der moralischen Dimension sieht Haeberlin als problematisch an, da Erziehung ein mora-

lisch geregeltes Zusammenleben ermöglichen soll. Jegliches menschliche Zusammenleben sei 

auf Moral angewiesen (Haeberlin 1993, S. 279). Ohne normative Wertorientierung könne Scha-

den zufügendes, menschenverachtendes Handeln, wie z.B. Rechtsextremismus, wertfrei als 

„sinnvolles Signalverhalten“ verstanden werden (a.a.O.). Individuelle Verantwortlichkeit oder 

die Zuschreibung von Schuld wird nach Schön (2002) in der Psychologie durch das Suchen 

eines „Sinns“ hinter einem bestimmten Verhalten ersetzt, der Täter als Opfer seiner Umstände 

gesehen (z.B. wer selber misshandelt wird, misshandelt andere) und die Tat vom Täter getrennt 

(Schön 2002, S. 112). Hier wird nach Schön eine „heile Welt“ angenommen, in der Kinder von 

Natur aus gut sind und wenn die Umstände gut wären, wäre auch das Verhalten der Kinder gut 

(Schön 2002, S. 112). Hier kommt ein Menschenbild ins Spiel, auf das weiter unten eingegan-

gen wird. 

Die Pädagogik, deren Auftrag Bildung und Erziehung ist, hat das Ziel, neue Verhaltensweisen 

aufzubauen, d.h. Bedingungen zu schaffen, sodass neue seelisch-geistige Strukturen sich ent-

wickeln können (vgl. Haeberlin 1996, S. 18f.). Mit der Psychiatrie und einer nicht-medizini-

schen Psychologie (historisch der Philosophie entsprungen) hat sich der Therapiebegriff vom 

organisch-funktionellen Bereich auf den seelisch-geistigen Bereich ausgeweitet (vgl. Haeberlin 

1996, S. 17). Da es auch hier um Verhaltensaufbau gehen kann, ist die Differenzierung zwi-

schen Therapie und Erziehung zum Teil schwierig (vgl. Haeberlin 1996, S. 18f.).2  

Nach Haeberlin (1996) und Kobi (2005) ist der Therapiebegriff als Arbeitsbegriff der Medizin 

und der Psychologie dem Gesundheitswesen zugehörig und richtet sich traditionell auf die Be-

handlung (d.h. Heilung/Linderung) einer organischen/funktionellen Krankheit oder Störung 

aus. Der Begriff der Therapie sei daher ursprünglich defizitorientiert und stehe traditionell für 

Methoden des Heilens in der Medizin/Psychologie. Eine Therapie durchzuführen sei damit eine 

ursprünglich medizinisch-störungsorientierte, keine pädagogische Tätigkeit (vgl. Haeberlin 

                                                 
1 Haeberlin spricht hier von „Entmoralisierung“ (Haeberlin 1993, 279): Das kindliche Verhalten wird losgelöst 

von moralischen Maßstäben angesehen, die moralische Dimension ausgeklammert. 
2 Theunissen (1991), Haeberlin (1993) und Kobi (2005) stellen fest, dass im Bereich der Pädagogik eine Drift zur 

„Therapie“ festzustellen ist. So schreibt Kobi: „Es gibt mittlerweile kaum mehr ein Handreichung, der nicht das 

Adjektiv ‚therapeutisch’ beigefügt werden kann“ und er fasst zusammen „Educazione finito – Terapia infinito“ 

(Kobi 2005, S. 19). 
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1996, S. 17f.; Kobi 2005). Daher werden Therapien in der Regel bis heute über die Kranken-

kasse finanziert, auch wenn sich im medizinischen Bereich aktuell große Veränderungen in 

Ausrichtung und Selbstverständnis zeigen.1  

Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass Werte, Normen und Moral in den normativen 

Wissenschaften, zu welchen die Pädagogik gehört, einen anderen Stellenwert als in der Psy-

chologie und der Linguistik haben. Psychologische oder linguistische Erkenntnisse sind neben 

erziehungswissenschaftlichem Wissen wesentliche Bestandteile sprachpädagogischer Arbeit, 

müssen aber, um pädagogisch fruchtbar werden zu können, durch erziehungsphilosophische 

Überlegungen für die pädagogische Handlungspraxis relativiert bzw. ergänzt werden. 

Menschenbild und Bildungsbegriff 

Das moralisch-nichtwertende Verstehen und erklären menschlichen Verhaltens, verbunden mit 

einer Sichtweise, die von der „Täterschaft der Person“ (Kobi 2005, S. 18, Kursivsetzung durch 

den Autor) absieht, findet sich insbesondere in der modernen experimentellen Psychologie als 

Wissenschaft, für die es nach Koch (2002) charakteristisch ist, nicht von handelnden Personen 

zu sprechen, sondern von „Vorgängen, von einem Geschehen, von Ereignissen, Abläufen und 

Prozessen. Das lernende Subjekt gilt allem operativen Vokabular zum Trotz als ein Gesche-

hensablauf. Erkennen und kognitives Lernen werden als unpersönliche Vorgänge gedeutet“ 

(Koch 2002, S. 84). Bezug nehmend auf die Lerntheorie und Lernforschung stellt er fest, dass 

„[…] der Täter eliminiert und das Tun in ein Geschehen verwandelt wird; man kann auch sagen, 

dass das Tun verdinglicht wird zum Wirken eines psychischen Apparats[…]“ (Koch 2002, S. 

85). Die Frage danach, ob die Psychologie das Subjekt kennt, wird von Keupp folgendermaßen 

beantwortet:  

„Ein erster Blick auf die Psychologie zeigt […] ein charakteristisches Vermeidungsverhalten, sich mit den zentra-

len begrifflichen Grundlagen des Fachs auseinander zu setzen. Einerseits gibt es die Konkurrenz zum Alltagsdis-

kurs, in dem unreflektiert Begriffe wie Mensch, Individuum, Person oder Identität verwendet werden. Anderseits 

machen die Fachwissenschaftler zunehmend einen großen Bogen um die philosophisch-anthropologischen Basis-

prämissen der Psychologie, und umso weniger sie sich dieser Auseinandersetzung stellen, desto unreflektierter 

liefern sie sich ungeprüften Menschenbildannahmen aus.“ (Keupp und Weber 2001, S. 37, zitiert nach Schön 2002, 

S. 110) 

Diese Überlegungen führen weiter zu wissenschaftstheoretischen Überlegungen und for-

schungsmethodischen Vorgehensweisen einer Disziplin. Ich möchte hier festhalten: Wenn die 

Person und ihre Bildung im Mittelpunkt stehen (und nicht nur die „perfekte Sprache“ als zu 

erwerbende Teilkompetenz), müssen Menschenbild und Bildungsbegriff definiert werden. Dies 

geht über die Möglichkeiten empirisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis hinaus und liegt im 

Aufgabenbereich der Philosophie. 

Wissenschaftstheoretische Überlegungen 

Das Subjekt als „Täter“ bzw. Subjektivität als Einflussfaktor im praktischen Forschungsgesche-

hen wird in der Psychologie nicht nur seitens der Probanden, sondern auch seitens der Forscher-

person zu eliminieren versucht zugunsten einer möglichst hohen Objektivität (vgl. Gough und 

                                                 
1 Ein Paradigmenwechsel zeigt sich in der Entwicklung der ICF, der „Internationalen Klassifikation der Funkti-

onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 

(DIMDI) 2005).  
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Madill 2012). Damit werden die Beziehungsebene und eine gegenseitige Einflussnahme von 

Person zu Person, die in der Pädagogik als zentral für das pädagogische Geschehen angesehen 

werden, vernachlässigt. Eine empirisch-erfahrungswissenschaftliche Pädagogik steht im Übri-

gen vor der gleichen Problematik, da diese forschungslogisch erzwungen ist. 

Insbesondere für den Bereich der psychologischen Lernforschung kritisiert Koch (2002) die 

Eliminierung der lernenden Person, des Subjekts. Erkenntnisse und kognitives Lernen seien 

keine unpersönlichen Vorgänge, dies werde aber durch strikte Empirie erzwungen (Koch 2002, 

S. 83). Um in Studien eindeutige Ergebnisse und Verhaltens-Muster in Form von Aktion-Re-

aktion zu erhalten, muss die Komplexität menschlicher Verhaltensmöglichkeit eingeschränkt 

werden. Dies geschieht z.B. durch die Auswahl der Probanden oder durch Standardisierung des 

Vorgehens. Hier stellt sich dann die Frage der Übertragbarkeit bzw. der Validität dieser Ergeb-

nisse (vgl. Biesta 2010, S. 497ff.). Nicht alle Kinder funktionieren gleich, jedes Kind hat seinen 

Lernstand und seine individuellen Vorlieben zu lernen. Keine als noch so effektiv eingestufte 

Maßnahme passt daher für alle Kinder und wird gleichermaßen erfolgreich sein. Pädagogische 

Interventionen sollten sich daher an individuellen Bedürfnissen des Lernenden orientieren.  

Haeberlin (1996) akzeptiert diesen „Widerspruch zwischen dem Anspruch auf verallgemeiner-

bare wissenschaftliche Erkenntnisse und dem Anspruch auf situationsspezifisch einmaliges 

praktisches Handeln“ (1996, S. 217). Er sieht die Lösung darin, „Forschungsprojekte in unter-

schiedlichen Zonen des Kontinuums zwischen verallgemeinerbarer Erkenntnis und einzelfall-

bezogenem Handeln durchzuführen“ (a.a.O., S. 218f.).  

Zusammenfassung 

Wie aufgezeigt wurde, stehen Menschenbild und Bildungsbegriff in engem Zusammenhang. 

Wer kein Menschenbild definiert, wird umso mehr Schwierigkeiten haben, einen darauf auf-

bauenden Bildungsbegriff zu klären. Wie dargelegt wurde, hat die Medizin, Psychologie oder 

Linguistik keinen gesellschaftlichen Bildungsauftrag, daher müsste sie auch keinen Bildungs-

begriff definieren. Wenn jedoch diese Disziplinen zunehmend Einfluss auf den Bildungsbereich 

nehmen, sollten sie dort eine Positionierung bezüglich des Menschenbildes und des Bildungs-

begriffs vornehmen und diese offenlegen. Dies wird häufig unterlassen.1 

Beim vorliegenden Sprachförderkonzept unter dem Primat der Pädagogik werden die Dis-

ziplinen der Linguistik, der Psychologie und der Medizin sowie weitere Disziplinen – wie 

die Soziologie, die Psycholinguistik, die Sozialpsychologie, die Sozialarbeit oder die Neu-

ropsychologie  – für die sprachpädagogische Arbeit als notwendige Hilfsdisziplinen beige-

zogen. Sie tragen unverzichtbare Inhalte zur sprachpädagogischen Arbeit bei, die hier als 

Teildisziplin der Pädagogik verstanden wird.  

                                                 
1 Linguistisch fundierte diagnostische Verfahren und Sprachförderprogramme sowie die aus dem medizinisch-

psychologisch-therapeutischen Bereich in den Bildungsbereich übernommenen Verfahren lassen vielfach eine 

Reflexion des zugrunde liegenden Menschenbildes, des Bildungsbegriffs oder die Klärung der Bildungs- und 

Erziehungsziele vermissen. 



Kapitel 8 

 

145 

 

8 Positionierende Einschätzung der Theorien von Bru-

ner, Nelson und Tomasello  

In das vorliegende Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs finden im Bereich der Theo-

riebildung die Disziplinen der Psychologie und der Evolutionsbiologie Eingang. Die Annahmen 

von Jerome Bruner (Psychologe), Katherine Nelson (Psychologin) und Michael Tomasello 

(Psychologe, Anthropologe, Verhaltensforscher) bilden neben pädagogischen Überlegungen 

das theoretische Gerüst, auf dem die vorliegende Arbeit gründet. Im Folgenden werden einige 

wissenschaftstheoretische Überzeugungen und philosophische Annahmen der Autoren vorge-

stellt und hinsichtlich meiner eigenen pädagogischen Positionierung für die vorliegende Arbeit 

kritisiert und teilweise relativiert.  

 

Zur Person und Schwerpunktsetzung 

Bruner, 1915 in New York geboren, ist ein Psychologe, dessen Denken verschiedene Diszipli-

nen wie die Philosophie, Linguistik, Literaturtheorie, Anthropologie, Pädagogik etc. integriert 

(vgl. Bakhurst und Shanker 2001, S. 1).  

Bruner gilt als einer der Wegbereiter der interaktionistischen Spracherwerbstheorien. Seine An-

nahmen zum Spracherwerb, die längere Zeit ein Schattendasein fristeten, wurden von Nelson 

und Tomasello wieder aufgenommen, spezifiziert, elaboriert und aktualisiert. Bruners Einfluss 

auf die Spracherwerbsforschung heute ist nicht in Frage zu stellen. Viele Komponenten seiner 

Theorie zum Spracherwerb werden in aktueller Forschung bestätigt (vgl. Tomasello 2001, S. 

36f.). Besonders seine Erkenntnis zur gemeinsamen Aufmerksamkeit und zum Erwerb von 

Wörtern waren für die weitere Forschung bedeutsam. In der Frage zum Grammatikerwerb hat 

Bruner nicht eindeutig Position bezogen (vgl. Tomasello 2001, S. 40; Bruner 1997). Bruners 

Forschung und seine theoretischen Überlegungen zum Spracherwerb sind nur ein Teil seines 

Lebenswerks. Bruner hat verschiedene Fachbereiche maßgeblich beeinflusst und wesentliche 

Entwicklungen innerhalb der Psychologie mit angestoßen. So gilt er beispielsweise auch als 

Mitbegründer der Kulturpsychologie.  

Wissenschaftstheoretische Überzeugungen 

Bruners Ausführungen zum Spracherwerb, die 1983 erstmals erschienen, waren historisch weg-

weisend und inspirierten viele Wissenschaftler. Bruners Verdienst ist insbesondere, den 

Spracherwerb als einen Prozess dargestellt zu haben, welcher ohne sozio-kulturelles Setting, 

das er „Format“ nennt, nicht stattfinden kann. Diese Sichtweise setzte er sowohl einem einsei-

tigen behavioristischen Denken und Forschen entgegen als auch einem neu sich entwickelnden 

Kognitivismus, mit dem er sich nicht identifizieren konnte. So kritisierte er 1990, dass der Kog-

nitivismus sich von den interpretativen Wissenschaften abgrenzte, Bedeutung durch Informa-

tion ersetzte, sich auf einen linguistischen Formalismus fokussierte und den menschlichen Geist 

als Computer verstand (vgl. Bruner 1990, S. 4ff.). 
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Seine Abhandlungen über den Spracherwerb und über Kulturpsychologie (Originalausgabe 

1990) hat Bruner in späten Jahren geschrieben. Mit 75 Jahren, nach einer „langen Geschichte 

als Psychologe“ (Bruner 1990, S. xii), in der er Reformen und Gegenreformen der Psychologie 

erlebt hat, schreibt er „Acts of meaning“ mit dem Ziel, sich den Entwicklungen einer aktuellen 

Psychologie entgegenzustellen, die in seinen Augen u.a. an Zielverfehlung und Vereinfachun-

gen leidet und Ideale wie Reduktionismus, kausale Erklärungen oder Prädiktion „wie die Trini-

tät“ behandelt (Bruner 1990, S. xiii).  

Philosophisch sieht sich Bruner in der Tradition der Geisteswissenschaft Diltheys (vgl. Bruner 

1990, S. 23). Nach Bruner ist die Psychologie nicht von der Anthropologie und anderen kultu-

rellen Wissenschaften zu trennen (vgl. Bruner 1990, S. 32). Bruner sieht die Kulturpsychologie 

als eine ebenso interpretative Wissenschaft wie die Geschichtsforschung, die Anthropologie 

oder die Linguistik (vgl. Bruner 1990, S. 118). Introspektion und Interpretation sieht er als 

wissenschaftlich legitime Methoden der Erkenntnisgewinnung (vgl. Bruner 1990, S. xiii, 13ff.). 

Auf die psychologische Forschung zur Konstruktion des Selbst eingehend, bedauert Bruner die 

hartnäckige antiphilosophische Haltung der Psychologie, die sich mehr mit methodologischer 

Komplexität als mit substantiellen Inhalten beschäftigt (vgl. Bruner 1990, S. 101). 

Bruner war wesentlich an zwei Paradigmenwechseln im Fachbereich der Psychologie beteiligt. 

So war er eine Leitfigur in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts im Übergang vom 

behavioristischen Objektivismus über die „kognitive Wende“ hin zur kognitiven Psychologie. 

In den neunziger Jahren prägte er die „kulturelle Wende“ hin zur Kulturpsychologie. Er wandte 

sich 1990 gegen einen positivistisch-empiristischen Objektivismus, der geisteswissenschaftli-

che Methoden der Erkenntnisgewinnung ablehnt und methodeninhärent ein fragmentierendes 

Menschenbild voraussetzt. Ebenfalls in Abgrenzung zu positivistisch-naturwissenschaftlichen 

Auffassungen betont Bruner, dass es kulturelle Normen, Werte und Bedeutungen sind, die das 

Verhalten des Menschen und seine Sprache formen. Seine Überzeugung, dass Kultur und Ge-

sellschaft den menschlichen Geist beeinflussen, sind heute weithin akzeptiert (vgl. Bakhurst 

und Shanker 2001, S. 1f.).  

Auf seinem Weg wandte sich Bruner zunächst an Chomskys Seite gegen eine behavioristische 

Sichtweise des Spracherwerbs und trug damit zur „kognitiven Wende“ bei, die zu einer Domi-

nanz des Nativismus führte (vgl. Bakhurst und Shanker 2001, S. 8f.). Bruner ergänzte und kor-

rigierte einerseits das nativistische Paradigma mit nachvollziehbaren Studien zum Spracher-

werb im realen Leben (vgl. Bruner 1997; Bakhurst und Shanker 2001, S. 8ff.), andererseits 

hinterfragte er die kognitivistische Sichtweise Piagets, die die intellektuelle Entwicklung des 

Kindes losgelöst vom sozialen und kulturellen Kontext konzipiert, und damit eine dem Nativis-

mus ähnliche Schlagseite hat (vgl. Bakhurst und Shanker 2001, S. 9). Die interaktionistische 

Sichtweise Bruners, die wie Vygotsky Sprache und Kultur als nicht trennbar ansieht, steht ei-

nem nativistisch-formalistischen Paradigma und einem individuell-linguistischen Kognitivis-

mus gegenüber (vgl. a.a.O., S. 10). Die eindimensionale Sichtweise des Geistes als Informati-

onsprozessor, der mit Rechenmodellen erfasst werden will, führte bei Bruner zur „kulturellen 

Wende“, einer neuen Sichtweise, die die Entwicklung des Geistes mit der sozio-kulturellen 

Welt verbunden sieht (vgl. Bruner 1990, S. 4f.; Bakhurst und Shanker 2001, S. 11).  
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Eine Besonderheit Bruners ist es, philosophische Ansätze und psychologisch-empirische For-

schung zu verbinden (vgl. Bakhurst und Shanker 2001, S. 11). Bruners Erbe ist damit auch ein 

Modell psychologischen Denkens, in dem konzeptuelle und empirische Untersuchungsstrate-

gien harmonisch zusammenspielen (vgl. a.a.O., S. 16). 

Menschenbild  

In Abgrenzung zu einer reduktionistischen Kognitionspsychologie, die den menschlichen Geist 

als informationsverarbeitenden Computer sieht und mit Begriffen wie „input“ und „output“, 

„stimuli“ und „response“, „Regeln“ und „Grammatik“ den Geist des Menschen zu erfassen 

sucht (Bruner 1990, S. 6f.), sieht Bruner den Menschen als ein Wesen mit Geist, der Ziele, 

Überzeugungen, Wünsche, Absichten und Bewusstsein hat (vgl. Bruner 1990). Bruners Werke 

lassen auf ein Menschenbild schließen, das der geisteswissenschaftlichen Tradition entspricht. 

Bedeutung Bruners für die Erstellung des vorliegenden Sprachförderkonzeptes  

Gewinnbringend für die vorliegende Arbeit sind von Bruners Seite vor allem folgende Aspekte: 

a) seine umfassende Sicht des Kindes, b) seine Ausführungen zum (Sprach-)Lernen des Kindes 

in Formaten und c) die Sicht des Spracherwerbs als Kulturerwerb. 

Bruner geht von der persönlich-subjektiven Bedeutungssuche des Individuums aus. Diese Sicht 

ist in besonderem Maße in das vorliegende Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit eingeflos-

sen. Das Kind erwirbt Sprache nicht als Selbstzweck, sondern weil es sprachliche Zeichen als 

bedeutungsvoll für die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse und Anliegen ansieht. Die Anliegen 

des Kindes und was in seinen Augen bedeutungsvoll ist, bildet sich jedoch nicht nur aus dem 

Individuum selbst heraus, es ist durch die jeweilige Kultur (z.B. Mikrokultur der Familie oder 

Makrokultur der Gesellschaft), ihre Bedeutungen, Werte und Normen mitbestimmt (vgl. Bruner 

1997; 1990). In der Forschung Bruners werden kulturelle und subjektive Bedeutungen und 

Werte damit nicht ausgeklammert, sie sind hingegen zentral und erklären weitgehend die Ent-

wicklung des Kindes, das nur das lernt, was subjektiv bedeutsam ist. Bruner (1990) geht dabei 

davon aus, dass Bedeutungen und Werte immer in einem historischen Kontext stehen, ständig 

im Wandel und nicht kulturübergreifend gültig sind.  

In die vorliegende Studie fließen vor allem Bruners Überlegungen zum Zusammenhang von 

Kultur, Sprache und Spracherwerb (1990), seine Ausführungen zur Narration (1990) sowie 

seine grundlegenden Annahmen zum Spracherwerb in Formaten ein (1997). 

Einschränkung und Grenzziehung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der sprachpädagogischen Praxis, die, wie es der Sicht-

weise Bruners entspricht, nicht wertneutral erfolgen kann und implizit kulturelle Bedeutungen 

und Normen in sich trägt. Was Bruner jedoch nicht leisten kann, ist die Definition von Werten 

und Normen, die im (sprachlichen) Bildungsgeschehen vermittelt werden sollen. 

Kritisch wird von meinem pädagogischen Standpunkt aus die Relativität jeglicher Werte in 

Brunes Kulturpsychologie gesehen. Konsequent zu Ende gedacht bedeutet dies, dass das Fehlen 

absoluter Werte dazu führen kann, dass menschenverachtenden Werten oder Entsolidarisie-

rungsprozessen einer Kultur seitens der Kulturpsychologie nichts entgegengesetzt werden 
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kann. Die Setzung weniger absoluter Werte, z.B. des Wertes der unverlierbaren Würde mensch-

lichen Lebens, widerspricht der Wertrelativität der Kulturpsychologie.  

 

Zur Person und Schwerpunktsetzung 

Katherine Nelson, amerikanische Entwicklungspsychologin, hat einen wesentlichen Beitrag 

zum heutigen Verstehen der kognitiven Entwicklung von Kindern im sozialen und kulturellen 

Kontext erbracht. Ihre Forschung beeinflusste verschiedene Bereiche der Entwicklungspsycho-

logie, wie z.B. die Erforschung der kindlichen Sprach- und Literacyentwicklung, der Konzept-

bildung oder des Gedächtnisses; Entwicklungsbereiche, die sie im historischen, sozialen und 

kulturellen Kontext betrachtet (vgl. Lucariello et al. 2004, S. xii). Den von ihr vermuteten Zu-

sammenhang zwischen der Entwicklung des Denkens und dem Erwerb der Sprache stellt sie 

ausführlich in ihrem Buch „Language in cognitive development“ (1996) vor. Ihr Theoriege-

bäude wird in ihrem Aufsatz von 2007 „Social minds in social worlds“ aus weiteren Blickwin-

keln betrachtet und ergänzt. Diese beiden Publikationen gehen in die vorliegende Arbeit in be-

sonderem Maße ein.  

Nelson wird als eine führende Figur in der funktionalistischen Entwicklungspsychologie ange-

sehen. Diese sieht die kognitive Entwicklung als ein Ergebnis von Bedeutungssuche in der re-

alen Welt und von problemlösenden Handlungen (vgl. Hudson et al. 2004, S. 1,9). In die 

Spracherwerbsforschung brachte Nelson 1970 die funktionalistische Perspektive ein. Bruner 

beschreibt Nelson als „contextual functionalist“ bzw. „functional contextualist“ (Bruner 2004, 

S. 240), ständig auf der Suche nach dem Kontext, der menschliche Handlungen als sinnvoll 

erklären kann (vgl. Bruner 2004, S. 239). Nelson interessiert sich weniger dafür, „wie die Kultur 

Kinder formt und beeinflusst, als vielmehr dafür, wie das Kind dazu kommt, am kulturellen und 

sozialen Geschehen teilzunehmen und welche Konsequenzen diese Teilnahme auf verschiedene 

kognitive Ebenen und Repräsentationsarten hat“ (Nelson 1996, S. 9, Übersetzung S.-H.). Im 

Zentrum ihrer Betrachtung steht das Kind, das „in einer sozio-kulturellen Welt für seinen eige-

nen Zweck Sprache lernt und dabei ein immer kompetenterer und immer besser informierter 

Teilnehmer an den Aktivitäten dieser Welt wird“ (Nelson 1996, S. ix, Übersetzung S.H.). 

Wie Bruner erforscht Nelson den kindlichen Spracherwerb im Zusammenhang mit der sozio-

kulturellen Umgebung. Viele Erkenntnisse, die Bruner vergleichsweise fragmentarisch zu Pa-

pier brachte, werden von Nelson aufgenommen, entflochten, analysiert und weiterentwickelt. 

Während sich Bruner vor allem mit ontogenetischen Aspekten des Spracherwerbs befasst, geht 

Nelson (1996) ausführlich auf phylogenetisch-evolutionäre Überlegungen ein. Aus den Über-

legungen heraus, wie Sprache entwicklungsgeschichtlich entstanden sein könnte, entwickelt sie 

Schlussfolgerungen für die ontogenetische Entwicklung und den Spracherwerb des heutigen 

Kindes.  

Geprägt ist die Forschung Nelsons vor allem durch den Sozialkonstruktivismus Vygotskys, der 

die kognitive Entwicklung als sozialen Prozess sieht, der durch die Interaktion mit Erwachsenen 

bewerkstelligt wird. Nelson sieht sich jedoch nicht einseitig im Ko-Konstruktivismus verankert. 

Ihr Anliegen ist es, den Individualkonstruktivismus Piagets mit dem Sozialkonstruktivismus 
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Vygotskys zu verbinden (vgl. Nelson 2007; 1996). Nelson arbeitet in ihrem Theoriekonstrukt 

insbesondere den wechselseitigen Einfluss von Kognition und Sprache heraus.  

Wissenschaftstheoretische Überzeugungen 

Nelson vertritt mit ihrer Forschung den „experiential approach“, den sie 1996 ausführlich dar-

legt und begründet (z.B. Nelson 1996, S. 4f.). Sie kritisiert in ihren Aufsätzen von 1996 und 

2007 das dem Empirismus forschungslogisch innewohnende Menschenbild und die punktuell 

erfolgende Forschung. Mit dem von ihr vertretenen „experiential approach“ tritt sie für einen 

Methodenpluralismus unter bestimmten Prämissen und Einschränkungen ein.  

Zusammenfassend können als wesentliche Kennzeichen dieses Ansatzes folgende Merkmale 

genannt werden (vgl. Nelson 1996; 2007): 

 Miteinbezug von nicht direkt beobachtbaren Komponenten – z.B. von Persönlichkeits-

merkmalen des Kindes – beim kindlichen Wissenserwerb, 

 Bild des Kindes als Subjekt, das nicht in unzusammenhängende Domänen oder „Mo-

dule“ aufgespalten werden kann, 

 eine historische Sichtweise, bei der kindliche Entwicklungsprozesse nicht von prägen-

den Vorerfahrungen, die aktuelles Verhalten beeinflussen, losgelöst werden (dabei Be-

achtung der subjektiven Perspektive des Kindes),  

 eine Sicht von Entwicklung als zusammenhängendes System, in welchem sich ver-

schiedene Entwicklungsbereich als Gesamtheit in Abhängigkeit voneinander entwi-

ckeln und 

 Miteinbezug des ökologischen Systems. 

Menschenbild  

Nelson sieht Kinder – im Unterschied zum Behaviorismus oder einigen kognitivistischen Vor-

stellungen – nicht als informationsverarbeitende Maschinerien ohne subjektive Bedeutungssu-

che, nicht als isolierte Wesen, die in abgeschotteten Modulen Wissen erwerben und Sprache 

entwickeln, ebenso wenig als kleine Forscher, Theoretiker, Linguisten, Philosophen oder Epis-

temologen. Im Gegensatz dazu nimmt Nelson an, dass das Kind als Person mit limitierten Res-

sourcen pragmatisch in einem begrenzten Raum handelt, darin Sinn sucht und Beziehung lebt 

(Nelson 2007). 

Anthropologisch positioniert sich Nelson als Anhängerin der Evolutionstheorie:  

„Menschen sind kulturelle und sprachliche Tiere. Es gibt keine anderen Tiere dieses Typs und mit diesen Eigen-

schaften.“ (Nelson 1996, S. 26; Übersetzung und Hervorhebung durch S.-H.).  

Die Eigenheit der menschlichen Spezies sieht Nelson in der Sprache, d.h. in der Fähigkeit, sub-

jektive Bedeutungen mit anderen zu teilen, und in der Komplexität der sozialen und kulturellen 

Umgebung (Nelson 1996; 2007). 

Die evolutionistische Sichtweise, die Nelson (1996) einnimmt, erklärt den Menschen allein aus 

seiner natürlich-evolutionären Entwicklung, in der der Mensch als Mangelwesen mit geringer 

Ausstattung an Trieben und Instinkten überlebt und sich weiterentwickelt. Die biologistisch-

evolutionäre Sicht des Menschen kennt keinen metaphysischen Begriff des menschlichen Geis-
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tes. Der Mensch wird als hochentwickeltes Tier gesehen, als geistiges Wesen mit höchstentwi-

ckelter Intelligenz, mit der es ihm gelingt, seine Mängel auszugleichen, indem er z.B. Symbol-

systeme entwickelt, mit denen er kommunizieren kann.  

Bedeutung Nelsons für die Erstellung eines Konzeptes zur Unterstützung des Spracherwerbs 

Herausragend an Nelson sind meines Erachtens folgende Besonderheiten: a) ihr prinzipiell und 

konsequent interdisziplinäres Denken und Arbeiten (siehe dazu auch Lucariello et al. 2004, S. 

xxi und Donald 2004, S. 246), b) ihr Versuch, die kindliche Entwicklung mit ihren verschiede-

nen Komponenten und Prozessen in einen umfassenden theoretischen Zusammenhang zu brin-

gen (vgl. Astington 2008) und c) ihre wissenschaftstheoretische Positionierung, die die Einzig-

artigkeit jedes Kindes und seine individuelle Geschichte sieht und das Kind und seine Entwick-

lung umfassend studiert, anstatt nur domänen- oder altersbezogen punktuell zu forschen.  

Ein Schwerpunkt von Nelsons Forschung ist die differenzierte Ausarbeitung der Zusammen-

hänge des Spracherwerbs mit anderen kognitiven Entwicklungsbereichen (vgl. Nelson 1996; 

2007). Die ausführliche Darstellung der wechselseitigen Beeinflussung mentaler geistiger Pro-

zesse und der Sprache im Spracherwerb ist ein besonderes Verdienst Nelsons und wird in die 

Entwicklung des vorliegenden Konzepts zur sprachpädagogischen Arbeit aufgenommen. Als 

besonders gewinnbringend für die sprachpädagogische Praxis erachte ich außerdem die Ent-

wicklung des gut elaborierten Stufenmodells zum Erwerb von mentalen Repräsentationssyste-

men (Nelson 1996; 2007). Das Stufenmodell von Nelson wird in das zu entwickelnde Spra-

chförderkonzept integriert. 

Einschränkung und Grenzziehung 

Von pädagogisch-ethischer Warte ist zu Nelsons Werk anzumerken, dass Nelson dem Men-

schen im Unterschied zum Tier keinen besonderen Status alleine aufgrund seines Menschseins 

zuspricht. Der Mensch ist aus evolutionärer Sichtweise ein Tier, das die Fähigkeit hat, mit Sym-

bolen umzugehen, und dadurch in seiner Entwicklung weiter fortgeschritten ist als andere Tiere 

(vgl. Nelson 1996). Das menschliche Tier erfindet laut Nelson im symbolischen Stadium seiner 

Entwicklung mythische Erklärungen, um sein Dasein zu verstehen und um seine Welt durch 

diese Brille als sinnvoll interpretieren zu können (a.a.O.). Nelson geht als (objektive) Psycho-

login dabei nicht darauf ein, welche mythischen Erklärungsmodelle sinnvoller oder hilfreicher 

für die Menschheit sind und Kindern weitervermittelt werden sollen. Vor dieser Aufgabe steht 

jedoch die Pädagogik, die inmitten eines zunehmenden Wertepluralismus und -relativismus und 

einer Gesellschaft, die zunehmend vom Objektivismus und Säkularismus zu einem Subjekti-

vismus, Skeptizismus und Mystizismus übergeht, anzustrebende Ziele im Bereich der Erzie-

hung und Bildung festlegen muss. Nelsons Erkenntnisse sind hilfreich bei der Festlegung, wie 

Kinder dabei unterstützt werden können, gewisse Kompetenzen zu erwerben, die Frage jedoch, 

in welcher wertbasierten Haltung dem Kind begegnet werden soll, kann Nelson nicht beant-

worten.  
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Zur Person und Schwerpunktsetzung 

Michael Tomasello, geboren 1950, ist nordamerikanischer Anthropologe, Verhaltensforscher, 

Kognitionsforscher und Entwicklungspsychologe. Er ist der vergleichenden Psychologie zuge-

hörig, kommt von der Primatenforschung her und vertritt eine evolutionäre Anthropologie. 

Seine Theorien zum Spracherwerb gründen auf umfangreichen empirischen Studien mit Affen, 

Kleinkindern und gehörlosen Kindern. Tomasello arbeitet am Max-Planck-Institut für evoluti-

onäre Anthropologie in Leipzig, wo er das Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum lei-

tet.  

Tomasellos Bedeutung ergibt sich nicht nur aus seiner Forschung zum Spracherwerb. Als Anth-

ropologe setzt er sich mit grundlegenden Fragen des Menschseins auseinander. Sein großes 

Verdienst ist die Entwicklung seiner Hypothese zur geteilten Intentionalität, mit der er an-

nimmt, eine mögliche Lösung für eine Lücke in der aktuellen Forschung zur Evolution des 

menschlichen Denkens gefunden zu haben (vgl. Tomasello 2014a). In diesem Zusammenhang 

sucht er unter anderem Antworten z.B. auf die Frage, ob der menschliche Altruismus angeboren 

oder sozial erworben ist, warum und wie Menschen im Vergleich zu Menschenaffen unter-

schiedlich miteinander kooperieren oder wie soziale Normen entstehen (vgl. Tomasello 2009b). 

Innerhalb dieser verschiedenen Fragestellungen sieht Tomasello die kooperative und konventi-

onelle Kommunikation mit sprachlichen Symbolen immer als eine Besonderheit der menschli-

chen Gattung. Außergewöhnlich ist an Tomasello sein breites Forschungsspektrum. Neben 

grundlegen, weitreichenden Fragen der Anthropologie setzt er sich beispielsweise 2005b bis 

ins Detail mit dem Erwerb grammatischer Strukturen auseinander. Nicht zuletzt Tomasello hat 

die interaktionistische Spracherwerbstheorie, die jahrelang neben den Kognitivismus ein Ni-

schendasein führte, wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit geführt. Viele, bislang ungesi-

cherte Annahmen der interaktionistischen Theorie wurden durch seine immense und vielseitige 

Forschungsarbeit aktualisiert und erweitert.  

Zu den Ausführungen Tomasellos zum Spracherwerb (2008) merkt Kidd (2011) an, dass die 

Inhalte, die Tomasello in seinem Aufsatz diskutiert, nicht wirklich neu sind. Das besondere 

Verdienst Tomasellos besteht seiner Meinung nach darin, dass Tomasello viele Vergleichsdaten 

aufführt, ein tiefes Verständnis für ontogenetische Entwicklung allgemeiner soziokultureller 

Fähigkeiten hat und überzeugende Argumente dafür aufführt, dass sich Sprache zusammen mit 

diesen Fähigkeiten entwickelt haben muss (vgl. Kidd 2011, S. 367). Auch Nelson (2006) betont 

die außergewöhnlich verständlichen Darstellungen komplexer Sachverhalte durch Tomasello 

sowie seine umfassende Literaturrecherche z.B. zum Grammatikerwerb. Tomasello nimmt 

frühe Ideen Bruners zum Grammatikerwerb auf und führt diese konsequent in sozial-pragmati-

scher Gangart weiter, während er die Ideen Bruners, den Bereich der vorsprachlicher Kommu-

nikation oder den Erwerb von Wörtern betreffend, empirisch untermauern kann und ausdiffe-

renziert (vgl. Tomasello 2001, S. 37f.). Auch Nelson sieht viele ihrer Vorstellungen durch To-

masello bestätigt. So stützt die Forschung Tomasellos z.B. Nelsons Vorstellung zu einer mime-

tischen Phase (vgl. Nelson 1996, S. 329f.). Der von Tomasello vertretene usage-based-ap-

http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_evolution%C3%A4re_Anthropologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_evolution%C3%A4re_Anthropologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang-K%C3%B6hler-Primaten-Forschungszentrum
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proach und seine Annahmen über die kindliche aktive Konstruktion von Bedeutungen und For-

men, die das Kind in Interaktionen beobachtet hat, ist eigebettet in eine sozial-pragmatische 

Spracherwerbstheorie (vgl. Tomasello 2005b). 

Für die Konzeption des vorliegenden Sprachförderansatzes sind vor allem die Ausführungen 

Tomasellos von Interesse, in denen er die (Sprach–)Entwicklung des Kindes in verschiedenen 

Bezügen innerhalb eines theoretischen Rahmens zusammenhängend darstellt (z.B. Tomasello 

1999; 2005b; 2008; 2009b; 2014a; 2016). Grundlegende Annahmen beschreibt er zunächst in 

„The cultural origines of human cognition” (1999). Während er sich in seinem Werk „Con-

structing a language. A usage-based theory of language acquisition“ (2005b) mit dem Sprach-

erwerb auch in späteren Vorschuljahren aus Sicht der Usage-based-Theorie auseinandersetzt, 

befasst er sich in „Origins of human communication“ (2008) ganz besonders mit den Voraus-

setzungen zum Spracherwerb, den Vorausläuferfähigkeiten und damit den ersten Lebensjahren. 

In der 2014 erschienenen Monographie „A natural history of human thinking“ legt Tomasello 

die evolutionäre Entwicklung des menschlichen Denkens als soziale Theorie dar, ausgehend 

von einer individuellen Intentionalität über die geteilte Intentionalität hin zur kollektiven Inten-

tionalität. Dabei zeigt er den Zusammenhang zwischen Sozialität, Denken und Sprache auf und 

schließt vom evolutionären Geschehen auf den ontogenetischen Spracherwerb.  

Wissenschaftstheoretische Überzeugungen 

Eine besondere Stärke Tomasellos sieht Nelson (2007) darin, dass er die Perspektive der ver-

gleichenden Psychologie einnimmt und Erkenntnisse einer biokulturellen Sichtweise verständ-

lich darlegt. Laut Nelson ist es die Besonderheit Tomasellos, Wege aufzuzeigen, wie aktuelle 

Studien aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie mit Studien der kulturellen Psychologie 

integriert werden können (vgl. Nelson 2007, S. 55). Laut Habermas sprengt Tomasello „die 

bisher eingehaltenen Grenzen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer“ (Habermas 

2009, S. 1). In einer verbindenden Rolle sieht sich hier auch Tomasello (2006) selbst: Nach 

eigenen Angeben vereint er verschiedene Fachdisziplinen in interdisziplinärer Forschung, mixt 

und integriert Methoden und Fragestellungen der Natur- und Geisteswissenschaften in seiner 

Forschungstätigkeit und stellt fest, dass sich in der heutigen Zeit Praktiken der Wissenschaftler 

nicht akkurat akademisch schubladisieren lassen. In interdisziplinärer Fragestellung und Me-

thodik sieht Tomasello auch die wissenschaftliche Zukunft (vgl. Tomasello 2006).  

Tomasello selber freut sich 2005 über neue methodische Möglichkeiten in den Sprachwissen-

schaften, die auch für die Erforschung des Erwerbs der Kindersprache gewinnbringend einge-

setzt werden können. Einschränkend stellt er allerdings fest: 

„Diese neuen methodologischen Techniken werden aber nur dann von nachhaltigem Gewinn für das Feld sein, 

wenn wir unser theoretisches Haus in Ordnung bringen“ (Tomasello 2005b, S. 328; Übersetzung S.H.).    

Menschenbild 

Am Max-Plank-Institut für evolutionäre Anthropologie forscht Tomasello als Entwicklungs- 

bzw. Evolutionspsychologe. Dort wird versucht, Fragen zur Entstehung des Menschen durch 

Vergleiche mit Säugetieren oder Vorfahren des Menschen zu beantworten.  
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Was den Menschen zum Menschen macht, schlussfolgert Tomasello anhand seiner Forschungs-

arbeit, ist seine Kooperationsfähigkeit: 

„Der Mensch – das ist für Tomasello das Tier, das mitteilt. Das Tier, das ‚wir‘ sagt. Und das Freude hat an der 

Kooperation.“ (Greffrath 2009) 

Tomasello gründet seine Theorie über die Kooperationswilligkeit auf der Grundlage des Mutu-

alismus, der vereinfacht gesagt davon ausgeht, dass Menschen kooperieren, weil sie ein ge-

meinsames Projekt verwirklichen wollen, das ohne Zusammenarbeit nicht gelingen kann. Die-

ses „Wir“ in der Kooperation beinhaltet einerseits das Beharren auf Verbindlichkeit der Teil-

nahme und Vorgänge im Projekt, den Kooperationsnormen. Andererseits enthält dieses „Wir“ 

Konformitätsnormen, welche festlegen, wer zum „Wir“ dazugehört, z.B. durch gleichen 

Sprachgebrauch oder gleiches Verhalten (vgl. Tomasello 2009b; 2014b).  

In der Frage nach der Genese des menschlichen Altruismus schlägt sich Tomasello (2009b) auf 

die Seite Rousseaus. Er geht davon aus, dass der Mensch geboren wird mit einer natürlichen 

Anlage zu helfen und zu kooperieren. Über soziale Erfahrungen und soziales Feedback diffe-

renziert sich dieser natürliche Altruismus aus. Das Kind lernt zu differenzieren, wem es hilft, 

es bezieht Überlegungen zu seinem sozialen Status in der Gruppe mit ein, und es lernt, soziale 

Normen zu beachten (vgl. Tomasello 2009b, S. 43f.). Vereinfacht gesagt: Der Mensch ist von 

Natur aus gut und muss lernen, bei welchen Anlässen bzw. bei welchen Personen sein Gutsein 

angebracht ist und an welcher Stelle er sich abzugrenzen hat. Diese Kooperations- und Konfor-

mitätsnormen lernt er einerseits durch die direkte Interaktion mit anderen, andererseits durch 

Modellierung, Kommunikation und Instruktion (vgl. Tomasello 2009b, S. 30).  

Scheule, der sich als Moraltheologe mit dem Menschenbild der evolutionären Anthropologie 

mit der Forschung Tomasellos auseinandersetzt, schlussfolgert aus den Forschungserkenntnis-

sen Tomasellos, dass der Mensch aus der Sicht Tomasellos ein von Natur aus moralisches We-

sen ist, das Ethik treibt und moralische Normen auf der Grundlage von Gruppenkonsens betreibt 

(vgl. Scheule 2012).  

Bedeutung Tomasellos für die Erstellung eines Konzeptes zur Unterstützung des Spracher-

werbs 

Besonders gewinnbringend für die vorliegende Arbeit sind die Erkenntnisse Tomasellos zum 

Erwerb der (kommunikativen) Kooperationsfähigkeit in den ersten Lebensjahren. Prägnant ar-

beitet Tomasello heraus, dass Spracherwerb nicht mit dem ersten Wort beginnt, sondern grund-

legende Entwicklungsgänge, die den Spracherwerb ermöglichen, vorher stattfinden. Tomasel-

los Erkenntnisse zum Erwerb vorsprachlicher Vorausläuferfähigkeiten sowie zum Erwerb von 

Sprache in kooperativen Routinen fließen als zentrale Aspekte in das vorliegende Konzept mit 

ein.  

Tomasello gelingt es hervorragend aufzuzeigen, dass sprachliche Zeichen – als Worte oder 

grammatische Strukturen – für das Kind eine funktionale Bedeutung haben und es sie genau 

aus diesem Grund erwirbt: um mit anderen verbunden zu sein, um dazu zu gehören und um mit 

Bezugspersonen gemeinsam effektiv interagieren zu können. Diese Motive des Kindes, das 

Symbolsystem Sprache zu erwerben, geben dem vorliegenden Ansatz zur Unterstützung des 

kindlichen Spracherwerbs seine Ausrichtung.  
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Einschränkung, Grenzziehung und weitergehende Überlegungen 

Die evolutionäre Anthropologie Tomasellos lässt bezüglich eines Menschenbildes festhalten, 

dass der Mensch von Natur aus damit ausgestattet ist, Normen zu erkennen, danach zu handeln 

und diese voranzutreiben. Er kann damit z.B. ein gemeinsames Unternehmen durch geteilte 

Normen schützen. Das kooperative „Wir“ auszuweiten und zu entgrenzen hin zu einer umfas-

senderen Solidarität kann jedoch an Konformitätsnormen scheitern: Das zweitpersonale oder 

kollektive „Wir“ kann zur Ab- und Ausgrenzung führen (vgl. Tomasello 2009b, S. 100; siehe 

auch Scheule 2012).1  

Diese Gedanken sind hinsichtlich einer pädagogischen Sprachförderung von besonderem Inte-

resse. Die Gruppen-Sprache ist nach Tomasello (2014b) Träger objektiver konventioneller Re-

präsentationen einer Gruppe. Das sprachliche Repräsentationssystem ist Träger der Bedeutun-

gen einer Sprachgruppe. Die Beherrschung der Gruppen-Sprache ist damit wesentliche Voraus-

setzung für geteilte kollektive Intentionalität und geteilte Überzeugungen. Das Sprechen der 

Gruppensprache ist ein Kriterium, den Konformitätsnormen einer sprachlichen Gemeinschaft 

oder Kultur zu entsprechen und bestimmt mit, wer zur Gruppe gehört oder eben nicht. Diese 

Überlegungen können Hinweise geben auf die Relevanz des Erwerbs der Umgangssprache von 

Menschen mit Migrationshintergrund. Grad oder Maß der Übernahme objektiver konventionel-

ler Repräsentationen einer Gruppe, um dazu zu gehören, ist heute nach wie vor eine Streitfrage, 

wie man z.B. den unterschiedlichen Standpunkten zu einer Gewichtung der Minderheiten- oder 

Mehrheitssprache entnehmen kann (vgl. z.B. Reich 2008a). Wieviel Heterogenität, Vielfalt o-

der Diversität an Repräsentationen hält ein kollektives „Wir“ aus, ohne dass die kollektive In-

tentionalität zerbricht? Oder umgekehrt: Wie viele gemeinsame objektive konventionelle Re-

präsentationen sind in einer Gruppe (z.B. einer Kitagruppe oder in der Gesamtgesellschaft) mi-

nimal nötig, damit ein kollektives „Wir“ und kollektive Intentionalität möglich werden und das 

(gesellschaftliche) Zusammenleben auf verschiedensten Bereichen und Ebenen funktioniert?  

Überlegungen von Tomasello (2014b) zur Bildung eines „Wir“ lassen sich auf eine Kleingruppe 

in der Kindertageseinrichtung übertragen. Hier kann insbesondere die frühe Interaktion mit 

Kindern in kooperativen Ereignissen zu einem „Wir“ und damit zu einer kulturell-sprachlichen 

Integration von Kindern „am Rande“ in die Gruppe und zu größerer Teilhabe und Zugehörigkeit 

führen (zur Kontroverse Inklusion-Integration siehe Kapitel 11.1) 

Was Tomasello als evolutionärer Anthropologe nicht beantworten kann, ist die Frage, welche 

Kooperations- oder Konformitätsnormen oder welche Repräsentationen in einer multikulturel-

len, pluralistischen Gesellschaft implizit via Interaktion oder explizit via Instruktion weiterver-

mittelt werden sollen. In der (sprach-)pädagogischen Praxis, in der der Spracherwerb in koope-

rativen Ereignissen unterstützt wird, werden durch die Sprachpädagogin bzw. den Sprachpäda-

gogen – bewusst und reflektiert oder eben nicht – Kooperations- und Konformitätsnormen und 

kollektiv-konventionelle Repräsentationen weitervermittelt. Welche das sein sollen, ist eine 

                                                 
1 Interessant sind in diesem Zusammenhang Überlegungen zur Vereinbarung von Tomasellos Theorie zur geteil-

ten Intentionalität mit dem Inklusionsgedanken oder den Annahmen der Philosophie des Multikulturalismus: Be-

deutet ein „Wir“ zu haben implizit, dass es eben Personen gibt, die nicht zu diesem kollektiven Wir dazugehören 

(dürfen, können oder wollen) und außerhalb stehen? Wie soll damit umgegangen werden? Hierzu finden sich bei 

Tomasello m. E. keine wegweisenden Antworten. 
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ethisch-philosophische Frage, die weder von Tomasello, Bruner oder Nelson beantwortet wird 

und für die auf einer anderen Ebene eine Antwort gesucht werden muss. 

Von pädagogisch-ethischer Seite möchte ich zu Tomasello Folgendes festhalten: Erstens, wenn 

das „Wir“ bzw. die Zughörigkeit zu einer Gruppe durch Übereinstimmung bestimmter Grup-

penmerkmale Bedingung ist, dass der Mensch motiviert ist zu kooperieren, kann dies für die 

Integration von Menschen, die sich von der Gruppe unterscheiden, problematisch werden. Bei 

Tomasello finden sich keine weitergehenden Vorschläge, wie oder aufgrund welcher Nor-

men/Werte verschiedene sprach-kulturelle Gruppen ein kulturübergreifendes solidarisierendes 

„Wir“ bilden könnten. Zweitens, wenn der Mensch aufgrund eines Gruppenkonsenses Normen 

betreibt, gibt es keine absolut gesetzten Normen. Die Normen, die für die Gruppe gelten, sind 

willkürlich und veränderbar. Dies kann dazu führen, dass sozial Schwache ausgegrenzt werden 

und sich im schlimmsten Fall z.B. Werte wie „die Unverletzbarkeit menschlichen Lebens“ sich 

in Euthanasie- und Abtreibungsprogramme auflösen oder Forschungsprogramme wie z.B. im 

Bereich der Biotechnik zur Veränderung menschlichen Erbguts („Menschendesign“) ungezü-

gelt realisiert werden können (vgl. z.B. Kutter und Esterhazy 2015).  

 

Bruner, Nelson und Tomasello zeichnen sich u.a. aus durch  

 außergewöhnlich interdisziplinäres Forschen, 

 den Versuch, empirisch gewonnene Erkenntnisse in einen umfassenden theoretischen 

Rahmen zu fassen, 

 Fokussierung auf die Gesamtentwicklung des Kindes und vernetzte theoriegeleitete 

Schlussfolgerungen, d.h. systematische Beobachtung des Kindes aus einer zusammen-

hängenden umfassenden Perspektive unter Miteinbezug weiterer Entwicklungsberei-

che, 

 Betrachtung der Entwicklung des Kindes nicht nur punktuell, sondern im Entwicklungs-

verlauf, 

 Offenlegung der theoretischen Perspektive, die der Interpretation von Forschungsergeb-

nissen zugrunde liegt, 

 eine Sicht des Kindes als sinnsuchendes Subjekt, das nicht eine objektiv-epistemologi-

sche Sicht, sondern eine phänomenologisch-pragmatische Sicht auf die Welt hat und im 

Erleben sozialer, zielgerichteter Interaktionen des täglichen Lebens pragmatisch sprach-

lich-kommunikatives Wissen und Können in Abhängigkeit seiner persönlichen Ziele 

und Bedeutungen erwirbt, 

 Praktizieren eines forschungsmethodologischen Methodenpluralismus und ein Eintreten 

dafür, und 

 eine Offenheit ihrer Konzeptionierungen, die Erkenntnisse verschiedener Wissenschaf-

ten zu integrieren und eklektizistisch vorzugehen.  

Daraus hervorgehende Besonderheiten im Bereich der Spracherwerbsforschung sind u.a. 

 ein umfassender Erklärungsanspruch (nicht nur einzelner Aspekte wie Grammatik-  

oder Lauterwerb) der sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie, 
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 eine Sicht auf den Spracherwerb, die – anders als im modularen Ansatz der kognitiven 

Linguistik – den Spracherwerb als nichtmodulares Geschehen wahrnimmt und keine 

Trennung von allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und der Sprachfähigkeit vornimmt, 

 eine Integration von individualkonstruktivistischen und sozialkonstruktivistischen An-

nahmen,  

 eine Sicht des Spracherwerbs als funktionales Geschehen und als 

 Erwerbsprozess in Abhängigkeit von der Person des Kindes und seinen subjektiven Be-

deutungen. 

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie ist damit meiner Meinung nach hervorragend 

als theoretische Grundlage für die Konzeptionierung eines Programms zur Unterstützung des 

Spracherwerbs bei Kindern unter drei Jahren geeignet und deckt sich in vielen – jedoch nicht 

allen – Bereichen mit den vorgenommenen ethisch-philosophischen und wissenschaftstheore-

tischen Vorentscheidungen (siehe Kapitel 7). 

Nötige Abgrenzungen und Erweiterungen: 

Die Theoriegebäude von Bruner, Nelson und Tomasello bilden eine zentrale theoretische 

Grundlage des vorliegenden Konzepts zur Unterstützung des Spracherwerbs. Auf der Basis ih-

rer Annahmen werden hier Hypothesen darüber erstellt, wie der Spracherwerb bei Kindern un-

ter Drei zielgerichtet, differenzierendend und von den Bedürfnissen des Kindes ausgehend ef-

fektiv unterstützt wird.  

Da der menschlichen Gattung seitens der drei Autoren kein Absolutheitsanspruch zugesprochen 

wird, z.B. im Recht auf Leben, Würde oder Achtung, ist es aus pädagogischer Sicht, die ich 

hier vertrete, möglich und nötig, die evolutionsbiologistische Sichtweise des Menschen mit 

Werten zu verbinden. Hinsichtlich einer Parteinahme für das Kind in einer entgleisenden Mo-

derne innerhalb eines gesellschaftlich vorherrschenden Präferenz-Utilitarismus, in dem ökono-

mische Überlegungen zunehmend die zentrale Rolle spielen, ist von diesen Autoren wenig Hil-

festellung zu erwarten. Ist das zentrale Wesensmerkmal des Menschen hohe Intelligenz, Sym-

bol- und Kommunikationsfähigkeit, kann Menschen, denen die Intelligenz, Begabung oder de-

nen die sozio-ökonomischen Bedingungen für einen reibungslosen Symbol- und Kulturerwerb 

fehlen, das Menschsein bzw. der Lebenswert abgesprochen und finanzielle Unterstützung we-

gen des fehlenden zu erwartenden Mehrwerts (Investitionsrendite) aufgrund knapper ökonomi-

scher Ressourcen eingeschränkt oder unterlassen werden.  

Das vorliegende Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs, das unter dem Primat der 

Pädagogik steht, erweitert bzw. relativiert die philosophischen Annahmen der Theoretiker 

der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie daher in folgenden Punkten: 

 Einschränkung des Kulturrelativismus dadurch, dass Werte festgelegt werden, die 

Theoriebildung, Forschungspraxis und Handlungspraxis leiten (siehe Kapitel 7.2) 

 Keine Übernahme des evolutionsbiologistischen Menschenbildes, stattdessen die 

Sichtweise des Menschen im Sinne des Speziesismus (siehe Kapitel 7.3) 

 Erweiterung der Sicht des Spracherwerbs als funktionales Geschehen um das überge-

ordnete Ziel des „inneren Halts“ (siehe Kapitel 7.4) 
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9 Umsetzung der Kriterien an eine sprachpädagogische 

Arbeit auf der Grundlage der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie unter dem Primat der Pädago-

gik  

 

Ziel dieses Kapitels ist es, erziehungsphilosophische Festlegungen und Annahmen der sozial-

pragmatischen Spracherwerbstheorie zu einem optimierten Spracherwerb zu einer theoreti-

schen Konzeption mehrdimensionaler sprachpädagogischer Arbeit in kooperativen Ereignissen 

zu integrieren. 

Die Begründer des sozial-pragmatischen Spracherwerbsmodells betrachten den Spracherwerb 

u.a. vor der Fragestellung, welche Funktion der Erwerb der Sprache für das Kind zur Erreichung 

seiner Ziele hat. Als grundlegende Motive machen sie die kindliche Suche nach Sinn und Zu-

gehörigkeit aus (Kapitel 4.5.1). Das Konstrukt des „inneren Halts“, oberstes pädagogisches Ziel 

des vorliegenden Ansatzes (siehe Kapitel 7.4), wird verbunden mit eben dieser Suche des Kin-

des nach Zugehörigkeit und Sinn. Zur Zielerreichung ist der Spracherwerb dem Kind dienlich. 

Er ermöglicht dem Kind zunehmendes Sinnverstehen und unterstützt die sich entwickelnde Zu-

gehörigkeit des Kindes. Der „äußere Halt“ ist das erweiterte pädagogische Setting: Dieser stüt-

zende Rahmen besteht aus einem verlässlichen Bindungsangebot, kooperativen Ereignisrouti-

nen und Scaffolding. Sinnverstehen und Zugehörigkeit entwickeln sich zusammen mit dem 

Spracherwerb in gegenseitiger Beeinflussung in unterscheidbaren, aufeinander aufbauenden 

Entwicklungsschritten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 5: Innerer Halt, äußerer Halt und Spracherwerb 
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Eine modellhafte Darstellung der Integration der Konstrukte von Paul Moor und der Annahmen 

der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie findet sich in Abbildung 5. 

Tabelle 15: Theoretische Konzeption zu Spracherwerbszusammenhängen und zum sprachpädagogischen Angebot 

 

Stufe/ 

Ziele 

kindliche Ziele  

 

kindliche Strategien 

 

sprachpä-

dagogisches 

Angebot 

Suche 

nach Sinn 

und Ver-

stehen 

Suche nach 

Identität & 

Zugehörig-

keit 

 

Stufe I 

Aufbau 

 

Hand-

lungs- 

sicherheit 

 

Bindung 

 Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert ab-

speichern und erste private Konzeptualisierungen 

bilden 

 Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur ko-

operativen Kommunikation erwerben 

 Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit einüben: 

auffordern 

 Zugehörigkeit: Bindungsperson kennen und Sicher-

heit finden: teilen 

 

gelenkte 

vorkoopera-

tive Rou-

tine-Ereig-

nisse 

 

Stufe 

II 

Siche-

rung  

 

 

Sicherung 

& Ausbau 

von Reprä-

sentationen 

&  

Konzepten 

 

Trennung &  

Sicherung 

der Bindung 

(2-Personen-

WIR) 

 

 Repräsentationen: Mimetische Repräsentation: Ex-

ternalisierung, Internalisierung, Flexibilisierung 

 Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kom-

munikation einüben und sichern 

 Entwicklung des Selbst: Das Selbst externalisieren/ 

internalisieren und handelnd trennen 

 Zugehörigkeit: Zweitpersonales „Wir“: mimetisch 

teilen, bitten, helfen und informieren 

 

kooperative 

Handlungs-

Ereignisse 

 

Stufe 

III 

Anpas-

sung & 

Integra-

tion 

 

Sprach-

symboli-

sche Kon-

trolle 

 

Selbstfin-

dung & Ein-

findung und 

in die 

sprachliche 

Gemein-

schaft  

 Repräsentationen: Integration sprachlich-symboli-

scher externer & privater interner Repräsentationen 

(Anpassung) 

 Kommunikation: Sprachlich-kooperative Kommuni-

kation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache ein-

üben 

 Entwicklung des Selbst: Das Selbst sprachlich fas-

sen, kategorisieren und abgrenzen 

 Zugehörigkeit: Zweitpersonales „Wir“: mit Sprache 

teilen, bitten, helfen, informieren 

 

kooperative 

Handlungs-

Sprache-Er-

eignisse 

 

Stufe 

IV 

Ver-

mitt-

lung 

 

 

Interpreta-

tion &  

Erklärung  

 

 

Selbstfin-

dung & Ein-

findung in 

die  

kulturelle  

Gemein-

schaft 

(kollektives 

WIR) 

 Repräsentationen: Integration von Werten, Normen 

und Deutungen der Sprachgemeinschaft (komplexe 

narrative & kollektive Repräsentationen) 

 Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten, 

Erklären, Hinterfragen und Erzählen komplexer 

Sachverhalte 

 Entwicklung des Selbst: Das historische Selbst (au-

tobiographisches Gedächtnis) & das Selbst in Bezug 

auf die Gruppe 

 Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe als kollek-

tives Wir teilen (kollektive Intentionalität) 

 

kooperative 

Regel- und 

Erzähl- Er-

eignisse 

Stufe 

V: For-

mal-

theore-

tische 

Erwei-

terung 

 

Abstrakt-

formale 

Konstruk-

tionen 

Einfindung 

in formal-

theoretische 

Gemein-

schaften 

(theoreti-

sches WIR) 

 Repräsentationen: Theoretisch-formale Repräsenta-

tion (graphische Zeichen/Schrift) 

 Kommunikation: Kulturübergreifende formalisierte 

Kommunikation 

 Entwicklung des Selbst: Das reflektierte Patchwork-

Selbst 

 Zugehörigkeit: Das theoretische, globale und kultur-

übergreifende „Wir“ 

 

formal-theo-

retische Er-

eignisse 
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Die entwickelte Konzeption zu Spracherwerbszusammenhängen (Tabelle 15) dient als allge-

meine theoretische Grundlage für das entwickelte Gesamtkonzept zur sprachpädagogischen Ar-

beit. Sie soll angenommene Zusammenhänge zum Spracherwerb und zur Konzeptionierung der 

sprachpädagogischen Angebote deutlich machen. Der entwickelte Beobachtungsbogen mit di-

agnostischen Markern (im Anhang) operationalisiert die genannten Strategien des Kindes 

(dritte Spalte in Tabelle 15) auf den einzelnen Stufen. Theoretische Konzeption und Beobach-

tungsbogen sollen zusammenwirkend dazu dienen, das Kind in seiner Entwicklung einzuschät-

zen und die passenden Angebote auszuwählen. Die Förderangebote richten sich an den darge-

stellten Stufen und Zielen aus (vgl. Tabelle 15). 

Die vier Schwerpunktentwicklungsstufen bauen aufeinander auf. Ist eine Stufe erworben, ver-

wendet das Kind die schon erworbenen Strategien zum Sinnverstehen oder zur Herstellung von 

Gemeinschaft auf den verschiedenen Ebenen der nächsten Stufe parallel weiter. Dabei ist das 

Kind schwerpunktmäßig auf nur einer Entwicklungsstufe tätig. Die Stufe, deren Erwerbsaufga-

ben das Kind gerade angeht, dominiert die Entwicklung des Kindes. Werden die Erwerbsauf-

gaben einer Stufe jedoch beherrscht und nimmt das Kind die nachfolgende Stufe in Angriff, 

dominiert die neue Stufe und die Strategien der vorhergehenden verlieren die bisherige Domi-

nanz. Wenn das Kind in seiner Entwicklung fortschreitet, verwendet es – wie die Erwachsenen-

person – zunehmend die Strategien mehrerer Stufen parallel. 

Die Motive des Kindes Sprache zu erwerben, sind Ausgangspunkt des Modells (Spalte 2 und 3 

in Tabelle 15). Es wird davon ausgegangen, dass das Kind mit Sprache einerseits sein Bedürfnis 

nach Sinn und Bedeutung, andererseits sein Bedürfnis nach Identität1 und Zugehörigkeit stillen 

kann und aus diesem Antrieb heraus den Spracherwerb auf sich nimmt. 

Auf der ersten Entwicklungsstufe (Aufbau) baut das Kind erste Vorstellungen und erste Bin-

dungen auf. Das Kind strebt nach Handlungssicherheit und will seine Welt und die Gescheh-

nisse darin voraussehen und aktiv daran teilnehmen können. Dies gelingt ihm, indem es Ereig-

nisroutinen als generalisierte Skripts abspeichert. Zugehörigkeit erfährt es hingegen dadurch, 

dass es sich an die Person bindet, die seine psychischen und physischen Bedürfnisse stillt. Dies 

erreicht das Kind zunächst über Affektäußerungen, dann über gezieltes Auffordern und Teilen. 

Die Bedeutung der Sprache auf dieser Entwicklungsstufe liegt noch nicht in ihrem symboli-

schen, sondern in ihrem affektiven Gehalt. 

Auf der zweiten Stufe (Sicherung) bemüht sich das Kind sicherzustellen, dass seine erworbenen 

Ereignisskripte und die daraus entwickelten Vorstellungen (mentale Repräsentationen, erste 

Konzepte) auch wirklich tragfähig sind. Innere Repräsentationen über die Welt und ihr Funkti-

onieren – auch in Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit und Person – die es inzwischen 

gezielt und bewusst abrufen kann, werden nach außen repräsentiert: das Kind agiert motorisch 

sein Wissen aus und präzisiert, korrigiert, strukturiert und erweitert es dabei. Im Bemühen, das 

gezielte Handeln anderer zu verstehen, imitiert das Kind und verinnerlicht dadurch äußere Re-

präsentationen zu inneren mentalen Strukturen. Im vorsprachlichen kooperativen Handeln mit 

der Bezugsperson erfährt das Kind getrennte Aufmerksamkeit und erlebt sich damit als vom 

                                                 
1 Identität wird hier als aktiver subjektiver Konstruktionsprozess begriffen, durch den das Kind die innere und 

äußere Welt überbrückt und in Passung bringt (vgl. Keupp et al. 2013). 
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Anderen verschieden und getrennt. Es ist bemüht, die Gemeinschaft mit dem Anderen durch 

Laute, Gestik oder Wörter (noch ohne Symbolfunktion) wieder herzustellen und zu sichern. 

Gehörte Wörter verbindet das Kind in kooperativen Ereignissen zunehmend assoziativ mit 

Handlungen oder Gegenständen. Sprachliche Zeichen haben jedoch noch keinen Einfluss auf 

die internen mentalen Konzepte des Kindes. Produziert das Kind sprachliche Zeichen, hat es 

noch nicht die Absicht, auf mentale Zustände anderer einzuwirken. Sprachliche Produktion ver-

hilft dem Kind auf dieser Stufe dazu, eigenes Wissen nach außen darzustellen und diese damit 

gleichzeitig intern zu strukturieren und zu festigen. 

Auf der dritten Stufe (Anpassung und Integration) erwirbt das Kind Symbole, weil diese ihm 

dazu verhelfen, die Welt und sich selbst nach den Kategorien/Konzepten seiner Bezugsperso-

nen (Gruppe) zu kategorisieren, organisieren, strukturieren, auszudrücken und damit besser zu 

verstehen. Das Kind ist bemüht, seine durch Erfahrungen erworbenen privaten Repräsentatio-

nen und die daraus entwickelten Kategorien und Konzepte mit den konventionellen Bedeutun-

gen, für die das sprachliche Symbol steht, in Verbindung zu bringen. Dabei passt es seine vor-

sprachlichen Kategorien/Konzepte an und strukturiert sein Wissen über die Welt und sich selbst 

neu. In seinem Bemühen, seine Zugehörigkeit und Teilhabe zu vergrößern, erkennt das Kind 

die Wirk- und Handlungsmacht der Sprache: Es erfährt, dass sprachliche Zeichen neben ihrer 

Benennfunktion auch eine repräsentativ-symbolische Funktion haben, es mit diesen symboli-

schen Zeichen beim Anderen etwas bewirken kann, und dies das gemeinsame zielgerichtete 

Agieren erleichtert. Es bemüht sich, sprachliche Zeichen zu erwerben, löst sie vom ursprüngli-

chen Ankerplatz und ist bestrebt, diese in Anwendung und Aussprache konventionell zu ge-

brauchen, um damit seine soziale Teilhabe zu vergrößern. 

Auf der vierte Stufe (Vermittlung) möchte das Kind einerseits größere Zusammenhänge verste-

hen und das Verhalten anderer als sinnvoll interpretieren können, andererseits strebt es danach, 

das eigene Verhalten zu erklären und begründen zu können. Dies erreicht es, indem es Sicht-

weisen, Werte und Normen, d.h. das kulturelle Deutungssystem seiner Kultur- und Sprachge-

meinschaft in sein Modell über die Welt integriert und sich damit identifiziert. Um argumen-

tieren, erklären, sich rechtfertigen und Zusammenhänge darstellen und verstehen zu können, 

benötigt das Kind eine elaborierte Grammatik und erwirbt die dazu nötigen sprachlichen Sym-

bole/Strukturen. Diese wendet es den kommunikativen Konventionen der sprachlich-kulturel-

len Gemeinschaft entsprechend an, da es das Ziel hat, zur Gemeinschaft dazuzugehören und 

dies durch entsprechende Anpassung auszudrücken. 

Die fünfte Stufe (formal-theoretische Erweiterung)1 kann ein Kind in Informations- und Wis-

sensgesellschaften erreichen. Hier erweitert das Kind sein Verstehen der Welt, indem es das 

angesammelte kulturelle Wissen externer symbolischer Wissensspeicher hinzu zieht (z.B. Bü-

cher, Karten etc.). Sein Wissen über die Welt kann es nun zusätzlich abstrakt-formal abspei-

chern und organisieren, z.B. über Verschriftungen. Externe Kommunikationssysteme und über-

kulturelle theoretische Konstrukte ermöglichen es, globale Gemeinschaft über kulturelle Gren-

zen hinweg zu schaffen.  

                                                 
1 Diese Stufe wird das Kind im Alter von 0-3 Jahren nicht erreichen, sie wird hier im Überblick der Vollständigkeit 

halber aufgeführt. 
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Auf jeder Schwerpunktentwicklungsstufe hat die sprachpädagogische Arbeit zwei Ziele: Zum 

einen geht es zunächst darum, das Kind dabei zu unterstützen, die Strategien der spezifischen 

Stufe zur Zielerreichung zu erwerben und die erworbenen Kompetenzen anschließend zu prak-

tizieren und zu sichern. Zum anderen geht es darum, in der Zone der nächsten Entwicklung zu 

arbeiten und das Kind herauszufordern, Ziele und Herausforderungen der nächsten Stufe zu 

erkennen und Strategien zur Zielerreichung als hilfreich und gewinnbringend zu erfahren. 

 

„The lifelong adventure of gathering meaning from experience is in 

the service of two overriding motivations: to make sens and to make 

relationships.” (Nelson 2007, S. 14) 

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie ist eine funktionale Theorie: Es wird davon aus-

gegangen, dass das Kind Sprache erwirbt, weil es mit ihr seine Ziele und Absichten effektiver 

erreichen kann (siehe Kapitel 4.5.1). Das vorliegende Konzept zur Unterstützung des Sprach-

erwerbs geht daher konsequent auf allen Stufen von den Motiven und Anliegen des Kindes aus, 

die das Kind dazu treiben, Sprache zu erwerben: Einerseits hat das Kind den Willen, die Welt 

und sich selbst zu begreifen, zu verstehen und zu ordnen (Suche nach Sinn und Bedeutung), 

andererseits strebt das Kind danach, zunächst zu seiner Bindungsperson, dann zu weiteren ver-

trauten Personen und endlich zur Gesellschaft1 dazuzugehören und teilzuhaben (soziale Zuge-

hörigkeit) und darin seine soziale Identität zu finden. 

Die Motive des Kindes, einerseits Sinn und Zusammenhänge zu begreifen und andererseits 

Identität und Zugehörigkeit zu finden, sind nicht immer klar trennbar und gehen oft ineinander 

über. Kognitiv erkennen, wer es ist und wie es ist, will das Kind einerseits, um sein Dasein zu 

verstehen. Die Konstruktion eines Selbst ist aber auch eine emotional-soziale Sache der Identi-

tätsfindung (wer will ich sein?) und hat Bedeutung hinsichtlich der identitätsstiftenden Zuge-

hörigkeit des Kindes 

Wie genau hilft nun die Sprache dem Kind, sein Bedürfnis nach Verstehen, Identität und Zuge-

hörigkeit zu stillen? Welche Eigenschaften der Sprache machen diese für das Kind so attraktiv, 

dass es motiviert ist, sie zu erwerben? Wenn das Kind sprachliche Symbole erwirbt, hat es 

dadurch z.B. die Möglichkeit, durch die sprachlich gefassten Konzepte seiner Kultur seine 

Welt/Umgebung und sich selbst darin besser einzuordnen, zu deuten und zu begreifen. Es kann 

mit den Personen seiner Welt kulturell angemessen sprachlich interagieren, dies „richtig“ – d.h. 

kulturkonform – zu machen und damit Zugehörigkeit herzustellen, und es gelingt ihm, unab-

hängig vom Hier und Jetzt, mit Bezugspersonen komplexe Informationen auszutauschen und 

dadurch mit diesen gemeinsame Ziele einfacher und effektiver zu erreichen (vgl. z.B. Nelson 

1996; Tomasello 2014b).  

                                                 
1 Bei Kindern, die mit verschiedenen Sprachen in mehreren Kulturen aufwachsen, geht es um die Zughörigkeit zu 

mehreren sprachlich-kulturellen Gemeinschaften. Die Entwicklung ihrer sozialen Identität und der Zugehörigkeit 

beschreibt z.B. Seyran Ateş 2007, die ihre soziale Identität in der Verbindung verschiedener Sprach-Kulturgruppen 

gefunden hat. 
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Im vorliegenden Konzept wird dies in der Praxis so umgesetzt, dass das Kind dabei unterstützt 

wird, zunehmend die Funktion der Sprache zur Erfüllung seine Kernbedürfnisse zu erkennen 

und sprachliche Zeichen zielgerichtet zur Bedürfnisstillung einzusetzen. Das sprachpädagogi-

sche Angebot wird im vorliegenden Konzept so strukturiert, dass das Kind entwicklungsange-

messen mit Hilfe zunehmender Sprachkompetenz seine Identität und soziale Zugehörigkeit fin-

den und festigen, sich selbst und die Welt zunehmend besser verstehen und sich in ihr zurecht-

finden kann. In Tabelle 15 finden sich zu den fünf differenzierten Schwerpunktstufen der kind-

lichen Entwicklung die jeweiligen Strategien, die das Kind erwirbt, um seine Bedürfnisse (blau) 

zu stillen. Aufgabe der erziehenden Person ist es, im kindlichen Alltagsgeschehen pädagogische 

Situationen zu erkennen oder zu schaffen, in denen das Kind Sprache als hilfreich zur indivi-

duellen oder gemeinsamen Zielerreichung erfährt (vgl. Abbildung 6).  

Kooperation, in welcher 

das Kind erfährt, dass 

bestimmte Zeichen, ihm 

helfen, seine Ziele (Ver-

stehen & Zugehörigkeit) 

zu erreichen  

 

 

Bedürfnis/Motivation 

des Kindes, diese 

(vor-)sprachlichen 

Zeichen zu verste-

hen/zu produzieren 

 

 

 

Aktiver Erwerb dieser 

(vor-)sprachlichen 

Zeichen 

 

Abbildung 6: Motivation des Kindes, sprachliche Zeichen zu erwerben 

 

 

„The members of the child’s social world – family, friends, teach-

ers, and so on – serve as cultural carriers through their speech, 

and through their behavior as well, which reflects the habits of the 

particular culture within which the child is growing up. Child-rear-

ing practices are designed, consciously or not, to impart aspects of 

the culture.” (Nelson 2007, S. 13) 

Spracherwerb als Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu einer Kultur  

Die Theoretiker der sozial-pragmatischen Sichtweise zum Spracherwerb gehen davon aus, dass 

Kinder mit sprachlichen Zeichen zugleich kulturell geformte Konzepte (Symbole als linguisti-

sche Kodierung), Perspektiven/Sichtweisen und Erklärungen einer Kultur und kulturell-kon-

ventionelle Werte und Normen erwerben (siehe Kapitel 4.5.2). Dies bedeutet: Wenn sprachli-

che Symbole Konzepte und Denkweisen einer Kultur fassen und diese (zunächst) in kooperati-

ven Ereignisroutinen vom Kind erworben werden, dann führen schon frühe, kulturell unter-

schiedliche Alltagsereignisse und Kooperationsweisen zu verschiedenen sprachlich gefassten 

Konzepten bzw. Denk- und Sichtweisen beim Kind. Die Sprache im Gegenzug formt mit ihren 

sprachlichen Symbolen die Mitglieder der Kultur und damit die Kultur selbst und wirkt auf sie 

ein.1  

                                                 
1 Hier ein aktuelles Beispiel: Die Gendertheorie beabsichtigt durch veränderten Sprachgebrauch die Polarität der 

Geschlechter aufzuheben, die kulturell gewachsene Familienstruktur Mann-Frau-Kinder aufzulösen und die Mut-

terrolle zu dekonstruieren. So soll z.B. in der Stadt Bern nicht mehr von Mutter oder Vater gesprochen/geschrieben, 
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Wenn sprachliche Zeichen als Symbole die Konzepte einer Sprachkultur fassen und mit dem 

Spracherwerb kulturelle Symbole erworben werden, dann gibt es keine wertfreie Sprache und 

keine norm- und wertfreie Sprachförderung. Erwerben Kinder neben ihrer Muttersprache wei-

tere Sprachen und wachsen sie bilingual/mehrsprachig auf, dann erwerben sie damit implizit 

auch die Kulturen bzw. die Denkweisen und Sinnsysteme, die mit diesen Sprachen verbunden 

sind. Dies ermöglicht ihnen das Verstehen der Geschichte einer Kultur und die Teilhabe an ihr 

und eröffnet die Möglichkeit einer Identitätsfindung innerhalb dieser Kultur.  

Sprachpädagogische Arbeit mit Kindern in kooperativen Ereignissen ist eine kulturverhaftete 

Idee 

Die Idee an sich, mit Säuglingen und Kleinkindern kooperativ zu interagieren und dabei koope-

rativ zu kommunizieren zur Unterstützung des Spracherwerbs ist in jeglicher Hinsicht kultur-

gebunden. Sie fußt auf einem säkularisierten jüdisch-christlichen Menschenbild und einem hu-

manistischen Bildungsbegriff, der u.a. auf diesem Menschenbild gründet. Beides wird verbun-

den mit wissenschaftlichen Erkenntnissen einer Spracherwerbstheorie, die mit westlichen, ob-

jektiv-säkularisierten Forschungsmethoden der Logik und Vernunft ermittelt wurden, deren sä-

kularisierte entmystifizierte Sicht auf Mensch und Natur erst mit der Durchsetzung es jüdisch-

christlichen Menschen- und Schöpfungsgedankens entstehen konnte (vgl. Mangalwadi 2014). 

Diese Feststellung führt zu grundlegenden Fragen, wie mit Pluralität, kultureller und sprachli-

cher Vielfalt, Heterogenität und Diversität in der Kita umgegangen werden soll. Hier stehen 

sich – wie aktuell auch gesamtgesellschaftlich (vgl. z.B. Leicht 2009) – Vorstellungen der Phi-

losophie des Multikulturalismus und universalistische Vorstellungen gegenüber. Die Diskus-

sion zeigt sich auf handlungspraktischer Ebene beispielsweise mit Fragen zur Realisierung die-

ser Vorstellungen als Inklusion oder Integration. Sollen Kinder heute überhaupt eine kulturelle 

Identität erwerben? Was wird überhaupt darunter verstanden? Sollen Kinder mit Migrations-

hintergrund in „die“ deutsche (oder westliche) Kultur integriert und enkulturiert werden? Wie 

lässt sich dies mit der Idee des Erwerbs von Transkulturalität oder Bikulturalität vereinbaren? 

Diese Fragen sind grundlegend und die Antworten beeinflussen, wie mit Mehrsprachigkeit und 

Multikulturalität in der Kita umgegangen wird.1 

Im vorliegenden Konzept wird davon ausgegangen, dass das junge Kind kulturell geformte 

Konzepte, Überzeugungen und soziale Normen auf zwei Wegen erwirbt: einerseits dadurch, 

wie ihm begegnet wird, andererseits durch die Interaktion in kooperativen Ereignissen. 

                                                 
sondern von Elter 1 und Elter 2 (vgl. Baltisberger 2010), in schriftlichen Anreden findet sich der „Gender-Gap“ 

oder der „Gender-Stern“, der auf die große Vielzahl der Geschlechter hinweisen und diese ansprechen will, und 

an Hochschulen werden „geschlechtergerecht“ formulierte wissenschaftliche Arbeiten gefordert. Über den verän-

derten Sprachgebrauch soll ein neues Bewusstsein und damit einhergehend veränderte kulturelle Tatsachen ge-

schaffen werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass veränderter Sprachgebrauch wie die Ab-

schaffung des Wortes „Mutter“ schon im Kindergarten eingeführt wird, da hier die kulturellen Konzepte der Kin-

der noch flexibel und formbar sind (vgl. Kuby 2012). Auch Wortneuschöpfungen sind Ausdruck einer sich verän-

dernden Kultur. Wusste vor wenigen Jahren noch niemand, was eine „App“ ist, ist dieser Begriff heute selbstver-

ständlicher kultureller Bestandteil. 
1 Vorschläge zum Umgang mit kultureller Vielfalt in der pädagogischen Praxis finden sich bei beispielsweise bei 

Gonzalez-Mena (2008) 
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Implizite Vermittlung von kulturellen Konzepten und Werten dadurch, wie dem Kind begegnet 

wird 

In Kapitel 3 wurden Zusammenhänge zwischen Welt- und Menschenbild, historischer Prägung 

durch Religion, Kultur und Bildungsbegriff aufgezeigt. Menschen, die sich mit einer Kultur 

(bewusst oder nicht) identifizieren, deren Werte, Sichtweisen und ihr Deutungssystem über-

nommen haben, geben diese im Erziehungsprozess auf zwei Weisen weiter: zum einen implizit 

dadurch, wie sie dem Kind begegnen, zum anderen durch explizite pädagogische Maßnahmen. 

Das Verhalten einer erziehenden Person ist implizit oder explizit durch Werte und ihre Welt-

anschauung gesteuert, d.h. (sprach-)pädagogische Praxis ohne Werte ist nicht realisierbar.1 Die 

Art und Weise, wie dem Kind in der sprachpädagogischen Situation begegnet wird, ist immer 

auch Erziehung auf einen Soll-Zustand hin. Sie hat Einfluss auf die Selbstwahrnehmung des 

Kindes, seine kindliche Identität und seine soziale Teilhabe, d.h. den Wunsch nach Zugehörig-

keit zu anderen Menschen und zu einer sprachkulturellen Gruppe. Diese Entwicklungsaspekte 

stehen mit dem Spracherwerb in Zusammenhang und beeinflussen ihn. 

Implizite und explizite Vermittlung von kulturellen Konzepten und sozialen Normen in koope-

rativen Ereignissen 

Wenn erziehende Personen mit dem Kind interagieren, geben sie Verhaltens- und Handlungs-

normen weiter. Dabei kann es sich um moralische Normen handeln, die aufgrund von Überzeu-

gungen und Wertvorstellungen weitergegeben werden, oder aber um gesellschaftliche, soziale 

Normen bzw. Konventionen, die in verschiedenen Kulturen gegebenenfalls eine andere Ge-

wichtung haben und wandelbar sind. Dabei müssen gesellschaftliche soziale Normen und per-

sönliche moralische Normen nicht immer übereinstimmen.  

Besondere Chance kooperativer Ereignisse  

In einem kooperativen Ereignis versuchen zwei (in späteren Entwicklungsstufen auch mehrere) 

Kooperationspartner ein gemeinsames Ziel zu erreichen (z.B. einen hohen Turm bauen). Dabei 

sind beide auf die gegenseitige Hilfe angewiesen und unterstützen sich gegenseitig in der Ziel-

erreichung (gegenseitige Hilfestellung, Rollentausch). Die Kontakthypothese geht davon aus, 

dass sich Vorurteile zwischen verschiedenen Gruppen verhindern lassen, wenn ein gemeinsa-

mes Ziel in wechselseitiger Abhängigkeit erreicht werden will und dabei die Notwendigkeit 

besteht, sich aufeinander zu verlassen, wenn die Kooperierenden gleichen Status haben, unge-

hindert zwangslose zwischenmenschliche Kontakte möglich sind und Gleichheit als soziale 

Norm von Autoritäten vertreten wird (vgl. Aronson et al. 2008). Bauer (2013) beschäftigt sich 

mit der kulturellen Identifikation, verstanden als Verbundenheits- und Zugehörigkeitsgefühl, 

                                                 
1 So stellen auch Andres und Laewen in ihrem frühpädagogischen Konzept fest, dass „im Handeln der Erzieherin, 

in ihrem Umgang mit den Kindern ihr professionelles Ich eng mit dem privaten Ich verbunden [ist]. Die Erzieherin 

lebt die Interaktion mit dem Kind als ganze Person. Ihre biographisch begründeten Einstellungen, Vorlieben und 

Abneigungen sind Teil des pädagogischen Verhältnisses, unabhängig davon, ob sie sich diese Einflüsse bewusst 

macht oder nicht.“ (Andres und Laewen 2011, S. 27). Auch Gonzalez (2008) betont, dass die erziehende Person 

ihren kulturellen Rahmen in der Begegnung mit dem Kind nicht einfach abschütteln kann. Mit zunehmender Mul-

tikulturalität in Kindergartenteams und den damit zunehmend differierenden Zielen und Werten bei Kindern und 

erziehenden Personen wird das Aushandeln von Erziehungszielen, wie dies Andres und Laewen (a.a.O.) beschrei-

ben, vermutlich einen immer wichtigeren Stellenwert erhalten und auch das Profil einer Kita schärfen. 
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von Migranten in Deutschland. Sie stellt fest, dass kulturelle Identifikation über soziale Aner-

kennung entsteht. Soziale Anerkennung wird erfahren durch Gleichstellung, durch Unterstüt-

zung und Hilfe, durch ein aufeinander Zugehen im gleichwertigen Geben und Nehmen sowie 

durch einladende Angebote, die willkommen heißen oder einladen, mitzumachen. Damit er-

scheint sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen, die genau eine solche Struktur 

zur Verfügung stellen, zum Abbau von Vorurteilen auf allen Seiten und zur Identifikation von 

Migranten mit Deutschland und von Deutschen mit Migranten in besonderem Maße beitragen 

zu können. 

Praktische Konsequenzen für die sprachpädagogische Arbeit 

Unabhängig von theoretischen Debatten über politische Positionen wie „Multikulturalismus“ 

kontra „Universalismus“ (vgl. Leicht 2009) finden sich zunehmend Kinder mit Migrationshin-

tergrund in der Kita und/oder Kinder, die aufgrund z.B. einer Asylsuche unverhofft und ohne 

jegliche Kenntnisse der deutschen Sprache in der Kita ankommen und sich zurechtfinden müs-

sen. Dies führt zu folgenden nötigen Konsequenzen: 

Reflexion persönlicher Werte und Normen der erziehenden Person. Handlungsnormen trägt je-

der Mensch in sich und sie bestimmen – reflektiert oder unreflektiert – sein Handeln. Es ist für 

die professionelle erziehende Person unabdingbar, sich über Werte, eigene moralische Über-

zeugungen und die individuelle Gewichtung gesellschaftlicher Normen, die das eigene Handeln 

leiten, weitgehend bewusst zu sein.  

Konsens über die Werte und Normen, die in der Kita gelten sollen. In der multikulturellen post-

säkularen pluralistischen Gesellschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit kultureller Viel-

falt umzugehen, auch in Kindertageseinrichtungen. Hier wird mit Andres und Laewen (2011) 

vorgeschlagen, dass die Kindertageseinrichtung in Abstimmung mit gesetzlichen Vorgaben und 

denen des Trägers für sich klären, a) welche Werte (Individualität, Gleichheit, Differenz etc.) 

in der Kita gelten sollen, b) welche Gewichtung einzelnen Werten gegeben werden soll und c) 

welche sozialen Verhaltensnormen sich daraus ableiten lassen. Hinsichtlich einer „Kita-Kultur“ 

sollte Einigkeit darüber herrschen, welche Werte und Normen vertreten werden sollen und wie 

bzw. wo sie umzusetzen sind. 

Bezüglich des Konzepts zur sprachpädagogischen Arbeit wird die Enkulturations- und Integra-

tionsfunktion kooperativer Routineereignisse auf allen Entwicklungsstufen evident: Auf 

Schwerpunktstufe I und II erwirbt das Kind beispielsweise implizit kulturell-gesellschaftliche 

Kooperations- und Verhaltensnormen, indem es in kooperative Strukturen hinwächst.1 Wenn 

Kinder an durch Kultur genormten Ereignissen teilnehmen, dann erwerben sie sozio-kulturelles 

Wissen. Auf Schwerpunktstufe III erwirbt das Kind sprachliche Symbole, in denen implizit kul-

turelle Überzeugungen und Sichtweisen codiert sind. Sie erwerben damit einhergehend die Kul-

tur (Konzepte, Unterscheidungen, Wertigkeiten und Bedeutungen) einer Sprachgemeinschaft. 

Dies ist Voraussetzung dafür, dass ein Kind in den Bedeutungen einer Kultur denken, fühlen 

                                                 
1 Es erwirbt in der Ereignisroutine „eine Mahlzeit einnehmen“ z.B. Wissen darüber, was in einer Kultur gegessen 

oder eben nicht gegessen wird (z.B. Pferd-, Hunde-, oder Schweinefleisch), welche Handlungsnormen erwünscht 

sind (nicht kleckern, d.h. die Tugend „Sauberkeit“, nicht einfach aufstehen und gehen, d.h. die Tugend „Geduld“, 

nicht Essen herumwerfen, d.h. die Tugend „Achtsamkeit“, alle bekommen vom Nachtisch, d.h. den Wert „Gerech-

tigkeit“, etc.). 
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und agieren kann. Auf Schwerpunktstufe IV beginnt das Kind, sich für Zusammenhänge zu in-

teressieren. Es fragt nach dem Wozu, Woher, Wohin, Weshalb und erwirbt damit explizit kul-

turelle Deutungssysteme und soziale Normen. Dies zeigt sich einerseits darin, dass das Kind 

Regeln fordert, diese eigeninitiativ einhält und verstärkt, und andererseits Erzählungen hören 

will, die „das Leben“ und „die Welt“ erklären. Im Gegenzug möchte es nun erklären, warum es 

auf eine bestimmte Art und Weise handelt und denkt. Bei zunehmender Anzahl von Kindern 

aus anderen Kulturkreisen ist seitens der erziehenden Person hier verstärkt interreligiöse und 

interkulturelle Kompetenz gefragt.1  

Simultaner und sukzessiver Zweitspracherwerb 

Im simultanen Spracherwerb vor dem dritten Geburtstag wachsen Kinder in mehrere Sprache 

und Kulturen selbstverständlich hinein und beginnen zunehmend – zunächst implizit – zwi-

schen Sprachen und Kulturen zu unterscheiden. Von sukzessivem Spracherwerb wird gespro-

chen, wenn Kinder die Zweit- oder Drittsprache nach dem dritten Lebensjahr zu erwerben be-

ginnen (vgl. z.B. Klein 1992). Sie haben damit schon sprachliche Kompetenzen, d.h. das 

sprachliche Symbolsystem der Erstsprache – und damit einhergehend – die zugehörige Kultur 

und ihr Sinnsystem erworben. Kognitiv ist das Kind in diesem Alter in der Lage, zunehmend 

explizit zwischen verschiedenen Sprachen (und der damit zusammenhängenden Kultur) zu un-

terscheiden. 

Ein- oder zweijährige Kinder, die anderen Sprachgemeinschaften angehören und die ohne 

Kenntnisse der deutschen Sprache in die Krippe eintreten, haben damit in der Regel auf Stufe I 

oder Stufe II kulturelles vorsprachliches Wissen ihrer Sprachgemeinschaft erworben. Je ähnli-

cher die Kulturen, desto mehr überschneiden sich kulturelle Konzeptionalisierungen. Damit ein 

Kind vorsprachliche Zeichen wie Zeigegesten und später sprachliche Zeichen verstehen kann, 

benötigt es einen gemeinsamen begrifflichen Hintergrund mit seinem Kommunikationspartner. 

So muss das Kind z.B. eine Vorstellung davon haben, was eine Schere ist und wozu sie benutzt 

wird, wenn es beim Basteln nonverbal mit einer Zeigegeste oder mit Wörtern („Nimm die 

Schere!“) auf diese verwiesen wird. Ohne dieses kulturelle Wissen als gemeinsamen Hinter-

grund haben diese Hinweise für das Kind keine Bedeutung.  

Hat das Kind eine grundlegende Bedeutungsstruktur erworben, kann es neue Informationen mit 

dieser verknüpfen. Fehlt diese Basis – z.B. aufgrund eines anderen kulturellen Hintergrundes 

mit andere Erfahrungen bzw. einer fehlenden gemeinsamen Lerngeschichte –, kann neues Wis-

sen nicht integriert werden und geht verloren (vgl. Nelson 2007, S. 266). Ist die Kultur der 

Erstsprache von der deutschen Sprache sehr verschieden, kann das Kind nicht einfach ein an-

deres Wort wie ein anderes „Etikett“ für einen bekannten Sachverhalt erwerben (z.B. für 

„Tisch“ „Table“). Ein Kind, das z.B. noch nie ein Karussell gesehen hat, kann das Wort „Ka-

russell“ wohl hören und nachsprechen, jedoch keine Bedeutung mit ihm verbinden.  

Hier liegt meines Erachtens die besondere Chance des Deutscherwerbs in Krippe und Kinder-

garten bei Kindern mit Mehrsprachigkeit: Über kooperative Routineereignisse werden zunächst 

                                                 
1 Wird Kultur, Sprache und Religion als ein zusammenhängendes System verstanden, ist es sinnvoll, Sprachför-

derung, interkulturelle und interreligiöse Erziehung zu verbinden. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze (siehe z.B. 

Harz 2008), auf die hier im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden kann. 
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(kulturbestimmte) Bedeutungsstrukturen erworben (Stufe I), mit konventionellen sprachlichen 

Zeichen verbunden (Stufe II), und die Bedeutungen im weiteren Spracherwerbsprozess diffe-

renziert, präzisiert und zunehmend konventionalisiert (Stufe III). Fehlen die ersten Schritte, 

dann fehlen dem Kind, wenn es die deutsche Sprache erwirbt, wesentliche kulturelle Bedeu-

tungsstrukturen (kulturgebundenes „Weltwissen“), die über sprachlichen Zeichen symbolisiert 

werden. Fehlen diese Bedeutungsstrukturen, kann das Kind sprachliche Symbole nicht mit 

ihnen verbinden. Erst wenn das Kind einen grundlegenden Basiswortschatz erworben hat, kann 

es neue Bedeutungen alleine mit Sprache generieren. Es gilt: Je älter das Kind ist und je mehr 

Bedeutungsstrukturen es schon erworben und mit sprachlichen Zeichen verbunden hat, desto 

besser gelingt es ihm, die Bedeutung sprachlicher Zeichen alleine über Sprache zu erschließen 

und Bedeutungsstrukturen nur über Sprache aufzubauen (vgl. z.B. Nelson 1996; 2007). Im 

vorliegenden Konzept ist dies ab Stufe IV möglich. 

Es wird damit angenommen, dass Kinder in Krippen mit gleichzeitigem oder gering versetzt 

einsetzendem Mehrsprachenerwerb im Wesentlichen die gleichen Schwerpunktentwicklungs-

stufen wie Kinder im muttersprachlichen Erstspracherwerb durchlaufen. Es werden die glei-

chen (universellen) Motive, Sprache zu erwerben, angenommen. Im vorliegenden Stufenmodell 

wird das Kind über in der Krippe stattfindende Ereignisroutinen mit hiesigen kulturellen Kon-

zepten vertraut gemacht, die es auf Stufe II und Stufe III mit Sprache verbindet.  

 

 „[…] vor ihrem dritten Geburtstag verwenden Kinder individuelle 

Verben und syntaktische Konstruktionen auf genau die Art und Weise 

wie sie sie gehört und wie sie verstanden haben, dass man sie ver-

wendet – mit nur sehr begrenzten Möglichkeiten über das hinaus zu 

gehen, was sie gehört haben.“  

(Tomasello 2000, S. 71; Übersetzung S.-H.). 

Es ist die Überzeugung der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie, dass das Kind sprach-

liche Zeichen nicht als Selbstzweck erwirbt oder nur weil biologische Reifungsprozesse das 

Kind dazu treiben (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Wenn das Kind Gemeinschaft mit einer Be-

zugsperson herstellen möchte und verstanden hat, dass sprachliche Zeichen dazu dienlich sind, 

ist es motiviert, die dazu nötigen sprachlichen Symbole – Wörter und Sprachkonstruktionen – 

zu erwerben und darauf bedacht, den anderen zu verstehen und selber verstanden zu werden 

(a.a.O.). Das soziale Ziel eines Kommunikationsaktes bestimmt dabei, wie viel und welche syn-

taktischen Strukturen und Markierungen nötig sind, damit der Empfänger versteht, was ihm 

mitgeteilt werden will. Will ein Kommunizierender jemanden im Hier und Jetzt auffordern, 

etwas zu tun, benötigt er dafür einfachere syntaktische Mittel, wie wenn er einen Empfänger 

über etwas informieren oder ihm gar ein komplexes Geschehen erzählen will (vgl. Tomasello 

2009a, S. 260ff.). 

Wieviel Grammatik erwerben Kinder unter Drei? Tomasello stellt fest, dass der Spracherwerb 

kleiner Kinder „ohne ernsthafte Grammatik“ beginnt (Tomasello 2009a, S. 285), obwohl junge 

Kinder alle nötigen Voraussetzungen dafür mitbringen und von reifen Sprechern umgeben sind. 

Nach Tomasello erwerben Kinder ganze abstrakte Sprachkonstruktionen, die zunächst noch 
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unverstanden vom Kind in der Interaktion erlebt und rekonstruiert werden müssen. Grammati-

sche Zeichensetzung ist seitens des Kindes zunächst auf bestimmte Wörter und Ereignisse be-

schränkt. Wenn das Kind eine Sprachkonstruktion häufig hört, kann es diese als Ganzheit ab-

speichern und produzieren. Damit das Kind grammatische Konstruktionen flexibel, abstrakt 

und funktional verwenden kann, benötigt es viele verschiedene variantenreiche Höranlässe in-

nerhalb kooperativer Ereignisse, die ihm dazu verhelfen, die generalisierte Bedeutung der Kon-

struktion und die der einzelnen linguistischen Elemente darin zu erschießen und sie dann vom 

konkreten Anlass losgelöst verwenden zu können. Die Verwendung von syntaktischen Kon-

struktionen in kooperativen Ereignissen ermöglicht es dem Kind, deren Bedeutung zu erschlie-

ßen (Tomasello 2000; 2005b; 2009a). 

Umsetzung im vorliegenden Ansatz  

Im vorliegenden Ansatz wird davon ausgegangen, dass die kommunikativen Bedürfnisse des 

Kindes und das kooperativ-sprachliche Angebot der positiv vertrauten Personen den Beginn, 

die Erwerbsreihenfolge und die Intensität des Erwerbs sprachlicher Symbole bestimmen. Das 

sprachpädagogische Angebot setzt an den Bedürfnissen und Motiven des Kindes an. So soll das 

Kind in der gezielten kooperativen Interaktion erfahren, dass sprachliche Symbole – Wörter 

und grammatische Sprachkonstruktionen – ihm dazu dienen, seine konkreten Ziele zu errei-

chen. Es wird damit davon ausgegangen, dass Vorgehensweisen, in denen der sprachliche Input 

an die Sprachkompetenz des Kindes differenziert ausgerichtet wird, nur Erfolg haben, wenn sie 

an den Motiven des Kindes ausgerichtet sind.1  

Auf Stufe I erwirbt das Kind über das Erleben von Ereignisroutinen in der Kooperation mit den 

Bindungs- oder Bezugspersonen erste vorsprachliche private Repräsentationen, z.B. über gene-

ralisierte Ereignisse (Schemata, Skripte), über Rollen, über Objekte oder Situationen. Diese 

werden auf Stufe II gezielt abrufbar und mit sprachlichen Zeichen verbunden abgespeichert. 

Diese sprachlichen Zeichen sind noch an den konkreten Anlass, die Situation oder den Gegen-

stand gebunden, d.h. sie sind „Beiwerk“, mit denen das Kind sein Wissen repräsentiert und 

kommuniziert. Damit produziert das Kind zwar erste sprachliche Zeichen, die dem sprachlichen 

Symbolsystem angehören, diese werden jedoch noch nicht als Symbole verstanden und ver-

wendet. Das Kind produziert damit zwar Wörter, aber noch keine Einwortsätze. Erst auf Stufe 

III verwendet das Kind sprachliche Zeichen als Symbole. Es erkennt, dass das Sprachsymbol 

vom Konkreten gelöst werden und für etwas stehen, es symbolisieren bzw. repräsentieren kann 

und dass es möglich ist, mit dem Sprachsymbol auf einen Kommunikationspartner gezielt ein-

zuwirken. Die privaten, auf Erfahrungen beruhenden vorsprachlichen Konzeptualisierungen, 

die das Kind auf Stufe II mit dem konventionellen sprachlichen Zeichen verbunden hat, muss 

das Kind nun den allgemeinen Bedeutungen der Sprachgemeinschaft anpassen. Damit kann das 

Sprachsymbol bidirektional verwendet werden, denn die Kommunikationspartner verstehen da-

runter die gleichen Inhalte. Auf dieser Stufe finden sich Ein- und Zweiwortsätze, Holophrasen, 

einfachste noch gebundene grammatische Strukturen und Aussagesätze mit flektiertem Verb. 

                                                 
1 Modellierungstechniken sind beispielsweise in der sprachpädagogischen Arbeit ein sinnvolles und unersetzliches 

Instrument. Das Kind wird den dargebotenen sprachlichen Input jedoch nur dann aufnehmen, abspeichern und 

reproduzieren, wenn ihm dieser relevant und bedeutungsvoll bezüglich seiner Bedürfnisse, Anliegen und Interes-

sen erscheint. 
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Auf Stufe IV interessiert sich das Kind zunehmend für komplexere Zusammenhänge, die es 

verstehen und mitteilen will. Gleichzeitig öffnet es sich verstärkt einem erweiterten Personen-

kreis, der Gruppe, mit der es interaktiv kooperieren möchte. Neue sprachliche Symbole, mit 

denen das Kind komplexere abstrakte Sachverhalte konzeptionalisieren und ausdrücken kann, 

werden daher nötig und erworben. Das Kind erwirbt zunehmend abstrakte Begriffe, die kom-

plexe Sachverhalte symbolisieren (wie z.B. „Hochzeit“ oder „unfair“) sowie konventionali-

sierte generalisierte Satzkonstruktionen und grammatische Markierungen, mit denen umfassen-

dere Ereignisse bzw. Sachverhalten symbolisch verdichtet dargestellt werden können.  

Über den Umgang mit Variabilität im Spracherwerb wird in Kapitel 9.8 eingegangen. 

 

“Sprachliche Konventionen und Standardformen kriechen nicht fertig 

aus dem Ei.” (Bruner 1997, S. 56) 

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie geht davon aus, dass das Kind in den ersten Le-

bensmonaten Vorausläuferfähigkeiten erwirbt, die Voraussetzung dafür sind, dass das Kind mit 

sprachlichen Zeichen kooperative kommunizieren kann (siehe Kapitel 4.5.3). Vertraut man den 

Annahmen des sozial-pragmatischen Spracherwerbsmodells, ist davon auszugehen, dass das 

Kind ganz besonders im ersten Lebensjahr auf dyadische Strukturen angewiesen ist, in denen 

es sich einerseits mit einer Bindungsperson, andererseits mit den Alltagsroutinen, an denen es 

zunehmend aktiv teilnimmt, vertraut macht. Beide, ein „Schema der Bindungsperson“ und ein 

„Ereignisschema“ oder „-skript“ sind notwendig, damit das Kind sowohl das Agieren und Re-

agieren der Bindungsperson als auch die Abfolge eines Ereignisses voraussehen kann und in 

die kooperative Kommunikation, zunächst vorverbal, dann sprachlich, einsteigen kann. 

Bezugnehmend auf die personelle Situation in Krippen und die Bindungsbedürfnisse des Kin-

des in den ersten Lebensmonaten (Aufbau und Sicherheit) (siehe Kapitel 9.10) wird nur in Aus-

nahmefällen1 dazu geraten, ein Kind vor Ende des ersten Lebensjahres in einer Krippe betreuen 

zu lassen. Hinsichtlich des Erwerbs erster Wörter und deren Bedeutungen erscheint es vor dem 

Hintergrund der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie wenig gewinnbringend für den 

Spracherwerb, einen Säugling oder ein Kleinkind in den ersten 18 Monaten wechselnden Be-

treuungspersonen auszusetzen und ihm die Chance vielfältiger häuslicher und außerhäuslicher 

Ereignisroutinen in der Zweier- oder Dreiersituation vorzuenthalten. 

Im vorliegenden Ansatz zur sprachpädagogischen Arbeit wird auf den Erwerb der sprachlichen 

Vorausläuferfähigkeiten im ersten Lebensjahr (Stufe I) dennoch eingegangen. Gründe dafür lie-

gen darin, dass a) die Kompetenzen der Stufe I Grundlage für den Erwerb der Kompetenzen der 

weiteren Stufen bilden, Stufe I also immer vorausgesetzt wird, b) Kinder (und Erwachsene) auf 

allen schon erworbenen Stufen gleichzeitig operieren, c) bei Kindern mit Entwicklungsverzö-

gerungen, die von ihrer Entwicklung her jünger als ein Jahr sind, die Kompetenzen/Strategien 

                                                 
1 Ausnahmefälle sind z.B. Kinder, deren Eltern es aufgrund äußerer (z.B. finanzieller, materieller) Gegebenheiten 

oder innerer (z.B. mental-psychischer) Verfasstheiten nicht möglich ist, ihr Kind engagiert und verantwortlich 

selbst in den ersten Lebensmonaten zu begleiten. 
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der Stufe I in der sprachpädagogischen Arbeit erarbeitet werden, und d) bei mehrsprachigen 

Kindern, die erst auf Stufe II, III oder IV in der Krippe der deutschen Sprache und ihren Kon-

zepten begegnen, Ereignisrepräsentationen, Objekt-, Handlungs- oder Rollenschemata sowie 

zweitpersonale Kooperationsnormen optimal in geführten kooperativen Routineereignissen der 

ersten Stufe erworben werden können. 

 

In Kapitel 4.5.3 wurde dargelegt, dass nach Annahmen der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie Spracherwerb nicht mit dem ersten Wort beginnt. Bevor das Kind sprachliche 

Zeichen produziert, hat es schon viele Kompetenzen und Motive als Vorausläuferfähigkeiten 

erworben. Der passive Spracherwerb des Kindes beginnt intrauterin1 und setzt sich nach der 

Geburt aktiv fort mit dem Aufbau einer Bindung zur Mutter bzw. zu den Eltern über geführte 

vorkooperative Interaktionen in Routineereignissen. Das Kind hat, wenn es in die Institution 

Krippe eintritt, in der Regel schon viele sozio-emotionale und kognitive Voraussetzungen für 

den Spracherwerb erworben.2 Bis etwa Mitte des dritten Lebensjahres ist das Kind noch nicht 

auf eine Gruppe hin orientiert und primär auf zunächst eine vertraute, erwachsene Person be-

zogen, der es zugehörig sein möchte und mit der es in vertrauten kooperativen Routinen Spra-

che erwirbt (vgl. Nelson 2007). Wenn das Kind in die Krippe eintritt, bevor es drei Jahre alt ist, 

kann es den Spracherwerb dort fortführen, indem es sich mit einer erziehenden Person vertraut 

macht, mit der es gemeinsam Ereignisroutinen durchführt. Die Beziehung zur erziehenden Per-

son ist die Grundlage für die Motivation des Kindes, mit ihr in der Krippe kommunizieren zu 

wollen. Die neuen gemeinsamen Routinen werden zu einem gemeinsamen Hintergrund, vor 

dem das Kind sprachliche Zeichen der erziehenden Person entschlüsseln und erwerben kann.  

Für die Praxis kann daraus geschlossen werden, dass die Unterstützung des begonnenen frühen 

(vorsprachlichen) Spracherwerbs in der Kita nur gelingt, wenn das Kind einerseits eine Bezie-

hung zu einer der dort erziehenden Personen aufbauen kann, und andererseits die Möglichkeit 

hat, mit dieser Fachperson in vertrauten Ereignisroutinen dyadisch zu kooperieren.3 Eine 

Sprachförderpraxis, in der das Kind in seinem Spracherwerb erst unterstützt wird, wenn es 

sprachliche Auffälligkeiten zeigt, unterstützt den Spracherwerb des Kindes nicht präventiv und 

kompetenzorientiert, sondern defizitorientiert. Das vorliegende Konzept strebt eine kontinuier-

liche Unterstützung des Spracherwerbs ohne größeren Stillstand oder Rückschläge an. Dies ge-

schieht durch einen Übergang in die Institution, in der die Bedingungen für den gelingenden 

Spracherwerb mit Eintritt in die Institution hergestellt werden: eine vertraute Beziehung zu ei-

ner erziehenden Person und mit ihr die Durchführung von kooperativen Ereignisroutinen. 

                                                 
1 Studien zeigen, dass ein Kind bereits Stunden nach der Geburt zwischen Fremd- und Muttersprache unterschei-

den kann (vgl. Moon et al. 2013). Dies gelingt scheinbar umso besser, je mehr kindgerichtete Sprache das Kind 

im Mutterleib vernommen hat (vgl. Zhao et al. 2011). 
2 Dies gilt, wenn Kinder nicht vor Ende des ersten Lebensjahres in die Krippe eintreten. 
3 In der pädagogischen Praxis in der Krippe ist nicht davon auszugehen, dass eine „Bezugserzieherin“ dem Kind 

kontinuierlich zur Verfügung steht (Schichtdienst, Urlaub, Teilzeitstellen etc.). Eine Lösung hierzu wird von Lae-

wen und Andres (2015) vorgeschlagen (siehe Kapitel 11.2). 
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„Kleinkinder beginnen um ihren ersten Geburtstag herum mit der ko-

operativen Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen im zweitper-

sonalen Modus- durch direkte Partizipation mit spezifischen anderen 

Individuen.“ (Tomasello 2014b, S. 213) 

„[…] wenn es Kindern nicht möglich ist, an routinierten Spielen und 

Aktivitäten teilzunehmen […] finden Sie zur Sprache keinen Zugang.“  

(Nelson 1996, S. 330; Übersetzung S.-H.). 

Das Kind erwirbt laut der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie Sprache optimal in ko-

operativen Ereignisroutinen (zu den Voraussetzungen zur kooperativen Kommunikation siehe 

Kapitel 4.5.3, zur Bedeutung kooperativer Routineereignisse für den Spracherwerb siehe Kapi-

tel 4.5.4.1). Das kooperative Ereignis ist daher die grundlegende Form des sprachpädagogi-

schen Angebots im vorliegenden Konzept.  

Alltags- und Spielroutinen als kooperative Ereignisse in der Kita 

In sprachpädagogischen Angebot wird zwischen routinierten Alltagsereignissen (z.B. eine 

Mahlzeit einnehmen, gewickelt werden, Blumen gießen, auf den Markt gehen, den Hund oder 

den Hasen füttern, Schuhe putzen, Hände waschen) und Spielereignissen (z.B. Versteckspiel, 

Fangspiel, Memory) unterschieden.1 Diese Unterscheidung wird vorgenommen, obwohl Spie-

lereignisse in der kindlichen Lebenswelt normalerweise routiniert stattfinden und sie damit ge-

wissermaßen eine Untergruppe der routinierten Alltagsereignisse bilden. Da sich Spielereig-

nisse von zweckorientierten Alltagsroutinen jedoch in einigen Aspekten grundlegend unter-

scheiden, werden sie hier als gesonderte Gruppe aufgeführt. 

Die sprachpädagogischen Angebote der jeweiligen Entwicklungsstufe (Kapitel 10) sind damit 

entweder Ereignisse aus dem Alltagsgeschehen der Kinder oder der Entwicklungsstufe ange-

passte Spielereignisse. Bei Alltagsereignissen bedeutet dies, dass die erziehende Person das 

sprachpädagogische Potential alltäglicher Ereignisse sieht, aufgreift und in der Interaktion mit 

dem Kind sprachpädagogisch verstärkt. Dabei agieren das Kind und die erziehende Person ge-

zielt in der aktuellen Schwerpunktstufe des Kindes, d.h. in der Stufe, die das Kind gerade er-

wirbt (Zone der nächsten Entwicklung).  

Da die Stufen jedoch nie abgeschlossen werden, neue hinzukommen und dann parallel weiter-

existieren, agieren die sprachpädagogisch unterstützende Person und das Kind immer auch in 

allen anderen, schon erworbenen Stufen gleichzeitig. Das zweijährige Kind hört beispielsweise 

Geschichten und erwirbt dabei grammatische Strukturen eines zusammenhängenden Textes 

(Stufe IV), gleichzeitig aktiviert, sichert und erweitert es sein aktives Wissen über Ereignisrou-

tinen (Stufe II). Diese ruft es ab, um in Anlehnung daran die Geschichte besser verstehen zu 

können.2 Das Kind wächst in einer Welt auf, in der es alle Entwicklungsstufen im Alltag erlebt: 

                                                 
1 Bruner (1997) sieht im Spielformat ein besonderes Format. Das Spiel ist eine zentrale Aktivität im Kindesalter. 

Spielereignisse sind daher in allen Schwerpunktstufen des vorliegenden Konzepts zentraler Teil des sprachpäda-

gogischen Angebotes. 
2 Das Kind hört z.B. die Geschichte von Rotkäppchen, das die Großmutter besucht. Der mentale Abruf der Ereig-

nisrepräsentation „Krankenbesuch“ hilft dem Kind, das Geschehen zu verstehen und das Ungewöhnliche an der 
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Auch wenn das Kind beispielsweise noch keinen Erzählungen folgen kann und diese für es 

keine inhaltliche Bedeutung haben, werden in seinem Umfeld dennoch Geschichten erzählt und 

es nimmt am Erzählereignis teil. 

Wenn Kinder in die Kindertageseinrichtung eintreten, geben ihnen Routinen, da sie vorherseh-

bar sind, Sicherheit. Dies gilt insbesondere für Kinder aus anderen sprachkulturellen Gemein-

schaften. Während das Kind aus der deutschen Sprachkultur viele Alltagsroutinen, die es von 

Zuhause kennt, in der Kita wiederentdecken kann, können hiesige Ereignisroutinen – je nach 

Verschiedenheit der kulturellen Bräuche und Konzepte – dem Kind mit nichtdeutscher Erst-

sprache befremdlich erscheinen und es verunsichern. Wiederholen sich Ereignisse in der 

Krippe, werden sie generalisiert abgespeichert, geben Sicherheit und ermöglichen die Bildung 

von Schemata und Skripten, Kooperationsnormen, vorsprachlichen Kategorien und Konzepten, 

alles Voraussetzungen für den Erwerb sprachlicher Symbole und sprachlicher Kommunikation, 

die sich das Kind optimal innerhalb kooperativer Routineereignisse aneignet.  

In der folgenden Abbildung wird das sprachpädagogische Angebot kooperativer Ereignisse dar-

gestellt. Es verändert sich mit der fortschreitenden Entwicklung des Kindes. 

 

Vorkooperatives gelenktes Routine-Ereignis 

(ab Geburt) 

 Kooperatives Handlungs-Ereignis 

(Beginn ab ca. 12-14 Monaten) 

 Kooperatives Handlung-Sprache-Ereignis 

(Beginn ab ca. 18-24 Monaten) 

 Kooperatives Regel- und Erzähl-Ereignis 

(Beginn frühstens ab 2,5 Jahren)  

 Formal-theoretisches Ereignis  
(Beginn ab ca. 5 Jahren) 

 
Abbildung 7: Abfolge und Weiterexistieren der Schwerpunktentwicklungsstufen und ihrer Angebote 

Gemeinschaftlicher Turmbau: Beispiel für ein kooperatives Spielereignis 

Anhand eines Beispiels soll hier kurz dargestellt werden, wie innerhalb eines kooperativen 

Spielereignisses interagiert wird. Ein Kind auf Schwerpunktentwicklungsstufe II und eine erzie-

hende Person möchten gemeinsam einen möglichst hohen Turm mit Bauklötzen bauen und die-

sen dann umwerfen (gemeinsames, beiden bekanntes Ziel). Das Ereignis besteht aus mehreren 

sequenziellen, kausal aufeinander folgenden zielgerichteten Handlungen: die Klötze aus dem 

Regal holen, sie auf den Boden kippen, gemeinsam die Klötze zu einen Turm aufstapeln und 

diesen, wenn er eine gewisse Höhe hat, umstoßen, das Spiel, solange beide wollen, wiederho-

len, danach die Klötze gemeinsam in die Kiste stapeln und die Kiste aufräumen. Da dieses Spiel 

schon oft gemeinsam gespielt wurde, ist die Abfolge und Struktur des Ereignisses beiden Ko-

operationspartnern klar (gemeinsamer Kontext/Hintergrund). Rollenwechsel kann stattfinden, 

indem z.B. mal die erziehende Person, mal das Kind, die Kiste mit den Klötzen auskippt, der 

                                                 
Geschichte zu erkennen, beispielsweise, dass Kranke normalerweise nicht vom Wolf gefressen werden oder dass 

sie ihre Besucher auffressen. 

Stufe V 

Stufe III 

 

Stufe IV 

Stufe II 

Stufe I 
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Turm gemeinsam aufgestapelt wird und dabei mal das Kind die roten (großen) und die Sprach-

pädagogin die blauen (kleinen) Klötze nimmt und abwechselnd gebaut wird. Am Schluss darf 

mal das Kind, mal die Sprachpädagogin den Turm kippen lassen. Dabei wird kooperativ kom-

muniziert: Das Kind macht z.B. via Gestik und Lauten die erziehende Person darauf aufmerk-

sam, dass hinter ihr noch ein Klotz liegt, den sie nicht gesehen hat und die erziehende Person 

weist z.B. darauf hin, dass ein Klotz genauer aufgelegt werden muss, da der Turm sonst vorzei-

tig kippt. Aufgrund des gemeinsamen Ziels sind sich beide Akteure bewusst, dass Mitteilungen 

für den je Anderen relevant und beabsichtigt sind und beide bemühen sich schlussfolgernd her-

auszufinden, was der Andere mit seiner Geste oder mit seinem sprachlichen Zeichen gemeint 

haben könnte (gemeinsames Schlussfolgern). Erwachsenenperson und Kind halten sich dabei 

an bestimmte, beiden bekannte Kooperationsnormen, z.B. dass man einander hilft, sich nicht 

schubst oder am Schluss gemeinsam aufräumt. 

Die Besonderheit von Spielereignissen1 für sprachpädagogische Arbeit 

Beim Spielereignis kann die Anzahl von zielführenden Handlungen willkürlich festgelegt und 

begrenzt werden (z.B. durch die Anzahl der zu stapelnden Klötze), zunächst durch die Erwach-

senenperson, dann zunehmend auch durch das Kind. Während Alltagsroutine-Ereignisse meist 

komplexer und weniger flexibel in Struktur und Ablauf sind (z.B. „eine Mahlzeit“ einnehmen 

oder „ein Bad nehmen“), kann die Struktur eines Spiels den Kompetenzen des Kindes angepasst 

und willkürlich vereinfacht (oder erweitert) werden, was die Struktur für das Kind leichter er-

kennbar und fassbarer macht. Bei Alltagsroutine-Ereignissen können nicht ganz so einfach ein-

zelne Komponenten weggelassen werden, sie können im Unterschied zu Spiel auch nicht belie-

big in ihrem Anspruch gesteigert werden. Spielroutinen können kurz und für das Kind über-

sichtlich sein und spontan eingebaut werden (z.B. „Kitzel-Ereignis“ beim Wickeln, „Guguck-

Dada-Spiel“ in der Küche, „Grunz- und Lautierspiele“ im Kinderwagen beim Spazieren oder 

„Tannenzapfen-Wettwerfen“ am Waldrand). Alltagsroutinen sind zweckorientiert und zur All-

tagsbewältigung notwendig, Spielroutinen müssen nicht stattfinden und sind eine beliebige und 

freiwillige Angelegenheit, dafür machen sie in der Regel allen Beteiligten Spaß. 

Im Spiel begibt sich die Erwachsenenperson auf die Ebene des Kindes. Das Handlungsereignis 

kann einfacher symmetrisch hinsichtlich des beidseitigen Grades der Aktivität und der Hand-

lungsqualität gestaltet werden. Das Kompetenzgefälle zwischen Erwachsenenperson und Kind 

ist damit geringer, da das Kind ein kurzes und einfaches Spiel erfassen und auf gleicher Ebene 

seinen Handlungspart einbringen kann. Dadurch, dass sich die Erwachsenperson auf die Ebene 

des Kindes begibt, ist das Spielereignis flexibler als das Routineereignis bezüglich seiner Viel-

falt, Rollenverteilung oder der Initiative des Einzelnen (beim Ereignis „eine Mahlzeit einneh-

men“ können beispielsweise beim Kleinkind die Rollen nicht so unkompliziert und folgenlos 

getauscht werden wie beim „Guguck-Dada“-Spiel). Durch die sich dadurch ergebende Sym-

metrie können für das Gespräch wichtige Vorausläuferfähigkeiten wie z.B. Rollentausch, wech-

                                                 
1 Besonders Bruner 1997 geht auf das Spiel als Sonderform des kooperativen Routine-Ereignisses beim Kleinkind 

ein und betont dessen besonderes Sprachförderpotential. Eine Definition des Spiels finden sich beispielsweise bei 

Burghardt (2011). 
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selseitiger Turnus, Hinweisen und Bedeuten (mit Gestik, Lauten oder später sprachlichen Zei-

chen), gemeinsame Aufmerksamkeit/Fokussierung, Blickkoordination im Aufmerksamkeits-

dreieck oder das Einhalten von Strukturen/Regeln besonders gut geübt werden. 

Während Alltagsroutinen in der Regel stattfinden müssen (Anziehroutine, Fütterroutine, 

Waschroutine…) und daher sich regelmäßig wiederholend für die sprachpädagogische Arbeit 

anbieten, finden Spielroutinen nicht zwangsläufig im Alltag statt und sind mit zusätzlichem 

Aufwand verbunden. Es ist daher davon auszugehen, dass in Kitas mit knappem Personal All-

tagsroutinen für sprachpädagogische Arbeit in jedem Fall genutzt werden können, da sie so-

wieso stattfinden. Ob und in welchem Ausmaß Spielroutinen durchgeführt werden können, 

wird sehr davon abhängen, wieviele Ressourcen dafür übrig bleiben. 

Pädagogische Zielsetzungen 

Durchgängiges Ziel des sprachpädagogischen Angebotes in kooperativen Ereignissen ist, das 

Kind dabei zu unterstützen, seine Ziele mit den kindlichen Strategien, die es entwickelt, zu 

erreichen. Dabei ist so vorzugehen, dass für das Kind Bedingungen geschaffen werden, die es 

ihm ermöglichen, die Strategien seiner Stufe ausreichend intensiv zu üben. Im Sinne des Scaf-

folding wird dabei das stützende Gerüst durch die erziehende Person sukzessive vermindert, so 

dass das Kind seine Kompetenzen erweitern und in die nächste Entwicklungsstufe hinein-

wächst. Das Kind muss dabei die Erwerbsinhalte einer Stufe quantitativ und qualitativ ausrei-

chend beherrschen, bevor es sich mit den Erwerbsinhalten der nächsten Stufe befassen und sein 

Wissen, Können und Wollen systematisch ausbauen kann.  

Ein zentrales Anliegen des vorliegenden Konzeptes ist, dass in der Kita das sprachpädagogische 

Potential alltäglich stattfindender Ereignissen entdeckt und ausgeschöpft wird. Ideale sprach-

pädagogisch nutzbare Ereignisse sind z.B. das Wickelereignis oder die gemeinsame Mahlzeit. 

Die Wickelsituation findet täglich mehrmals statt, hat ihren festen Ablauf, bietet ideale Mög-

lichkeit zur gegenseitigen Erkundung wie zur gemeinsamen Fokussierung. Körperteile wie 

Füße oder Hände können gemeinsam betrachtet und benannt werden, ebenso die benötigten 

Utensilien (Windel, Creme) oder an-/auszuziehende Kleider (Hose, Schuhe, Strumpfhose, So-

cken…). Kurze Fang- oder Versteckspiele können integriert werden (Socke verstecken und fin-

den, geben und nehmen…). Ebenso die Essenssituation: Wird das Kind gefüttert, sitzen Kind 

und erziehende Person mit Blickkontakt am Tisch, können gemeinsam auf das Essen fokussie-

ren und die Erzieherin kann dieses benennen. Ist das Kind älter, kann das Brot gemeinsam 

belegt, der Teller kooperativ kommunizierend gefüllt und im gemeinsamen Genießen der Nah-

rung ein gemeinsames „Wir“ hergestellt werden. Ungenutzt vergehen solche gewinnbringende 

Situationen, wenn das Kind schnell, wort- und blicklos gewickelt wird, die erziehende Person 

bei den gemeinsamen Mahlzeiten sich nur mit der Kollegin oder dem Kollegen unterhält1, an-

                                                 
1 Auch von kollegialen Gesprächen zwischen den Erziehenden kann das Kind profitieren: Es erfährt eine natürliche 

Kommunikationssituation, wie sie auch beispielsweise in der Familie am Esstisch stattfindet, wenn sich die Eltern 

unterhalten. Hier lernt es z.B. etwas über Kooperationsnormen in der Kommunikation oder den Einsatz von Pro-

sodie bei einer Erzählung. Die Essenssituation hat jedoch aus sprachpädagogischer Sicht besonderes Potential 

(z.B. ist das hungrige Kind sehr motiviert, zu kooperieren und beispielsweise den Mund zu öffnen), daher wäre es 

schade, die Chancen dieser Basisroutine sprachpädagogisch ungenuntzt verstreichen zu lassen. 
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statt mit dem Kind zu kommunizieren, oder sie mit dem einzelnen Kind gar nicht kommunizie-

ren kann, da sie sich um eine große Anzahl Kinder kümmern muss, oder sie erst gar nicht mitisst 

(oder mitessen darf) und sich so aus dem Ereignis ausschließt. 

Kooperationsbereitschaft des Kindes im Ereignis 

Damit Kind und erziehender Person als gemeinsames „Wir“ kooperieren können, müssen beide 

Kooperationspartner das gemeinsame Ziel erreichen wollen. Idealerweise ist das Ziel für das 

Kind und die erziehende Person attraktiv, das Ziel zu erreichen. Bei alltäglichen Routine-Er-

eignissen ist dies nicht immer gegeben (z.B. Spielsachen aufräumen). Je jünger das Kind ist, 

desto einfacher lässt sich Kooperation in diesen Fällen durch Gewöhnung erreichen. Wenn Kin-

der älter sind, kann versucht werden, das Ziel als für alle attraktiv herauszustellen („wenn wir 

aufgeräumt haben, haben wir wieder Platz, sodass wir morgen die Murmelbahn aufbauen kön-

nen“). Auch für das Kind weniger erfreuliche Alltagsroutinen lassen sich sprachpädagogisch 

nutzen und haben ihr sprachliches Potential. Häufig lässt sich aus einem alltäglichen Routine-

Ereignis ein Spiel machen (Löffelkreisen und -zielen beim Füttern des Kleinkindes oder „wir 

sammeln jetzt alle Klötze in die Kiste, du die blauen, ich die roten, und wer seine Kötze schnel-

ler drin hat, hat gewonnen!“). 

Kooperation bedeutet nach Tomasello, dass allen Akteuren das gemeinsame Ziel bewusst ist 

und dieses in Zusammenarbeit gemeinsam angestrebt wird (vgl. z.B. Tomasello 2009a). In den 

Routinen des Erziehungsalltags sieht es jedoch häufig so aus, dass das Kind kooperieren muss, 

obwohl es das Ziel, den Sinn oder einzelne Komponenten eines Ereignisses kognitiv noch nicht 

erfassen kann, so dass ein Ungleichgeweicht zwischen den Kooperationspartnern besteht. Bei-

spielsweise soll das zweijährige Kind beim Routineereignis „sicher die Straße überqueren“ ko-

operieren, indem es gemeinsam mit dem Kooperationspartner zunächst auf dem Gehweg stehen 

bleibt, nach rechts, nach links und wieder nach rechts schaut und bei freier Straße anschließend 

möglichst schnell die Straße überquert. Kinder können Geschwindigkeiten nicht einschätzen 

und sind oft der Überzeugung, schneller als jedes Auto zu sein. Deshalb erscheinen ihnen Maß-

nahmen wie „warten und schauen, ob ein Auto kommt“, irrelevant und unnötig. Hier jedoch 

muss das Kind aus Sicherheitsgründen kooperieren. Wie kann dies gelingen? Im vorliegenden 

Stufenmodell findet sich die Antwort insofern, dass das Kind auf Stufe I Wissen über Ereignis-

routinen erwirbt, die es als gegeben wahrnimmt, in Abfolge und Struktur abspeichert und auf 

Stufe II dann gezielt abrufen kann. Damit wird Kooperation einerseits durch Gewöhnungsef-

fekte erreicht: Je öfter in gemeinsamer Kooperation nach bekannten Kooperationsregeln die 

Straße überquert wird, desto stabiler ist die Ereignisrepräsentation. Wenn Kooperationsnormen 

übertreten werden (das Kind springt z.B. einfach auf die Straße), können über Sprache Kom-

ponenten der Ereignisrepräsentation betont, strukturiert und hervorgehoben werden. Sie werden 

damit für das Kind besser erinnerbar. Eine weitere Lösung zur Sicherung der Kooperation fin-

det sich im Bedürfnis das Kindes nach Zugehörigkeit: Das Kind möchte Gemeinschaft mit der 

Bezugsperson wahren und ist daher bereit, sich den Anordnungen der erziehenden Bezugsper-

son unterzuordnen (Konformitätswunsch). Aus pädagogischer Sicht soll sich das Kind jedoch 

nicht aus Angst vor dem Zugehörigkeitsverlust unterordnen, sondern aus Liebe und Verbun-

denheit. So schreibt Moor (1965, S. 191f.), dass es eine Voraussetzung für den Erwerb des 

„inneren Halts“ ist, dass eine Person sich selbst befehlen und gehorchen lernt. Dieser innere 
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Gehorsam, der Grundlage für ein reifes Wollen sei, wird laut Moor durch äußeren Gehorsam1 

vorbereitet. Solange ein Kind noch unselbstständig ist und Bedeutungen, Aufgaben oder Ziele 

noch nicht verstehen kann, wagt es freiwillig die Unterordnung unter die Erwachsenenperson, 

jedoch nicht aus Angst und Furcht, sondern im Vertrauen auf die erziehende Person. „Nur wo 

Bindung besteht, ist äußerer Gehorsam auf die rechte Weise möglich […]“ (Moor 1965, S. 190). 

So schreibt z.B. Nohl, ebenfalls in geisteswissenschaftlicher Tradition: 

„die pädagogische Gemeinschaft [wird] getragen von zwei Mächten: Liebe und Autorität, oder vom Kind aus 

angesehen: Liebe und Gehorsam. Diese zwei Mächte bestimmen die eigene pädagogische Struktur der Erziehungs-

gemeinschaft. […] Autorität heißt also nicht Gewalt, wenn sie sich auch unter Umständen mit ihr wappnen muß, 

und Gehorsam heißt nicht aus Angst tun oder blind folgen, sondern heißt freie Aufnahme des Erwachsenenwillens 

in den eigenen Willen und spontane Unterordnung als Ausdruck eines inneren Willensverhältnisses, das gegründet 

ist in der überzeugten Hingabe an die Forderungen des höheren Lebens, das durch den Erzieher vertreten wird.[…] 

Unterordnung und Gemeinschaft sind die beiden Formkräfte jeder Gesellschaft, sie bekommen in der pädagogi-

schen Gemeinschaft aber aus der pädagogischen Aufgabe ihre ganz besondere Farbe: die Gemeinschaft ist hier 

erziehende, tragende und gestaltende Liebe, an deren Stelle in der Gesellschaft die genossenschaftliche Gemein-

schaft der Zwecke tritt, und sie ist Unterordnung, Konzentration und Organisation des Willens, wo in der Gesell-

schaft die herrschaftliche Zweckorganisation erscheint. Der Wille wächst nur bei Anforderung eines fremden Wil-

lens, und die Jugend ist ihr gewachsen, weil dieser fordernde Wille nicht bloß Schicksal, sondern Liebe ist, die sie 

trägt.“ (Nohl 1978, zitiert nach Baumgart 2007, S. 170f.) 

Hier lassen sich Parallelen zwischen Nohl, dem geisteswissenschaftlichen Reformpädagogen, 

und Tomasello (2014b) ziehen, der zwischen zweitpersonaler Kooperation und kollektiver Ko-

operation in der Gruppe differenziert. Nohl betont das pädagogische Verhältnis, die Bindung 

an die erziehende Person, die getragen wird von Liebe, die das Kind motiviert, sich unterzuord-

nen und zu kooperieren, wo dies nötig ist. Erst auf Stufe IV, wenn das Kind sich für das „Woher? 

Wozu? Weshalb? Warum?“ interessiert, ist es kognitiv argumentativen Erklärungen zugäng-

lich. 

Kooperation in Ereignissen: ein gemeinsames Thema finden 

Bei routinierten Spielereignissen sind die Freiheiten gemeinsamer Kooperation auf beiden Sei-

ten größer. Da jedes Kind andere Bereiche seiner Lebenswelt tiefer entdecken und verstehen 

will (Spielautos, Dinosaurier, Ballerinen, Feen…) und auch jede erziehende Person ihre eige-

nen Stärken und Interessen hat (musikpädagogische, naturwissenschaftliche, kunstpädagogi-

sche, religionspädagogische, gesundheitspädagogische, bewegungspädagogische… Schwer-

punktsetzungen), finden sich im vorliegenden Konzept relativ wenige inhaltliche Festlegungen. 

Ob im Sandkasten beim Höhlen graben, in der Puppenecke beim Schlafen legen der Puppe, im 

Bewegungsraum, beim Musik machen, Verkleiden oder beim Versteckspiel kooperiert wird, ist 

den kooperierenden Personen überlassen. Grundsätzlich finden sich mindestens zwei Möglich-

keiten, Themen für gemeinsame Spielroutinen zu finden: Das Kind interessiert sich für be-

stimmte Sachverhalte und Zusammenhänge, die es näher erforschen oder seine Kenntnisse dar-

über sichern will (z.B. „Wie macht man im Sandkasten ein ganz tiefes Loch?“). Die erziehende 

Person geht auf diese Interessen ein, sie fordert das Kind in seinem schon vorhandenen Interes-

                                                 
1 Der Begriff „Gehorsam“ hat im Westen seit der Nachkriegszeit eine sehr negative Konnotation (vgl. z.B. Bueb 

2007) und rangiert auf der Liste der pädagogischen Zielsetzungen nicht weit oben. Es geht jedoch hier nicht um 

einen „Kadavergehorsam“, der aus Prinzip oder zum Schaden des Kindes eingefordert wird, sondern um die Ko-

operationsbereitschaft des Kindes, das noch nicht versteht oder überblickt, sich aber aufgrund des Vertrauens in 

die erziehende Person freiwillig unterordnet. 
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sensgebiet in gemeinsamer Kooperation heraus und hilft ihm, sein Wissen zu erweitern, zu prä-

zisieren und zu sichern. Dabei verwendet sie entwicklungsangemessen und gezielt Sprache. 

Das Geschehen richtet sich damit an den Interessen des Kindes aus. Eine andere Möglichkeit 

besteht darin, zu versuchen, das Interesse des Kindes für ein neues Sachgebiet zu wecken und 

es dem Kind damit zu ermöglichen, sich die Welt auf einem neuen Gebiet, mit dem es sich noch 

nicht befasst hat, anzueignen. Ziel ist, mit dem Kind in Bereichen zu kooperieren, die für es 

sinnstiftend sind und ihm emotionale Erfüllung bringen (vgl. Kapitel 7.6). 

Die Inhalte/Themen der sprachpädagogischen Unterstützung im vorliegenden Ansatz sollen da-

mit a) Teil der für das Kind relevanten alltäglichen Lebenswelt sein, die das Kind aktiv zu 

bewältigen sucht bzw. bewältigen muss und/oder b) Themen/Ereignisse sein, für die das Kind 

Interesse zeigt und denen es sich eigenmotiviert zuwendet oder wofür man es motivieren kann. 

Je jünger das Kind, desto mehr werden sich a) und b) decken.  

Organisationsformen: Dyade, Kleingruppe, Gesamtgruppe und Einzelspiel 

Die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie sieht die sprachliche Interaktion im kooperati-

ven Routineereignis beim jungen Kind als die ideale Form, den Spracherwerb in allen linguis-

tischen Bereichen zu unterstützen (siehe Kapitel 4.5.2). Die hier vorgeschlagene Organisations-

form orientiert sich an den natürlichen Beziehungsbedürfnissen des Kindes (siehe Kapitel 

4.5.4.4). Damit ist für die vorkooperative Interaktion im ersten Lebensjahr die Dyade der ideale 

Stützrahmen. Dies gilt auch auf der zweiten Schwerpunktstufe, auf der weitere Vertraute im 

Beziehungsnetz des Kindes an Bedeutung gewinnen und in Aktivitäten miteinbezogen werden. 

Auf der dritten Stufe beginnt sich das Kind für die Kleingruppe zu interessieren und auf der 

vierten Stufe fängt es an, mit Gleichaltrigen selbstständig zu interagieren. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass auf der ersten und zweiten Stufe Wege gefunden werden 

müssen, wie in der Kita die erziehende Person mit dem Kind in der Zweiersituation kooperieren 

kann, sodass das Kind die Strategien, die es für das Erreichen seiner Ziele benötigt, erwerben 

und üben kann. Ab der zweiten und dritten Stufe wird es dem Kind zunehmend ermöglicht, 

auch in der (Klein-)Gruppe sprachlich zu profitieren. Auf der vierten Stufe wird das Kind darin 

unterstützt, zunehmend selbständig mit älteren oder gleichaltrigen Kindern, die es z.B. in das 

Rollenspiel mit einbeziehen, zu kooperieren.  

Die Kooperation in der Zweiersituation ist bei Pflegeroutinen gegeben, hier gilt es, die sprach-

pädagogischen Chancen zu entdecken. Routinen (Wickelroutinen, Fütterroutinen, An- und 

Ausziehroutinen etc.) können ausgedehnt und um kleine Spiele erweitert werden. Ebenfalls 

ergibt sich im Freispiel die Möglichkeit, mit dem Kind in der Zweiersituation im Spiel zu ko-

operieren. Für sehr junge Kinder ist der unmittelbare sprachliche Gewinn größer, wenn mit 

ihnen kürzere Zeit bedarfsgerecht und gezielt in der Zweiersituation interagiert wird, als wenn 

sie in der größeren Gruppe an noch unverstandenen Aktivitäten teilnehmen – jedoch auch hier 

können Kinder profitieren und voneinander lernen.  

Bei Aktivitäten in der Gruppe (z.B. dem „Morgenkreis“) kann nicht immer differenzierend auf 

den Entwicklungsstand einzelner Kinder eingegangen werden. Eine Möglichkeit besteht in dem 

vom Reich (2008b) vorgeschlagenen Kompromiss: Reihum wechselnd wird ein Sternenkind 
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ausgewählt, an dessen Entwicklungsstufe sich der Morgenkreis orientiert, sodass jedes Kind 

bei Gruppenaktivitäten immer wieder besonders vom Angebot profitieren kann. 

Auch wenn das Kind alleine spielt, trägt dies zur Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit 

des Kindes bei. Spielt das Kind beispielsweise beobachtete zielgerichtete Handlungsparts mit 

Objekten nach, präzisiert es seine Objekt- und Handlungsschemata, was ihm dazu verhilft, prä-

zise Konzepte zu entwickeln und mit diesen in gemeinschaftlichen Interaktionen effektiver 

(kommunikativ) zu kooperieren und zur gemeinsamen Zielerreichung beizutragen. 

Zur Krippenrealität 

Im März 2015 begannen die Erzieher und Erzieherinnen in Deutschland längere Zeit für bessere 

Arbeitsbedingungen und Qualität in den Kindertageseinrichtungen zu streiken. Die Betreuungs-

schlüssel sind deutschlandweit unterschiedlich und reichen von einer Betreuungsperson auf 3,1 

Kinder (Baden-Württemberg) bis hin zu 6,6 Kinder (Berlin) (vgl. Statistisches Bundesamt 

2014). In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass sich eine erziehende Person um acht, neun oder 

auch mal um sechzehn Krippenkinder zu kümmern hat (vgl. Pinzke 2015; Schröder 2015). Es 

stellt sich die Frage, wie ein Kind in solch einer Situation Sprache erwerben kann, wenn man 

der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie glaubt, nach der Sprache in den frühen Lebens-

jahren zunächst ausschließlich und später vor allem in der dyadischen Kooperation erworben 

wird. 

Sprachförderkonzepte werden u.a. danach beurteilt, wie sie sich in die Praxis umsetzen lassen 

(vgl. z.B. Kany 2007). Ein Konzept, das wenig Praxistauglichkeit aufweist, hat kaum Chancen, 

angewendet und umgesetzt zu werden. Generell stellt sich beim Erstellen eines Konzepts wie 

dem vorliegenden damit die Frage, inwieweit sich ein Konzept an die Realität in der Praxis 

anpassen will. Das vorliegende Konzept, das zunächst die dyadische Kooperation, dann die 

Kooperation in der Kleingruppe als Organisationsform sprachpädagogischer Arbeit vorsieht, 

kann kaum umgesetzt werden, wenn eine erziehende Person für 6-16 Kindern in der Krippe 

zuständig ist. Es wird davon ausgegangen, dass ein Betreuungsschlüssel (Fachkraft-Kind-Re-

lation) von höchstens drei Kindern Voraussetzung ist, damit das hier entwickelte Konzept zur 

sprachpädagogischen Arbeit in Krippen erfolgreich umgesetzt werden kann.1, 2 

Das vorliegende Konzept wird daher ganz bewusst nicht an die noch vorherrschende Krippen-

realität von im Schnitt 4,5 Kinder pro erziehender Person (vgl. Viernickel und Fuchs Rechlin 

2016) angepasst. Es kann jedoch – reduziert – auch in Gruppen mit einem Betreuungsschlüssel 

von mehr als drei Kindern umgesetzt werden. Das einjährige Kind erfährt dann eben beispiels-

weise nicht fünf dyadische Kooperationen am Vormittag, in denen es Sprache erwerben kann, 

sondern vielleicht nur zwei. Generell geht es darum, das Potential in Alltagsroutinen sprachpä-

dagogisch zu nutzen und auszuschöpfen. In Gruppen mit (zu) wenig Personal werden vor allem 

                                                 
1 Im Schnitt betreut eine Pädagogin in der Krippe 4,5 Kinder (vgl. Radio Bremen 2013). Erzieht ein Elternteil zu 

Hause vier oder fünf Kinder unter Drei, wird dies gesellschaftlich allgemein als besondere, kaum zu bewältigende 

Leistung gewürdigt, während es politisch und gesellschaftlich akzeptiert wird, dass eine Erzieherin bzw. ein Er-

zieher im Schnitt viereinhalb – oder auch mal 16 Kinder – unter Drei zu betreuen hat. Dabei wird bei Kindern 

unter Drei bezüglich des Betreuungsschlüssels nicht differenziert, wie alt die Kinder sind. Es kann sich also um 

mehrere knapp dreijährige Kinder oder auch um mehrere Säuglinge handeln. 
2 Diese Einschätzung wird von den Experten in der prospektiven Konzepteinschätzung geteilt (siehe Kapitel 12). 
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dyadische Spielroutinen zu kurz kommen, während in Gruppen mit ausreichend Personal einer-

seits Pflegeroutinen ausgedehnt und zur kooperativen Kommunikation genutzt werden können 

und andererseits eher Zeit vorhanden ist, Spielroutinen mit einzelnen Kindern aufzubauen und 

zu praktizieren.  

 

9.8.1 Einschätzung des Spracherwerbsstands des Kindes 

„wide individual differences in the timing of specific milestones 

are the rule“ (Nelson 2007, S. 87) 

 

Grundlegende Annahmen zur Konzeption der Stufen 

Das vorliegende Konzept zur Unterstützung des Spracherwerbs orientiert sich in seinen sprach-

pädagogischen Angeboten an Entwicklungsstufen1 (siehe Kapitel 4.5.4.2), die stufenspezifi-

sche Ziele und kindliche Strategien zur Zielerreichung verbinden. Ziel ist dabei, in differenzier-

ten, dem kindlichen Entwicklungsstand angemessene Angeboten mit dem Kind interagieren 

und kooperieren zu können. Der Antrieb des Kindes, diese Entwicklungsstufen zu durchlaufen, 

ist sein Bedürfnis, seinem Erleben und seinen Erfahrungen Sinn und Bedeutung zu geben und 

mit anderen in Beziehung zu sein. Die Entwicklungsstufen bauen aufeinander auf und können 

in sehr enger zeitlicher Folge, u.U. fast gleichzeitig, auftreten.  

Mit dem Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignisroutinen wird ein 

zeitlich andauernder Effekt über den Interventionszeitraum hinausgehend angestrebt. Über die 

Interaktion mit dem Kind wird der nachhaltige und bleibende Aufbau von kognitiven, emotio-

nalen und sprachlichen Strukturen angezielt, die im Alltagsgeschehen erfahren, praktiziert und 

geübt werden. Erworbene Strategien die das Kind hinsichtlich seiner Ziele als gewinnbringend 

erfährt, wird das Kind eigenmotiviert und selbständig üben, weiterpraktizieren, selbsttätig in 

neuen Situationen anwenden und auf unbekannte Aufgaben oder auf neue Kommunikations-

partner übertragen. Da sich der nötige äußere Halt (z.B. Scaffolding durch die erziehenden Per-

sonen) dem Kind kontinuierlich über die Krippenzeit anpasst und die einzelnen Stufen aufei-

nander aufbauen, wird erwartet, dass sich die (sprachlichen) Verhaltensänderungen des Kindes 

im Bereich des Könnens als stabil erweisen und in die folgende Stufe integriert werden. 

Die Einschätzung des kindlichen Spracherwerbsstandes erfolgt im vorliegenden Konzept mit 

einem Beobachtungsbogen (Anhang). In disem wurden die Strategien des Kindes operationali-

                                                 
1 Aktuell werden, vor allem vor dem Hintergrund einer Pädagogik der Vielfalt Normenskalen, entwicklungspsy-

chologische Stufenmodelle, Raster oder Screenings negativ diskutiert. Ihnen wird vorgeworfen, menschliches Ver-

halten zu homogenisieren und zu generalisieren und damit der individuellen Entwicklung eines Kindes nicht ge-

recht zu werden (vgl. z.B. Warnecke 2014). Hier wird die Ansicht vertreten, dass zwar jedes Kind sich individuell 

entwickelt – abhängig u.a. von der persönlichen biologischen Ausstattung, der Anregung seiner Umwelt, seinen 

persönlichen Entscheidungen, Interpretationen und Zielsetzungen – dass jedoch bezüglich des Sprachenerwerbs 

(und weiteren menschlichen Entwicklungen, vgl. Nelson 1996) verallgemeinerbare Entwicklungsschritte konzi-

piert werden können. Es ist Herausforderung für die erziehenden Personen, generalisiertes Normwissen mit dem 

individuellen Kind und seiner spezifischen Lebenslage zu verbinden (vgl. Prengel 2010, S. 27) und dabei weder 

die normierende Perspektive noch die individualsierende zu verabsolutieren. 
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siert, die es anwendet, um seine Ziele zu erreichen. Aufgrund dieser beobachtbaren Verhaltens-

weisen des Kindes kann das Kind einer Entwicklungsstufe zugeordnet und das sprachpädago-

gische Angebot gezielt und bedarfsgerecht auf das einzelne Kind in seiner besonderen Lebens-

lage ausgerichtet werden.  

Für einen Übergang in die nächste Stufe muss das Kind Erfahrungen auf seiner Schwerpunkt-

entwicklungsstufe in ausreichendem Maße machen können. Entsprechend seines Entwick-

lungsstandes wird das Kind dabei unterstützt, in die nächste Entwicklungsstufe überzugehen 

und seine sprachlichen Kompetenzen und Motive zu kommunizieren, auszubauen und zu er-

weitern. Die definierten Entwicklungsstufen entwickeln sich sukzessive, jedoch zeitlich in en-

ger Abfolge und beeinflussen sich gegenseitig. Neu erworbene mentale Strukturen und Motive 

werden in die nächste Entwicklungsstufe integriert.  

Entwicklungsstufen ermöglichen eine entwicklungslogische Unterstützung des Kindes in die 

Zone der nächsten Entwicklung. Die konzipierten Entwicklungsstufen integrieren einerseits das 

Stufenmodell von Nelsons (1996) zur Entwicklung von Repräsentationssystemen, beziehen die 

Erweiterung der sozialen Dimension nach Nelson (2008; 2007) mit ein, sie integrieren das Ko-

operationsmodell von Tomasello (2009a), ebenso sein erweitertes Modell zur geteilten Intenti-

onalität (2014b) sowie sein Stufenmodell zur Entwicklung von Moralität (Tomasello und Vaish 

2013; Tomasello 2016), das im Hinblick auf den Erwerb sozialer Normen miteinbezogen wird.  

Auch die verschiedenen Entwicklungsbereiche sind miteinander verbunden und beeinflussen 

sich wechselseitig (siehe Kapitel 4.5.4.3). Mit den Entwicklungsstufen im Bereich der Bedeu-

tungsentwicklung schreitet gleichzeitig die Entwicklung der Identität und Zugehörigkeit (sozi-

ale Teilhabe) fort, die das Kind ebenso anstrebt. Zunehmende Partizipation und Bedeutungs-

verstehen entwickeln sich miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn das Kind bei-

spielsweise Ereigniswissen erworben hat (Stufe I) und es dieses beim Übergang zur mimeti-

schen Stufe II ausagiert/externalisiert und damit für sich und andere sichtbar macht, führt dies 

einerseits zu einer Festigung und Ausweitung der Ereignisrepräsentationen (des „Alltagswis-

sens“) und der kindlichen Konzeptionierungen (Bereich der Bedeutungsentwicklung), anderer-

seits gelingt es dem Kind durch Externalisierung erstmals, Inhalte an andere weiterzugeben und 

diese zu teilen. Die darauf folgenden Rückmeldungen seiner Kommunikationspartner beein-

flussen wiederum seine Ereignisrepräsentationen und seine Konzeptbildung (Weltwissen und 

Selbstbild). Ein weiteres Beispiel: Mit dem Erwerb des sprachlichen Symbolsystems (Stufe III) 

kann das Kind mit sprachlichen Zeichen Bedeutungen hervorrufen und ein Gegenüber damit 

auf nicht gegenwärtige Objekte hinweisen. Dies ermöglicht eine erweiterte soziale Teilhabe, da 

hierdurch kooperative Zusammenarbeit wesentlich effektiver und effizienter erfolgen kann. 

Sprachlicher Austausch beeinflusst im Gegenzug die mentale Bedeutungskonstruktion und 

wirkt auf diese zurück. 

Mit dem Begriff der „Schwerpunktentwicklungsstufe“ soll der Annahme Rechnung getragen 

werden, dass bestimmte Erwerbsprozesse im kindlichen Erwerbsverlauf phasenweise dominie-

ren, danach weiterhin auftreten, jedoch nicht mehr die gleiche Bedeutung bzw. Dominanz ha-

ben. Für den vorliegenden Ansatz bedeutet das, dass Kinder auf der Stufe, deren Erwerbsauf-
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gaben bzw. Strategien sie gerade bewältigen wollen, besonders intensiv tätig sind. In den ande-

ren, vorangehenden Stufen ist das Kind (wie auch der Erwachsene) weiterhin aktiv, sie domi-

nieren jedoch nicht gleichermaßen sein Denken und Handeln1. 

Verschiedenheit und Effektivität sprachpädagogischer Unterstützung 

Sprachpädagogische Interaktion mit dem Kind führt trotz biologisch vorgegebener Entwick-

lung zu individuell verschiedenen (sprachlichen) Erwerbsfortschritten in Zeitverlauf und Qua-

lität. Dies bedeutet: Auch wenn mit zwei Kindern das Gleiche gemacht wird, wird dies nicht 

zum gleichen Ergebnis führen – auch nicht in der sprachpädagogischen Arbeit. Wenn der 

Spracherwerbsstand von Kindern eingeschätzt wird, dann ist innerhalb allgemein geltender Ent-

wicklungsschritte im Spracherwerb eine große interindividuelle Variabilität zu erwarten. Diese 

ist im Rahmen einer normalen Entwicklung anzusehen. Die erziehende Person sollte daher das 

Kind und seinen Entwicklungsstand in den verschiedenen Entwicklungsbereichen kennen und 

die sprachpädagogische Schwerpunktsetzung individualisierend nach den Bedeutungsschwer-

punkten/Interessen des Kindes ausrichten.  

Zur Bedeutung der Diagnostik/Sprachstandsbestimmung 

Es wird hier grundsätzlich davon ausgegangen, dass die meisten Kinder alters- und entwick-

lungsangemessen Wortschatz und Grammatik erwerben, die sie aufgrund ihrer Motive in einem 

sich erweiternden sozialen Raum, in dem sie aktiv kooperieren und teilhaben möchten und kön-

nen, benötigen. In Deutschland werden nach Szagun (2007) rund 20% der Kinder mit zwei 

Jahren als sprachgestört oder als Risikokinder diagnostiziert, dabei entwickeln weltweit nur 5-

10% der Kinder eine Sprachstörung. Späte Sprecher oder Late Talkers2 entdecken die Funktion 

der Sprache später, weil sie z.B. soziale Motive zu kommunizieren noch nicht erworben haben, 

die Repräsentations-/Symbolfunktion der Sprache nicht entdecken oder zu wenig Gelegenheit 

haben, in kooperativen Ereignissen die Bedeutung sprachlicher Zeichen zu entschlüsseln (vgl. 

z.B. Zollinger 2008).  

                                                 
1 Als Beispiel: Eine erwachsene Person kann sich im Alltag anhand von Ereigniswissen der ersten Stufe orientie-

ren, ohne dass dieses Wissen jemals reflektiert wird. Beispiele wären tägliche Routineereignisse, an denen teilge-

nommen wird und die anschließend implizit abgespeichert werden. Beispielsweise nehme ich an einer Fortbildung 

an einem mir unbekannten Ort teil und gehe deswegen ohne mich gezielt zu orientieren mit meiner ortsbekannten 

Arbeitskollegin durch den verzweigten Bahnhof, der sich im Umbau befindet. Dieses Ereigniswissen wird zur 

bewussten Ereignisrepräsentation, wenn dieses Wissen gezielt abgerufen und reflektiert werden kann (Stufe II). 

Wenn am dritten Tag die Arbeitskollegin krank ist und ich den Weg alleine finden sollte, muss das Ereigniswissen 

bewusst abgerufen und analysiert werden. Zur Strukturierung und zum Erinnerungsabruf hilft mir gegebenenfalls 

mein inneres Sprechen (sprachliche Repräsentation) „da ging’s nach links am Kiosk vorbei und dann kam hier die 

Rolltreppe…“ (Stufe III). Wenn ich am Abend meinen Irrweg durch den Bahnhof beschreibe, wird dies in einem 

narrativen Repräsentationsmodus geschehen: „…danach war ich völlig verzweifelt, weil ich den Weg zur U-Bahn 

nicht mehr fand…“ (Stufe IV). 
2 Als Late Talkers werden allgemein Kinder bezeichnet, die im Alter von 24 Monaten noch keine 50 Wörter spre-

chen und keine Wörter kombinieren, und damit nicht in den Grammatikerwerb einsteigen. Ob dies einer Sprach-

entwicklungsstörung oder -verzögerung gleichzusetzen ist oder im Bereich normaler Variablität liegt, ist umstrit-

ten (zur Definition und Diskussion siehe z.B. Schlesiger 2009, S. 70ff. oder Szagun 2007). Szagun betont, dass es 

noch im Bereich normaler Variabilität liegt, wenn sich der Spracherwerbsstand von Kindern zwischen 18 und 30 

Monaten um ein Jahr unterscheidet (Szagun 2007, S. 20). 
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Diagnostik und ihre Funktion sind aktuell umstritten.1 Hier wird die Ansicht vertreten, dass für 

eine gezielte bedarfsgerechte Unterstützung des Spracherwerbs auf allen Präventionsebenen 

eine Bestimmung des Spracherwerbsstands notwendig ist. Nur wer weiß, wo das Kind steht, 

kann bedarfsangemessen und differenziert sprachpädagogisch mit dem individuellen Kind ar-

beiten. Es wird daher empfohlen, alle Kinder mit dem entwickelten Beobachtungsbogen einzu-

schätzen und ab Stufe III zusätzlich in Zeitabständen Spontansprachanalysen durchzuführen 

oder, bei Bedarf, andere ergänzende Verfahren einzusetzen.  

Durch Beobachtung der Strategien, mit denen das Kind zum aktuellen Zeitpunkt operiert, kann 

festgestellt werden, was die Ziele des Kindes sind, worauf sein Fokus momentan gerichtet ist, 

und ob bzw. inwieweit es zur Erreichung der Ziele Sprache schon einsetzen kann. Hat die er-

ziehende Person die Entwicklungsstufe des Kindes festgestellt, kann sie das Kind dabei unter-

stützen, die Kompetenzen der Stufe ausreichend zu festigen und gleichzeitig mit dem Kind in 

der Zone der nächsten Entwicklungsstufe gemeinsam handeln. Das sprachpädagogische Ange-

bot richtet sich damit an der aktuellen Schwerpunktentwicklungsstufe des Kindes aus. Das Kind 

kann in seinem Bestreben, Bedeutungen zu verstehen und seine Teilhabe zu vergrößern auf 

seinem aktuellen Entwicklungsstand gezielt und bedarfsgerecht, d.h. differenzierend unterstützt 

werden.  

Der Beobachtungsbogen, in dem die Strategien des Kindes operationalisiert und damit einer 

Beobachtung zugänglich sind, befindet sich im Anhang. In diesem Einschätzbogen wurden die 

den Stufen zugeordneten beobachtbaren Verhaltensweisen auf „diagnostische Marker“ redu-

ziert, die eine möglichst eindeutige und schnelle Zuordnung zu einer Stufe erlauben.  

Zeigen sich Auffälligkeiten (zeitliche Verzögerung im Vergleich zur Altersgruppe als soziale 

Norm oder im Vergleich zum regulären Spracherwerb als kriteriale sachliche Norm), wird eine 

sprachtherapeutische Abklärung empfohlen. Laut Zollinger (2010) ist ein Kind nicht in allen 

Entwicklungsbereichen generell auf dem genau gleichen Stand, hat jedoch normalerweise ein 

recht homogenes Entwicklungsprofil. Wenn die erreichten Entwicklungsstufen in den einzel-

nen Entwicklungsbereichen stark differieren und die Entwicklung als sehr heterogen wahrge-

nommen wird, ist das Kind i.d.R. unzufrieden und unausgeglichen (a.a.O.). In diesem Fall sollte 

eine psycholinguistische Abklärung stattfinden, wofür sich beispielsweise das Konzept von 

Zollinger (2010) besonders für Kinder eignet, die noch nicht oder wenig sprechen.2 Ab Stufe 

III, wenn das Kind Sprache funktionell gebrauchen will, ist es sinnvoll, sprachdiagnostische 

Verfahren zu verwenden, die auf den sprachstrukturellen Erwerb und die Anwendung der Spra-

che fokussieren. Dies geschieht nicht, um das Kind zu diskriminieren, stigmatisieren oder zu 

exkludieren, sondern um ihm eine noch zielgerichtetere Förderung und maximale Unterstüt-

zung, gegebenenfalls durch eine spezialisierte Fachkraft, zu ermöglichen.  

                                                 
1 Kritisiert wird beispielsweise Normorientierung (soziale oder sachlich-kriteriale Norm), Defizitorientierung oder 

aus der Diagnostik hervorgehende Kategorisierung (vgl. z.B. Koch und Hofmann 2015; Prengel 2010, nähere 

Ausführungen finden sich in Kapitel 11.1) 
2 Bezogen auf die Stufen des entwickelten Konzepts ist eine Abklärung nach Zollinger (2010) sinnvoll, bis das 

Kind Stufe III erreicht hat. Zolliners Therapiekonzept fokussiert auf die kindliche Entdeckung der Sprache. Auf 

Stufe III des vorliegenden Konzepts hat das Kind die repräsentative und kommunikative Funktion der Sprache 

entdeckt und erwirbt aktiv sprachliche Zeichen.  
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9.8.2 Beispiel für eine kooperative Alltagsroutine und ihr Potential für die 

sprachpädagogische Praxis auf den verschiedenen Entwicklungs-

stufen  

Anhand des alltäglichen Routine-Ereignisses „eine Mahlzeit einnehmen“ soll exemplarisch 

deutlich werden, wo innerhalb der verschiedenen Schwerpunktstufen das sprachpädagogische 

Potential dieser Alltagsroutinen gesehen wird und wie dieses für die Unterstützung des Sprach-

erwerbs ausgeschöpft werden kann (vertiefende Ausführungen und eine generalisierte, nach 

Strategien des Kindes strukturierte Darstellung findet sich in Kapitel 10, den sprachpädagogi-

schen Angeboten). 

Stufe I: Das gelenkte vorkooperative Routine-Ereignis 

Ziel: Erste Handlungssicherheit und Bindungsaufbau 

Die Strategie, die das Kind anwendet, um Handlungssicherheit zu erreichen, ist die Generali-

sierung, d.h. das generalisierte, vom konkreten Ereignis gelöste Abspeichern von erfahrenen, 

sich wiederholenden Ereignisroutinen. In den ersten Lebensmonaten beobachtet das Kind in 

zunehmend wachen Phasen, im Sitzsack oder auf dem Arm, wie Mahlzeiten eingenommen wer-

den. Mit zunehmendem Alter nimmt es selbst aktiver am Tischgeschehen teil. Es erfährt die 

Abfolge der Mahlzeit und der darin stattfindenden Einzelhandlungen: Zunächst werden die 

Hände gewaschen, dann der Tisch gedeckt, an den man sich anschließend setzt, ein Latz wird 

umgebunden und die Mahlzeit wird mit einem gemeinsamen Ritual, z.B. einem Tischgebet er-

öffnet. Das Essen wird auf den Teller geschöpft und das Getränk in den Trinkbecher gegossen. 

Anschließend wird gegessen und getrunken, dann werden Mund und Hände abgewischt und 

das Geschirr wird zusammengestellt, der Latz wird abgenommen, man darf aufstehen und die 

Mahlzeit ist beendet. Neben diesem syntagmatischen Wissen über den Ablauf, das das Kind 

nach wiederholter Teilnahme am Ereignis generalisiert abspeichert, erwirbt das Kind paradig-

matisches Wissen, das zu seiner Kategorie- und Konzeptbildung beiträgt: Es erfährt, dass ein 

Latz ein solcher ist, egal ob er rot, blau oder gemustert ist, ob er Klettverschluss oder Bänder 

zum Binden hat, und dass notfalls auch eine Serviette aus Stoff oder Papier als Latz dienen 

kann. Wesentliches Kennzeichen ist, dass er die Funktion hat, eine Beschmutzung der Kleider 

zu verhindern. Diese Erfahrung führt dazu, dass das Kind eine generalisierte, vom einzelnen 

Latz unabhängige Vorstellung (Repräsentation) eines Latzes bildet. Dies ist die Grundlage da-

für, dass das Kind vorsprachliche Kategorien bildet (Kategorie „Latz“) bzw. vorsprachliche 

Konzepte entwickelt, die es später mit Sprache verbindet. Das Kind lernt auch, dass man bei-

spielsweise beim Essen nicht einfach fortgehen darf, sondern sitzen bleibt, bis alle fertig sind. 

Es lernt, dass man mit den Händen nicht in die Schüssel fasst, dass man sich nicht schmutzig 

macht, dass man zwar im Kinderzimmer Bälle werfen darf, aber keine Karottenstücke am Ess-

tisch, dass man nicht einfach mit Essen anfängt, sondern wartet, bis alle etwas auf dem Teller 

haben (je nach Regeln, die an Ort und Stelle gelten). Hier erwirbt das Kind Kooperationsnor-

men, die mit der Bindungsperson, mit der das Kind beim Essen mit dem gemeinsamen Ziel „satt 

werden“ kooperiert, gültig sind. Nach einigen Monaten, in denen Routineereignisse wiederholt 

erfahren und generalisiert abgespeichert wurden, hat das Kind innere Vorstellungen über das 
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Ereignis „eine Mahlzeit einnehmen“ (Skript, Ereigniswissen) und erfährt dadurch Handlungs-

sicherheit („Wenn alle am Tisch sitzen, gibt es gleich Essen.“). Der gemeinsame Hintergrund 

mit der Bezugsperson, d.h. das beidseitige Wissen darüber, „wie wir gemeinsam essen“ ist Vo-

raussetzung dafür, dass das Kind auf der nächsten Stufe kooperativ kommunizieren kann. Kind-

liche Strategie, das Ziel zu erreichen, dazuzugehören und mit anderen verbunden zu sein, ist 

auf dieser Stufe der Aufbau einer Bindung zu einer primären Bezugsperson, die seine physi-

schen Bedürfnisse stillt (z.B. Hunger). Über Schreien erreicht der Säugling die Stillung seiner 

Bedürfnisse. Dies gelingt ihm mit der Zeit über in ein gezieltes Wimmern. Mit der weiteren 

Entwicklung kann das Kind seine Emotionen über Zeigegestik der Bezugsperson mitteilen. Das 

Kind hat z.B. Durst und zeigt auf die Trinkflasche. In der vorkooperativen Interaktion im Rou-

tineereignis „eine Mahlzeit einnehmen“ lernt das Kind seine Bindungsperson immer besser 

kennen, ihre Verhaltensweisen werden in gemeinsamen Routinen voraussehbar, darin findet 

das Kind Sicherheit. Im gemeinsamen Einnehmen der Mahlzeit schafft die erziehende Person 

in der gemeinsamen Interaktion und Fokussierung ("Da kommt der Löffel, schau…!“) ein erstes 

gemeinsames zweitpersonales „Wir“, andererseits erkennt das Kind in der Erfahrung getrennter 

Aufmerksamkeit (z.B. entfernt sich die Bindungsperson kurz vom Tisch), dass es von der Bin-

dungsperson getrennt ist. Das Kind kann die Bindungsperson direkt vor Ort zunehmend imitie-

ren und leckt sich Ende des ersten Lebensjahres beispielsweise die Finger ab, wenn es dies 

beobachtet.  

Ziel der sprachpädagogischen Angebote auf dieser Stufe ist zum einen, das Kind an möglichst 

vielen Ereignisroutinen teilhaben zu lassen, damit es Ereignisfolgen generalisiert abspeichern 

kann und sein Ziel der Handlungssicherheit erreicht. Das andere Ziel besteht darin, das Kind 

darin zu unterstützen, die Bindung an eine primäre Bezugsperson aufzubauen und zu festigen. 

Dies gelingt, indem auf die Bedürfnisäußerungen des Kindes feinfühlig eingegangen und auf 

emotionale Inhalte, die das Kind teilen will, mit freundlichem Interesse reagiert wird („Ich sehe, 

die Banane schmeckt dir!“). Zur Unterstützung relevanter Aspekte des Ereignisses wird die 

erziehende Person das Ereignis ankündigen und sprachlich benennen („Jetzt gibt’s gleich Früh-

stück!“) und die Geschehnisse und Objekte im Ereignis sprachlich benennen, nachdem sie die 

Aufmerksamkeit des Kindes (gemeinsame Fokussierung) z.B. über eine Zeigegeste, sicher ge-

stellt hat („Magst du noch was trinken? Schau, dort ist deine Trinkflasche.“). Durch sprachliche 

Strukturierung des Ablaufs der Mahlzeit („Jetzt ziehen wir erst mal den Latz an und dann darfst 

du den Löffel halten.“) und das Bedeuten erkennt das Kind auch ohne das Verstehen von 

Sprachsymbolen, welche Aspekte des Ereignisses relevant sind und verbindet diese (Handlun-

gen, Objekte) zunehmend mit den entsprechenden Lautketten der Wörter. Die Erwachsenen-

person lenkt das Handeln des Kindes, das mehr und mehr aktiv teilnimmt und führt z.B. den 

Löffel mit dem Kind zusammen an dessen Mund. Wenn die Mahlzeit mit positiven Emotionen 

zur Bindungsperson verbunden wird (z.B. ein Lied zu Beginn der Mahlzeit oder ein spieleri-

sches „Löffelkreisen“ zum Mund hin) wird das Kind die Ereignisroutine effektiver abspeichern, 

da durch den gemeinsamen Spaß ein gemeinsames verbindendes zweitpersonales „Wir“ gebil-

det wird, was dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Teilhabe des Kindes entspricht. Idealer-

weise findet das Fütter- und Mahlzeitereignis in der Zweiersituation statt, sodass das Kind die 
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gemeinsame Fokussierung (z.B. auf den Löffel) einüben kann, die Absichten der Bildungsper-

son erkennen und sich mit diesen zunehmend verbinden kann. So zeigt z.B. die Bindungsperson 

dem Kind den Waschlappen und das Kind erkennt aufgrund seiner Erfahrung, dass die Mutter 

ihm den Mund abwischen will. Gleichzeitig unterstellt die Bindungsperson dem Kind gezielte 

Absichten („Du schreist, weil du Hunger hast und ich dich füttern soll, gell!“). Hierdurch erfährt 

das Kind, welche Bedeutungen seine Handlungen haben könnten und wird in die Kooperation 

mit hineingenommen. Gibt das Kind Laute von sich, werden diese durch die Mutter imitiert 

(„Dadada! Ja, da ist das Essen!“). Hier erfährt das Kind, dass Laute austauschbar sind und wird 

durch dieses Sprachspiel ermutigt, weitere Lautäußerungen von sich zu geben. Wenn das Kind 

gegen Ende des ersten Lebensjahres etwas teilen möchte und dies durch Laute oder Gesten 

äußert – z.B. ist ihm der Löffel auf den Boden gefallen – , fokussiert die Mutter gemeinsam mit 

dem Kind auf das Gemeinte. Das Kind erfährt so, dass es die Aufmerksamkeit der Bindungs-

person lenken kann. Dabei reagiert die Bindungsperson verlässlich und positiv, sodass das Kind 

ermutigt wird, seine Emotionen weiterhin zu teilen. Die erziehende Person kann dem Kind 

Utensilien, die zur Mahlzeit gehören, zur spielerischen Exploration reichen (z.B. Löffel, Tup-

perware-Dosen, Kunststoffteller und -tasse etc.). 

Stufe II: Das kooperative Handlungs-Ereignis 

Ziele: Sicherung/Ausbau der Repräsentationen bzw. der vorsprachlichen Konzepte und Siche-

rung der Bindung 

Die kindliche Strategie, zu erreichen, dass Repräsentationen und Konzepte gesichert und aus-

gebaut werden, ist die Externalisierung des schon erworbenen „Weltwissens“ darüber, wie eine 

Mahlzeit eingenommen wird. Auf dieser Stufe will das Kind sicher gehen, dass seine Vorstel-

lungen richtig sind, und es bemüht sich, das Geschehen in der Welt um es herum umfassender 

zu verstehen und zu begreifen. Das erworbene Ereigniswissen über den Ablauf einer Mahlzeit 

kann nun gezielt abgerufen werden. Es beginnt, dieses Wissen mimetisch auszudrücken und 

einzelne Teilhandlungen oder ganze Handlungsfolgen nach außen darzustellen. In der Puppen-

ecke nimmt das Kind z.B. den Löffel und macht die Bewegung des Fütterns: Es drückt sein 

Wissen und Verstehen über die Funktion des Löffels und dessen Handhabung, das es innerhalb 

des Routineereignisses „eine Mahlzeit einnehmen“ erworben hat, motorisch aus. Es macht 

pragmatisch Erfahrungen mit Gegenständen und seinem eigenen Handeln damit und überprüft 

dieses Wissen. In der Kooperation mit der Bezugsperson und im privaten Spiel mit den Gegen-

ständen erhält das Kind Rückmeldung, ob seine Vorstellungen über die Welt, z.B. darüber, wie 

man eine Mahlzeit einnimmt, richtig sind. Es will selber essen und entdeckt beispielsweise, 

dass es den Löffel anders halten muss als gedacht und dass man nur aus dem unteren Rand des 

Bechers trinken kann. So präzisiert es seine Vorstellungen und erfährt sich selbst in seiner Aus-

wirkung auf Objekte und auf Personen (Selbstkonzept). Mit zunehmender Sicherheit werden 

zunächst Teilhandlungen eines Ereignisses, später ganze Ereignisfolgen ausgedrückt, geübt, 

gesichert und imitierend erweitert. Knete wird mit dem Plastikmesser geschnitten und für die 

Puppen wird der Tisch gedeckt. Sprachliche Zeichen wie „Teller“, „Löffel“, „Wasser“, „essen“, 

„trinken“ verbindet das Kind mit den entsprechenden Ereignissen, Handlungen und Objekten. 

Sie sind an diese gebunden und werden handlungsbegleitend gesprochen. Die sprachlichen Zei-

chen wie „Löffel“, „Tasse“, „trinken“ können anfangs noch nicht für sich selbst stehen und den 
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Gegenstand, die Handlung oder das Ereignis für das Kind selbst oder andere symbolisch reprä-

sentieren. Sie dienen auf dieser Stufe dazu, das Handeln und Denken zu ordnen und zu sichern 

und dazu, das eigene Wissen mit anderen mimetisch (mit Gesten, Gebärden oder eben Lautket-

ten) zu teilen („Essen!“- „Ja, genau, wir haben Hunger und jetzt gehen wir was Leckeres es-

sen!“). Das Ziel, Trennung von der primären Bezugsperson zu verhindern und seine zweitper-

sonale Teilhabe zu sichern, versucht das Kind über gestische und mimische kooperative Kom-

munikation zu erreichen. Um ein gemeinsames Ziel mit dem Kooperationspartner verwirklichen 

zu können (z.B. einen Apfel zu essen), bietet es seine Hilfe an. Beim Essen macht es beispiels-

weise darauf aufmerksam, dass ein Apfelschnitz auf den Boden gefallen ist, indem es die Mutter 

mit einer Zeigegeste darauf hinweist. Damit zeigt es, dass es davon ausgeht, dass die Mutter 

eine von ihm getrennte Person ist, die eine andere Perspektive hat, als es selbst (sie hat den 

fallenden Apfelschnitz nicht gesehen) und dass es sich mit dem gemeinsamen Ziel, „Apfel-

schnitze aufessen“ mit der Mutter zu einem zweitpersonalen „Wir“ verbunden hat. Wenn es 

etwas nicht möchte, kann es dies nun mimetisch ausdrücken und beispielsweise den Brei mit 

Blick auf den Kooperationspartner auf den Boden spucken oder den Apfelschnitz wegwerfen 

und so seine Absichten mitteilen. 

Sprachpädagogisch wird das Kind auf dieser Stufe darin unterstützt, seine Vorstellungen dar-

über, wie man eine Mahlzeit einnimmt, über mimetisches Ausagieren zu sichern und zu präzi-

sieren. Es wird ihm ermöglicht, in gemeinsamer Kooperation zunehmend Handlungsparts ge-

meinsam, abwechselnd oder alleine zu übernehmen (den Trinkbecher gemeinsam oder alleine 

halten, selber den Löffel zum Mund führen, gemeinsam/abwechselnd die Nahrung auf den Tel-

ler schöpfen…). Dadurch erfährt und übt das Kind Rollentausch und Perspektivenübernahme 

und erste Intersubjektivität. Diese Fähigkeiten sind Voraussetzung für die sprachliche Kommu-

nikation. Gleichzeitig werden Nahrungsmittel, Objekte und Handlungen in gemeinsamer Fo-

kussierung benannt und sprachliche Zeichen gezielt eingesetzt, sodass das Kind private Reprä-

sentationen mit sprachlichen Zeichen verbinden kann. Über den vielfachen Gebrauch dieser 

gleichen sprachlichen Zeichen in verschiedenen kooperativen Ereignissen (Frühstück, Mittag-

essen, Abendessen, Geburtstagsessen, Brunch, Picknick, Restaurantbesuch…) erfährt das Kind, 

dass die sprachlichen Zeichen wie „Löffel“, „Teller“ oder „essen“ nicht an konkrete Situatio-

nen/Gegenstände gebunden sind, sondern flexibel und abstrakt einsetzbar und allgemein gültige 

Zeichen sind. Mimetischer Ausdruck (den Löffel zum Munde führen), verbunden mit (mime-

tisch genutzten, begleitenden) ersten Wörtern („essen“), ist die Vorstufe dafür, dass das Kind 

sprachliche Zeichen später als alleiniges Repräsentationszeichen für die Handlung/das Objekt 

einsetzen kann. Es wird entdecken, dass es alleine mit sprachlichen Zeichen (Symbolen) beim 

Anderen etwas bewirken kann. Wenn die Bezugsperson Teilhandlungen des Ereignisses auf 

ungewöhnliche Art und Weise ausführt (z. B. das Frühstücksei mal mit der Schere öffnen, den 

Latz auf den Rücken binden, den Teller/die Tasse verkehrt auf den Tisch stellen…) erfährt das 

Kind die Bezugsperson als von ihm getrennt („So hätt ich das nicht gemacht!“) und als interes-

santen Handlungspartner, mit dem es sich zu kommunizieren lohnt („Wieso macht sie das jetzt 

plötzlich so?“). Gleichzeitig kann über Richtigstellung des Sachverhaltes durch die Bezugsper-

son („Oh je, das ist ja völlig verkehrt! Das Ei öffnet man doch nicht mit der Schere!“) das Kind 

sein Ereigniswissen sichern und festigen. Wenn die Bezugsperson das Kind beobachtet und 
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dies äußert („Ich sehe, dass du schon mit Essen fertig bist!“), erhält das Kind die Möglichkeit, 

sich in die Außenperspektive des Kommunikationspartners zu versetzen, sich selbst von außen 

wahrzunehmen und ein objektives Selbst zu entwickeln (Selbst-Bewusstheit). Wiederholt die 

Bezugsperson imitativ Laute und erste sprachliche Zeichen des Kindes, erfährt das Kind Laute 

als bidirektional austauschbar. Schafft die Bezugsperson kleine Schwierigkeiten am Tisch, die 

das Kind lösen muss oder bei denen es ihr helfen kann (z.B. wird der Löffel außerhalb der 

Reichweite des Kindes platziert, die Tupperware-Dose klemmt, der Deckel der Trinkflasche 

geht nicht ab), muss das Kind um Hilfe bitten oder kann Hilfe leisten und erfährt dabei, dass 

andere Menschen und es selber eigenständige Personen sind, die je verschiedene andere Mög-

lichkeiten und Kompetenzen haben. Das gemeinsame „Wir“ und die Zughörigkeit des Kindes 

kann verstärkt werden, wenn die gemeinsame Zielerreichung bewusst „gefeiert“ wird („Das 

war jetzt aber lecker, gell!“, „Jetzt sind wir aber beide froh, dass wir es gemeinsam geschafft 

haben, die Dose zu öffnen!“). Wenn die Bezugsperson die Einhaltung von Konventionen ein-

fordert („Nein, du darfst beim Essen nicht auf den Stuhl stehen!“) erwirbt das Kind konventio-

nelle zweitpersonale Kooperationsnormen. 

Stufe III: Das kooperative Handlungs-Sprache-Ereignis 

Ziele: Sprachsymbolische Kontrolle, Selbstfindung und Einfindung in die sprachliche Ge-

meinschaft 

Auf Stufe III erkennt das Kind, dass es mit sprachlichen Zeichen etwas beim Anderen bewirken 

kann und dass Sprache etwas sehr Nützliches ist, um Ziele besser zu erreichen. Es übt die Wir-

kungs- und Handlungsmacht der Sprache. Sagt das Kind „Essen!“, dann nicht nur, um das Es-

senserlebnis zu teilen, sondern als gezielte Aufforderung, etwas zu essen zu erhalten (Einwort-

satz). Es erkennt, dass sprachliche Zeichen ein sehr wirksames Werkzeug sind, individuelle 

oder kooperativ-gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen. Daher ist das Kind nun bestrebt, zu 

wissen, wie die Dinge heißen (Butter, Milch, Brot, Apfel, Brötchen...), erweitert in der koope-

rativen Kommunikation seinen Wortschatz enorm, imitiert zielgerichtet Wörter und bemüht 

sich, Wörter richtig auszusprechen, um verstanden zu werden. Das Kind erkennt, dass sprach-

liche Zeichen konventionell sind und andere u.U. nicht das Gleiche darunter verstehen wie es 

selbst. Über Rückmeldung erfährt das Kind, dass nicht alles, was auf sein Brötchen kommt, 

Marmelade heißt und passt zunehmend seine Konzeptionalisierungen allgemeinen Wortbedeu-

tungen an. Es kann damit sprachliche Zeichen zunehmend als konventionalisierte Symbole ver-

wenden. Gezielt setzt das Kind sprachliche Zeichen ein, um beim Gesprächspartner etwas aus-

zulösen („Mehr!“; „Nochmal!“). Es hat erkannt, dass das sprachliche Zeichen für sich stehend 

Gegenstände, Sachverhalte oder Handlungen repräsentieren/symbolisieren kann, auch wenn 

diese nicht sichtbar da sind, und dass alle unter einem bestimmten Wortzeichen das gleiche 

verstehen.1 Das Kind hat nun ein inneres Bild der Butter vor Augen, die im Kühlschrank steht, 

spricht „Butter!“ und erfährt, dass die Bezugsperson versteht, was es damit meint, und die But-

ter aus dem Kühlschrank holt. Neben der Repräsentationsfunktion der Sprache helfen sprachli-

che Zeichen dem Kind, sich selbst deutlicher wahrzunehmen („Hunger!“), zu kategorisieren 

                                                 
1 Mehrsprachig aufwachsende Kinder entdecken hier zunehmend explizit, dass bestimmte Personen Objekte/Hand-

lungen/Ereignisse eben anders benennen und sind bemüht, die Zusammenhänge zu klären. 
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und sein Selbstkonzept zu schärfen. Will das Kind nichts mehr essen, kann es dies nun sprach-

lich ausdrücken, sich sprachlich abgrenzen und „nein“ sagen, wenn ihm nochmals etwas ange-

boten wird. 

Sprachpädagogisch wird das Kind auf dieser Stufe bei Mahlzeiten z.B. unterstützt, indem beim 

Essen die Bedeutung sprachlicher Zeichen während gemeinsamer Fokussierung verhandelt, 

differenziert, demonstriert und kontrastiert wird („Ja, das müssen wir mit dem Messer schnei-

den.“ - „Nein, das ist kein Messer, sondern eine Gabel, mit der spießt man etwas auf“). Auf 

kindliche sprachliche Äußerungen reagiert die Bezugsperson positiv und imitiert sie (Verstär-

kung und Sicherung) oder setzt korrigierende Modellierungstechniken ein („Babel!“- „Ja, eine 

Gabel!“), so dass das Kind ermutigt wird, sich weiter sprachlich zu äußern und sprachliches 

Turn-Taking erfahren kann. Wortproduktion des Kindes kann z.B. über Entscheidungsfragen 

angeregt werden („Möchtest du Käse oder Marmelade?“). Das Kind erhält so die Möglichkeit 

zu erfahren, dass es mit sprachlichen Zeichen beim anderen etwas bewirken kann. Die Kon-

zeptionierung eines eigenständigen abgegrenzten Selbst, die Voraussetzung dafür ist, dass das 

Kind sprachlich kommunizieren möchte, kann unterstützt werden, indem sprachliche Abgren-

zungsversuche des Kindes („nein!“) wahrgenommen werden, die Bezugspersonen eigene Wün-

sche/Ansichten äußert („Nein, das genügt, ich finde du hast schon genug Marmelade auf dem 

Brot!“) und mentale Zustände des Kindes (oder die eigenen) sprachlich ausgedrückt werden 

(„Ich weiß, jetzt bist du ärgerlich.“).  

Stufe IV: Das Regel- und Erzählereignis 

Ziel: Produktion und Verstehen von Interpretationen und Erklärungen; Selbstfindung und 

Einfindung in die kulturelle Gemeinschaft 

Auf Stufe IV, die im Alter von zwei Jahren von einzelnen Kindern schon in verschiedenen Be-

reichen erreicht werden kann, ist das Kind in der Lage, neben dem gemeinschaftlichen Handeln 

in zweitpersonaler Intentionalität (Zielerreichung mit einem vertrauten Kooperationspartner, 

Stufe II und III) auch in kollektiver Intentionalität (Ziele der Gruppe) zu kooperieren. Auf 

Stufe IV will das Kind zur Gruppe dazugehören und seinen Platz dort finden. Kognitiv kann es 

zunehmend aus der Zweipersonenperspektive in eine akteursneutrale Perspektive übergehen. 

Das Kind identifiziert sich nicht mehr nur mit zweitpersonalen Zielen und mit den mit dem 

Kooperationspartner gemeinsam erstellten Regeln (Stufe II/III); auf Stufe IV identifiziert es sich 

mit den Zielen der Gruppe und ihren Regeln und Normen. Es ist daher bereit, die Ziele der 

Gruppe zu übernehmen („Alle bekommen Nachtisch.“), ihre Regeln zu akzeptieren („Wir teilen 

den Nachtisch.“), und es wie die Gruppenmitglieder zu machen. Gleichzeitig will das Kind 

verstehen, warum bestimmte Regeln bzw. Kooperationsnormen gelten („Warum müssen wir 

immer vor dem Essen Hände waschen?“) und will erklären können, warum es sich beispiels-

weise nicht an Regeln hält („Ich musste das ausspucken, weil es zu heiß ist!“), um im Urteil der 

Anderen mildernde Umstände geltend machen zu können und seine Zugehörigkeit zur Gruppe 

trotz Normverletzung zu sichern. Das Kind interessiert sich nun für größere Zusammenhänge 

(„Wieso darf man nicht auf dem Stuhl stehen beim Essen?“, „Warum…?“, „Wozu…?“) und 

kann von der individuellen und zweitpersonalen Perspektive („Wir zwei werden satt!“) in die 

kollektive Perspektive der Gruppe übergehen und deren Ziele ins Auge nehmen („Alle werden 

satt!“). Das Kind kann und will Regeln (Konventionen, Kooperationsnormen) und Deutungen 
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der Gruppe übernehmen und verstärkt diese („He, du darfst nicht einfach mit dem Essen an-

fangen, wir müssen warten bis alle da sind!“). So wie für das Kind Deutungssysteme der Be-

zugsgruppe als Erklärungen für die Geschehnisse seiner Welt erwerben möchte, um Sicherheit 

zu erlangen und die sozialen oder moralischen Normen der Gruppe erwerben will, um seine 

Zugehörigkeit zur Gruppe zu sichern und zu demonstrieren („Ich mache es wie du!“), möchte 

es sich auch im Bereich der Sprache an die Konventionen der Gruppe anpassen, erwirbt aktiv 

Regeln und verstärkt diese im Bereich des Wortschatzes („Du musst Marmelade sagen, nicht 

„Gsälz!“), der Aussprache und der grammatischen Symbole. Gewohntes kann nun zunehmend 

vom Ungewöhnlichen unterschieden werden („Ich hab mal einen Wurm verschluckt…“). Auf 

dieser Stufe beginnt das Kind zu erahnen, dass es ein eigenständiges einmaliges historisches 

Selbst hat („Ich bin die einzige hier, die schon mal einen Wurm gegessen hat!“). Es kann zu-

nehmend seine mentalen Verfasstheiten mit denen anderer Personen abgleichen und eine eige-

nen Position finden („Alle denken, ich will auch noch mehr Nachtisch, aber ich mag das Eis 

gar nicht und habe genug.“). Ziele versucht das Kind nun zunehmend mit Sprache alleine zu 

erreichen: Über Sprache kann das Kind seine Zugehörigkeit zur Gruppe demonstrieren („Ich 

rede wie ihr und sage zur 9-Uhr Pause jetzt auch ‚Vesper‘.“), es kann über Sprache die sozialen 

Normen der Gruppe verstärken und sein Verhalten verteidigen und das Verhalten anderer Men-

schen dadurch verstehen, dass es über Sprache Zugang zu mentalen Verfasstheiten anderer er-

hält („Er ist ärgerlich und schreit, weil es heute keine Erdbeermarmelade gibt!“). Ein Hand-

lungsereignis als gemeinsamer Hintergrund ist anfangs zur Realisierung des Erzählereignisses 

nötig und muss mit zunehmendem Alter (wenn das Kind älter als drei Jahre ist) weniger zwin-

gend zur Verfügung stehen. Ereignisse können auf dieser Stufe zunehmend vom konkreten 

Handlungsereignis losgelöst berichtet werden; das Kind lernt, den dazu nötigen gemeinsamen 

Hintergrund über Sprache herzustellen. Hierzu ist komplexere Grammatik nötig, da Kontext, 

beteiligte Personen und ihre Handlungen unabhängig vom Hier und Jetzt alleine sprachlich her-

gestellt werden müssen („Gestern haben wir bei Oma im Garten gefrühstückt…“). Die dazu 

nötigen Kompetenzen will das Kind erwerben. Das Kind hat nun recht sichere Ereignisreprä-

sentationen über die Geschehnisse in seiner Erfahrungswelt und kann diese abrufen und nutzen, 

um einerseits erzählte Geschichten zu verstehen („…und dann wollte der Frosch bei der Prin-

zessin beim Essen neben dem Teller sitzen und daraus essen“) und andererseits, um eigene 

Erzählungen anhand seiner vorhandenen abrufbaren Skripts für andere nachvollziehbar zu rea-

lisieren. Perspektivenübernahme ermöglicht es dem Kind zunehmend, Erzählungen so zu rea-

lisieren, dass es sich auf den Zuhörer ausrichten kann, dessen Vorwissen miteinbezieht und 

daran angepasst Informationen weitergibt („Du kennst ja meine Oma, und die hat eine Terrasse, 

auf der man frühstücken kann.“). 

Sprachpädagogisches Ziel ist zum einen, das Kind dabei zu unterstützen, mit Hilfe der Sprache 

und der in Sprachsymbolen verdichteten kollektiven Konzeptionen seine soziale Welt und die 

Geschehnisse darin zu verstehen, zu deuten und ordnen zu können. Zum anderen wird das Kind 

dabei unterstützt, seine Zugehörigkeit zur Gruppe mit Sprache herzustellen und zu sichern. Er-

möglicht wird der Erwerb komplexer und abstrakter sprachlicher narrativ-kollektiver Symbole 

(„Marktbesuch“, „Picknick“, „unfair“) dadurch, dass schon erworbene oder neue kulturell ge-

formter Ereignisroutinen über Erzählungen gesichert und benannt werden und Besonderheiten 
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hervorgehoben werden („Komisch, gell, dass der Baum in der Geschichte von Frau Holle spre-

chen kann!“; „Ja, in diesem Land essen die Menschen nicht an Tischen sondern sitzen beim 

Essen am Boden.“). Sprachstrukturelle kollektive Repräsentationsformate erwirbt das Kind in 

Ereignisroutinen, die wiederholt stattfinden und flexibilisiert werden, sodass das Kind die Be-

deutung der Formen im interaktiven Ereignis erschließen kann (z.B. Konjunktiv: „Wenn wir 

noch Nachtisch hätten, würdest du noch welchen bekommen!“, „Wenn der Marc auch da wäre, 

müssten wir noch einen Teller mehr decken.“). Mentale Verfasstheiten, Interpretationen und 

Deutungen werden in der Gruppe zum Ausdruck gebracht und soziale Normen verhandelt, ein-

gefordert und erklärt („Wenn man etwas nicht mag, darf man es nicht einfach auf den Tisch 

ausspucken, weil die anderen das eklig finden.“). Erfahrene Ereignisse (z.B. das gemeinsame 

Picknick im Garten) werden sprachlich gemeinsam rekonstruiert und dabei mit konventionellen 

Werten und Normen verbunden abgespeichert („Die Sarah hatte ihr Vesper vergessen und es 

war sehr großzügig von dir, dass du dein Vesper geteilt hast.“). Über Erzählungen werden im-

plizit und explizit kulturelle Deutungsmuster vermittelt („Die faule Marie holte das fertige Brot 

nicht aus dem Ofen und die reifen Äpfel nicht vom Baum und deswegen wurde sie mit Pech 

übergossen.“). Im gemeinsamen Rollenspiel („Wir kochen was für unsere Puppen!“) und in 

ersten Regelspielen (z.B. „Obstgarten“ von Haba, Memory) werden moralische und soziale 

Verhaltensnormen eingeübt und verinnerlicht. Das Kind erwirbt sprachliche und soziale Kon-

ventionen über Imitation, Rückmeldung, Klärung von Konflikten und Missverständnissen und 

über die Erzählung als wesentliches kulturvermittelndes Medium. Werden Geschichten erzählt, 

die beispielsweise Mahlzeiten zum Thema haben (z.B. „der Froschkönig“) kann die erziehende 

Person Bezug zu bekannten Ereignisroutinen der Krippe herstellen („Stellt euch vor, ein Frosch 

sitzt auf unserem Tisch und will aus eurem Teller essen!“) und dadurch den Kindern das Ver-

stehen erleichtern. Über Diskussionen mit Gruppenmitgliedern, Nachfragen und Rechtfertigen 

wird das Kind herausgefordert, die Perspektive der Gruppe zu übernehmen („Es ist nicht fair, 

wenn du so viel Nachtisch nimmst, dann reicht es nicht für alle!“) und zunehmend akteursneut-

ral zu denken und zu handeln. Gemeinsam vorbereitete Mahlzeiten oder Feste, wie die Geburts-

tagsfeier, stärken das gemeinsame „Wir“ („Wow, wir haben einen tollen Geburtstagskuchen 

zusammen gebacken!“) und die Identifikation mit der Gruppe, insbesondere wenn der Beitrag 

des einzelnen Kindes hervorgehoben wird („Du hast den Tisch sehr schön dekoriert und ganz 

toll mitgeholfen! Ohne deinen Beitrag wäre unsere Feier nicht so schön geworden!“).  

 

Spracherwerb findet nach Überzeugung der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie nicht 

modular abgegrenzt und isoliert statt, sondern in wechselseitiger Einflussnahme mit weiteren 

Entwicklungsbereichen (vgl. Kapitel 4.5.4.3 und Kapitel 4.5.4.4). Im vorliegenden Ansatz wird 

diese Annahme so umgesetzt, dass die Entwicklung der kognitiv-mentalen Repräsentations-

ebenen/des Gedächtnisses und der Theory of Mind (als Komponente der Konstruktion des 



Kapitel 9 

 

191 

 

Selbst und des Anderen) sowie die Erweiterung der sozialen Dimension (Zugehörigkeit) zent-

rale Bezugspunkte der sprachlichen Einschätzung des Kindes und Ansatzpunkt sprachpädago-

gischer Angebote sind.1  

Im vorliegenden Konzept wird davon ausgegangen, dass das Kind anhand erworbener mentaler 

Repräsentationen Modelle über die Welt entwickelt. Repräsentationen und kindliche Konzep-

tionierungen sind von seiner kognitiven Entwicklung abhängig. Das Wissen des Kindes wird – 

auf verschiedene Art und Weise gleichzeitig – verarbeitet und mental repräsentiert. Die Mög-

lichkeit, Wissen zu speichern und zu repräsentieren, ist zentral von der Entwicklung des Ge-

dächtnisses abhängig (siehe Kapitel 4.5.4.3). Dieser Annahme wird im vorliegenden Ansatz 

dadurch Rechnung getragen, dass die sprachpädagogische Arbeit von verschiedenen Ebenen 

bzw. Stufen der Repräsentationsfähigkeit des Kindes ausgeht und das sprachpädagogische Vor-

gehen darauf abstimmt. 

Auch die Entwicklung einer Theorie des Geistes entwickelt sich mit dem Spracherwerb zusam-

men in gegenseitiger Beeinflussung. Die Entwicklungskomponenten, die nötig sind, damit das 

Kind eine Theorie des Geistes entwickeln kann, sind gleichermaßen von zentraler Bedeutung 

für den Spracherwerb (siehe Kapitel 4.5.4.3). Es wird davon ausgegangen, dass sich nur zuge-

hörig fühlen kann, wer ein Bild (Konzept) von sich selbst hat und sich selbst in Bezug zu einer 

Gruppe setzen kann und will. Sprache hilft dem Kind dazu, sich mit Hilfe sprachlicher Symbole 

selbst zu kategorisieren und zu „begreifen“, d.h. ein kognitives Selbstkonzept zu entwickeln. 

Mit Sprache kann sich das Kind aktiv abgrenzen („Nein!“), nach außen repräsentieren und dar-

stellen. Gleichzeitig ist Sprache das Instrument, über das eine Person zu mentalen Zuständen, 

Gedanken oder dem Wissen anderer Personen Zugang erhält oder selbst andere teilhaben lassen 

kann. Ohne vermittelnde Sprache bleibt abstraktes und komplexes Wissen privat, das Verstehen 

anderer Personen ist eingeschränkt und damit ist einer vertieften Gemeinschaft mit anderen 

Personen Grenzen gesetzt (vgl. z.B. Nelson Nelson 1996). Das Hineinwachsen in größere so-

ziale Dimensionen gelingt mit erweiterter Perspektivenübernahme und der Fähigkeit zur zu-

nächst zweitpersonalen, dann kollektiven Intentionalität (siehe Kapitel 4.4.5.4). 

Die Entwicklung des Gedächtnisses steht selbst wiederum im Austausch mit der Identitätskon-

struktion des Kindes. So kann z.B. das Kind erst mit dem Auftauchen des autobiographisch-

episodischen Gedächtnisses sich selbst im Verlauf der Zeit wahrnehmen und erkennen, dass es 

eine einzigartige Geschichte hat, die es von anderen Menschen unterscheidet (vgl. Kapitel 

4.5.4.3). Hierzu hilft ihm ebenfalls die Sprache, mit der es möglich wird, abstrakte Zeitdimen-

sionen mit sprachlichen Symbolen zu erfassen und auszudrücken. Die Erkenntnis des einzigar-

tigen historischen Selbst ist zentral für die Motivation des Kindes, sich anderen mitzuteilen und 

von anderen Informationen erhalten zu wollen und damit für die Motivation des Kindes, Spra-

che zu erwerben. 

                                                 
1 Auf weitere Entwicklungszusammenhänge wie z.B. der motorischen Entwicklung oder der Entwicklung der 

Wahrnehmung wird in diesem Ansatz nicht vertieft eingegangen. Wenn jedoch ein Kind sprachliche Auffälligkei-

ten zeigt, sollten diese weiteren Entwicklungsbereiche in die vertiefte Beobachtung und Abklärung miteinbezogen 

werden. 
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Zusammenhänge der Entwicklungsbereiche im vorliegenden Stufenkonzept 

Auf Stufe I bindet sich das Kind an die Person, die es versorgt und seine Bedürfnisse stillt. 

Ereignisse, die mit der Bindungsperson verbunden sind und sich wiederholt abspielen, werden 

als bedeutsam bezüglich der Zugehörigkeit und zukünftigen Handlungssicherheit wahrgenom-

men und als generalisierte Skripte abgespeichert. Das Kind erfährt verlässliche Bedürfnisstil-

lung und nimmt daher die Bindungsperson als wesensgleiche Person wahr, die seine Bedürf-

nisse – zunehmend auf Aufforderung hin – teilt und stillt. Eigenständiger werdend erkennt das 

Kind, dass die Bindungsperson mit ihm nicht immer eins ist, aus der gemeinsamen Fokussie-

rung aussteigen kann und oft anders reagiert als erwartet. Es erfährt sich erstmals getrennt von 

der Bindungsperson. Auf Stufe II kann das Kind erworbene Skripte gezielt als Repräsentationen 

abrufen und damit Handlungen innerhalb von Routineereignissen voraussehen. Seine Reprä-

sentationen sichert, erweitert und flexibilisiert es durch mimetischen Ausdruck (Externalisie-

rung). Mimetisch zum Ausdruck gebrachtes Wissen hilft ihm, in kooperativen Ereignissen sein 

Wissen anderen mitzuteilen oder neue Wissensstrukturen über Imitation zu internalisieren. Es 

kann die Perspektive der Kooperationspartner in routinierten Ereignissen einnehmen und deren 

Verhalten antizipieren. Um die Zugehörigkeit und soziale Teilhabe zur Bindungsperson zu si-

chern, entwickelt das Kind Strategien, die seine Kooperation und Teilhabe sicherstellen sollen 

(teilen, helfen, informieren, bitten). Auf Schwerpunktstufe III werden sprachliche Symbole als 

Werkzeug entdeckt, die helfen, die Welt und sich besser zu verstehen und auf andere bezüglich 

der eigenen Zugehörigkeit einzuwirken. Die privaten Repräsentationen über sich und die Welt 

verbindet das Kind mit konventionell-externen Sprachsymbolen und passt sie den extern-allge-

meinen Bedeutungen sukzessive an. Sich selbst kann das Kind zunehmend sprachlich fassen 

und mit Sprache abgrenzen. Es realisiert die Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in Ko-

operation mit anderen. Mentale Verfasstheiten anderer Personen werden über Sprache für das 

Kind greif- und begreifbar. Auf Stufe IV bündelt das Kind bislang erworbene Repräsentationen 

zu komplex-abstrakten Repräsentationen und speichert diese mit Werten und Normen verbun-

den neu ab. Bisherige Ereignisse werden bezüglich ihrer Zusammenhänge und Zielsetzungen 

hinterfragt, Werte und Normen übernommen, um zur Gruppe dazuzugehören und um akzeptiert 

zu sein. Über Erzählungen werden moralische/soziale Normen der Gruppe vermittelt und mit 

Ereignissen verbunden als narrative Repräsentation abgespeichert. Bei der sprachlichen Wie-

dergabe von komplexeren abstrakten Sachverhalten verwendet das Kind zunehmend konventi-

onelle sprachliche Konstruktionen, die schematisiert Sachverhalte wiedergeben und das Ver-

mitteln von komplexen Inhalten an andere erleichtern. Fortschreitender Spracherwerb ermög-

licht es dem Kind auf dieser Stufe, eigene mentale Vorstellungen an andere weitervermitteln zu 

können und im Gegenzug Zugang zu den privaten Vorstellungen anderer Personen zu erhalten 

und eigene Standpunkte zu finden. Das Kind kann mit anderen im Hinblick auf ein kollektives 

Ziele kooperieren und individuelle Absichten zugunsten der Gruppe zurückstellen. Bei nicht 

gruppenkonformem Verhalten verfügt das Kind zunehmend über sprachliche Kompetenzen, die 

es ihm ermöglichen, sein abweichendes Verhalten zu erklären und zu rechtfertigen und damit 

die Zugewandtheit der Gruppe zu erhalten und Zugehörigkeit zu sichern. Das Auftauchen des 

autobiographischen Gedächtnisses (im vierten Lebensjahr) erlaubt es dem Kind, eigene Reprä-

sentationen von denen anderer Personen zu unterscheiden. 
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Der vorliegende Ansatz geht von der Annahme aus, je besser das Kind mit einer Person vertraut 

ist und je sicherer seine Bindung, desto mehr sucht das Kind die Nähe zur vertrauten Person 

und möchte an ihrem Leben teilhaben und mit ihr interagieren. Gleichzeitig setzt die erfahrene 

Sicherheit das Kind frei, selbständig zu explorieren und zu operieren. In täglichen, zunehmend 

generalisiert abgespeicherten Ereignisroutinen kann das Kind verstärkt aktiv teilhaben und ge-

meinsam mit vertrauten Personen ein „Wir“ im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel bilden (siehe 

Kapitel 4).  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Sicherheit, die das Kind über vertraute Routinen 

erhält, nicht nur vom Wiederholungsgrad des Ereignisses an sich abhängig ist. Auch die Ver-

trautheit mit der kooperierenden Person, das Wissen darum, wie diese aussieht, handelt, rea-

giert und sich innerhalb vertrauter Kooperationsroutinen verhält, gibt dem Kind Sicherheit. Es 

kann sich auf routiniertes, bekanntes und berechenbares Verhalten der Bezugsperson im Rou-

tineereignis verlassen. Dies setzt kognitive Kapazitäten frei, die es dem Kind ermöglichen, auf 

vorsprachliche und sprachliche Kommunikation einzugehen und in der Zone der nächsten Ent-

wicklung zu agieren. 

Da Kooperationspartner beim Ausagieren von Routine-Ereignissen auf ein gemeinsames Hin-

tergrundwissen angewiesen sind („Wenn wir zwei zusammen agieren, wird es so gemacht!“), 

(siehe Kapitel 4.5.3.2), wird hier davon ausgegangen, dass ein Austausch der Interaktions-

partner in Ereignissen nicht so einfach möglich ist wie die Flexibilisierung beispielsweise von 

Gegenständen oder Örtlichkeiten. Das erworbene kindliche Ereigniswissen ist innerhalb eines 

„Wir“ erworben und damit an einen vertrauten Kooperationspartner gebunden, der den gleichen 

Hintergrund hat und bei dem das Kind auch weiß, dass der Andere ihn hat, weil die Routineer-

eignisse gemeinsam erlebt wurden. Bei der Interaktion mit einer neuen Kooperationsperson in 

der Krippe muss ein gemeinsames „Wir“ erst über den Aufbau einer vertrauensvollen Bezie-

hung und das gemeinsame Kooperieren in Routinen aufgebaut werden. Erlebte Sicherheit er-

zeugt die Bindung, aufgrund der das Kind kooperieren will, um Zughörigkeit zu erfahren (oder 

das Kind entscheidet sich gegebenenfalls, diese Zugehörigkeit nicht zu suchen und nicht ko-

operieren zu wollen).  

Laut Tomasello zeigen schon kleine Kinder, dass sie wissen, mit welchen Personen sie einen 

gemeinsamen Hintergrund und ein gemeinsames zweitpersonales „Wir“ mit entsprechenden 

Kooperationsnormen aufgebaut haben und sie zeigen dies in ihrem Kooperationsverhalten (To-

masello 2009a; Tomasello und Vaish 2013). In der Krippe muss daher mit der Erzieherin als 

neue Bezugs- und Kooperationsperson einerseits Vertrautheit durch gegenseitiges Kennenler-

nen neu aufgebaut werden (Aufbau eines neuen Schemas über diese Person), zum anderen muss 

ein gemeinsamer Kooperationshintergrund innerhalb Ereignisroutinen (gemeinsam vertrauter 

Ablauf, Struktur) neu geschaffen werden. Das Kind wird sich in der Interaktion mit einer wenig 

vertrauten Person nicht sogleich auf sprachliche Zeichen konzentrieren können. Eine neue Ko-

operationsperson absorbiert damit zunächst kognitive Kapazitäten. Erst mit zunehmender Ver-
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trautheit der Person und ihres Verhaltens in Routinen hat das Kind Kapazität, sich mit sprach-

lichen Zeichen auseinanderzusetzen und kann dann auch sprachlich in der Zone der nächsten 

Entwicklung agieren (vgl. Bruner 1997). 

Nicht geklärt ist meines Wissens, ab wann eine Bezugsperson und ein mit ihr verbundenes 

Routineereignis dem sehr jungen Kind soweit vertraut sind, dass der Spracherwerb optimal 

vonstattengehen kann. Biologisch gesehen ist das Kind im ersten Lebensjahr darauf angelegt, 

sich an die Mutter zu binden und umgekehrt (z.B. durch die intrauterinen Vorerfahrungen mit 

der Mutter wie Vertrautheit mit der mütterlichen Stimme oder der mütterlichen hormonellen 

Oxytocinausschüttung, die die Mutter an das Kind bindet und biologisch seine Versorgung si-

cherstellen soll, die Möglichkeit zu stillen, etc.). Gesellschaftlich ist aktuell mit dem Krippen-

ausbau zu beobachten, dass Mütter bzw. Eltern in Deutschland ihre Kinder immer früher in die 

Krippe geben wollen oder müssen. 

Fragen, die im Zusammenhang mit der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie geklärt 

werden sollten, sind folgende: 

 Haben Kinder in der Krippe im Vergleich zur Familie die gleichen Möglichkeiten, vielfäl-

tige und verschiedene Routinen zu erfahren?1 

 Haben Kinder in der Krippe im Vergleich zur Familie im gleichen Ausmaß die Möglich-

keit, in Zweiersituationen zu interagieren?2  

 Haben Kinder in der Krippe im Vergleich zur Familie in gleichem Ausmaß die Möglich-

keit, feste gemeinsame Routinen mit der gleichen Bezugsperson wiederholt durchzuführen 

und damit zu festigen?3 

 Haben Kinder in der Krippe im Vergleich zur Familie die gleichen Möglichkeiten, sich 

mit einer bestimmten Person vertraut zu machen und mit dieser als Folge verschiedenar-

tige Routinen durchzuführen?4 

                                                 
1 Die Vielfalt der Erfahrungen beeinflusst bspw. die (vorsprachlichen) Konzepte und damit die Größe des Wort-

schatzes. 
2 Dyadische Situationen sind die Voraussetzung für die gemeinsame Fokussierung und damit dafür, dass das Kind 

erschließen kann, auf was sich der Kommunikationspartner bezieht und was er mit einem (sprachlichen) Zeichen 

beabsichtigt. 
3 Je routinierter ein Ereignis, desto sicherer die Ereignisrepräsentation, das Wissen über Ablauf und Struktur der 

Handlung. Dies führt einerseits zu präzisen mentalen Repräsentationen und Konzeptionalisierungen und anderer-

seits zu einer kognitiven Entlastung des Kindes, was es ihm ermöglicht, sprachlich in der Zone der nächsten Ent-

wicklung zu handeln. 
4 Aktuell ist es meines Wissens ungeklärt, wieviel „quantitative Verteilung“ seiner wachen Zeit auf verschiedene 

Personen das Kind ohne Schaden zu nehmen verträgt, bzw. wieviel gemeinsame Interaktionszeit mit einer Person 

minimal nötig ist, damit das Kind sich sicher bindet oder ob ein Kind sich von Anfang an in gleichem Maße z.B. 

an zwei oder sogar mehrere Personen binden kann. Je mehr verschiedene Bezugspersonen ein Kind hat, desto 

weniger Zeit steht ihm theoretisch für die Interaktion und das Vertraut werden mit jeder einzelnen Person zur 

Verfügung, da die zur Verfügung stehende wache Zeit auf verschiedene Personen verteilt wird. Das Sich-vertraut-

machen mit vielen einzelnen Personen absorbiert viel Zeit und kognitive Kapazität des Säuglings oder Kleinkin-

des. Gleichzeitig hat es damit weniger Zeit, eine größtmögliche Anzahl gemeinsamer Routinen mit ein- und der-

selben Person zu erarbeiten, zu festigen und zu flexibilisieren. Folgt man der sozial-pragmatischen Spracherwerbs-

theorie, könnte sich dies in den ersten zwei Lebensjahren verzögernd auf den Spracherwerb auswirken. 

Verschiedene Routinen mit der gleichen Bezugsperson durchzuführen ist relevant für den Spracherwerb, da die 

gleiche Person bestimmte Wörter/Sprachstrukturen in verschiedenen Ereignissen verwendet. Damit wird das 

sprachliche Zeichen vom ursprünglichen Ankerplatz gelöst und generalisiert. 
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 Haben Kinder in der Krippe im Vergleich zur Familie in gleichem Ausmaß die Möglich-

keit, gemeinsam aufgebaute Routinen mit der Bezugsperson gezielt, an die Kompetenzen 

des Kindes angepasst, zu flexibilisieren? 

Einer erziehenden Person in der Krippe sind mehrere Kinder unter drei Jahren anvertraut. Dies 

kann zur Folge haben, dass  – je nach Betreuungsschlüssel – Interaktionen in der Zweiersitua-

tion nur in reduziertem Ausmaß und in reduzierter Qualität stattfinden können (zur Krippenre-

alität siehe Kapitel 10.1). Diese dyadischen Interaktionen sind jedoch laut der sozial-pragmati-

schen Spracherwerbstheorie von zentraler Bedeutung für den Erwerb der kooperativen Kom-

munikation: Nur in der Zweiersituation kann das Kind anfangs Aufmerksamkeit gemeinsam 

fokussieren, gemeinsame Intentionalität erfahren oder einen gemeinsamen Kontext herstellen 

und darin sprachliche Zeichen entschlüsseln (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Ein reduziertes Er-

eigniswissen aufgrund eingeschränkter Möglichkeit zur Kooperation an verschiedenartigen 

Routinen in der Krippe führt zu einer eingeschränkten Zahl an mentalen Ereignisrepräsentatio-

nen und mentalen Konzepten.1 Wenn keine differenzierten mentalen Ereignisrepräsentationen 

und daraus hervorgehende Konzepte vorhanden sind, können auch keine sprachlichen Reprä-

sentationen damit verbunden werden (vgl. Nelson 2007). Ein Basisnetz aus Konzepten ist nötig, 

damit das Kind später allein sprachlich vermitteltes Wissen daran anknüpfen kann (a.a.O.). 

Fehlt dieses Basisnetz, ist es unscharf und unpräzise, kann davon ausgegangen werden, dass 

dies zu eingeschränkten Denkprozessen und zu vermindertem Sprachvermögen führt: Sprach-

liche Symbole repräsentieren die Konzeptionalisierungen, mit denen wir abstrakte und kom-

plexe Sachverhalten denken und kommunizieren können. 

Bedeutung der Bindungsperson und später der Bezugserzieherin/des Bezugserziehers auf den 

einzelnen Stufen 

Das Kind bindet sich auf Stufe I nur an Personen, die seine Bedürfnisse verlässlich stillen und 

die daher für das Kind bedeutsam sind. Nur bei diesen Personen ist das Kind um soziale Teil-

habe bemüht und speichert mit ihnen gemachte Erfahrungen als relevant ab. Ist das Kind auf 

Stufe II und III mit der interagierenden Person nicht ausreichend vertraut, kann es sich auf eine 

gemeinsame Fokussierung auf etwas Drittes nicht einlassen, da es sich auf die Person fixiert, 

deren Verhalten es nicht kennt und das es daher nicht antizipieren kann. Das Kind ist auf eine 

sichere Bindung angewiesen und lernt in den ersten Lebensmonaten auch in der Krippe nur das, 

was mit kontinuierlichem sozialem Kontakt verbunden ist. Besteht bei Kooperationsereignissen 

in der Krippe zu wenig gemeinsame Routine, kann die kooperative Kommunikation misslingen. 

Referenz und soziale Absicht können sowohl bei Gesten/Gebärden als auch bei sprachlichen 

Zeichen nur erschwert erschlossen werden. Zudem ist das Kind – je nach Personalschlüssel und 

Personalwechsel – mit der Meisterung des Ablaufs eines Ereignisses mit wenig vertrauten Per-

sonen beschäftigt, so dass wenig kognitive Kapazität zur Verfügung steht, sprachliche Zeichen 

zu entschlüsseln oder zu produzieren.2 Auf Stufe IV erweitert sich der Bezugspersonenkreis des 

                                                 
1 Hier ist vor allem an Kinder zu denken, die in der Ganztagespflege sind und neben den in der Krippe möglichen 

Routinen unter der Woche nur eingeschränkt weitere, über die im Krippenalltag hinausgehende Routinen erfahren 

können. 
2 Im Gegensatz dazu weist Bruner (1997, S. 90) darauf hin, dass Kinder in vertrauten Spielroutinen zu sprachlichen 

Leistungen fähig sind, die sie außerhalb vertrauter Strukturen noch nicht erbringen können. 
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Kindes, es kann zunehmend auf andere, weniger vertraute Erwachsene/Kinder einer Gruppe 

zugehen und eigeninitiativ und selbständig kooperieren. Das Kind hat eine erste grundlegende 

Sprachkompetenz erworben und ist für den weiteren Spracherwerb nicht mehr in gleichem 

Maße auf dyadische Ereignisroutinen angewiesen. Über den Erwerb der Sprache erhält das 

Kind erweiterten Zugang zu seinen eigenen mentalen Zuständen und denen anderer Personen. 

Je vertrauter eine Person ist, desto eindeutiger kann das Kind deren Verhalten und mentale 

Zustände einschätzen und desto sicherer fühlt es sich. 

 

Ausgehend von den Überlegungen im vorangehenden Kapitel findet die kooperative Kommu-

nikation idealerweise mit vertrauten Personen in Alltagsereignissen statt. Die Personen, mit 

denen das Kind am besten vertraut ist, sind normalerweise die Eltern (oder andere erziehende 

Personen zu Hause) und zu Hause finden normalerweise die meisten und vielfältigsten Routi-

neereignisse statt. Je bedeutungsvoller eine Person für eine andere ist, desto größer der Wunsch, 

mit ihr zu teilen und Zugehörigkeit herzustellen. Daher geschieht eine optimale Unterstützung 

des Spracherwerbs idealerweise durch die Eltern, an die das Kind gebunden ist. Es erscheint 

daher sinnvoll, Eltern soweit als möglich in die sprachpädagogische Arbeit miteinzubeziehen. 

Sie wissen um die Interessen des Kindes, können verstärkend darauf eingehen und haben die 

Möglichkeiten, andere Kooperationsereignisse zu realisieren, die in der Krippe nicht möglich 

sind (das Auto tanken, die Oma besuchen, ein Bad nehmen, ein Regal verschrauben, den Rasen 

mähen, Holz zum Einfeuern holen, Feuer im Kamin machen, einen Arztbesuch machen…) und 

denen, z.B. aufgrund örtlicher Gebundenheit, dort nicht nachgegangen werden kann. 

Im HOT hat die Zusammenarbeit mit den Eltern einen großen Stellenwert. Folgende Aspekte 

der Elternarbeit werden realisiert (Reddemann-Tschaikner 2009c, S. 95): Informierende Ge-

spräche über Einflussfaktoren des Spracherwerbs, Videoaufnahme eines kooperativen Ereig-

nisses zu Hause sowie dessen gemeinsame Analyse und Umsetzung der Erkenntnisse durch die 

Eltern im Alltag zu Hause. 

Hausbesuche, so wie der HOT es für die therapeutische Situation vorschlägt, erscheinen für die 

Krippe aus personellen Gründen unrealistisch. Was hier vorgeschlagen wird, ist  

 Krippenbesuch der Eltern und Information über die Ziele und Methoden der sprachpä-

dagogischen Arbeit auf der Stufe, auf welcher sich das Kind aktuell befindet, 

 Demonstration der sprachpädagogischen Arbeit in der Praxis mit dem Kind innerhalb 

eines kooperativen Alltagsereignisses (z.B. Wickelsituation, Tischdecken, Brote bele-

gen…), 

 Motivation der Eltern mit dem Kind zu kommunizieren und in Dialog zu treten, 

 Instruktion der Eltern darüber, wie sie mit dem Kind im Alltagsereignis optimal koope-

rativ auf seiner Entwicklungsstufe kommunizieren können, sowie, 

 falls die Eltern dies wünschen, es notwendig erscheint und es sich zeitlich realisieren 

lässt, Aufnahme eines Elternteils in der Interaktion mit dem Kind und anschließende 
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Analyse (in der aktuellen Krippensituation mit aktuellem Personalschlüssel nur in Aus-

nahmefällen realisierbar). 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern scheint zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Persönli-

che Beobachtungen lassen mich vermuten, dass vielen Eltern heute grundlegendes „intuitives“ 

Wissen über die Kommunikation mit dem jungen Kind zu fehlen scheint.1 In der gemeinsamen 

Begleitung des Kindes durch erziehende Personen in der Kita und durch die Eltern wird hier 

die Chance und Möglichkeit gesehen, Eltern, die sich erzieherisch engagieren möchten, das 

nötige Wissen hierzu jedoch nicht haben, zu unterweisen und es ihnen dadurch zu ermöglichen, 

die Beziehung zu ihrem Kind und die gegenseitige Zugehörigkeit in kooperativen Ereignissen 

zu stärken und dabei den Spracherwerb des Kindes zu unterstützen. 

Die hier vorgelegte Idee, kooperativ mit Kindern zu interagieren und dabei den Spracherwerb 

zu unterstützen, ist eine kulturverhaftete Idee, die zudem Verhaltensweisen der Mittelschicht, 

an der sich das allgemeine Bildungsgeschehen eines Sozialstaates mehrheitlich orientiert, ent-

springt. Daher kann es auf Menschen aus anderen Kulturen oder Sozialstrukturen, in denen ein 

anderes Kindbild, andere Interaktionsformen mit Kindern sowie ein anderer Bildungsbegriff 

vorherrschen, irritieren, wenn sie angeregt werden, mit dem Kind kooperativ zu kommunizie-

ren. Idealerweise lassen sich Eltern für die Idee der kooperativen Kommunikation mit ihrem 

Säugling oder Kleinkind motivieren. Es ist jedoch unrealistisch, davon auszugehen, dass alle 

Eltern sich für eine Zusammenarbeit zur Unterstützung des Spracherwerbs entschließen können 

und wollen.2 

 

Stufenmodell mit Schwerpunktentwicklungsstufen 

Das Prinzip des Scaffolding, so wie es die Theoretiker der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie verstehen, wurde in Kapitel 4.5.5 erläutert. Im vorliegenden Konzept wird die 

Idee des Scaffolding durch die Entwicklung von Schwerpunktentwicklungsstufen umgesetzt. 

Anhand dieser kann festgestellt werden, wo das Kind in seinem Spracherwerb steht und wel-

ches die Erwerbsaufgaben der nächsten Stufe sind. Bei diesen benötigt das Kind einen stabilen 

Unterstützungsrahmen, der sukzessive mit wachsenden Kompetenzen des Kindes gelockert und 

gelöst werden kann. 

                                                 
1 So sind heute vielfach junge Eltern zu sehen, die ihr junges Kind ohne Blickkontakt im Kinderwagen nach vorne 

blickend spazieren führen, dabei in ihr Handy blicken und Versuche des Kindes, Aufmerksamkeit zu gewinnen 

und zu teilen, nicht wahrnehmen.  

Eine Linguistin erzählte von ihrem Besuch in der Spielgruppe, bei sie sie als Mutter teilnimmt. Die Mutter eines 

einjährigen Kindes fragte sie dort, ob sie denn mit ihrem Kind sprechen würde. Die Linguistin antwortete „stän-

dig!“, was zu großem Erstaunen bei dieser zweifachen Mutter führte. Sie erklärte, sie spreche nicht mit ihrem 

Kind, weil es nicht antworte und sich sich in der Kommunikation dadurch nicht wohl fühle. 
2 Zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen Kulturen finden sich viele Gedanken und Vorschläge bei Gonza-

lez-Mena (2008), die für die Umsetzung des vorliegenden Konzepts bei mehrsprachigen Kindern hilfreich sein 

können. 
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Scaffolding geschieht beispielsweise in folgenden Bereichen: 

 Anbieten von alltäglichen Routine-Ereignissen durch die Erwachsenenperson in koope-

rativer Form, in der das Kind in die Rolle des Kooperationspartners hereinwächst und 

dabei die kognitive Infrastruktur, die für eine kooperative Kommunikation nötig ist, er-

wirbt, 

 zunehmende Steigerung des Aktivitätsgrades des Kindes in Ereignisroutinen (geführt 

werden – Einzelhandlungen übernehmen – Rollentausch), 

 abnehmende Initiierung der Ereignisroutinen und der Steuerung innerhalb der Ereignis-

routinen durch die Bezugsperson, 

 Anpassung des Sprachgebrauchs der Bezugspersonen (wie die child directed speech, 

motherese, baby talk etc., im vorliegenden Ansatz unter dem Begriff scaffolding zusam-

mengefasst), 

 zunehmende Erweiterung und Flexibilisierung der Ereignisroutinen (z.B. Veränderung 

einzelner Komponenten, Einbau eines Kleinstereignisses in ein größeres Ereignis) und 

 zunehmende Lenkung und Bedeutungsübermittlung und durch Sprache im Ereignis – 

bis hin zum Ereignis, das fast ausschließlich über Sprache stattfindet (Erzählereignis). 

 

Die Bezugserzieherin als äußerer Halt 

Die Krippenwelt des Kindes und die darin stattfindende (sprach-)pädagogische Arbeit werden 

so gestaltet, dass sie dem Kind einen äußeren Halt, Sicherheit und Orientierung bieten über 

regelmäßig wiederkehrende Ereignisse durch den Tag (Tagesstruktur).  

Je nach Konzeption der Kindertageseinrichtung werden Betreuung, Bildungs- und Erziehungs-

aufgaben beispielsweise nach Örtlichkeit (eine Erzieherin ist für einen bestimmten Spielbereich 

und die dort spielenden Kinder zuständig) oder nach Aufgabe (ein Erzieher wird für die Zube-

reitung des Pausensnacks freigestellt) zugeteilt. Ist die Beziehung zur erziehenden Person ein 

wichtiger Aspekt der pädagogischen Arbeit, wird die Arbeitsteilung nach Beziehung festgelegt. 

Nicht eine Person wickelt alle Kinder, sondern jede Bezugserzieherin wickelt ihre Bezugskin-

der. Ist die Bezugserzieherin da, bereitet sie mit einem (oder mehreren) ihrer Bezugskinder den 

Pausensnack in kooperativer Kommunikation zu. Je jünger das Kind, desto wichtiger ist seine 

Nähe zur Bezugserzieherin. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass die Bezugserzieherin nicht 

einfach den Raum verlässt, sondern den Säugling bzw. das Kleinkind mitnimmt. Falls sie sich 

verabschieden muss, stellt sie vorher den Kontakt des Kindes zu einer Ersatzbezugserzieherin1 

her. 

Einen äußeren Halt findet das Kind nicht nur in einer verlässlichen Tagesstruktur, sondern auch 

in der verlässlichen Bezugserzieherin. Dies setzt einerseits eine gefestigte Person voraus, denn 

                                                 
1 Laewen und Andres (2015) betonen, dass Kinder unter drei Jahren eine primäre Bezugserzieherin und zwei wei-

tere vertraute Erzieherinnen benötigen, die da sind, wenn die primäre Bezugserzieherin nicht anwesend ist. Für 

Laewen und Andres ist ein Kind überfordert, wenn es mehr als drei Bezugserzieherinnen hat. 
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Halt geben kann nur, wer selber Halt hat und gehalten wird (siehe hierzu Kapitel 7.6). Ande-

rerseits ist die Voraussetzung für eine gelingende Beziehung und Erziehung die Annahme des 

Kindes. Die Bezugserzieherin sollte das Kind mögen und sich an ihm freuen können.1 Ein Kind 

erziehen kann und darf nach Moor (1963) nur, wer es liebt. 

Vom äußeren Halt der Bezugserzieherin zum eigenständigen inneren Halt des Kindes 

Voraussetzung, dass Kommunikation zwischen erziehender Person und Kind stattfindet, ist, 

dass die Erwachsenenperson mit dem Kind vertraut ist, das Kind an sie gebunden ist und es mit 

ihr kommunizieren möchte. Die Ansprechbarkeit und Empfänglichkeit des Kindes bestimmt, 

ob und in welchem Ausmaß sprachpädagogische Arbeit stattfinden kann. Daher ist es unab-

dingbar, in die Beziehung zwischen erziehender Person und Kind zu investieren. Die Bezugs-

erzieherin macht sich mit den Vorlieben, dem Hintergrund und Umfeld des Kindes und seinen 

Interessen vertraut (z.B. über Elterngespräche) und kooperiert gemeinsam mit dem Kind im 

Bereich seiner Interessensgebiete. Dies geschieht, indem sie sich an den Motiven des Kindes 

(Sinnverstehen und Zughörigkeit) ausrichtet (siehe Kapitel 9.2). Was für ein Kind „Sinn“ macht 

und welche Zusammenhänge es erforschen möchte, in denen es emotionale innere Erfüllung 

findet, ist von Kind zu Kind verschieden und differenziert sich mit zunehmendem Alter aus. 

Interessen und Neugier des Kindes zu wecken und weiterzuentwickeln, trägt wesentlich dazu 

bei, dass das Kind einen „inneren Halt“ erwerben kann, der sich festigt und durch das Leben 

tragen kann (vgl. Kapitel 7.4 und 7.6). 

Haltung und Kooperation 

Mit dem Kind zu kooperieren, bedingt eine kooperative Haltung. Der Andere ist ein zu respek-

tierender Partner, ein Gegenüber, keine zu behandelnde Sache. Wird beispielsweise die Fütter-

situation als Kooperation verstanden, wird das Kind angesprochen (verbal oder nonverbal), das 

Ereignis angekündigt (auch auf Stufe I, wenn das Kind noch keine sprachlichen Zeichen ver-

steht) und im gemeinsamen „Wir“ , d.h. unter Zuwendung und Blickkontakt gefüttert unter 

Beachtung der Befindlichkeit (z.B. Hunger, Müdigkeit) des Kindes. Die Art der Begegnung mit 

dem Kind (Wertschätzung, Respekt, Achtsamkeit…) trägt dazu bei, wie sich das Kind selbst 

wahrnimmt und welches Bild es von sich selbst entwickelt (Selbstkonzept).  

                                                 
1 Vorschläge, wie damit umgegangen werden kann, wenn die betreuende Person Schwierigkeiten hat, das Kind zu 

mögen, finden sich z.B. bei Gonzalez-Mena und Widmeyer Eyer (2014). 



Kapitel 10 

 

200 

 

10 Sprachpädagogische Angebote 

 

Konzeptionierung des sprachpädagogischen Angebots  

In der folgenden Tabelle findet sich ein Überblick über die sprachpädagogischen Angebote auf 

den einzelnen Sprachentwicklungsstufen. 

Tabelle 16: Überblick über das sprachpädagogische Angebot in kooperativen Ereignissen auf den Stufen. 

Stufe Angebote 

 

Stufe 

I 

Das gelenkte vorkooperative Rou-

tineereignis  

(Alltags- und Spielereignisse) 

 Gelenkte, kooperative gestaltete dyadische All-

tags- und Spielroutinen 

Vertiefung einzelner Bereiche  Private Organisation und Übung 

 

 

Stufe 

II 

Das kooperative Handlungs- 

Ereignis 

(Alltags- und Spielroutinen) 

 Kooperative Routineereignisse sichern, erwei-

tern und mit Sprache verbunden abspeichern  

 kooperative Routineereignisse flexibilisieren 

Vertiefung einzelner Bereiche  Gelenkte mimetische Repräsentation mit fexib-

len Materialien und mit Gegenständen 

 Gelenktes mimetisches Symbolspiel (ohne Ge-

genstände) 

 Private Reorganisation und Stabilisierung 

 

Stufe 

III 

Das kooperative Handlungs-Spra-

che-Ereignis 

(Alltags- und Spielroutinen) 

 Kooperative Alltags- und Spielroutinen mit 

Sprache verbinden: verknüpfen, verhandeln, 

einwirken 

Vertiefung einzelner Bereiche  Gelenkte Sprach-Wirk-Spiele 

 Fixierte sprachliche Strukturen (Verse, Lieder) 

 Sprachintegrierendes privates Spiel 

 

Stufe 

IV 

Das kooperative Regel- und Er-

zählereignis 

(Alltags-/Spielereignisse in der ver-

trauten (Klein-)gruppe) 

 Kooperatives, begründetes Handeln im Ereignis 

 Ereignisse kooperativ-dialogisch sprachlich re-

konstruieren 

 Erzählereignis  

Vertiefung einzelner Bereiche  Gelenktes Rollenspiel 

 Theaterspiel 

 Regelspiel 

 Private Reorganisation und Stabilisierung 

 

Die Schwerpunktentwicklungsstufen bauen aufeinander auf. Die Komptenzen und Strategien 

der einzelnen Stufen werden weiterhin angewendet, wenn das Kind die nächste Stufe erwirbt 

(vgl. Kapitel 9.8.1). Auch wenn das Kind beispielsweise schon auf Stufe IV ist, kommt es wei-

terhin in Situationen, in denen es bspw. die erworbenen Strategien der Stufe I zur Erreichung 

von Handlungssicherheit einsetzt (z.B. bei der Exploration eines neuen Gegenstandes in einem 

noch unvertrauten Ereignis, wie dies auch Erwachsene tun, wenn sie sich z.B. mit neuen tech-

nischen Errungenschaften wie einer neuen Telefonalange auseinander setzen müssen/dürfen). 

Zudem kann ein gleiches pädagogisches Vorgehen auf verschiedenen Stufen jeweils andere 
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Ziele und Effekte haben.1 Pädagogische Unterstützungsmaßnahmen der frühen Stufen sind da-

her auch auf späteren Stufen sinnvoll und werden dort weitergeführt.  

Die sprachpädagogische Arbeit hat grundsätzlich zwei Ziele: Sicherung/Konsolidierung und 

Herausforderung in der Zone der nächsten Entwicklung (pädagogische Zumutung). Damit geht 

es einerseits um die Sicherung der erworbenen Strategien der Stufe, auf der das Kind aktuell 

agiert, um seine Ziele zu erreichen. Sind diese Strategien sicher, wird mit dem Kind in der Zone 

der nächsten Entwicklung agiert. Dies bedeutet, dass die Erziehenden auf die sprachpädagogi-

schen Angebote der folgenden Stufe übergehen, damit das Kind die Notwendigkeit erfährt, die 

Strategien der nächsten Stufe zu erwerben. Ein Beispiel: Hat das Kind die Strategien, die nötig 

sind zur kooperativen Kommunikation, erworben, agiert es auf Stufe II. Dies bedeutet für die 

sprachpädagogische Arbeit, dass einerseits das sprachpädagogische Angebot auf Stufe II um-

gesetzt wird, andererseits kann vorsichtig auf das sprachpädagogische Angebot der Stufe III 

übergegangen werden. Dem Kind werden damit Aufgaben gestellt, für deren Bewältigung es 

neue Strategien, die der folgenden Stufe, benötigt. Damit wird das Kind in der Zone der nächs-

ten Entwicklung herausgefordert und der Übergang in die nächste Stufe stimuliert. 

Aufbau und Strukturierung des sprachpädagogischen Angebots 

Die auf den nächsten Seiten folgenden sprachpädagogischen Angebote richten sich an den kon-

zipierten Entwicklungsschwerpunktstufen aus. Ein tabellarischer Überblick zu Beginn ermög-

licht die schnelle Orientierung über die Motive des Kindes (blau) auf dieser Stufe und seine 

Strategien, diesen gerecht zu werden (grün). Anschließend werden die verschiedenen sprach-

pädagogischen Angebote dieser Stufe aufgeführt, die das Kind dabei unterstützen sollen, die 

Strategien zu entwickeln und zu sichern, mit denen es seine Ziele erreichen kann. Nach je einer 

kurzen Einführung folgen Beispiele (lila), in welcher Form das Angebot realisiert werden 

könnte. In grüner Farbe wird das Angebot theoretisch unterlegt und begründet. Anschließend 

folgen in oranger Farbe konkrete Vorschläge, wie das Kind unterstützt werden kann, die Stra-

tegien zu entwickeln, mit denen es seine Ziele (blau) erreichen kann. 

Implementierung und Umsetzung 

Zunächst werden die Ereignisroutinen, die in der Krippe mit oder ohne Kind stattfinden, auf-

gespürt und notiert. Dann wird überlegt, welche Ereignisroutinen mit dem bereits Kind koope-

rativ durchgeführt werden und welche in ein kooperatives Geschehen überführt werden können 

(bspw. werden die Vesperbrote täglich von einer erziehenden Person zubereitet, dies geschieht 

in Zukunft in Kooperation mit einem Bezugskind). Am Anfang wird es hilfreich sein, die 

sprachpädagogische Arbeit mit einer Ereignisroutine zu beginnen. Mit zunehmender Erfahrung 

                                                 
1 Beispielsweise ist es sowohl auf Stufe I als auch auf Stufe II sinnvoll, Ereignisse vorab oder abschließend zu 

benennen (z.B. „Wir haben die Hände gewaschen. Dann gehen wir jetzt frühstücken.“). Während es auf Stufe I 

primär darum geht, über prosodische Elemente Zäsuren und Strukturen zu setzen und die Aufmerksamkeit des 

Kindes zu erlangen (gemeinsame Fokussierung), geht es auf Stufe II darum, Referenzen herzustellen und zu er-

kennen, dass Ereignisse einen Namen haben und sie dadurch mental repräsentiert werden können. Dies unterstützt 

die Orientierung und Handlungssicherheit des Kindes. Auf Stufe III, wenn das Kind die Wirk- und Handlungs-

macht der Sprache erkannt hat, wird es Ereignisse selbst benennen, um auf den Anderen einzuwirken und sein Ziel 

zu erreichen („Frühstück machen!“). 
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und Übung können weitere Ereignisroutinen als kooperative Interaktion mit dem Kind durch-

geführt werden. 

 

Tabelle 17: Stufe 1 des Modells 

Stufe/ 

Ziele 

Suche 

nach Sinn 

und Ver-

stehen 

Suche nach 

Identität & 

Zugehörig-

keit 

Kindliche Strategien Sprachpä-

dagogisches 

Angebot 

Stufe I 

Auf-

bau 

Hand-

lungssi-

cherheit 

Bindung  Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert ab-

speichern und erste private Konzeptualisierungen 

bilden 

 Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur ko-

operativen Kommunikation erwerben 

 Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit einüben: 

auffordern 

 Zugehörigkeit: Bindungsperson kennen und Sicher-

heit finden: teilen 

Gelenkte 

vorkoopera-

tive Routine-

Ereignisse 

 

Kernziel ist, das Kind beim Erreichen seiner Ziele unterstützen: 

 Im Bereich der Suche nach Sinn und Verstehen: Aufbau erster Handlungssicherheit 

 Im Bereich der Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Aufbau der primären Bindung 

Sprachpädagogisches Angebot: 

 Gelenkte, kooperativ gestaltete dyadische Alltags- und Spielroutinen  

 Private Organisation und Übung: Bereitstellung von Gegenständen zur Unterstützung des 

Aufbaus von inneren Vorstellungen (Ereigniswissen) durch das Kind  

10.2.1 Gelenkte, kooperativ gestaltete dyadische Alltags- und Spielrouti-

nen1 

In gelenkten kooperativen dyadischen Routine- und Spielereignissen wird das Kind durch An-

gebote dabei unterstützt, Ereignisroutinen generalisiert abzuspeichern, damit es mit diesem Er-

eigniswissen aktuelle Handlungen/Ereignisse verstehen und zukünftige voraussehen und daran 

teilnehmen kann. Aus dem erworbenen Wissen über Abfolge und Struktur von Ereignissen ent-

wickelt das Kind generalisierte mentale Modelle wie Rollen-, Ereignis- oder Objektschemata 

als vorsprachliche Kategorien (siehe Kapitel 4.5.4.2). Diese sind noch ganz privat und erfah-

rungsbezogen. Sie werden erst später im Spracherwerb mit sprachlichen Zeichen verbunden 

und an deren allgemeinen Bedeutungen angepasst, d.h. konventionalisiert.  

Gleichzeitig wird das Kind auf Stufe I in gelenkten kooperativen dyadischen Routine- und Spie-

lereignissen darin unterstützt, die für eine Kooperation nötige kognitive Infrastruktur zu erwer-

ben. Diese ist Voraussetzung dafür, dass das Kind ab ca. 12-14 Monaten (Stufe II) kooperativ 

kommunizieren kann. Es lernt, wie man gemeinsam auf etwas fokussiert, sich gemeinsam mit 

                                                 
1 Tomasello (2009a) hebt hervor, dass Kinder in den ersten Lebensmonaten noch nicht kooperativ handeln und 

kommunizieren können. Die kognitiven Voraussetzungen für kooperatives Handeln erwirbt das Kind in der Inter-

aktion, die der Erwachsene kooperativ anbietet und das Kind dabei in die Rolle des Kooperationspartners hinein-

wachsen lässt (Scaffolding). 
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der Bindungsperson auf ein Ziel ausrichtet, Schlussfolgerungen zieht und erste Kooperati-

onsnormen einhält (siehe Kapitel 4.5.3.2). 

Im Bereich der kindlichen Ziele der Identitätssuche und Zugehörigkeit soll das Kind auf dieser 

Stufe erfahren, dass es ihm über stimmliche, mimische oder gestische Äußerungen gelingt, Auf-

merksamkeit/Zuwendung eines anderen verlässlich zu erreichen und Emotionen zu teilen. Zu-

nehmend erfährt das Kind sich selbst als intentionalen Akteur, der beim Anderen etwas bewir-

ken kann.  

Das Kind bindet sich in Pflege und Spielroutinen dieser Stufe an die Person, die seine physi-

schen und psychischen Bedürfnisse stillt und Teil von ihm selbst zu sein scheint. Wer sicher 

gebunden ist, kann sich später trennen, seine Verschiedenheit von anderen wahrnehmen und ist 

dadurch motiviert, mit anderen zu kommunizieren. Hat das Kind die gemeinsame Fokussierung 

erworben, erkennt es durch die Erfahrung der getrennten Aufmerksamkeit im Ereignis, dass der 

Andere von ihm verschieden und getrennt ist (siehe Kapitel 4.5.3.2). Dies ist Voraussetzung 

dafür, dass das Kind im Übergang auf Stufe II Strategien entwickelt, die Aufmerksamkeit und 

Zuwendung des Kooperationspartners zu sichern. 

Auf der folgenden Schwerpunktstufe II ist das Kind fähig zu kooperativer Kommunikation, d.h. 

beispielsweise, dass es Ziele gemeinsam mit einem Kooperationspartner setzen und erreichen 

will. Durch die abnehmende Aktivität und Stützung der Erwachsenenperson und die zuneh-

mende Aktivität des Kindes (Scaffolding) auf Stufe I wächst das Kind in die nächste Schwer-

punktstufe hinein. 

Beispiele für Ereignisse, die für das individuelle Kind eine Bedeutung haben (könnten): 

 Pflegeroutinen: morgendliches Waschen und Pflegen auf dem Wickeltisch, Aus- und 

Anziehen, Stillen, Fläschchen trinken, Brei vorbereiten und essen…   

 Innerhäusliche Routinen: Tisch decken und abräumen, aufräumen, Wäsche machen, 

Blumen gießen, Mittagsschlaf machen, Staub saugen, Feuer machen… 

 Außerhäusliche Routinen: Enten füttern, einkaufen gehen, spazieren gehen und die 

Hühner/die Baustelle besuchen, zur Post gehen, die Oma besuchen, den Hasen/Hund 

füttern, auf den Markt gehen, Rasen mähen, ins Restaurant gehen, ins Schwimmbad 

gehen, … 

 Spielroutinen: Geben-Nehmen-Spiele, Werfen-Aufheben-Spiele, Guguck-Dada-Spiele 

mit und ohne Gegenstände, Greif-/Fangspiele, Klang- und Geräuschspiele, Spiele mit 

den Stimm- und Sprechwerkzeugen1… 

Ziele: Strategien des Kinds unterstützen 

Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert abspeichern und erste private Konzeptuali-

sierungen bilden 

 Aufbau von ersten kulturspezifischen vorsprachlichen Kategorien und privaten 

Konzepten (Bedeutungen) über das wiederholte Erleben von Ablauf und Struktur in 

Ereignissen, die das Kind generalisiert und daraus Schemata konzeptualisiert (vgl. Nel-

son 1996; Tomasello 2014b, Bruner 1997). Diese vorsprachlichen Vorstellungen 

                                                 
1 Z.B. Emotionen mit Geräuschen und Lauten ausdrücken, Turn-Taking mit Geräuschen oder Lauten initiieren, 

und dabei die Aufmerksamkeit des Kindes erreichen, gemeinsam Spaß an der Lautproduktion haben. 
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(Repräsentationen) werden beim späteren Wortschatzerwerb mit sprachlichen 

Repräsentationen verbunden und angepasst (konventionalisiert) (vgl. Nelson 1996; 

2007).  

 Erwerb von aktueller und zukünftiger Handlungssicherheit über das Wissen von 

Ablauf und Struktur von alltagsrelevanten Routineereignissen, die als Schemata abge-

speichert werden und später über ein sprachliches Zeichen abgerufen werden können 

(vgl. Nelson 1996). 

 Sprachliche Zeichen zusammen mit der Routine verbunden abspeichern und ler-

nen, dass sprachliche Zeichen Teile eines Ereignisses oder ein ganzes Ereignis anzeigen 

können (vgl. Nelson 1996). 

 Kulturgeformte Abläufe und Handlungsweisen erfahren und abspeichern, d.h. ler-

nen, wie man etwas macht und Gegenstände handhabt (vgl. z.B. Bruner 1997). 

 Stabile Ereignisroutinen aufbauen, die später als gemeinsamer Hintergrund in der 

zweitpersonalen Kooperation dienen und in der gemeinsamen Fokussierung das 

Verstehen von sprachlichen Zeichen erleichtern (vgl. Bruner 1997; Nelson 1996; 

Tomasello 2009a). 

 Erwerb von vorsprachlichen, erfahrungsbasierten Kategorien als Grundlage für 

die Entwicklung von späteren sprachlichen, abstrakt-taxonomischen Kategorien 

(vgl. Nelson 1996). 

 Stabiles Ereigniswissen aufbauen als Grundlage für das spätere Verstehen und 

Produzieren von Erzählungen. Erzählungen werden später mit Skripts abgeglichen 

und dadurch besser verstanden. Stabile Skripts ermöglichen es dem Kind, auf Stufe IV 

neue erlebte Ereignisse anhand der vorhandenen Skripts zu organisieren, zu verstehen 

und strukturiert zu erzählen (vgl. Nelson 1996). 

Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur kooperativen Kommunikation erwerben 

 Gemeinsame Intentionen entwickeln (ein gemeinsames Ziel verfolgen können), einen 

gemeinsamen Hintergrund aufbauen können (das gleiche Wissen haben und sich 

deswegen verständigen können), gemeinsame Fokussierung einüben (die Aufmerk-

samkeit des anderen lenken oder die eigene an die des Anderen anpassen), gemeinsa-

mes Schlussfolgern, Kooperationsnormen (wissen, wie „wir“ etwas tun) und erste 

Kommunikationsmittel erwerben. (Die kognitive Infrastruktur der vorsprachlichen 

kommunikativen Kooperation entspricht der sprachlichen Kommunikation und ist Vo-

raussetzung für sie (vgl. z.B. Tomasello 2014b; Tomasello 2009a). 

 Dialogisch-kommunikative Kompetenzen einüben wie z.B. Turntaking oder proso-

dische Kompetenzen (vgl. Nelson 1996). 

 Zeigegesten erwerben als Vorausläuferfähigkeit für Demonstrativpronomen und 

deiktische Ausdrücke (Tomasello 2005b, S. 90). 

Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit erfahren und einüben durch Auffordern 

 Lernen, dass ich beim Anderen etwas bewirken kann: Erreichen können, dass die 

Bindungsperson sich kümmert (vgl. Tomasello 2009a), auf Stufe I mit Wimmern, später 

mit sprachlichen Zeichen.  

Zugehörigkeit: die Bindungsperson kennen, Sicherheit und Zugehörigkeit finden durch Teilen 

 In der Kooperation eine Bindungsperson kennenlernen, deren Verhaltensweisen 

als voraussehbar erfahren und darin Sicherheit finden. Die Vertrautheit mit einer 
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Person ist Teil des gemeinsamen Hintergrunds, auf dessen Grundlage das Kind soziale 

und referentielle Absichten (zunächst gestisch, später sprachlich ausgedrückt) besser 

erschließen kann (vgl. Tomasello 2009a). 

 Gleichheit erfahren und lernen, dass ich wie der Andere bin und er gemeinsam mit 

mir fokussiert und handelt (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2006). Dieses Teilen in der 

Kooperation Ende des ersten Lebensjahres schafft ein erstes, gemeinsames zweitperso-

nales „Wir“ (vgl. Tomasello 2006). 

 In der gemeinsamen Aufmerksamkeit erste Trennung erfahren. Erkennen, dass der 

Andere, den ich als mir zugehörig und mir gleich wahrnehme, von mir getrennt ist und 

nicht gemeinsam mit mir fokussiert (vgl. Tomasello 2006). Dies motiviert zu neuen 

Verhaltensweisen, mit denen ich Zugehörigkeit sicherstellen will. Sich getrennt wissen 

schafft die Motivation zur Kommunikation (vgl. Nelson 1996). 

 Erfahren und zeigen, dass ich dazu gehöre, indem ich es wie die Bindungsperson 

mache und sie zunehmend imitiere, auf Stufe I motorisch/handelnd, später mit sprach-

lichen Zeichen (vgl. Tomasello 2009b). 

Gezielte Unterstützung durch die Bindungsperson innerhalb des kooperativen Routine-

ereignisses: 

Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert abspeichern und erste private vorsprachli-

che Konzeptualisierungen bilden 

 Ereignisse und Teilhandlungen vielfach wiederholen, an denen das Kind beobach-

tend oder interaktiv teilnimmt, damit diese zu Routinen werden, als generalisierte 

Skripts abgespeichert und durch das Kind nicht vergessen werden (Prinzip des 

„reinstatement“, vgl. Nelson 1996, S. 175). 

 Sprache einsetzen und relevante Objekte/Handlungen innerhalb von Ereignissen 

in gemeinsamer Fokussierung hinweisend benennen („bedeuten“) und über den pro-

sodischen Ausdruck der Sprache das Kind auf wesentliche Aspekte der Handlung auf-

merksam machen. So werden diese für das Kind „griffig“ und es erkennt auch ohne 

Sprachverstehen, welche Aspekte in einem Ereignis wesentlich sind, kann diese besser 

abspeichern und auf der nächsten Stufe mimetisch externalisierend sichern. 

 Ein bevorstehendes Ereignis und Teilhandlungen sprachlich ankündigen: Ob-

jekte/Handlungen und sprachliches Zeichen werden assoziativ miteinander verbunden 

bzw. die verbale Bezeichnung des Gesamtereignisses wird zusammen mit dem zu er-

werbenden Skript abgespeichert.  

 Zeigegestik mit Sprache verbinden: Wenn dem Kind gestisch etwas bedeutet wird, 

die Gestik mit Sprache verbinden, idealerweise innerhalb der Triade (i.R. gegen Ende 

des ersten Lebensjahres möglich), damit die Aufmerksamkeit des Kindes gesichert ist 

und es Hand- und Wortzeichen verbinden kann.  

 Wesentliche Aspekte des Ereignisses mit Gestik, Lauten, Mimik deutlich machen 

und diese damit als bedeutsam und relevant hervorheben.  

 Das Handeln des Kindes lenken durch Vorzeigen, Führen des Körpers, Gestik und 

Sprache.  
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 In Ereignissen für das Kind emotional relevante Aspekte einbauen, so dass es sich für 

das Kind lohnt, das Ereignis abzuspeichern.1  

 Viele verschiedene Sinneswahrnehmungen ermöglichen, so dass das Kind möglichst 

genaue und differenzierte Vorstellungen erarbeiten kann.2 

Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur kooperativen Kommunikation erwerben 

 In der Zweiersituation agieren, d.h. soviel wie möglich (vor-)kooperativ in Ereignis-

routinen dyadisch interagieren, damit das Kind gemeinsame Fokussierung (Aufmerk-

samkeit3) und die dahinter stehende Absicht (Intention)4 der Bindungsperson in Ereig-

nisroutinen zunehmend erkennen kann. 

 In den Fokus des Kindes hineingehen oder den Fokus des Kindes auf meinen Fokus 

lenken. 

 Das Kind mehr und mehr aktiv teilhaben lassen (Scaffolding, vgl. z.B. Bruner 1997; 

Nelson 1996), d.h. dem Kind in wachen Phasen Möglichkeiten zum Beobachten von 

Ereignisroutinen geben (Tragetuch, Liegesack, Kinderwagen…), es zunehmend aktiv 

teilhaben lassen, d.h. ihm Teilhandlungen übergeben, das Kind gegebenenfalls führen, 

es zu Handlungen auffordern und ihm zunehmend die Initiative überlassen. 

 Handlungen/Aktivitäten und Lauten des Kindes eine Bedeutung/Absicht zumes-

sen. Die erziehende Person nimmt die Perspektive des Kindes ein und unterstellt diesem 

suggestiv, dass es zielgerichtet agiert („Jaja, ich weiß, du willst mir etwas erzählen…“).  

 Gemeinsame Intentionalität herstellen durch Vorwegnahme möglicher kooperati-

ver Absichten des Kindes zur gemeinsamen Zielerreichung. Dadurch wächst das 

Kind in die Rolle des kooperativen Partners hinein und erfährt, welche Bedeutungen 

seine Handlungen haben könnten („Gell, du willst mithelfen, dass wir ganz schnell nach 

Hause kommen.“) 

 Kindliche Laute innerhalb gemeinsamer Fokussierung imitieren. Das Kind erfährt 

Laute (als Vorstufe zu Worten) als intersubjektiv austauschbar und als bidirektionale 

Zeichen. Die verstärkende Rückmeldung animiert das Kind, Sprache weiter zu produ-

zieren. 

 Deiktische Wörter/Demonstrativpronomen (hinweisende Fürwörter) mit Zeigeges-

ten verbinden (Triangulierung) 

                                                 
1 Das Kind speichert Ereignisse ab, die ihm relevant bezüglich der Stillung seiner psychischen und physischen 

Bedürfnisse erscheinen. Wenn das Kind beispielsweise beim Bäcker eine Brezel erhält, beim Besuch des Garten-

centers in der Zooabteilung die Fische ansehen oder beim Mittagsschläfchen kuscheln darf, speichert es das Er-

eignis als bedeutsam ab, da es mit positiven Emotionen verbunden ist. 
2 Z.B. im Ankleideereignis mit der Socke über die Wangen und Füße streicheln, die Socke in den Mund nehmen 

lassen, die Socke selber in den Mund nehmen und das Gesicht verziehen: „Die schmeckt aber komisch!“ 
3 
Beim Windelwechseln kann bspw. gemeinsam die Figur auf der Windel, die Creme, der Lappen, das Windspiel… 

betrachtet werden, beim Ankleiden ist es möglich, gemeinsam die Socke zu betrachten, beim Füttern, gemeinsam 

auf den nahenden Löffel zu fokussieren… Das Kind muss die Fokussierung des Erwachsenen wahrnehmen kön-

nen, hierzu z.B. den Bezugsgegenstand vor das Gesichtsfeld des Kindes halten oder auf den Gegenstand zeigen 

und anschließend triangulieren.  
4 Pflegesituationen als Routine so gestalten, dass das Kind die Fokussierung der erziehenden Person wahrnehmen 

kann. Bei der Ereignisroutine „ein Bad nehmen“ hält die Erwachsenenperson beispielsweise zuerst den Waschlap-

pen vor das gemeinsame Gesichtsfeld oder zeigt auf diesen, sodass das Kind aufgrund seines Ereigniswissens die 

Absicht der Bezugsperson erschließen kann („Ich werden jetzt gleich gewaschen…!“). 
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 Konsequent freundlich auf Regeln und Normen (Abläufe, Verhaltensweisen) auf-

merksam machen und dabei helfen, diese einzuhalten. Dies dient einerseits der Fes-

tigung des Skripts und anderseits dazu, später effektiv mit anderen auf ein Ziel hin ko-

operieren zu können. 

Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit erfahren und einüben durch auffordern 

 Verlässlich und sensibel die physischen und psychischen Bedürfnisse des Kindes er-

fassen und stillen (Bindungsperson/Bezugserziehende). 

 Feinfühliges umgehendes Eingehen auf das Kind, wenn es seine physischen Bedürf-

nisse (Hunger, Windelpflege) über bspw. Weinen/Wimmern äußert (Auffordern) so-

wie feinfühliges Eingehen auf das Kind, wenn es seine psychischen Bedürfnisse äu-

ßert.1.So lernt das Kind zunehmend, dass es beim Anderen etwas bewirken und die 

Aufmerksamkeit/Kooperation des Anderen steuern kann. 

 Die eigene Aufmerksamkeit durch das Kind lenken lassen: Das Kind ist Ende des 

ersten Lebensjahres bemüht, gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen und zu erhal-

ten. Das Kind erfahren lassen, dass seine Versuche, die Aufmerksamkeit des Erwach-

senen zu lenken um z.B. zu teilen (Zeigegesten, Laute, Blicke, Wörter), Erfolg haben. 

Zugehörigkeit: die Bindungsperson kennen und Sicherheit finden durch teilen 

 Sicherheit geben durch Kontinuität der betreuenden Person: Die Person(en), die 

die Bedürfnisse des Kindes stillt/stillen, sollte(n) möglichst immer die gleiche(n) sein, 

damit das Kind einen gemeinsamen Hintergrund aufbauen kann (Handlungsfolge und 

Berechenbarkeit des Verhaltens der Bezugsperson). 

 Auf kindliche emotionale Angebote eingehen und zugewandt reagieren: Wenn das 

Kind etwas teilen möchte, freundlich interessiert darauf eingehen. Durch das gemein-

same Teilen von Emotionen stellt sich Angenommen sein und Zugehörigkeit ein. Die 

Art und Weise der Beziehung/Bindung bestimmt, ob und wie das Kind Sprechakte aus-

führt. Wenn die Bindungsperson eine freundliche und unterstützende Haltung gegen-

über dem Kind einnimmt, dann ist das Kind motiviert, zu kooperieren und Emotionen 

zu teilen und zu kommunizieren.  

 Eigene emotionale Angebote machen und Emotionen teilen, dadurch ein gemeinsa-

mes „Wir“ herstellen, indem z.B. gemeinsam fokussiert und geteilt wird („Schau mal, 

ein Schmetterling!“) oder spielerisch-emotionale Episoden in Routineereignisse einge-

baut werden, die dem Kind Spaß machen.2  

 Prosodische Sprache einsetzen, da über den prosodischen Gehalt der Sprache (Intona-

tion, Stimmhöhe) Emotionen mit dem Kind geteilt werden können. 

 Getrennte Aufmerksamkeit/Intentionalität herstellen und das Kind in der Triade er-

fahren lassen, dass die Bezugsperson von ihm verschiedene Absichten haben kann und 

auf etwas anderes fokussiert3. 

                                                 
1 

Bspw. in wachen, aufmerksamen Phasen mit dem Kind kommunizieren, Bedürfnis nach Körperkontakt stillen, 

sich dem Kind zuwenden. 
2 Z.B. Kitzelspiele einbauen, beim Anziehen die Socke hochwerfen und wieder auffangen, wenn sie auf den Bo-

den fällt, mit dieser schimpfen, etc. 
3 Bspw. beim Windeln wechseln aus der gemeinsamen Fokussierung heraus auf etwas anderes, z.B. die Creme, 

blicken und warten, bis das Kind der Fokussierung folgt oder innerhalb der gewohnten Ereignisroutine etwas Un-

gewöhnliches tun, z.B. beim Füttern den Löffel zwischendurch dem Bären hinhalten…. 
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 Sich mit dem Kind zu einem gemeinsamen „Wir“ verbinden über zunächst noch 

vollständig geführte Knuddelspiele oder Singspiele wie „Es kommt ein Bär von wei-

tem her“, „Kriecht ein Schneckle“ (mit dem Finger auf dem Körper des Kindes krabbeln 

oder kriechen). 

10.2.2 Private Organisation und Übung 

Kinder im ersten Lebensjahr spielen in wachen Phasen sehr konzentriert selbstständig mit Ge-

genständen, beobachten diese und explorieren deren Eigenschaften und Verhaltensweisen, so-

bald sie greifen können. Das Kind macht dabei vielfältige Erfahrungen, anhand derer es ange-

borene Fähigkeiten übt, ausbaut und differenziert. Erfahrungen werden generalisiert abgespei-

chert, z.B. als Objektschemata. 

Beispiele 

 Das Kind erhält die Möglichkeit, eigenständig Erfahrungen mit Gegenständen wie z.B. 

verschiedenen Klappern, Rasseln, Löffeln, Stoffwürfeln, Tupperware, Holzwürfeln, 

Pfannendeckeln, Bällen, Sieben, Schneebesen… zu machen. 

Ziele: Strategien des Kindes unterstützen 

Repräsentationen: Erste Repräsentationen und Konzeptualisierungen bilden 

 Organisation und Kategorisierung üben (Mustererkennung): Das Kind übt, Dinge 

anhand gemachter Erfahrungen zu kategorisieren, z.B. „klappert/macht keinen Lärm“, 

ist „laut“/“leise“, „kalt und glatt/weich“, „schwer/leicht“, „trocken/nass“. Generelle 

Mustererkennung ist Voraussetzung, dass das Kind sprachliche Muster erkennen kann 

(vgl. Bruner 1997; Tomasello 2009a). 

 Systematisches Organisieren und Abspeichern von Abstraktionen im Gedächtnis: 

Lernen von Prinzipien und abstrakten Regeln, wie „Bälle rollen und hüpfen“, „Dinge 

fallen auf den Boden“ (vgl. Tomasello 2009a; Bruner 1997) (Grundlage für Konzeptu-

alisierungen). 

 Erste Konzeptualisierungen von Handlungen und Objekten durch wiederholtes 

Agieren mit ihnen sichern (vgl. Nelson 1996).  

Kommunikation und Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit erfahren und einüben 

 Mittel-Zweck-Zusammenhänge begreifen und aktiv umsetzen (vgl. z.B. Bruner 

1997). Das Kind erkennt Zusammenhänge und wiederholt seine Erfolge (Selbstwirk-

samkeit erfahren), z.B. „wenn ich an der Schnur ziehe, klappert der Löffel“, „wenn ich 

den Löffel auf den Boden werfe, bekomme ich Aufmerksamkeit“. Die Erfahrung der 

Selbstwirksamkeit im Handeln geht über in die Erfahrung von Selbstwirksamkeit im 

Sprachhandeln. 

Gezielte Unterstützung durch die Bindungsperson: 

Vorausläuferfähigkeiten zur gezielten Repräsentation, Kommunikation und zur Entwick-

lung des Selbst 

 Verschiedenartige alltägliche (ungefährliche) Gegenstände bereitstellen, die das 

Kind explorieren und anhand derer es Erfahrungen über Eigenschaften und Zusammen-

hänge sammeln kann. 
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 Explorationsgegenstände immer wieder auswechseln und variieren. 

 Vorzeigen, was man mit den Gegenständen machen kann. 

 

Tabelle 18: Stufe II des Modells 

Stufe/ 

Ziele 

Suche 

nach Sinn 

und Ver-

stehen 

Suche nach 

Identität & 

Zugehörig-

keit 

Kindliche Strategien Sprachpä-

dagogisches 

Angebot 

Stufe II 

Siche-

rung  

 

 

Sicherung 

& Ausbau 

von Reprä-

sentationen 

&  

Konzepten 

Trennung &  

Sicherung 

der Bindung 

(2-Personen-

WIR) 

 

 Repräsentationen: Mimetische Repräsentation: Ex-

ternalisierung, Internalisierung, Flexibilisierung 

 Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kom-

munikation einüben und sichern 

 Entwicklung des Selbst: Das Selbst externalisie-

ren/internalisieren und handelnd trennen 

 Zugehörigkeit: Zweitpersonales „Wir“: mimetisch 

teilen, bitten, helfen und informieren 

Kooperative 

Handlungs-

Ereignisse 

 

Kernziel ist, das Kind beim Erreichen seiner Ziele unterstützen:  

 Im Bereich der Suche nach Sinn und Verstehen: Sicherung, Ausbau und Flexibilisierung 

von Repräsentationen und ersten privaten Konzepten sowie deren Verbindung mit sprach-

lichen Zeichen. 

 Im Bereich der Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Das Selbst als eigenständigen in-

tentionalen Akteur wahrnehmen und sich dadurch von der Bindungsperson trennen. Siche-

rung der Bindung über den Aufbau eines Zweitpersonalen „Wir“. 

Sprachpädagogisches Angebot: Das kooperative Handlung-Ereignis 

 Kooperatives Handeln im dyadischen Routineereignis: 

 Kooperative Routineereignisse sichern, elaborieren und mit Sprache verbunden ab-

speichern 

 Kooperative Routineereignisse erweitern, variieren und flexibilisieren 

 Gezielte Unterstützung einzelner Erwerbsaufgaben: 

 Gelenkte gemeinsame mimetische Repräsentation mit flexiblen Materialien und mit 

Gegenständen 

 Gelenktes gemeinsames mimetisches vorsprachliches Symbolspiel (ohne Material) 

 Private Reorganisation und Stabilisierung: Wissen motorisch ausdrücken und nach 

innen und außen repräsentieren 

10.3.1 Das kooperative Handlungs-Ereignis 

10.3.1.1 Kooperative Routineereignisse sichern, elaborieren und mit Spra-

che verbunden abspeichern  

In der Praxis des dyadischen gelenkten vorkooperativen Routineereignisses hat das Kind auf 

Stufe I die kognitive Infrastruktur, die für die kooperative Kommunikation nötig ist, erworben. 



Kapitel 10 

 

210 

 

Es hat Ereigniswissen schematisiert als generalisierte Skripte, schematisierte Konzeptualisie-

rungen von Rollen, Objekten oder Handlungsweisen abgespeichert. Diese inneren Vorstellun-

gen (mentale Repräsentationen) kann das Kind nun bewusst und gezielt abrufen. Dies ist Vo-

raussetzung, damit das Kind auf Stufe II in Kooperation mit einem Kooperationspartner ein 

gemeinsames Ziel erreichen kann. 

Die dem Kind schon bekannten Routine- und Spielereignisse werden im dyadischen koopera-

tiven Handeln auf dieser Stufe gesichert, präzisiert und strukturiert und umorganisiert. Ziel in-

nerhalb des kooperativen Routineereignisses auf Stufe II ist, das Kind darin zu unterstützen, 

sein Wissen, seine Vorstellungen (Repräsentationen, Konzeptualisierungen) über die Welt, die 

Dinge, ihre Funktionen und über sich selbst mimetisch (d.h. motorisch, mit Handlungen wie 

z.B. Mimik, Gestik, Laute, sprachliche Zeichen, im Spiel oder über kreativen Ausdruck) aus-

zudrücken. Über diese Externalisierung kann das Kind seine Vorstellungen selbst besser wahr-

nehmen. Sie werden dadurch bewusster, reflektierbar und sicherer. Die Fähigkeit, innere Vor-

stellungen nach außen mimetisch zu re-präsentieren und weitervermitteln zu können, ist grund-

legende Voraussetzung für den Spracherwerb, da bei der sprachlichen Kommunikation eben-

falls über (konventionalisierte) Symbole Wissen kommuniziert wird. Über Imitation des ziel-

gerichteten Handelns des Kooperationspartners werden beobachtete externe Strukturen zu in-

neren: Das Kind ahmt äußere Handlungen nach und verinnerlicht sie zu eigenen, mentalen 

Strukturen (Internalisierung). Ziel ist damit einerseits, die Imitation des Kindes anzuregen, an-

dererseits die Externalisierung des Kindes zu unterstützen. 

Vorsprachliche Repräsentationen des Kindes werden auf dieser Stufe zunehmend mit Sprache 

verbunden abgespeichert. Erste Wörter sind jedoch noch nicht abstrakt, sondern an konkrete 

Situationen, Ereignisse oder Objekte gebunden. Diese Verbindung wird im Übergang auf Stufe 

III gelöst, auf der sprachliche Zeichen zunehmend abstrakt zur Verfügung stehen. Zwar werden 

auf Stufe II interne Repräsentationen des Kindes mit Worten nach außen externalisiert, dennoch 

können erste Wörter einjähriger Kinder noch nicht als Symbole verstanden werden.1 Sie sind 

jedoch ein unabdingbarer Einstieg in das Symbolsystem Sprache (vgl. Nelson 1996). Auf Stufe 

II wird das Kind darin unterstützt, sprachliche Zeichen mit Ereignisrepräsentationen zu ver-

binden. Zeigegestik, Mimik, Laute und erste Wörter, mit denen das Kind in der Kooperation 

sich mit-teilt, werden mit der Entdeckung der Symbolfunktion und Wirkmacht der Sprache auf 

Stufe III durch Sprachsymbole sukzessive ersetzt.  

Über das handelnde Ausagieren von mentalen Repräsentationen kann das Kind auf Stufe II an-

deren Kindern etwas mit-teilen. Ziel des Kindes ist auf dieser Stufe noch nicht, den mentalen 

Zustand anderer mit Sprache gezielt zu beeinflussen. Das Kind wird darin unterstützt, sein Wis-

sen und seine Emotionen anderen nonverbal mitzuteilen oder mit anderen über das gemeinsame 

Kooperieren Emotionen zu teilen. In der Kooperation bildet das Kind mit einer spezifischen 

                                                 
1 Symbole sind dadurch gekennzeichnet, dass sie intentional verwendet werden (gezielter, bewusster Einsatz), 

konventionell sind (alle sind sich über den Bedeutungsgehalt einig), gegenseitig verwendet werden, willkürlich 

festgelegt sind (ohne natürliche Verbindung zum Gegenstand) und in einem System Verwendung finden. Mit die-

sem Symbolverständnis sind die ersten Wörter von Kindern zwar Teil des sprachlichen Symbolsystems, können 

aber noch nicht als Symbole verstanden werden. Damit erste Wörter vom Kind als Symbole verwendet werden, 

muss es die konventionalisierten Bedeutungen in einem Symbolsystem entdecken und erwerben und mit Sprache 

gezielt mentale Zustände anderer beeinflussen wollen (vgl. Nelson 2007, S. 145). 
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anderen Person ein zweitpersonales „Wir“ im Hinblick auf eine gemeinsame Zielerreichung. 

Ziel ist, das Kind darin zu unterstützen, die Perspektive des Anderen einzunehmen, Rollen-

tausch zu ermöglichen und das Kind in der Erfahrung und Erkenntnis zu bestärken, dass es 

selbst und der Kooperationspartner je eigenständige Akteure sind, die verschiedene Ziele, Kom-

petenzen oder Emotionen haben können.  

Beispiele für kooperative Routine-Ereignisse 

 Pflegeroutinen: morgendliches Waschen und Pflegen auf dem Wickeltisch, Aus- und 

Anziehen, Brei vorbereiten und essen, Zähne putzen, Hände waschen…   

 Innerhäusliche Routinen: Tisch decken, Tisch abräumen, Spielsachen aufräumen, Wä-

sche machen, Blumen gießen, Mittagsschlaf machen, Staub saugen, Treppe kehren, 

Fenster putzen, Kuchen backen… 

 Außerhäusliche Routinen: Enten füttern gehen, einkaufen gehen, spazieren gehen und 

die Hühner besuchen, zur Post gehen, die Oma besuchen, den Hasen füttern, auf den 

Markt gehen, Rasen mähen, ins Restaurant gehen, ins Schwimmbad gehen, … 

 Spielroutinen: Geben-Nehmen-Spiele, Werfen-Aufheben-Spiele, Gugus-Dada-Spiele 

mit Gegenständen, Versteckspiele, Klang- und Geräuschspiele, Spiele mit den Stimm- 

und Sprechwerkzeugen1… 

Ziele: 

Repräsentationen: mimetische Repräsentation (Externalisierung, Internalisierung, Flexibili-

sierung) 

 Nicht- bzw. vorsprachliches Symbolverständnis erwerben: Gestik, Mimik, Lautäu-

ßerungen oder Pantomime als Repräsentationen erkennen und imitativ verwenden um 

zu teilen (vgl. Nelson 1996). 

 Ereignisse, Handlungen und Objekte mit sprachlichen Zeichen verbunden abspei-

chern und mit den entsprechenden Lautketten, verbunden mit dem Ereignis/der Hand-

lung/dem Objekt, nach außen repräsentieren können (vgl. Nelson 1996). 

 Erwerb eines ersten impliziten vorsprachlichen Zeitverständnisses über das Erfah-

ren von Abfolgen, Dauer und Frequenz im Routineereignis (vgl. Nelson 1996). 

 Erkennen, wie der Andere sein Ziel erreicht und zur Erreichung des gleichen Ziels 

ihn imitieren lernen (vgl. Tomasello 2006). 

 Über Imitation/Nachspielen von Ereignissen bzw. Teilhandlungen schon vorhan-

dene Ereignisrepräsentationen sichern, präzisieren, restrukturieren bzw. vervoll-

ständigen oder neu gemachte Beobachtungen zu inneren neuen Strukturen inter-

nalisieren (vgl. Nelson 1996). 

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern 

 Mit Hilf kooperativer vorsprachlicher Kommunikation ein gemeinsames Ziel er-

reichen vor einem gemeinsamen Hintergrund, dem Ereigniswissen (vgl. z.B. Tomasello 

2009a). 

                                                 
1 Emotionen mit Geräuschen und Lauten ausdrücken, Turn-Taking mit Geräuschen oder Lauten initiieren und 

dabei die Aufmerksamkeit des Kindes erreichen, gemeinsam Spaß an der Lautproduktion haben. 
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 Die Perspektive eines anderen einnehmen und seinen Handlungspart übernehmen 

können (Rollentausch) von einem gemeinsamen Ziel ausgehend (vgl. z.B. Tomasello 

2006). 

 Mit nichtsprachlichen Symbolen kommunizieren, d.h. mit Gestik, Mimik, Lautäuße-

rungen oder Pantomime Absichten/Wissen/emotionale Zustände teilen können1 (vgl. 

Nelson 1996). 

 Sprachliche Zeichen als reziprokes, bidirektionales intersubjektives linguistisches 

Symbol verstehen lernen über die gegenseitige Imitation im Hinblick auf gleiche In-

tention/Referenz (Tomasello 2005b, S. 90). 

 Ikonische Gesten als Vorausläufer für Inhaltswörter erwerben (Tomasello 2005b, 

S. 90). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisieren und handelnd trennen 

 Selbstwirksamkeit in Bezug auf andere Personen erfahren: Erfahren und sicherstel-

len, dass ich mit meinem Tun (z.B. einer helfenden Zeigegestik) bei einem Anderen 

etwas bewirke, und Reaktionen auslösen kann (vgl. z.B. Nelson 2007).  

 Übernahme einer Außenperspektive auf das Selbst und sich von außen als wahr-

nehmbar erkennen (objektives Selbst) (vgl. Tomasello 2006; Nelson 1996). 

 In der Kooperation erfahren, dass der Andere eine eigenständige Person ist, die 

von mir verschieden ist, eigene Absichten, Emotionen und Handlungsziele hat, Dinge 

anders tut als ich, andere Ideen, anderes Wissen und andere Möglichkeiten hat (vgl. 

Tomasello 2006). 

 Sich selbst im Handeln erfahren und wahrnehmen (erste Selbst-Bewusstheit) (vgl. 

z.B. Nelson 2007).  

 Eigene Wünsche, Absichten und Emotionen nonverbal mimetisch ausdrücken 

können (z.B. dadurch, dass ich mich abwende oder den Brei wegschiebe) (vgl. Nelson 

1996). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir „herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen und Informieren. 

 Zugehörigkeit zwischen sich und dem vertrauten Kooperationspartner entdecken 

bezüglich der Art zu denken, Ziele zu setzen und zu empfinden (vgl. Tomasello 2006). 

 Intersubjektivität einüben über gemeinsame Kommunikationsmittel, d.h. erken-

nen, dass der Andere und ich mit einem gestischen Zeichen oder einem sprachlichen 

Benennzeichen das Gleiche meinen, dieses Zeichen austauschbar ist und wir uns damit 

auf das Gleiche beziehen (vgl. z.B. Bruner 1997; Tomasello 2009a).  

 Perspektivenübernahme und Rollenwechsel einüben: In die Rolle des Anderen 

schlüpfen und vom Ziel her seine Perspektive einnehmen können und an seiner Stelle 

handeln, bzw. ihm helfen (vgl. z.B. Tomasello 2009a; Tomasello 2014a).  

 Ein „Wir“ mit einer anderen Person bilden können im Hinblick auf ein gemeinsam 

zu erreichendes Ziel vor einem gemeinsamen Hintergrund (vgl. Tomasello 2009a; To-

masello 2014b). 

 Informieren und um Hilfe bitten: Den Anderen um Hilfe bitten, wenn ich mein Ziel 

nicht selbstständig erreiche oder dem Anderen Hilfe geben, indem ich ihn informiere 

(vgl. Tomasello 2009a). 

                                                 
1 Beispielsweise kann über vorzeigen-imitieren gelernt werden, wie man Werkzeuge (Schere, Schaufel, Bohrma-

schine…) benutzt. 



Kapitel 10 

 

213 

 

 Mein Wissen mit anderen teilen und dadurch ein gemeinsames verbindendes 

„Wir“ schaffen (vgl. Nelson 1996; 2007). 

 Regulation der eigenen Handlungen durch die Übernahme der Perspektive eines Ko-

operationspartners (vgl. Tomasello 2014b) 

 Zweitpersonale gemeinsame Handlungsnormen in Routineereignissen aufbauen 

und sichern (vgl. Tomasello 2014b; 2016). 

Unterstützung: 

Repräsentationen: mimetische Repräsentationen (Externalisierung, Internalisierung, Flexibi-

lisierung) 

 Mit Gestik und Sprache auf zentrale Aspekte einer gezielten Handlung hinweisen 

und die Aufmerksamkeit des Kindes lenken. 

 Handlungen/Objekte mit sprachlichen Zeichen verbinden und Wörter in die ge-

richtete Aufmerksamkeit des Kindes sprechen, sodass in gemeinsamer Fokussierung 

das Kind das Fokussierte mit dem sprachlichen Zeichen verbindet (Referenz herstellen, 

„Benennfunktion“). 

 Das Kind mit Gestik und Sprache auf die Struktur und den Ablauf eines Ereignis-

ses hinweisen und so das Kind unterstützen, das Ereignis präzise abzuspeichern und die 

Abfolge korrekt zu realisieren. 

 Mit Sprache ein Ereignis oder eine Teilhandlung initiieren, damit das Kind das Ge-

samtereignis mit sprachlichen Zeichen verbinden und abspeichern kann („Jetzt gehen 

wir Hände waschen!“, „Jetzt gehen wir auf den Spielplatz!“)  

 Neu zu erwerbende oder schon vertraute Routineereignisse nachfolgend mit Spra-

che verbinden, sodass die Ereignisrepräsentation mit sprachlicher Repräsentation ver-

bunden abgespeichert wird („Jetzt haben wir die Hände gewaschen“). 

 Mit Gesten/Gebärden mimetisch Bedeutungen repräsentieren und diese mit Spra-

che verbinden („Magst du etwas trinken?“ und dabei Gestik des Trinkens ausführen).1 

 Objektgebrauch aufzeigen und vorzeigen, wie man mit Objekten bestimmte Ziele er-

reicht. 

  Das Kind zur Imitation auffordern bzw. ihm helfen, das zielgerichtete Handeln nach-

zuahmen (Internalisierung von neuen externen Strukturen). 

 Das Kind ermutigen, sein erworbenes Wissen mimetisch auszudrücken und zu er-

proben (Externalisierung von internen Strukturen) („Probier mal, wie das geht!“). 

 Das Kind bestätigen, wenn es Sicherheit sucht („Ja genau, so musst du die Schere 

halten!“). 

 Vielfältige mimetische Repräsentationen anregen und Wissen teilen („Deine Farb-

kleckse sehen ja aus wie Schneeflocken!“; „Wir machen ja so laut Lärm wie auf einer 

Baustelle!“) zum Aufbau eines gemeinsamen vorsprachlichen Symbolverstehens. 

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern  

 Gemeinsame Intentionen in der Kooperation verbalisieren und damit greifbar ma-

chen (externalisieren) 

                                                 
1 Systematisch praktiziert wird dieses Vorgehen in der „Babyzeichensprache“ oder „Zwergensprache“ (vgl. z.B. 

König 2006; Malottke und Malottke 2015). 
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 Das Kind dazu ermutigen, Handlungsparts in der Kooperation selbständig zu 

übernehmen und für die Interaktion kooperative Kommunikation bereitstellen 

(Intersubjektivität und Perspektivenübernahme ermöglichen, Rollentausch initiieren). 

 Mimetische Zeichen des Kindes imitieren und selbst mimetische Zeichen (Gestik, 

Mimik, Gebärden…) in Verbindung mit Sprache verwenden. 

 Mimetische Mitteilungen des Kindes wahrnehmen und versprachlichen („Jetzt 

freust du dich aber!“, „Du willst den Keks da oben haben, gell!“) 

 Mimetische Einladungen zur Kooperation wahrnehmen und verbalisierend an-

nehmen („Ah, du willst Ball spielen!“)1.  

 Gemeinsames Schlussfolgern praktizieren, z.B. „Ja, jetzt haben wir keine Bauklötze 

mehr… Du zeigst auf die Tür? Sollen wir im andere Gruppenraum welche holen?“ 

 Relevante Infos sprachlich geben, die das Kind im Hinblick auf seine Ziele interes-

sieren (handlungspraktische Bedeutungen sprachlicher Zeichen demonstrieren). Das 

Kind erfährt, dass über Sprache relevante Infos vermittelt werden (Übergang von 

sprachlichen Zeichen als mimetisches Ausdruckmittel zum sprachlichen Zeichen als 

Symbol und Werkzeug) („Du suchst die Puppe? Die Puppe ist im Wagen. Schau, das ist 

der Wagen!“) 

 Aufmerksamkeit einfordern und bedeutungsvolle Wörter nur sagen, wenn die Auf-

merksamkeit des Kindes gesichert ist („Aufmerksamkeitsdreieck“). 

 Angemessene Sprache verwenden: Geringes Sprechtempo und geringe Äußerungs-

länge erleichtern es Kindern, sprachliche Zeichen zu differenzieren und die Referenz 

und Intention des Kommunizierenden zu deuten. 

 Das Kind freundlich handelnd dabei unterstützen, soziale Normen einzuhalten und 

dabei ein Modell des gewünschten Verhaltens zeigen („Wir wechseln uns ab beim 

Werfen. Jetzt ist Zoe dran. Du musst kurz warten. Das schaffst du.“ – „Ich hätte gerne 

den Leim. Oh, du hast ihn. Ich warte, bis zu fertig bist“). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisiern und handelnd trennen 

 Das Kind eigene (ungefährliche) Erfahrungen machen lassen und damit die Mög-

lichkeit bieten, Vorstellungen über den Gegenstand und das eigene Handeln damit 

zu sichern (Selbstkonzept) d.h. dem Kind die Aufgabe, die es sich gestellt hat, nicht 

abnehmen oder das Ergebnis vorhersagen (nicht: „So geht das nicht, das muss du anders 

machen!“, „Ich mach das für dich!“). 

 Erst agieren, wenn die Aufmerksamkeit des Kindes gesichert ist, damit das Kind 

erkennt, dass ich als von ihm getrennte Person etwas getan habe. 

 Dinge ungewohnt, anders oder verkehrt ausführen und dadurch das Kind erfahren 

lassen, dass der Andere ein anderes Wissen, andere Kompetenzen, andere Ideen als das 

Kind hat und er eine vom Kind getrennte und interessante Person ist. Wenn Dinge ver-

kehrt gemacht werden (z.B. Jacke, Küchenschurz oder Schuhe falsch herum anziehen, 

beim Aufräume Dinge verkehrt einsortieren, den Puppen die Kleidungsstücke falsch 

                                                 
1 Beispiel: Das Kind wirft z.B. seine Löffel auf den Boden und erwartet die Reaktion der Erwachsenenperson. 

Daraus lässt sich ein „Heb-auf-Spiel“ entwickeln, an dem beide Kooperierenden sehr viel Spaß haben können. Das 

Kind wird dadurch ermutigt, den Erwachsenen zu weiteren „Spielen“ einzuladen und Initiative zu ergreifen.  
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anziehen etc.) anschließend den (fragenden, lachenden, irritierten…) Kindern zur Si-

cherung ihrer inneren Vorstellungen anschließend versichern, dass diese Hand-

lungen natürlich völlig falsch sind!  

 Konflikte thematisieren und friedlich lösen („Nein, vom Tisch darfst du nicht runter-

hüpfen, aber von dieser Kiste.“) 

 „Nein“ sagen und die eigenen Emotionen verbalisieren, wenn das Kind Konventio-

nen oder soziale Normen verletzt oder Grenzen überschreitet. 

 Mimetischer Ausdruck von Absichten, Emotionen oder Wünschen des Kindes 

wahrnehmen, versprachlichen und für das Kind wahrnehmbar machen („Jetzt bist 

du satt, gell!“; „Du willst diese Banane haben!“; „Jetzt schreist du so laut, weil du dich 

ärgerst!“), so dass diese dadurch für das Kind greifbar werden. 

 Das Kind merken lassen, dass ich es beobachte. Wenn andere Personen – vom Kind 

beobachtet – ihre Aufmerksamkeit auf das Kind richten, dann nimmt das Kind sich 

selbst mit den Augen der beobachtenden Person wahr und wechselt von der Innen- zur 

Außenperspektive. 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen und Informieren 

 Schwierigkeiten schaffen, sodass das Kind zur gemeinsamen Zielerreichung um Hilfe 

bitten muss. 

 Schwierigkeiten haben, sodass das Kind mir helfen muss, wenn wir das gemeinsame 

Ziel erreichen wollen. 

 Gemeinsame Zielerreichung bewusst wahrnehmen und „feiern“ (z.B. „Jetzt sind 

wir aber beide satt, gell!“, „Da haben wir aber einen tollen Turm gebaut!“). 

 Emotionen des Kindes teilen/bestätigen und eigene Emotionen teilen durch mime-

tischen Ausdruck, verbunden mit Sprache. 

 Sprachliche Imitationen des Kindes nochmals imitieren, damit das Kind diese festigt 

und sichert, es die Verwendung sprachlicher Zeichen als bidirektional erfährt und das 

Kind sprachliche Zeichen als soziale gemeinsame Symbole erfassen kann über den ge-

genseitigen Austausch des gehörten Wortes bzw. der Holophrase. 

 Mit dem Kind zusammen als ein Akteur in der Kooperation mit einem weiteren 

Kind zusammen handeln (Erweiterung der sozialen Dimension), wenn die Koopera-

tion in der Ereignisroutine gefestigt ist („Wir beide machen jetzt unser Lieblingsspiel 

mit Ezra. Du darfst die Knöpfe auf den Tisch legen.“). 

10.3.1.2 Kooperative Routine-Ereignisse erweitern, variieren und flexibili-

sieren  

Sprache wird auf Stufe II als Beiwerk zu Ereignissen, zu Handlungen oder zu Objekten erfahren 

und wird als Teil derselben, d.h. als ihnen zugehörig wahrgenommen und mit ihnen verbunden 

abgespeichert. Die mentalen (Ereignis-)Repräsentationen des Kindes sind somit mit sozialer 

konventioneller Sprache verbunden. Damit das Kind sprachliche Zeichen auf der nächsten Stufe 

symbolisch verwenden kann, müssen sie vom konkreten Kontext gelöst werden (Dekontextua-

lisierung). Werden Ereignisse auf Stufe II variiert, erkennt das Kind, dass bestimmte sprachliche 

Zeichen, die bislang an konkrete, einzelne Ereignisroutinen und die darin vorkommenden Ob-

jekte und Handlungen gebunden sind, über diese spezifischen Ereignisse hinaus gültig sind und 

angewendet werden können. Das Kind löst die Fixierung der Wörter oder erster grammatischer 
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Konstruktion von bestimmten Situationen, Orten oder Handlungen. Die sprachlichen Zeichen 

werden damit abstrakt. 

Bevor das Kind auf Stufe III sprachliche Zeichen gezielt erwerben will, muss es die Symbol-

funktion der Sprache entdecken, d.h. erkennen, dass Wörter symbolisch für einen Gegen-

stand/eine Handlung/ein Ereignis stehen und diese repräsentieren. Hierzu „bedeutet“ die erzie-

hende Person sprachlich in flexibilisierten Ereignissen. Wörter werden durch den flexiblen Ge-

brauch vom ursprünglichen Ankerplatz gelöst und zunehmend als abstrakte, konventionelle 

Zeichen begriffen. 

Beispiele für die Erweiterung und Flexibilisierung von kooperativen Routineereignissen  

 Erweiterung: Das bekannte Kleinst-Ereignis „Verabschieden durch Winken“ in das grö-

ßere Ereignis „jemanden besuchen“ einbauen, das bekannte Ereignis „Enten füttern“ in 

das größere Ereignis „Park- oder Zoobesuch“ einbauen, das bekannte Ereignis „eine 

Mahlzeit einnehmen“ in das Ereignis „Kindergeburtstagsfeier“ oder „Tagesausflug“ 

einbauen. 

 Flexibilisierung der Gegenstände: Beim gewohnten Versteckspiel versteckt man sich 

nicht mehr hinter Tüchern/Gegenständen, sondern hinter Möbelstücken, beim Baden 

wird mal die Waschlotion, der Waschlappen, das Badespieltier… ausgetauscht. 

 Flexibilisierung der Handlungsparts: Dem Kind werden Teilhandlungen im Ereignis 

übertragen, die normalerweise die Bezugsperson macht bzw. Teilhandlungen werden 

ausgetauscht: Das Kind darf am Tisch für die anderen Personen die Nudeln auf den 

Teller schöpfen… 

 Flexibilisierung des Ortes: das Brot wird nicht immer beim gleichen Bäcker eingekauft, 

es wird an verschiedenen Orten gegessen (Terrasse, auf der Picknickdecke…), das Kind 

darf bei den Mahlzeiten mal den Platz tauschen… 

Ziele: 

Repräsentationen: erweitern und flexibilisieren 

 Lösung der Ereignisrepräsentationen und der damit verbundenen sprachlichen 

Zeichen vom ursprünglichen Ankerplatz, d.h. erfahren, dass Ereignisse und zugehö-

rige Wörter nicht an bestimmte Orte, spezifische Zeitpunkte, Gegenstände oder an eine 

bestimmte Handlungsausführung gebunden sind (Abstraktion) (vgl. Bruner 1997). 

 Differenzierung und Festigung vorsprachlicher Kategorien und Konzepte dadurch, 

dass diese in gemeinsamer Fokussierung in verschiedenen Situationen mit denselben 

sprachlichen Zeichen verbunden werden (vgl. Nelson 1996). 

 Präzisierung und Erweiterung der vorsprachlichen mentalen Repräsentatio-

nen/Konzeptionalisierungen, die mehr und mehr unter symbolische Kontrolle ge-

bracht werden (vgl. Nelson 1996).  

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern 

 Kooperationsnormen und geteilte Intentionalität: Erfahren, dass Kooperationsnor-

men und geteilte zweitpersonalen Intentionalität auch gelten, wenn sich im Ereignis 

Umstände, Kontext oder verwendete Objekte ändern (vgl. Bruner 1997). 
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 Sprachsymbole: Erkennen, dass Wörter, die vorsymbolisch in der kooperativen Kom-

munikation verwendet werden (Benennfunktion) in anderen Situationen ebenso gelten 

(vgl. Bruner 1997). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen und Informieren 

 Sprachliche Zeichen als beständige zweitpersonal geteilte Symbole erfahren, die 

über alle Ereignisveränderungen hinweg Kontinuität haben (vgl. Bruner 1997). 

Unterstützung: 

Repräsentationen: erweitern und flexibilisieren 

 Ereignisse erweitern: Einfache Routineereignisse gleich Einzelmodulen in größere 

Routineereignisse einbauen.  

 Ereignis variieren: austauschbare bzw. veränderbare Teile des Routineereignis-

ses variieren1, damit das Ereignis sich vom Ursprungsereignis löst und als generali-

siertes Ereignis abgespeichert werden kann.  

 Variationen sprachlich zum Ausdruck bringen, z.B. „Heute nehmen wir zum 

Hände waschen mal eine andere Seife…“ 

 Art und Weise der Zielerreichung verändern: Rollentausch initiieren und zulassen. 

 Aktivitäten zur Zielerreichung im Ereignis variieren („Vielleicht benötigen wir gar 

keinen Schraubenzieher und können die Schraube auch mit dem Taschenmesser lö-

sen.“) 

 Gleiche Wörter/Konstruktionen in verschiedenen Ereignisroutinen verwenden, 

damit das Kind erfährt, dass das sprachliche Zeichen nicht an bestimmte Ereignisrouti-

nen, Handlungen oder Objekte gebunden sind.2 

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern 

 Teilnehmerkreis erweitern und weitere Bezugspersonen miteinbeziehen.3 

 Auf Verhaltensnormen hinweisen und diese auch innerhalb veränderter Gegeben-

heiten einfordern (z.B. die Konvention, dass überall, unabhängig davon, wo und was 

man isst, wenn möglich, vor dem Essen die Hände gewaschen werden). 

                                                 
1 Beispiel: In der Ereignisroutine „ein Bad nehmen“ bleiben die wesentlichen Kennzeichen der Ereignis-Routine 

gleich. Verändert werden Objekte, Personen oder variierbare Teilhandlungen. So wird z.B. die Farbe des Wasch-

lappens, die Art des Badezusatzes, das Handtuch oder das Wasserspielzeug variiert oder das Bad findet in einer 

anderen Badewanne statt. 

In der Ereignisroutine „Tisch decken“ wird verschiedenes Geschirr/Besteck benutzt, Sitzplätz und Deko variiert. 
2 Verwendung des Wortes „Wasser“ z.B. beim Hände waschen, Baden, Blumen gießen, Pfützen springen, Trin-

ken…. 
3 Damit ist gemeint, dass weitere Personen/Kinder in das Routineereignis mit hineingenommen werden können, 

nicht jedoch, dass der Kooperationspartner des Kindes ersetzt wird. Dadurch, dass Kooperation nur gelingen kann, 

wenn die Kooperationspartner einen gemeinsamen Hintergrund haben (in diesem Falle die gemeinsame vielfache 

Ereignisroutine, in der die Art und Weise der Interaktion und das gegenseitige Reagieren beiden vertraut ist) kann 

der vertraute Kooperationspartner nicht so einfach wie Objekte oder Örtlichkeit ausgetauscht werden. 
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Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen, Informieren 

 Immer wieder auf kulturspezifische Konventionen und Unterschiede hinweisen, 

insbesondere, wenn Kinder aus anderen sprach-kulturellen Gemeinschaften in der 

Gruppe sind.1 

 Im zweitpersonalen „Wir“ rückversichern, dass wir, auch bei variierten Ereignis-

routinen, uns an zweitpersonale Normen halten (beispielsweise wird versichert, dass 

auch beim Essen auf der Picknick-Decke Nahrung, die nicht schmeckt, nicht einfach 

auf den Boden gespuckt wird). 

10.3.2 Gezielte Unterstützung einzelner Erwerbsaufgaben 

10.3.2.1 Gelenkte gemeinsame mimetische Repräsentation mit flexiblen 

Materialien und mit Gegenständen 

„Weiche“ formbare Materialien ermöglichen dem Kind vielfältige haptische und taktil-kinäs-

thetische, visuelle oder auditive Erfahrungen und kreativen Ausdruck. Die Formen, Geräusche 

oder Objekte, die beim Modellieren, Zeichnen oder Bauen (Knete, Sand, Wasser…) entstehen, 

lassen sich entweder im Voraus (antizipierend) symbolisch festlegen („Wir machen jetzt mal 

Krach wie die Elefanten“) oder im Nachhinein feststellen („Das sieht ja aus wie Spaghetti!“, 

„Jetzt waren wir so leise wie die Mäuschen!“). Hilfreich ist es, wenn ältere Kinder in der Gruppe 

dabei sind, deren Verhalten die jüngeren imitieren können. Dies erleichtert das Verstehen der 

sprachlichen Zeichen. 

Dieses sprachpädagogische Angebot steht im Übergang zu Stufe III. Mimetische vorsprachli-

che Repräsentationen werden mit Sprachsymbolen verbunden und miteinander geteilt. 

Beispiele für formbare Materialien: 

 Wasser 

 Sand 

 Ton/Knete/Teig 

 Bauklötze, Tannenzapfen, Holzscheite, Baumrinde, Holzhäcksel… 

 Papier/Stifte, Wasserfarben, Fingerfarben/Straßenkreide… 

 Rasseln, Trommeln, Klangstäbe… 

 Konfetti, Pappmaschee, Zeitungspapier, Luftschlangen… 

 Schnee 

                                                 
1 In deutschsprachigen Ländern ist es z.B. Konvention, sich beim höflichen Begrüßen die Hand zu reichen und 

Blickkontakt zu halten, unabhängig davon, welches Geschlecht die Grüßenden haben. Ob das Einhalten von kul-

turellen Konventionen eingefordert wird, ist abhängig von Werten: Vertreter oder Vertreterinnen der Philosophie 

des Multikulturalismus oder des Vielfaltsgedankens werden eher dafür plädieren, dass kulturspezifische Konven-

tionen gleichberechtigt nebeneinander stehen bleiben und praktiziert werden dürfen, während Vertreter oder Ver-

treterinnen des Universalismus und der Intergration sich eher dafür einsetzen werden, dass für universell gehaltene 

Werte wie Gleichberechtigung der Geschlechter und wesentliche kulturelle Bräuche von allen Mitgliedern einer 

Gruppe akzeptiert und erworben werden (zur aktuellen Diskussion um den Handschlag siehe Schulte v. Drach 

2016 in der Süddeutschen Zeitung). In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf der Idee des kollektiven „Wir“ 

(Tomasello 2014b) davon ausgegangen, dass ein Minimum an sozialen Normen (Konventionen) nötig ist, damit 

eine Gruppe (z.B. eine Kleingruppe wie die Kitagruppe oder eine Großgruppe wie ein Nationalstaat oder die EU) 

funktionieren kann. Die Frage, wo dieses „Minimum“ liegt, kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden und 

scheint allgemein umstritten zu sein. 
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Ziele: 

Repräsentationen: Externalisierung und Internalisierung durch kreativen mimetischen Aus-

druck 

 Über Imitation lernen, etwas als Symbol zu verstehen und zu gebrauchen. Wenn 

Erwachsene mit Kindern im Spiel Gegenstände symbolisch gebrauchen, dann lernen 

Kinder über Imitation deren symbolischen Gehalt und Gebrauch. Sie lernen, für was ein 

Objekt/eine Handlung steht bzw. was dadurch repräsentiert wird. Dabei geht der Erwerb 

des allgemeinen Symbolverstehens mit dem Erwerb symbolischer sprachlicher Zeichen 

einher (Tomasello 2006). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ durch Teilen 

 Gemeinsames „Wir“ erfahren in gemeinsamer Übereinkunft (vgl. Tomasello 

2014b), d.h. sich einig werden, was mit verschiedenen Materialien/Handlungen ausge-

drückt wird (Bedeutung teilen) und wie wir die Materialien handhaben (Normen). 

 Geteilte zweitpersonale Intentionalität herstellen können durch die gemeinsame 

gezielte Interaktion (vgl. Tomasello 2009a) 

Gezielte Unterstützung durch die Bezugsperson im geführten mimetischen Symbolspiel: 

Repräsentationen: Externalisierung und Internalisierung durch kreativen mimetischen Aus-

druck 

 Formbare Materialien zur Verfügung stellen 

 Objekten/Handlungen eine repräsentative/symbolische Bedeutung geben (vorzei-

gen) und das Kind zur Nachahmung auffordern („Schau mal, ich habe hier Plätzchen 

ausgestochen, das ist ein Auto. Willst du auch ein Auto ausstechen?“). 

 Handlungsergebnisse symbolisch deuten („Was du da gemalt hast, sieht ja aus wie 

ein Bär!“). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ durch Teilen herstellen 

 Im Voraus gemeinsam festlegen, was symbolisch ausgedrückt wird.  

 Im Nachhinein gemeinsam festlegen, was symbolisch ausgedrückt wird. 

 Kooperationsnormen festlegen (z.B. „Alle bekommen gleichviel Salzteig.“ „Auf die 

Trommeln darf man nicht so fest drauf hauen!“). 

10.3.2.2 Gelenktes mimetisches vorsprachliches Symbolspiel (ohne Mate-

rial) 

Beim gelenkten gemeinsamen Symbolspiel wird das Kind im Symbolspiel ohne Gegenstände 

geführt und mit hineingenommen. Symbolische Handlungen werden mit Wörtern verbunden. 

Die Sprache hat hier nicht die Funktion, Handlungen symbolisch zu repräsentieren, sondern sie 

ist Teil der Handlung („Beiwerk“). Wie in der Baby-Sign-Language („Babyzeichensprache“, 

vgl. z.B. König 2006) werden gestische Zeichen bzw. ikonische Gebärden (mimetische Reprä-

sentationen) mit sprachlichen Zeichen verbunden. Dies entspricht dem natürlichen Übergang 

im Spracherwerb: zunächst teilt das Kind sich nonverbal mit (Lautäußerungen, Gestik, Mimik), 

dann werden diese Äußerungen mit Sprache verbunden und in der Kommunikation gemeinsam 
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eingesetzt, bis das Kind sich über sprachliche Zeichen alleine verständigen kann (vgl. Toma-

sello 2009a). Damit handelt es sich auch hier um einen Übergang hin zur Stufe III: Wenn das 

Kind gelernt hat, dass ikonische und konventionelle Gesten einen Inhalt darstellen/repräsentie-

ren können, dann hat es ein allgemeines Verständnis darüber erworben, dass etwas stellvertre-

tend, d.h. „symbolisch“ für etwas anderes stehen kann. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass 

das Kind „Lautketten“ als Wörter/Sprachstrukturen, die für etwas stehen, begreifen und einset-

zen kann.   

Beispiele für geführtes mimetisch-sprachliches Symbolspiel: 

 Lieder mit Bewegungen, die symbolisch für etwas stehen, z.B. „Wer will fleißige Hand-

werker sehn….“, „Ich kenne einen Cowboy...“, „Häschen in der Grube“, „Dreh dich 

kleiner Kreisel“.1 

 Fingerspiele mit Fingerbewegung, die symbolisch für etwas stehen, z.B. „Himpelchen 

und Pimpelchen stiegen auf einen Berg…“, „das ist der Daumen….“. 

 Bewegungsspiele: Sprüche/Verse oder Spiele, in denen mit dem ganzen Körper sym-

bolisch etwas dargestellt wird, z.B. „Zwei Elefanten, die sich gut kannten….“.  

 Pantomimespiele: die Erzieherin zeigt z.B. die Bewegung eines Tieres vor, die Kinder 

erraten das Tier und imitieren die Bewegung. 

Ziele: 

Repräsentationen: mimetische Repräsentation durch Externalisierung und Internalisierung 

 Ikonisches Symbolverstehen: Durch Imitation von darstellenden und stellvertretenden 

Gebärden lernen, sich Ereignisse/Handlungen symbolisch und ohne Gegenstand vorzu-

stellen und diese anderen darzustellen (vgl. Tomasello 2006). 

 Symbolische Handlungen mit sprachlichen Zeichen verbinden (Ordnungs- und Be-

nennfunktion) (vgl. Nelson 1996). 

 Beobachten, wie der Andere etwas darstellt und ihn mit dem gleichen Ziel imitie-

ren und dadurch lernen, wie man etwas repräsentiert (vgl. Tomasello 2006). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisieren und sich trennen 

 Erfahren, dass ich nach außen etwas darstelle und von außen wahrgenommen 

werde (objektives Selbst) (vgl. Tomasello 2006; Nelson 2007). 

Kommunikation: vorsprachliche Kooperation einüben und sichern 

 Dem Anderen etwas mitteilen können über symbolisches motorisches Ausagieren 

(vgl. Nelson 1996) z.B. „ich bin jetzt eine Schlange!“ 

 Vom Anderen etwas erfahren über symbolisches motorisches Ausagieren  (vgl. 

Nelson 1996), z.B. „Rezan zeigt, dass er jetzt eine Schlange ist.“ 

                                                 
1 Auf Stufe II der mimetischen Repräsentation übernimmt vor allem die erziehende Person den Sprachpart. Bei 

„Häschen in der Grube“ singen der sprachkompetente Erwachsene oder die älteren Kinder, während das Kleinkind 

das Häschen spielt und sein Tun mimetisch ausdrückt. Hier kann das Kleinkind auch mit einem älteren Kind das 

Häschen zusammen spielen und imitieren, was das ältere Kind tut. Dabei erwirbt es in der Imitation Bedeutung. 
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Zugehörigkeit: zweitpersonales Wir herstellen durch mimetisches Teilen 

 Soziales Teilen vor einem gemeinsamen Hintergrund („Michaela ist jetzt der Krei-

sel!“) (vgl. Tomasello 2009a). 

 Geteiltes „Wir“ erfahren: im gemeinsamen Routineereignis, in der gemeinsamen Ak-

tivität Zugehörigkeit erfahren (vgl. Tomasello 2009a). 

Gezielte Unterstützung durch die Bindungsperson im geführten Symbolspiel: 

In allen Bereichen: 

 Möglichkeiten schaffen, in der Einzel- oder Kleingruppensituation geführtes Symbol-

spiel durchzuführen. 

 Gleiche Spiele wiederholen und dadurch Repräsentationen sichern. 

 Deutliches motorisches Vorzeigen der mimetischen Repräsentation. 

 Gemeinsames Imitieren initiieren und z.B. ein älteres Kind auffordern, mit dem 

Kleinkind zusammen das „Häschen“ zu spielen. 

 Das Kind bei der Imitation unterstützen und ihm bei der Ausführung seiner Gebärden 

helfen (das Kind evtl. führen und bei der motorischen Darstellung helfen). 

 Mimetische Repräsentationen mit sprachlichen Repräsentationen verbinden 

(„Schaut mal, Rojin ist jetzt das Häschen!“). 

10.3.2.3 Private Reorganisation und Stabilisierung: Wissen motorisch aus-

drücken und nach innen und außen repräsentieren 

Wenn das Kind auf Stufe II für sich „privat“ spielt, handelt es sich nicht um ein Symbolspiel 

im Sinne eines „so tun als ob“. Das Kind drückt sein Wissen symbolisch aus und repräsentiert 

dieses nach außen (Externalisierung) bzw. imitiert Neues und repräsentiert dieses damit nach 

innen (Internalisierung). Nach Nelson (1996; 2007) und Tomasello (2006) macht es dabei kei-

nen Unterschied für das Kind, ob der Gegenstand ein Spielzeug oder ein Gebrauchsgegenstand 

ist (z.B. Spielauto oder Bobbycar oder ein richtiges Auto, ein Spielkochtopf oder ein echter). 

Ein Spielgegenstand wird als ein weiteres Exemplar eines generalisierten Gegenstandes wahr-

genommen und das Kind handelt mit ihm entsprechend seines Vorwissens in der Realität, nicht 

in der Fiktion.  

Das Kind zeigt auf Stufe II individuelles und soziales Spiel. Beim sozialen Spiel unter Gleich-

altrigen agieren Kinder jedoch noch nicht kooperativ miteinander. Sie beobachten und imitieren 

sich gegenseitig und vergleichen ihre Tätigkeiten. Während das Kind im späteren Spiel ganze 

Ereignisse rekonstruiert, werden auf Stufe II über Imitation einzelne Segmente einer Handlung 

rekonstruiert. Je mehr Gelegenheit hier ein Kind erhält, seine inneren Vorstellungen über sich 

und die Welt auszudrücken und zu überprüfen, desto realistischer, organisierter und präziser 

werden sie. Sprache ist für das Kind auf dieser Stufe ein symbolisches Ausdrucksmittel für 

innere Repräsentationen neben vielen anderen. Wichtig ist, dass das Kind auf Stufe II lernt, 

kognitives Wissen mimetisch-symbolisch zu repräsentieren, auf Stufe III dann sprachlich-sym-

bolisch. 
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Beispiele, wie Externalisierung (zum Ausdruck bringen) von inneren Vorstellungen er-

möglicht wird 

 Realgegenstände und Spielgegenstände bereitstellen, die aus Ereignisroutinen dem 

Kind vertraut sind (z.B. Kleider, Schuhe, Taschen, Schlüssel, Kochtöpfe, Rührbesen, 

Spielzeugautos, Puppen, Kinderwagen, Staubsauger, Schoppenflasche, Geschirr, 

Schaufel, Besen, Spielrasenmäher, Korb…) 

 Spielumgebungen bereitstellen, in denen das Kind bereichsspezifisches Wissen aus-

agieren und sichern kann, z.B. Puppenecke, Bauecke mit Baumaterial, Sandkasten, 

Garten mit Gartengeräten, Werkstatt mit Werkzeugen, Fußballplatz mit Toren… 

Ziele: 

Repräsentationen: Sicherung durch Externalisierung und Internalisierung 

 Überprüfen und sicherstellen, ob Vorstellungen, wie man mit Gegenständen han-

delt/etwas tut/ein Ziel erreicht, richtig sind (vgl. Nelson 1996) 

 Bewusstwerdung und gezielter Abruf von inneren Vorstellungen: Durch das ge-

zielte Wiederholen einer Tätigkeit bzw. eines Teilereignisses und dessen Externalisie-

rung wird dieses bewusster und kann als Folge gezielt abgerufen und produziert wer-

den (vgl. Nelson 1996). 

 Aufbau von neuen mentalen Strukturen über Imitation: Äußere Vorgänge werden 

über die Imitation zu inneren Vorstellungen (Internalisierung) (vgl. Bruner 1997). 

 Vorstellungen externalisieren und damit seine Vorstellungen sich selbst und anderen 

einer Überprüfung zugänglich machen (vgl. Nelson 1996). 

 Üben, mit den Werkzeugen einer Kultur umzugehen und sich in die sozio-kultu-

relle Welt einfinden (vgl. Nelson 1996). 

 Dezentrierungsfähigkeit über das Lösen der Handlungen aus ihren ursprünglichen 

konkreten Gegebenheiten durch das Nach-Spielen (vgl. Nelson 1996) 

 Wissen (Repräsentationen) über Gegenstände und ihr Funktionieren oder über 

Teilereignisse über die Imitation erweitern, präzisieren, strukturieren, analysieren, 

systematisieren, sichern, ausweiten, korrigieren, differenzieren und festigen (vgl. Nel-

son 1996). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisieren  

 Funktionale Beziehung zwischen dem Objekt und dem Selbst explorieren, d.h. 

seine Wirkung als handelnde Person auf den Gegenstand erproben und Rückmeldung 

erfahren (vgl. Nelson 1996). 

 Neues Wissen für reale Arbeitshandlungen erwerben, d.h. funktionale Beziehun-

gen zwischen Objekt und Selbst explorieren und anschließend auf reale Arbeitshand-

lungen übertragen können (vgl. Nelson 1996). 

 Erste Reflexionsfähigkeit: Durch das externe Ausagieren einer Tätigkeit kann die in-

nere Vorstellung über Zusammenhänge und das eigene Selbst überprüft und überarbei-

tet werden, dies führt zu einer ersten Reflexion und Bewusstheit1 (vgl. Nelson 1996). 

                                                 
1 Z.B. stellt das Kind fest, dass bestimmte Aspekte in der Erinnerung fehlen oder dass es etwas noch nicht völlig 

verstanden hat. 
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 Einüben von Simulationsfähigkeit: Vorstellungen, wie der Andere ein Ziel erreicht, 

überprüfen, indem ich mich in die Lage des Anderen versetze und sein Handeln imitiere 

im Hinblick auf ein gleiches Ziel (Intersubjektivität) (vgl. Tomasello 2006). 

 Eigenes Wirken erfahren und erste Selbstbewusstheit entwickeln: Durch die Erfah-

rung des eigenen Handelns in der Interaktion mit Gegenständen entwickelt sich ein ers-

tes Bewusstsein für den eigenen Körper, für Bewegungsmuster und für Zeitabläufe (vgl. 

Nelson 1996). 

 Das Selbst im Handeln wahrnehmen und erfahren (Explizieren des Selbst) und da-

raus Schlüsse über die eigene Person ziehen (Nelson 1996).  

 Erste Bewusstwerdung des objektiven Selbst: Das Kind erkennt in seinem privaten 

Agieren, dass es sein Selbst handelnd nach außen darstellt und repräsentiert. Es kann 

sein Selbst wahrnehmen und erkennt, dass es auch extern wahrgenommen wird und da-

mit auch für andere sichtbar ist in seinem Verhalten und Sein (vgl. Nelson 1996; Toma-

sello 2006). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ herstellen durch mimetisches Teilen, Helfen, Informie-

ren 

 Konventionelles Handeln und Zugehörigkeit sichern: Sicherstellen, dass ich es ma-

che, wie es die anderen tun (Tomasello 2009b). 

 Teilen von Bedeutungen: Im Spiel verstandene Zusammenhänge werden auf die reale 

Welt übertragen und ermöglichen geteilte Bedeutungen und vergrößerte Partizipation 

innerhalb der sozialen Gemeinschaft (vgl. Nelson 1996). 

Gezielte Unterstützung durch die Bindungsperson im Funktionsspiel: 

Repräsentation sichern und das Selbst entwickeln: Externalisierung und Internalisierung 

 Bereitstellen von vielen Gegenständen aller Art aus den verschiedensten Handlungsbe-

reichen/-feldern. 

 Erreichbarkeit/Verfügbarkeit der Gegenstände sicherstellen. 

 Mitmachen, mitspielen, vorzeigen, korrigieren: Wenn das Kind einen Gegenstand 

gibt und fragend blickt, mit diesem entsprechend seiner Funktion agieren, helfen oder 

mitspielen („Wie man der Puppe die Jacke anzieht? Ich zeig dir’s mal!“). 

 Handlungen nach Aufforderung wiederholen: Wenn das Kind einen Gegenstand 

wiederholt bringt/gibt, wiederholt damit agieren (das Handeln des Kindes wird so in-

terpretiert, dass das Kind Sicherheit sucht: Handeln alle anderen mit diesem Gegen-

stand so und handelt man immer so mit ihm?). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ herstellen durch mimetisches Teilen, Helfen und Infor-

mieren 

 Bestätigen, dass das Kind Tätigkeiten konventionell (kulturkonform) ausführt, 

z.B. wenn das Kind fragend blickt („Ja, genau so musst du die Puppe ins Stühlchen 

setzen!“). 
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Tabelle 19: Stufe III des Modells 

Stufe/ 

Ziele 

Suche 

nach 

Sinn 

und 

Verste-

hen 

Suche nach 

Identität & 

Zugehörig-

keit 

Kindliche Strategien Sprachpä-

dagogisches 

Angebot 

 

Stufe III 

Anpas-

sung & 

Integra-

tion 

Sprach-

symboli-

sche 

Kon-

trolle 

Selbstfin-

dung & Ein-

findung und 

in die 

sprachliche 

Gemein-

schaft  

 Repräsentationen: Integration sprachlich-symboli-

scher externer & privater interner Repräsentationen 

(Anpassung) 

 Kommunikation: Sprachlich-kooperative Kommuni-

kation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache ein-

üben 

 Entwicklung des Selbst: Das Selbst sprachlich fas-

sen, kategorisieren und abgrenzen 

 Zugehörigkeit: Zweitpersonales „Wir“: mit Sprache 

teilen, bitten, helfen, informieren 

Kooperative 

Handlungs-

Sprache-Er-

eignisse 

 

Kernziel ist, das Kind beim Erreichen seiner Ziele unterstützen:  

 Im Bereich der Suche nach Sinn und Verstehen: Das Kind dabei unterstützen, vorsprachli-

che Ereignisrepräsentationen und vorsprachliche Konzepte mit symbolischen Sprachzei-

chen zu verbinden und dabei die eigenen privaten Vorstellungen zunehmend den konventi-

onellen, externen Bedeutungen anzupassen. Das Kind bringt mentale Vorstellungen unter 

symbolische Kontrolle. 

 Im Bereich der Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Das Kind dabei unterstützen, die 

Wirk- und Handlungsmacht ausgehandelter Sprachzeichen für kooperatives Handeln im 

Zweipersonen-„Wir“ zu entdecken und diese gemeinsam bidirektional anzuwenden, um 

Ziele zu erreichen. Das Kind wird dabei unterstützt, sich sprachlich zu kategorisieren und 

sich abzugrenzen. 

Sprachpädagogisches Angebot: Das kooperative Handlungs-Sprache-Ereignis 

 Kooperative Routine- und Spielereignisse mit Sprache verbinden1: verknüpfen, verhandeln, 

einwirken 

 Gezielte Unterstützung einzelner Erwerbsaufgaben 

 Gelenkte Sprach-Wirk-Spiele 

 Fixierte sprachliche Strukturen (Verse und Lieder) 

 Sprachintegrierendes privates Spiel: Reorganisation und Stabilisierung 

                                                 
1 Erst wenn Kinder fünf Jahre alt sind, können sie sprachliche Repräsentationen nicht mehr nur über Erfahrungs-

lernen erwerben, sondern allein über andere sprachliche Repräsentationen (vgl. Nelson 2007). 
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10.4.1 Kooperative Alltags- und Spielroutinen mit Sprache verbinden: ver-

knüpfen, verhandeln, einwirken 

Auf dieser Stufe verbindet das Kind seine privaten internen vorsprachlichen mentalen Vorstel-

lungen mit konventionalisierten sprachlichen Zeichen. Dabei passt es seine privaten Bedeutun-

gen hinter den sprachlichen Zeichen den Bedeutungen an, die das sprachliche Zeichen in der 

Sprachgemeinschaft hat. Sprachlich gesehen liegt der Schwerpunkt dieser Stufe damit im Er-

werb eines ersten Wortschatzes und erster einfacher grammatischer Strukturen. Das Kind hat 

begonnen die Symbolfunktion sowie die Wirk- und Handlungsmacht der Sprache zu erfassen 

und ist daher motiviert zu wissen, wie die Dinge heißen, um mit Sprache auf andere einwirken 

zu können und seine Zugehörigkeit zu sichern. Vertraute kooperative Ereignisse und ein ver-

trauter Kooperationspartner ermöglichen es dem Kind, die konventionelle Bedeutung sprachli-

cher Zeichen zu entschlüsseln. Da das Kind Sprache innerhalb handelnder Interaktion im Hier 

und Jetzt erwirbt, eignet es sich noch keine grammatisch komplexere und anspruchsvolle Struk-

turen an, da diese noch nicht benötigt werden: Der gemeinsame Hintergrund muss nicht sprach-

lich konstruiert werden, er ist durch das kooperative Routineereignis gegeben. 

Bei den kooperativen Routine- und Spielereignissen der Stufe II liegt der Schwerpunkt darauf, 

Ereigniswissen (Skripte, Schemata als abrufbare Ereignisrepräsentationen) zu präzisieren, fle-

xibilisieren und auszuweiten. Einige sprachliche Zeichen (erste Wörter) als Externalisierung 

des erworbenen Wissens wurden an einen Gegenstand, eine Handlung oder an ein konkretes 

Ereignis gebunden handlungsbegleitend verwendet und noch nicht in gezielter Kommunikation 

eingesetzt. Auf Stufe III hat das Kind die Funktion der Sprache erkannt. Es will Sprache nun 

gezielt verwenden und andere damit beeinflussen. Daher erwirbt es einen Wortschatz und be-

müht sich, seine privaten mentalen vorsprachlichen Vorstellungen mit den allgemeinen Kon-

zepten der Sprachgemeinschaft in Übereinstimmung zu bringen. Konzepte und Kategorien ei-

ner sprachlichen Gemeinschaft sind nicht natürlich gegeben, sondern konventionell, d.h. sie 

sind durch die betreffende Sprachgemeinschaft festgelegt und müssen gelernt werden (vgl. z.B. 

Nelson 1996).1 

Das Kind ist auf dieser Stufe also bemüht, in kooperativen Ereignisroutinen herauszufinden, 

nach welchen Kriterien der kompetente Sprecher ein Wort oder eine Struktur verwendet. Damit 

hängt das Verstehen des Kindes auf Stufe III zum einen am Kontext des Wortgebrauchs und 

zum anderen an der Absicht (Referenz und soziale Intention) des Sprechers. Erworbene Wörter 

beziehen sich zunächst nur auf den konkreten Kontext und sind daher anfangs sowohl im Ver-

stehen als auch in der Produktion in ihrer Bedeutung eingeschränkt und unsicher. Erwachsenen-

person und Kind bemühen sich um gemeinsames Verstehen: Die Erwachsenenperson versucht 

zu klären, was sie mit einem Wort meint und beabsichtigt, gleichzeitig bemüht sie sich zu in-

terpretieren, welche Bedeutungen das Kind über ein Wort mitteilen möchte. Entweder hat das 

Kind ein bislang unbenanntes vorsprachliches Konzept, das zu dem gehörten Wort passt, oder 

                                                 
1 Was z.B. als Nahrungsmittel verstanden wird, ist kulturell bestimmt. So ist es über Konventionen festgelegt, ob 

in einer Kultur Insekten, Hunde, Pferde oder Würmer in diese Kategorie gehören oder eben nicht. Dieses Wissen 

darüber, was „man“ isst, muss das Kind lernen. Dieses Wissen wird dann unter dem Konzept „Nahrung“ abge-

speichert. 
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es wird eine Bedeutung konstruieren aufgrund des aktuellen Kontextes, des stattfindenden Ge-

sprächs und seines schon vorhandenen Hintergrundwissens. Wenn das Kind Erwachsene ein 

erworbenes Wort oder eine grammatische Konstruktion auf dieser Stufe in anderen Situationen 

verwenden hört, erweitert es sein Wissen über die Bedeutung dieses Wortes oder der sprachli-

chen Konstruktion, womit sich auch die Produktion des Wortes/der Struktur durch das Kind 

anpasst und verfeinert: Es systematisiert sein Wissen neu.  

Mit zunehmendem Wortschatz kann das Kind sein Selbst mit sprachlichen Zeichen kategori-

sieren, besser wahrnehmen (erste Selbst-Bewusstheit) und sich nun auch abgrenzen („Nein!“). 

Gleichzeitig kann das Kind auf Stufe III mit Sprache seine Zugehörigkeit in Kooperationen 

stärken und erweitern: Es versteht sprachliche Zeichen als Symbole, kann damit Aufträge ver-

stehen und ausführen („Kannst du mir mal die Wäscheklammer geben?“) und seine eigenen 

Beiträge in gemeinsamer Kooperation sprachlich fassen und zum Ausdruck bringen („Ball da!“ 

bzw. „Der Ball ist dort!“). Die Zusammenarbeit in gemeinsamer Intentionalität wird damit ef-

fektiver und einfacher. 

Beispiele: 

 Alltägliche kooperative Routine-Ereignisse, z.B. gemeinsam Tisch decken, sich ge-

meinsam umziehen, um nach draußen zu gehen, den Boden gemeinsam nach dem Essen 

kehren, ein Käsebrot streichen, den Gurkensalat schnippeln… 

 Im Spiel gemeinsame Ziele erreichen, z.B. gemeinsam einen Turm bauen, ein Puzzle 

machen, ein Bilderbuch betrachten, die Puppen füttern, die Holznägel einschlagen, ein 

Bild malen, etwas ausschneiden und aufkleben… 

Ziele:  

Repräsentationen: Integration sprachlich-symbolischer externer und privater interner Reprä-

sentationen (Anpassung)  

 Erwerb neuer konventioneller Bedeutungen: Das Kind wird mit Sprache auf neue 

Bedeutungen (relevante Gegenstände, Handlungen, Unterscheidungen) aufmerksam ge-

macht. Diese werden durch die Verbindung mit sprachlichen Zeichen greifbar, integriert 

und als neue Konzepte abgespeichert (vgl. Nelson 1996; 2007). 

 Vorsprachlich-private Konzepte mit sprachlich-konventionellen Konzepten ver-

knüpfen: Das Kind verbindet seine Vorstellungen mit sprachlichen Zeichen und passt 

seine Konzepte den konventionellen Bedeutungen der Wörter an. Dabei ergänzt es sein 

vorsprachliches Wissen und strukturiert dieses neu (vgl. Nelson 1996; 2007).  

 Umorganisation des Wissens von ereignisbasierten vorsprachlichen Kategorien zu 

zunehmend konventionell-taxonomischen Kategorien: Bislang gemachte Erfahrun-

gen werden re-analysiert innerhalb sprachlicher Kategorien und in der sprachlich-kon-

ventionellen Form – unter dem sprachlichen Symbol – neu repräsentiert (vgl. Nelson 

1996). 

 Erwerb eines ersten Wortschatzes (Basiskategorien) und dessen Erweiterung und 

Differenzierung (Oberbegriffe, Unterbegriffe), Verben, erste Adjektive innerhalb 

kooperativer Ereignisse (vgl. Nelson 1996). 
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 Über sprachliche Zeichen interne Vorstellungen (Repräsentationen) abrufen kön-

nen, d.h. unter einem sprachlichen Zeichen das Gleiche verstehen wie der Kommuni-

kationspartner und dadurch zur Verständigung gelangen (vgl. Nelson 1996; 2007).1 

 Integration neuer Wörter in schon bekannte semantische Kategorien (abhängig vom 

aktuellen Wortschatz und Weltwissen) (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2006). 

 Erwerb einfacher flexibler grammatischer Muster (Holophrasen) durch Imitation 

(vgl. Tomasello 2000; 2005b). 

 Erwerb erster einfacher grammatischer Strukturen, die die jedoch anfangs noch 

nicht generalisiert-abstrakt angewendet werden können (z.B. Verb-Insel-Konstruktio-

nen zu einzelnen Verben, erste grammatische Markierungen wie Kasusmarkierungen) 

(vgl. z.B. Tomasello 2005b; 2006; 2009a). 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommu-

nikation praktizieren und einüben 

 Erkennen, dass Zeichen konventionell sind: Zunehmendes Erkennen, dass sprachli-

che Zeichen – unabhängig vom vertrauten Kooperationspartner – konventionalisierte 

Zeichen sind, unter denen alle Menschen der Sprachgemeinschaft das Gleiche verstehen 

(vgl. z.B. Nelson 1996; 2007). 

 Handlungsmacht der Sprache erfahren, d.h. feststellen, dass gemeinsame Ziele mit 

Hilfe sprachlicher Zeichen effektiver erreicht werden können und sprachliche Zeichen 

das gemeinsame Handeln unterstützen bzw. ersetzen2 (z.B. leichtere Verständigung, 

schnellere Zielerreichung) (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2009a). 

 Wirkung und Einfluss von Wörtern auf andere Personen erfahren und einüben 

(vgl. z.B. Tomasello 2009a). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst sprachlich fassen, kategorisieren und abgrenzen 

 Entwicklung des kognitiven Selbst: Sich selbst mit Hilfe der Sprache besser begreifen 

können durch sprachliches Benennen und Kategorisieren (ich bin „Kind“, „Mädchen“, 

„Max“, „Liebling“, „groß“, „schnell“, „hungrig“…) (vgl. Tomasello 2006, Nelson 

1996). 

 Entwicklung erster Selbstbewusstheit dadurch, dass mentale Zustände des Kindes 

verbalisiert, symbolisch gefasst, sprachlich externalisiert und damit greifbar werden 

(vgl. Tomasello 2006; Nelson 2007). 

 Erfahrung des Selbst und dessen Abgrenzung, d.h. erfahren, dass ich mit Sprache 

meine eigenen (Teil-)Ziele in der Kooperation besser darlegen und durchsetzen kann 

(„Nein!“, „Selber!“, „Anton!“, „Ich!“) (vgl. Nelson 1996). 

 Erfahrung des Anderen und dessen Abgrenzung, d.h. über Sprache einen ersten Zu-

gang zu mentalen Zuständen des Kooperationspartners bekommen und dabei erfahren 

und begreifen, dass diese anders sein können als meine eigenen (vgl. Nelson 1996). 

                                                 
1 Die Vorstellungen von Gesprächspartnern über die Bedeutung, für die ein sprachliches Zeichen steht, müssen 

weitgehend übereinstimmen, sonst gelingt die Verständigung nicht. Die Bedeutung sprachlicher Zeichen muss 

daher von jedem Mitglied der sprachlichen Gemeinschaft gelernt werden. Das private Bedeutungssystem muss 

mit dem Bedeutungssystem der Erwerbssprache koordiniert werden (vgl. Nelson 1996) 
2 Beispielsweise muss das Kind, um einen Keks zu erhalten, nicht zum Schrank gehen und auf diesen zeigen. Der 

Einwortsatz „Keks!“ ersetzt die Handlung und führt effektiver zum Ziel. 
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Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ über Sprache herstellen und stärken (teilen bitten, hel-

fen, informieren) 

 Die eigene Teilhabe und Zughörigkeit durch Sprache stärken und erweitern, d.h. 

Wörter als Hilfsmittel für geteilte Bedeutungen, die das Zusammenwirken mit Bin-

dungspersonen in gemeinsamer Arbeit fördern, gezielt einsetzen können (vgl. Toma-

sello 2009b). 

 Erkennen, dass die Bedeutung konventioneller sprachlicher Zeichen von allen Mit-

gliedern der Sprachgemeinschaft geteilt wird und mit jedem der Mitglieder der 

Sprachgemeinschaft, der ich zugehörig bin, prinzipiell Verständigung möglich ist (ge-

meinsame Sprache als gemeinsamer Hintergrund) (vgl. z.B. Nelson 1996; 2007; Toma-

sello 2009a). 

Unterstützung durch die erziehende Person:  

Repräsentationen: Integration sprachlich-symbolischer externer und privater interner Reprä-

sentationen (Anpassung)  

 Bedeutungen sprachlicher Zeichen verhandeln, d.h. bei kindlicher Sprachproduktion 

nachfragen, wiederholen, verbessern, bestätigen oder Äußerungen erweitern, damit 

das Kind sein vorsprachliches Erfahrungswissen neu strukturiert, differenziert, präzi-

siert und es an allgemeine sprachliche Bedeutungen angleicht. 

 Flexibilisierung der Kooperationspartner1: Der andere Elternteil, ein Geschwister, 

eine andere erziehende Person in der Kita, der Babysitter etc. kooperiert mit dem Kind 

in einem bekannten Routine-Ereignis. 

 Bereits erworbene Wörter mit neu hinzukommenden in Kontrast setzen (Gegens-

ätze, Wörter verschiedener Hierarchieebenen, paradigmatischer Kontrast).2  

 In den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes sprechen, da Kinder Objektwörter erfolg-

reicher lernen, wenn der Erwachsene die betreffenden Wörter in einen schon vorhande-

nen Aufmerksamkeitsfokus einbringt, wie wenn er versucht, die Aufmerksamkeit des 

Kindes mit einem neuen Wort zu lenken (vgl. Tomasello 2005b, S. 67). 

 Ereignisroutinen wiederholt durchführen und dazugehörige sprachliche Zeichen 

wiederholt anwenden, da ein Wort, das über einen längeren Zeitraum immer wieder 

benutzt wird, vom Kind besser erworben wird als ein Wort, das in kurzer Zeit gehäuft 

verwendet wird (vgl. Tomasello 2005b). 

                                                 
1 Wenn das Kind seinen Bezugspersonenkreis erweitert, eine weitere Erwachsenenperson eine Beziehung zum 

Kind aufgebaut hat und das Kind kooperieren will, wird ein Wechsel der Erwachsenenperson zur Flexibilisierung 

des Ereigniswissens führen: Das Kind löst das Ereignis von der ursprünglichen Kooperationsperson  und erkennt, 

dass das Ereignis unabhängig von bestimmten Personen durchgeführt werden kann. Bezüglich der Verwendung 

von Sprache erkennt das Kind hiermit, dass auch andere Personen die gleichen sprachlichen Zeichen für einen 

bestimmten Gegenstand/eine Handlung verwenden und diese damit personenunabhängig sind. 
2 Eine hierarchische Kontrastierung bedeutet z.B. die Verwendung der Begriffe „Tier“ (Oberbegriff), „Hund“ 

(Basiskategorie) und „Rover“ (Unterbegriff). Differenzierende Bedeutungen erkennt das Kind, wenn grundlegende 

Ausdrücke wie z.B. „geben“ und „haben“ erworben sind und kontrastierend dazu differenzierende Wörter wie 

„teilen“ oder „benutzen“ benutzt werden. Das Kind kontrastiert dann das neue gehörte Wort mit dem schon in 

dieser Situation bekannten und versucht, den Bedeutungsunterschied zu erkennen durch Nutzung des paradigma-

tischen Kontrasts. Den linguistischen Kontext nutzt das Kind, um daraus auf die Bedeutung eines Wortes zu schlie-

ßen, z.B. ob es sich um ein Verb oder ein Nomen handelt. Auch Bedeutungskontraste von Gegensätzen z.B. kau-

fen-verkaufen, geben-nehmen, dienen dazu, Bedeutungen zu lernen (vgl. Tomasello 2006; Tomasello 2005b).  
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 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen, damit das häufige Hö-

ren zur Festigung und flüssigen Äußerung der (ganzheitlich erworbenen) Konstruktion 

führt.  

 Gespräche über Zukünftiges und Vergangenes innerhalb von Ereignisroutinen 

unter Sicherung der kindlichen Aufmerksamkeit, damit das Kind erste Zeitkonzepte 

erwerben kann („Schau, jetzt fließt das Wasser ab!“, „Morgen bauen wir nochmal eine 

Burg!“; “Weißt du noch, gestern ist unser Wagen hier umgekippt.“). 

 Vorausgehende (z.B. Selftalking, Paralleltalking) und nachfolgende Modellierungs-

techniken (Erweiterungen, korrektives Feedback) anwenden. Das Routineereignis 

schränkt die Deutungsmöglichkeiten sprachlicher Zeichen ein und ermöglicht es den 

Kommunizierenden, Referenz und Intention einfacher zu erkennen.  

 Verwendung einer grammatischen Struktur in vielen verschiedenen kooperativen 

Ereignissen, damit das Kind Möglichkeit zur aktiven Analyse und Re-konstruktion des 

Sprachmusters hat und dieses zunehmend generalisiert und abstrakt verstehen und ver-

wenden kann. 

 Wörter des Ereignisses in vielen verschiedenen kooperativen Ereignissen verwen-

den (Lösung/Abstraktion vom Ankerplatz) (z.B. das Verb „reinigen“ in Ereignisrouti-

nen wie Schuheputzen, Hände/Gesicht waschen, Windelwechseln, Tische abwischen, 

Boden kehren und wischen, Fenster putzen…) 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommu-

nikation praktizieren und einüben 

 Handlungspraktische Bedeutung sprachlicher Zeichen demonstrieren und ihre 

Anwendung einüben, sodass das Kind erkennen kann, dass sich mit Sprache Dinge 

leichter erreichen lassen, z.B. Gegenstände, die für die Durchführung eines Routine-

Ereignisses benötigt werden, außerhalb des Gesichtsfelds des Kind aufbewahren (z.B. 

Teller im Schrank, Gummistiefel im Schuhschrank, Schoppen für die Puppe in einer 

Schachtel im Regal): Das Kind benötigt die Dinge, diese können jedoch nicht mit einer 

undifferenzierten Geste angefordert werden. Dies motiviert das Kind, das sprachliche 

Zeichen zu verwenden, zunächst zusammen mit Gestik, dann zunehmend ohne. 

 Kommunikation und Wortproduktion animieren durch Schwierigkeiten, d.h. in 

Routine-Ereignissen Probleme einbauen, die das Kind nicht selber lösen kann und es 

animiert, sprachliche Zeichen zur Klärung zu verwenden. Z.B. werden für die Ereignis-

routine benötigte Gegenstände für das Kind unsichtbar oder unerreichbar aufbewahrt 

oder während der Ereignisroutine werden „falsche“/ungewohnte Gegenstände verwen-

det und dadurch der Widerspruch des Kindes herausgefordert. 

 Relevante sprachliche Infos geben, die die aktuelle Tätigkeit des Kindes betreffen, 

vom Kind benötigt werden oder die aktuelle Handlung des Kindes leiten und struktu-

rieren (z.B. sucht das Kind etwas und man gibt ihm den Hinweis „in der Schublade!“. 

Das Kind ist motiviert, die Bedeutung der Worte zu erfahren). 

 Kindliche Wortproduktion einfordern durch „Wahl-Fragen“, bzw. wenn das Kind 

auf einen für es nicht erreichbaren Gegenstand zeigt, weil es diesen haben möchte, 

sprachliche Angebote machen, die das Kind imitieren kann („Möchtest du den Bären 

oder das Schaf?“; „Willst du Wurst oder Käse aufs Brot?“). 

 Auf sprachliche Zeichen des Kindes reagieren, so dass das Kind üben kann, mit Spra-

che beim Anderen etwas auszulösen (Wirkmacht der Sprache erkennen und üben).  
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 Das Kind unterstützen, kommunikativ-soziale oder sprachliche Normen einzuhal-

ten („Wenn du willst, dass ich dir etwas reiche, muss du darum bitten. Ich helfe dir, 

daran zu denken, wenn du es vergisst.“) (Scaffolding) 

Entwicklung des Selbst: das Selbst sprachlich fassen, kategorisieren und abgrenzen 

 Eigene mentale Verfasstheiten (z.B. Gefühle, Wünsche, Ziele) mit Sprache ausdrü-

cken, damit das Kind wahrnehmen kann, dass die erziehende Person andere Ideen, 

Wünsche, Emotionen als das Kind selbst hat („Ich finde das anstrengend und mag nicht 

mehr weitermachen!“, „Est tut meinen Ohren weh, wenn du die Teller weiter so auf den 

Tisch knallst!“) und sie eine eigenständige, vom Kind getrennte Person ist (Zwischen-

schritt zur Entwicklung einer Theory of Mind). Damit lohnt es sich, dieser Person etwas 

mitzuteilen, bzw. etwas von ihr zu erfahren. 

 Mentale Verfassteheiten des Kindes sprachlich ausdrücken, damit diese für das 

Kind greifbarer und verständlicher werden und das Kind Zugang zu eigenen Gefühlen 

und Wahrnehmungen findet. Dies unterstützt die Entwicklung erster Selbst-Bewusstheit 

und hilft bei der Ordnung emotionaler Geschehnisse (vgl. Nelson 1996). 

 Mentale Verfasstheiten kontrastieren („Du findest es lustig, auf meinem Rücken zu 

reiten. Ich finde es anstrengend!“) 

 Sprachliche Selbst-Kategorisierungen des Kindes aufnehmen („Ich bin groß!“- „Ja, 

du bist ein große Junge!“) 

 Auf sprachliche Abgrenzung des Kindes reagieren und diese ernst nehmen, d.h. 

sprachliche Zeichen des Kindes nicht ignorieren/übergehen. 

 Sich auf Konflikte einlassen oder kleine Konflikte provozieren und diese sprachlich 

und friedlich lösen, z.B. „Du willst den flüssigen Klebstoff nehmen? Ok, dann holst du 

vorher eine Unterlage, damit der Tisch nicht klebt.“ 

 Über das Kind in seiner Gegenwart sprechen1, z.B. zu Puppen. 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ über Sprache herstellen und stärken (teilen bitten, hel-

fen, informieren) 

 Gemeinsame Gefühle mit Sprache ausdrücken und teilen und durch das gemein-

same Teilen von Erfahrungen/Gesinnungen/Gefühlen Zugehörigkeit schaffen („Das hat 

jetzt aber Spaß gemacht, gell!“). 

 Kommunikative Konventionen verhandeln und dabei lernen, wie man sich in der 

(zweitpersonalen) Kooperation zu verhalten hat (Konformität), z.B. Sprecherwechsel, 

ausreden lassen, Gesprächslautstärke, Höflichkeitsformen (jemanden begrüßen, bit-

ten/danken….)  

 Konventioneller Gebrauch sprachliche Zeichen einfordern und (zweitpersonale) 

Konventionen der Anwendung sprachlicher Zeichen aushandeln. 2  

                                                 
1 Dies erlebt das Kind wenn es beispielsweise mit einem Elternteil beim Arzt ist („Sie hat Mittelohrentzündung 

und hört schlecht.“), im Gespräch mit Eltern anderer Kinder („Heute haben die zwei viel gestritten!“) oder zu 

Hause beim Gespräch der Eltern („Jan hat mir heute viel geholfen!“). In der pädagogischen Situation in der Kita 

können solche Gespräche zwischen erziehenden Personen zur Selbstwahrnehmung und Selbst-Bewusstheit des 

Kindes beitragen.  
2 Hier geht es beispielsweise darum, welche Wörter/Ausdrücke in der Gruppe verwendet werden dürfen und wel-

che nicht (bspw. „Fäkalsprache“ oder Schimpfwörter). 
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 Auf sprachliche Kontaktaufnahme oder Kooperationsaufforderung mit Zuwen-

dung reagieren, damit das Kind erkennt, dass mit Sprache soziale Teilhabe hergestellt 

werden kann und dies einübt. 

 Auf sprachliche Äußerungen des Kindes in der Kooperation zugewandt reagieren, 

damit das Kind erkennt, dass innerhalb der Kooperation mit Sprache Zugehörigkeit ver-

stärkt werden kann. 

 Bezugsperson und Kind agieren zusammen als zweitpersonales „Wir“ in der 

Kleingruppe (Erweiterung der sozialen Dimension), dabei wird die Aktivität zuneh-

mend dem Kind überlassen und Sicherheit gegeben, wo diese nötig ist (z.B. kann das 

Kind durch sprachliche Anweisungen und Hilfestellungen unterstützt werden, so dass 

es in der Gruppe agieren kann.) 

10.4.2 Gezielte Unterstützung einzelner Erwerbsaufgaben 

10.4.2.1 Gelenkte Sprach-Wirk-Spiele 

Bei Sprach-Wirk-Spielen liegt der besondere Schwerpunkt darauf, die Kinder erfahren zu las-

sen, dass mit Sprache bei anderen Personen etwas bewirkt werden kann und dass sprachliche 

Bedeutungen von allen Mitspielenden geteilt werden. Diese Spiele sollten idealerweise mit 

sprachreiferen Kindern in einer Kleingruppe zusammen gespielt werden, sodass sich junge Kin-

der am Verhalten der älteren orientieren und so Bedeutungen erschließen können. So kann 

bspw. eine erziehende Person oder ein älteres Kind das jünger an die Hand nehmen und und 

mit ihm zusammen die Anweisungen befolgen. 

Beispiele: 

 Einfache Kommandospiele1 

 Einfache Versteckspiele2 

 Komm mit - Lauf weg!3 

 Feuer, Wasser, Luft, Erde4 

Ziele:  

Repräsentationen: Integration externer-interner Repräsentationen: 

 Wortbedeutungen (v.a. Verben) erschließen durch die Beobachtung, was die erzie-

hende Person oder die anderen Kinder machen. Dadurch kann das Kind die Bedeutung 

                                                 
1 Ein einfaches „Kommandospiel“ findet bspw. statt, wenn die Erzieherin „Befehle“ erteilt, z.B. „Rennen!“, „Lie-

gen!“, „Hüpfen!“. Die erziehenden Personen selbst oder sprachreifere Kinder machen dabei mit, damit Kinder die 

Handlungswörter und ihre Bedeutungen erwerben können über Beobachtung und Imitation. 
2 Verschiedene Gegenstände (z.B. Dose, Schachtel, Schuh, Mütze, Becher, Buch) werden auf den Boden gelegt. 

Unter einem Gegenstand wird eine Münze versteckt. Wo ist die Münze? Wer richtig zeigt/benennt, bekommt die 

Münze. Das Kind erfährt, dass sprachliches Benennen gegebenenfalls schneller und effektiver ist als das Zeigen. 

Die erziehende Person kann dann nachfragen („Meinst du den Schuh…?“) und so die Wortproduktion evozieren. 
3 Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind rennt los und berührt ein anderes Kind. Dabei ruft es: „Komm mit!“, dann 

rennen beide Kinder zusammen um den Kreis und jedes versucht, zuerst auf den freien Platz zu gelangen. Ruft das 

Kind „Lauf weg!“ läuft das Kind in die entgegengesetzte Richtung um den Kreis. Bei sehr jungen Kindern kann 

ein älteres Kind mit dem jüngeren zusammen rennen. 
4 Ein Kind darf Befehle erteilen und ruft eines der Elemente. „Luft“: Alle Kinder heben die Arme in die Luft; 

„Feuer“: Alle Kinder rennen zur Türe; „Wasser“: Alle Kinder stehen auf einen Stuhl; „Erde“: Alle Kinder liegen 

auf den Boden. Dieses Spiel ist recht komplex und anspruchsvoll, da das Befehlswort hier nicht die genannte Sache 

bzw. den Gegenstand, sondern eine Handlung symbolisiert, auf die sich alle geeinigt haben (konventionalisiert). 

In altersgemischten Gruppen können die jüngeren Kinder die älteren imitieren. Sie lernen dabei, dass ein Wort für 

eine Handlung stehen kann, die die Gruppe selbst bestimmt.  



Kapitel 10 

 

232 

 

von Wörtern erkennen und abspeichern. Verben sind nötig, damit das Kind in den 

Grammatikerwerb einsteigen kann. Kinder lernen Verben am erfolgreichsten in Auf-

forderungssituationen (Tomasello 2005b, S. 69). 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommu-

nikation 

 Wirkmacht der Sprache erfahren und erkennen, dass Sprache bei anderen Personen 

und bei mir selbst zu veränderten Zuständen führt und Reaktionen auslöst (vgl. z.B. 

Nelson 1996; 2007). 

Zugehörigkeit: gemeinsames „Wir“ mit Sprache herstellen 

 Konventionalität der Sprache erfahren und wahrnehmen, dass unter einem sprachli-

chen Zeichen alle das Gleiche verstehen und das Gleiche tun (vgl. z.B. Nelson 1996; 

2007). 

 Kooperationsregeln erfahren und wahrnehmen, dass Regeln/Befehle für alle gleich-

ermaßen gelten (Tomasello 2009b). 

 Zugehörigkeit über das Teilen von Emotionen in gemeinsamer Kooperation erfah-

ren (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Die gemeinsame Freude am Spiel schafft Zugehörig-

keit. 

 Teilhabe über Sprache erfahren: Erfahren, dass ich dazugehöre und die Mitglieder 

der Sprachgemeinschaft zunehmend verstehe und an der Sprachgemeinschaft teilhaben 

kann (vgl. z.B. Nelson 1996; 2007). 

Gezielte Unterstützung bei gelenkten Sprach-Wirk-Spielen 

Repräsentationen: Integration externer-interner Repräsentationen bzw. Aufbau neuer sprach-

licher Repräsentationen: 

 Mitspielen und sich imitieren lassen oder ältere Kinder mitspielen lassen, damit 

das Kind die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens erkennen und dieses verstehend 

abspeichern kann. 

 Konventionelle Bedeutungen sprachlicher Zeichen vorzeigen oder vorzeigen las-

sen und auf korrekte Ausführung der „Befehle“/“Kommandos“ achten, gegebenenfalls 

korrigieren. 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommu-

nikation 

 Ein Kind befehlen lassen, sodass es die Wirk- und Handlungsmacht seiner sprachli-

chen Äußerung erfährt, alternativ das Kind Befehle ausführen lassen. 

Zugehörigkeit: gemeinsames „Wir“ mit Sprache herstellen 

 Freude und Spaß am gemeinsamen Spiel haben, dies verbaliseren und so das 

„Wir“ über gemeinsame Emotionen festigen („Das hat Spaß gemacht, gell!“). 

 Sich gemeinsam darauf einigen, wie die evozierten Bewegungen/Handlungen im 

Spiel realisiert werden dürfen und darauf achten, dass alle diese konform ausführen 

(Einhaltung von Konventionen). 
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10.4.2.2 Fixierte sprachliche Strukturen (Verse und Lieder) 

Das gelenkte Symbolspiel von Stufe II wird hier aufgenommen, jedoch unter anderer Zielset-

zung. Ging es auf Stufe II darum, über Bewegungslieder vorsprachliche mimetische Repräsen-

tation mit sprachlichen Zeichen zu verbinden und damit auf die sprachsymbolische Repräsen-

tation überzuleiten, geht es auf Stufe III, auf der das Kind die Symbolfunktion der Sprache 

verstanden hat, darum, erste Sprachkonstruktionen als feste fixierte Formen zu erwerben. Diese 

im Lied oder Vers unflexiblen Strukturen (z.B. Bildung von Vergangenheitsformen, Neben-

satzstrukturen, Fragesätze…1) werden erstmalig „festgebacken“ erworben und produziert und 

können mit Gebrauch im Alltag analysiert, aufgebrochen und mehr und mehr flexibel produ-

ziert werden. Das Kind agiert sprachlich in Liedern und Versen in der Zone der nächsten Ent-

wicklung und produziert durch Rhythmik, Melodie und Bewegung unterstützt sprachliche Kon-

struktionen, die es ohne diesen Stützrahmen noch nicht bilden kann. 

Beispiele: 

 Bewegungs-, Finger-, Singspiele aus Kapitel 10.3.2.2 

Ziele:  

Repräsentationen/Kommunikation/Zugehörigkeit: 

 Produktion von festgefügten sprachlichen Strukturen, die mit zunehmendem 

Sprachgebrauch in kooperativen Ereignissen vom Kind analysiert, aufgebrochen und 

verstanden werden, sodass es diese später flexibel konstruieren und anwenden kann 

(vgl. z.B. Tomasello 2005a) 

 Wortschatzerweiterung/-sicherung 

 Sprechverse/Lieder als gemeinsam geteilte Routinen  

Gezielte Unterstützung durch die Bindungsperson im geführten Symbolspiel: 

In allen Bereichen: 

 Möglichkeiten schaffen, regelmäßig Lieder, Sprechverse, Bewegungsspiele… durch-

zuführen (z.B. vor dem Essen, nach dem Aufräumen…) 

 Gleiche Spiele wiederholen und dadurch sprachliche Konstruktionen sichern. 

 Deutliches Artikulieren und Betonen der Sprachkonstruktionen/Wörter. 

 Das Kind bei der Sprachproduktion unterstützen (z.B. über Modellierungstechni-

ken). 

 Mimetische Repräsentationen mit sprachlichen Repräsentationen verbinden, so-

dass das Kind die Bedeutung der Sprachstruktur/des Wortes erschließen kann. 

 Im Lied/Vers erworbene Sprachstrukturen/Wörter in kooperativen Alltagsereig-

nissen anwenden und damit flexibilisieren.2 

 

                                                 
1 So lernen die Kinder beispielsweise im Lied „Häschen in der Grube“ die Zeitform Präteritum zu produzieren, 

bilden einen Aussage- und Fragesatz und produzieren einen Nebensatz mit Verbendstellung. 
2 Beispielsweise bei „Häschen in der Grube“ das Wort „hüpfen“ differenzierend von anderen Bewegungsarten 

beim gemeinsamen Turnen verwenden, damit vom spezifischen Lied loslösen und einer allgemeinen Bedeutung 

zuführen.  
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10.4.2.3 Sprachintegrierendes privates Spiel: Reorganisation und Stabili-

sierung 

Beim eigenmotivierten privaten Spiel hat das Kind auf dieser Stufe das Ziel, seine private Welt 

und seine vorsymbolischen mentalen Vorstellungen (Repräsentationen, d.h. Konzepte, Katego-

rien) mit den konventionellen sprachlichen Bedeutungen, die diesen von der Außenwelt beige-

messen werden, in Einklang zu bringen und zu integrieren. Dies zeigt sich daran, dass das Kind 

sein privates Spiel mit Sprache verbindet und damit sein Handeln und Denken unter symboli-

sche Kontrolle bringt. Es organisiert und strukturiert sein Tun durch Sprache, es reorganisiert 

und konventionalisiert sein Wissen. Durch das „laute Denken“ (Externalisierung) macht das 

Kind sein Wissen für sich selbst greifbarer, überprüf- und kontrollierbar und festigt es. Die 

externe und für sich selbst gesprochene Sprache geht später in interne Sprache über, d.h. das 

Kind spricht innerlich, es denkt. 

Beispiele: 

 Das Kind spielt für sich Ereignisroutinen oder Teilroutinen und spricht dazu. Es benötigt 

dazu (Spiel-)Utensilien, die seinem Erfahrungswissen entsprechen  

Ziele:  

Repräsentationen: Integration interner (privater) und externer (konventioneller) Repräsenta-

tionen 

 Vorstellungen (Repräsentationen, Konzepte, Kategorien) von Ereignisrouti-

nen/Teilhandlungen/Objekten unter sprachsymbolische Kontrolle bringen, d.h. 

komplexere Wissensstrukturen mit sprachlichen Symbolen verbinden und als Folge die-

ses Wissen dann über sprachliche Symbole abrufen können (vgl. Nelson 1996). 

 Integration von privaten internen vorsprachlichen Konzepten mit allgemeinen 

(konventionellen) externen sprachlichen Konzepten (vgl. Nelson 1996). 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ über Sprache herstellen und stärken (teilen, bitten, hel-

fen, informieren) 

 Zugehörigkeit herstellen durch Anpassung (Konventionalisierung) privater Kate-

gorien/Konzepte. Das Kind verändert seine privaten Bedeutungen und passt diese kon-

ventionellen, allgemeinen Bedeutungen an. Es verwendetet sprachliche Zeichen wie 

seine Kommunikationspartner und zeigt dadurch, dass es dazugehört (Konformität) 

(vgl. Nelson 1996; Tomasello 2009b). 

 Vergrößerung der sozialen Teilhabe. Wenn Kooperationspartner unter einem Zeichen 

das Gleiche verstehen, können sie effektiver kommunizieren und ihre Ziele besser er-

reichen (vgl. Tomasello 2009a). 

Gezielte Unterstützung bei der privaten Reorganisation und Stabilisierung 

In allen Bereichen: 

 Spielmaterial und Spielumgebungen bereitstellen, die dem privaten Vorwissen des 

Kindes entsprechen. 
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 Inhalte des kindlichen Spiels in das kooperative Handeln aufnehmen, d.h. die In-

halte, an denen das Kind privat arbeitet1 in kooperativen Ereignisroutinen vertiefen.2 

Das Kind erhält dadurch Rückmeldung über die „Passung“ privater und allgemeiner 

Konzepte.  

 

Tabelle 20: Stufe IV des Modells 

Stufe/ 

Ziele 

Suche 

nach Sinn 

und Ver-

stehen 

Suche nach 

Identität & 

Zugehörig-

keit 

Kindliche Strategien sprachpä-

dagogisches 

Angebot 

Stufe IV 

Vermitt-

lung 

 

Interpreta-

tion &  

Erklärung  

 

Selbstfin-

dung & Ein-

findung in 

die  

kulturelle  

Gemein-

schaft 

(kollektives 

WIR) 

 Repräsentationen: Integration von Werten, Normen 

und Deutungen der Sprachgemeinschaft (komplexe 

narrative & kollektive Repräsentationen) 

Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten, 

Erklären, Hinterfragen und Erzählen komplexer 

Sachverhalte 

 Entwicklung des Selbst: Das historische Selbst (au-

tobiographisches Gedächtnis) & das Selbst in Bezug 

auf die Gruppe 

 Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe als kollek-

tives Wir teilen (kollektive Intentionalität) 

Kooperative 

Regel- und 

Erzähl- Er-

eignisse 

 

Kernziel ist, das Kind beim Erreichen seiner Ziele unterstützen:  

 Im Bereich der Suche nach Sinn und Verstehen: Erklärungen und Deutungsmuster für das 

Geschehen in der Welt erwerben 

 Im Bereich der Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Eine Gruppenperspektive einneh-

men, sich mit der Gruppe identifizieren und ihre Interessen vertreten können 

Sprachpädagogisches Angebot: Das kooperative Regel-und Erzähl-Ereignis 

 Kooperatives, begründetes Handeln im Ereignis 

 Ereignisse kooperativ-dialogisch sprachlich rekonstruieren 

 Kooperatives Erzählereignis 

 Gezielte Unterstützung einzelner Entwicklungsbereiche: 

 Gelenktes Rollenspiel (simultan auf zwei Handlungsebenen) 

 Theaterspiel 

 Regelspiel 

 Private Reorganisation und Stabilisierung von Normen, Regeln und Weltanschau-

ung/Sinnsystem 

Auf Stufe IV will das Kind komplexere Zusammenhänge verstehen, es fragt nach dem Warum, 

Wozu, Woher und Wohin. Seine Erkenntnisse bzw. die Antworten, die die Gemeinschaft ihm 

                                                 
1 Das Kind ist motiviert, Konzepte und Kategorien aktiv zu konstruieren, die für es bedeutsam sind hinsichtlich 

seiner Bedeutungssuche und seiner sozialen Teilhabe. 
2 Beispielsweise spielt das Kind alleine und vor sich hinsprechend die Teilhandlung „Brio-Bahn aufbauen“. Hier 

kann die erziehende Person das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen und mit dem Kind zusammen die 

Brio-Bahn aufbauen und dazu gezielt Sprache verwenden und gegebenenfalls Bedeutungen verhandeln. 
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gibt, speichert es als komplexe Repräsentationen ab. Den abstrakten Repräsentationsformaten 

auf Stufe IV ist gemeinsam, dass sie umfassende Inhalte in sprachlichen symbolischen Zeichen 

verdichten. Der Erwerb konventioneller objektiver kollektiver Repräsentationen bedeutet, dass 

das Kind seine mentalen Repräsentationen über Sachverhalte so umstrukturiert, dass es die 

Zielsetzungen der Gemeinschaft, ihre sozialen Normen und Verhaltenskonventionen damit ver-

bunden abspeichert. Wesentlich an diesen Repräsentationsformen ist damit neben der Verdich-

tung von Erfahrungen in einem Symbol die Verbindung der Inhalte mit Normen und Werten. 

Das Kind speichert Sachverhalte und Erkenntnisse zusammen mit kulturspezifischen sozialen 

bzw. moralischen Normen darüber ab, wie etwas sein soll, wie man etwas „richtig“ und „gut“ 

macht und was anzustreben ist. Beispielsweise rufen die sprachlichen Symbole „Mittagessen“, 

„Mensch-ärgere-dich-nicht“, „Beerdigung“, „Gerechtigkeit“ oder „Der Froschkönig“ kom-

plexe kollektive Vorstellungen hervor, die zugleich mit Werten und Normen verbunden sind: 

Vor dem Mittagessen sollten die Hände gewaschen werden (Wert: Hygiene), bei „Mensch-är-

gere-dich-nicht“ darf man beim Zählen nicht schummeln (Wert: Fairness, Ehrlichkeit), bei einer 

Beerdigung lacht man nicht laut und lässt die knallrote Jacke daheim (Wert: Rücksicht und 

Respekt), und das Stichwort „Der Froschkönig“ repräsentiert eine ganze Geschichte, verbunden 

mit Normen und Werten wie z.B. „Versprechen muss man halten“. Die Organisationsform des 

narrativen Repräsentationsformates für Geschichten hilft dem Kind auf Stufe IV, Ereignisse zu 

erinnern und diese mit Werten und Normen der sozialen Welt verbunden zu reorganisieren und 

abzuspeichern. Die Fähigkeit, Geschichten und Erzählungen zu repräsentieren geht laut Nelson 

(Nelson und Fivush 2004; Nelson 2007; 2008) einher mit der Entwicklung eines autobiogra-

phischen Gedächtnisses, das es dem Kind ermöglicht, zwischen eigenen Erinnerungen und 

fremden Erzählungen als Quelle für Repräsentationen zu unterscheiden. Bildet das Kind narra-

tive Repräsentationen, verbindet es über das Erzähl-Ereignis bloßes Skriptwissen mit Normen 

und Werten der Gemeinschaft (Nelson 1996; 2007). 

Um vielschichtigere und umfassendere Zusammenhänge einerseits mental erfassen und 

repräsentieren und andererseits kommunizieren zu können, erwirbt das Kind komplexe ab-

strakte sprachliche Konstruktionen, abstrakte Begriffe und eine Diskurs- und Textgrammatik. 

In abstrakten Begriffen (z.B. „Begräbnis“ oder „Gerechtigkeit“ vgl. Tomasello 2014b, S. 147) 

werden Erfahrungen, Werte und Normen verdichtet als objektiv-konventionelle Repräsentatio-

nen, bei denen das Kind sich eine verallgemeinerte Sichtweise der Gemeinschaft zu eigen 

macht. Kollektiv-objektive Repräsentationen, die die Normen und Werte der Gruppe mit ein-

schließen, entwickeln sich nach Tomasello (2014b) innerhalb der kollektiven Kooperation, 

wenn Gruppenziele gemeinsam erreicht werden müssen.1 Ebenso erwirbt das Kind typisierte 

abstrakte Sprachkonstruktionen, sogenannte sprachstrukturelle Repräsentationsformate wie 

z.B. „X VERBVergangenheit Y ein Z“ (Tomasello 2014b, S. 151) für die Situation der Übertragung 

von Eigentum. Diese abstrakten, flexibel zur Verfügung stehenden grammatischen Sprachkon-

struktionen strukturieren und verdichten menschliche Erfahrungen in abstrakten Mustern 

(a.a.O.). Sprachstrukturelle Repräsentationsformate ermöglichen es dem Kind auf Stufe IV, mit 

                                                 
1 Das Repräsentationssystem für Geschichten nach Nelson (1996; 2007) und objektive kollektive Repräsentationen 

nach Tomasello (2014b) haben gemeinsam, dass das Kind seine mentalen Vorstellungen umstrukturiert und mit 

den Werte und Normen der Gruppe verbunden abspeichert.  
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einem bestimmten grammatischen Muster komplexe Sachverhalte zu verstehen und selbst dar-

zustellen. Einfache grammatische Strukturen, die z.B. noch an bestimmte Verben gebunden 

sind oder „frozen phrases“ werden schon auf Stufe III erworben. Dort war der Schwerpunkt 

innerhalb kooperativer Alltags- und Spielereignisse darauf ausgerichtet, einen grundlegenden 

Wortschatz und einfache syntaktische Konstruktionen zu erwerben, mit dem das Kind seine 

Anliegen im Hier und Jetzt in gemeinsamen Handlungs-Sprache-Kooperationen realisieren 

kann. Dem Erwerb symbolisch genutzter, einfacher konkreter sprachlicher Zeichen auf Stufe 

III folgt auf Stufe IV der Erwerb komplexerer zunehmend abstrakter grammatische Sprachstruk-

turen, mit denen Zusammenhänge außerhalb des Hier und Jetzt erklärt oder begründet werden 

können (z.B. Nebensatzstrukturen, Vergangenheitsformen, d.h. Diskurs- und Textgrammatik). 

Sprache wird von der konkreten Handlung gelöst. Der gemeinsame Kontext muss nicht mehr 

ein konkretes Handlungsereignis im Hier und Jetzt sein, in dem sprachliche Zeichen gedeutet 

und verstanden werden können. Gemeinsamer Kontext kann zunehmend allein durch Sprache 

hergestellt werden (vgl. Tomasello 2009a).  

Motivation des Kindes, abstraktere Sprachstrukturen oder kollektive narrative Repräsentations-

formate (abstrakte Begriffe, Geschichten) auf dieser Stufe zu erwerben ist sein Wunsch, das 

Geschehen in seiner Welt, seine Erfahrungen und das daraus entwickelte Skriptwissen in kom-

plexere Sinnzusammenhänge zu bringen, sie zu verstehen, zu deuten und mit anderen zu teilen. 

Übernommene Erzählungen und Deutungsmuster der Gemeinschaft geben Sinn und Sicherheit, 

gleichzeitig schaffen geteilte Normen und Werte Zugehörigkeit. Abstrakte Symbole verhelfen 

dem Kind dazu, komplexe Sachverhalte zu fassen und anderen zu vermitteln. Diskurs- und 

Textgrammatik ermöglicht die Vermittlung und den Austausch verschiedener Perspektiven und 

geistiger Zustände, was zur Selbstreflexion führt und es ermöglicht, die kollektive Perspektive 

der Gruppe zu übernehmen.  

Denn auf Stufe IV interessiert sich das Kind zunehmend für die Gruppe. Es erweitert seine Per-

spektive und kann die Ziele der ganzen Gruppe – nicht nur eines einzelnen bestimmten Koope-

rationspartners – erkennen und vertreten. Das Anliegen des Kindes ist es, zur Gruppe dazuzu-

gehören und seinen Platz darin zu finden. Sprachpädagogisches Ziel ist daher auf dieser Stufe, 

das Kind dabei zu unterstützen, dass es erkennen kann, welche Werte, Normen (auch sprach-

lich-kommunikative) und Sichtweisen in der kulturell-sprachlichen Gemeinschaft gelten. Es 

wird eingeladen und dabei unterstützt, sich in die soziale Gruppe einzufügen, Werte, Normen 

und Sichtweisen der sprach-kulturellen Gemeinschaft zu teilen und zu übernehmen, sich mit 

kulturellen Konventionen und gesellschaftlichen Zielen zu identifizieren und selber dafür ein-

zutreten (kollektive Intentionalität). Über Anwendung konventioneller Sprache kann sich das 

Kind der sprach-kulturellen Gruppe zugehörig zeigen oder auch abgrenzen. 

Das Kind hat auf Stufe III erkannt, dass ihm vertraute Personen seine Sprachzeichen verstehen-

und seine Bezugspersonen und es selbst sich mit einem bestimmten sprachlichen Zeichen auf 

einen gleichen, den Kommunizierenden bekannten Inhalt beziehen. Im Kontakt mit einem er-

weiterten Personenkreis erfährt das Kind, dass in der Familie vertraute Zeichen (z.B. „Nono“ 

für Schnuller) und seine Sprache nicht von allen verstanden werden. Es wird sich daher bemü-

hen, den „richtigen“, konventionellen „Namen“ der Dinge zu erfahren und Wörter richtig aus-

zusprechen (Auflösung phonologischer Prozesse), um von einem erweiterten Personenkreis 
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verstanden zu werden. Die Erkenntnis, dass es allgemeine Sprachregeln gibt geht einher mit 

der Erkenntnis, dass es allgemeine Kooperationsregeln und Verhaltenskonventionen gibt, die 

das Kind, um dazuzugehören, auf Stufe IV erwerben will.  

Anmerkung zur Unterstützung des Erwerbs komplexer abstrakter grammatischer symbolischer 

Zeichen 

Im vorliegenden Konzept wird davon ausgegangen, dass das Kind sprachliche Symbole erwirbt, 

weil es mit ihnen seine Ziele besser erreichen kann. Wenn das Kind die Bedeutung einer sprach-

lichen Struktur erfährt und (pragmatisch) erkennt, was damit bewirkt/dargestellt werden kann, 

wird es diese Struktur zunehmend absichtsvoll und zielsprachlich einsetzen. Ziele der sprach-

pädagogischen Arbeit sind damit folgende: a) das Kind die Bedeutung sprachlicher Strukturen 

in bedeutungsvollen interaktiven kooperativen Ereignissen erleben zu lassen, b) sprachliche 

Strukturen so zu präsentieren, dass das Kind sie internalisieren und imitieren kann, und c) das 

Kind dabei unterstützen, die internalisierten sprachlichen Strukturen zunehmend konventionell 

und abstrakt zu gebrauchen. 

Wenn also beispielsweise das Kind Nebensatzkonstruktionen erwirbt, sind diese einerseits dem 

Kind so zu präsentieren, dass es den Sinn und die Bedeutung dieser Konstruktionen in der In-

teraktion erfahren kann („Wir können jetzt nicht aus dem Haus, weil du deine Schuhe noch 

nicht anhast!“). Andererseits muss überlegt werden, wie der Interaktionsrahmen so gestaltet 

werden kann, dass es für das Kind hilfreich ist und Sinn macht, die angezielte Sprachkonstruk-

tion selbst zu produzieren („Warum ziehst du deine Schuhe an?“-„Spielplatz!“- „Aha, weil du 

auf den Spielplatz willst!“). Nebensatzkonstruktionen werden für das Kind genau dann interes-

sant, wenn es sich zunehmend für Zusammenhänge interessiert, sie erfassen kann (Suche nach 

Sinn und Verstehen) und diese für sich selbst und für andere darstellen und begründen möchte 

(Suche nach Identität und Zugehörigkeit). Ein Kind, das Nebensatzkonstruktionen auf Schwer-

punktstufe II hört, wird diese nicht erwerben, weil es sich noch nicht mit komplexeren abstrak-

ten Zusammenhängen befassen kann und will. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass der allgemeine Entwicklungsstand des Kindes sowie seine 

Interessen und Motive bei der Festlegung von sprachpädagogischen Zielen zu berücksichtigen 

sind. In der Praxis sind zu erwerbende Strukturen dem Kind innerhalb interaktiver Ereignisse 

so zu präsentieren, dass das Kind ihren Sinn erfahren und erleben kann. Wenn das Kind diese 

erfahrenen Strukturen mit der gleichen Absicht imitativ produziert, erfährt es über Rückmel-

dung (Nachfragen, Missverständnisse, Korrekturen) die konventionelle Bedeutung und Ver-

wendung der Sprachstruktur.1  

Eine Sprachstandsbestimmung hilft, das Kind in Bezug auf die Altersgruppe, auf Normen des 

regulären Spracherwerbs oder in Bezug auf frühere Leistungen des Kindes einzuschätzen. Da-

                                                 
1 Nelson (1996) betont, dass Kinder gehörte sprachliche Zeichen auch einsetzen, wenn sie diese noch nicht ver-

standen haben. Sie erfahren deren Bedeutung erst über die Reaktionen der Gesprächspartner. Tomasello (2009a) 

stellt fest, dass Kinder in kooperativer Kommunikation die Bedeutung sprachlicher Zeichen erfahren und diese 

dann mit der gleichen Absicht imitieren. 
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mit kann beurteilt werden, ob der Spracherwerb des Kindes altersgemäß erfolgt, was die nächs-

ten Erwerbsschritte des Kindes sind oder wie erfolgreich das Kind in den letzten Wochen oder 

Monaten im Spracherwerb vorangeschritten ist (siehe Kapitel 9.8.1). 

Bedingungen, um zielerichtet individuell-biographisch das Kind im Erwerb komplexer gram-

matischer symbolischer Zeichen unterstützen zu können sind 

 Grundlegende Kenntnisse über den kindlichen Spracherwerbsverlauf und 

 Kenntnisse über grundlegende methodische Verfahren zur Unterstützung des Gramma-

tikerwerbs wie z.B. die Anwendung von Modellierungstechniken (korrektives Feed-

back, Parallel-/Selftalking, Erweiterungen etc. )1 oder von offenen Fragetechniken. 

Kenntnisse in diesen Bereichen werden im Folgenden vorausgesetzt. 

10.5.1 Kooperatives Regel- und Erzähl-Ereignis in der Kleingruppe 

10.5.1.1 Kooperatives, begründetes Handeln im Ereignis 

Das Kind unter Drei, das in diese Stufe eintritt, ist noch auf einen einzelnen Kooperations-

partner, die Bezugsperson, ausgerichtet und beginnt sich für die Gruppe zu öffnen. Kooperative 

Alltags- und Spielereignisse finden daher zunächst bevorzugt in der Kleingruppe statt. 

Das Kind hat auf Stufe III die Symbolfunktion und die Handlungs-/Wirkmacht der Sprache 

entdeckt und erkannt, wie praktikabel und arbeitserleichternd sie sich in der Kooperation er-

weist. Zunehmend will es nun auf Stufe IV seine eigenen Ideen in der Kooperation der 

(Klein-)gruppe einbringen. Hierzu muss es diese begründen oder erklären können (Sprachpro-

duktion). Es will Sachzusammenhänge oder Verhaltensweisen besser verstehen und fragt nach 

Erklärungen (Sprachverstehen). Hierzu ist eine anspruchsvollere Grammatik nötig, die es als 

nächstes auf dieser Stufe erwerben will, weil sie ihm zur Zielerreichung dient. 

Nach Tomasello (2000, 2005b) hat das Kind beim Erwerb anspruchsvollerer grammatischer 

Strukturen folgende Aufgaben: Das Kind muss a) einfache grammatische Strukturen erweitern, 

es muss b) an einzelne Verben und Hörsituationen gebundene grammatische Strukturen lösen, 

so dass diese flexibel und abstrakt zur Verfügung stehen, und es muss c) als starre Form erwor-

bene Sprachkonstruktionen aufgliedern und analysieren, um die Bedeutung der Einzelstruktu-

ren und Markierungen zu verstehen. Hierzu muss das Kind die grammatische Konstruktion auf 

Stufe IV vielfach in der Kooperation erleben. Hier kann es die Bedeutung der Sprachkonstruk-

tion im gemeinsamen zielgerichteten Handeln erkennen und die Struktur reanalysieren. 

Die Ereignisroutine in der Kita ist in der Ausführung im Hier und Jetzt verbunden und bietet 

auf Stufe IV insofern Potential, als komplexere und anspruchsvollere Ereignisse durchgeführt 

werden. Dabei erworbene mentale Repräsentationen dienen als Stützrahmen zum Verstehen 

und Produzieren von Erzählungen. Anspruchsvolle Grammatik oder abstrakte Begriffe zur Er-

klärung und Deutung von Zusammenhängen werden nur eingesetzt (und erworben), wenn dies 

nötig ist. Diese Gelegenheiten müssen pädagogisch geschaffen werden. 

                                                 
1 Grundlegende Ausführungen hierzu finden sich z.B. bei Dannenbauer (2002) 
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Beispiele: 

 Alltagsroutinen: z.B. gemeinsam Spielsachen aufräumen, Tisch decken-/abräumen, alle 

Gummistiefel gemeinsam putzen und ordentlich im Schrank einordnen, gemeinsam eine 

Suppe kochen und verzehren, gemeinsam auf dem Vorplatz den Schnee wegräumen und 

Sand streuen… 

 Spielroutinen: gemeinsame Bastel- oder Bauprojekte außerhalb oder innerhalb des Hau-

ses wie z.B. gemeinsam ein Lego-Haus bauen, im Wald gemeinsam eine Hütte aus Ste-

cken bauen, eine gemeinsame Collage kleben, gemeinsam ein Buch betrachten, gemein-

sam einen Frühlingskranz schmücken… 

Ziele: 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft 

(komplexe narrative und kollektive Repräsentationen) 

 Allgemeine soziale und moralische Regeln und Übereinkünfte der Gruppe erken-

nen und zunehmend verstehen können über den Erwerb der dazu nötigen Repräsen-

tationen und Konzeptionierungen (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2016). 

 Erkennen, dass ich in der Krippe Teil einer Gruppe bin, in der es bestimmte Re-

geln gibt (Gruppenbewusstsein) (Zum Gruppenbewusstsein vgl. Tomasello 2014b).  

 Sprache der Gruppe erwerben, d.h. konventionelle Wortwahl, konventionelle gram-

matische Strukturen oder allgemeine Kommunikationsregeln kennen und einhalten kön-

nen (vgl. Tomasello 2005b; 2014b). 

 Wissen, wie es „bei uns“ gemacht wird und erklären/begründen können warum dies 

so ist über den Erwerb der dazu nötigen Grammatik (vgl. Nelson 1996) 

 Sinn von Regeln erkennen und verstehen, dass die Gruppe nur funktioniert, wenn 

sich alle an Regeln/Übereinkünfte halten (vgl. Tomasello 2014b). 

 Mit jedem Mitglied der Gruppe gemäß erworbener Gruppennormen kooperieren 

können in Hinblick auf ein gemeinsames Ziel auf der Grundlage erworbener Konven-

tionen/Normen (vgl. Tomasello 2014b; 2016). 

Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten und Erklären komplexer Sachverhalte 

 Erwerb und Produktion erster Wörter für kulturell konstruierte Zeitkonzepte und 

für Wörter, die kausale Zusammenhänge ausdrücken, deren Bedeutung das Kind 

nachfolgend innerhalb bekannter Ereignis-Routinen durch Rückmeldung der Interakti-

onspartner differenziert entschlüsseln kann1 (vgl. Nelson 1996). 

 Zunehmende Abstraktion grammatischer Strukturen durch deren Schematisierung 

(Generalisierung) (vgl. Tomasello 2005b, S. 142). 

 Zunehmende aktive Re-analyse und Re-kostruktion ganzheitlich erworbener 

Sprachstrukturen, d.h. gesamthaft erworbene frozen phrases aufbrechen und die Be-

deutung der Einzelteile verstehen 2 (vgl. Tomasello 2009a, S. 359; 2000; 2005b). 

 Einzelne sprachliche Zeichen (wie z.B. Holophrasen) „ausfüllen“ bzw. zu größeren 

linguistischen Einheiten zusammensetzen (vgl. Tomasello 2000, S. 66). 

                                                 
1 Nelson nimmt an, dass das Kind einen semantischen Zeitbegriff (Konzept) erwirbt, nachdem es grammatische 

Aspekte verbal auszudrücken gelernt hat (Nelson 1996, S. 271). Kinder können damit Zeitwörter beispielsweise 

schon recht früh verwenden, bevor sie deren konventionelle Bedeutung verstanden haben. 
2 Der Verlauf ist so, dass auf Satzebene ganze Sprachkonstruktionen zunächst übergeneralisiert verwendet und 

endlich konventionalisiert angewendet werden (U-förmiger Entwicklungsverlauf) (vgl. Tomasello 2006, S. 190) 
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 Überführung von konkreten item-basierten Äußerungsschemata in abstrakte lin-

guistisch-syntaktische Regeln ( vgl. Tomasello 2000, S. 67). 

 Erwerb abstrakter narrativer Begriffe zur effektiven Übermittlung komplexer Infor-

mationen (vgl. Tomasello 2014b). 

Entwicklung des Selbst: das historische Selbst 

 Aktivierung des episodisch-autobiographischen Gedächtnisses (vgl. Nelson 2008; 

Nelson und Fivush 2004) 

 Bewusstsein beim Kind schaffen für seine individuelle Geschichte und seine Ein-

zigartigkeit sowie für das Selbst im Zeitverlauf (a.a.O.) 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Konflikte zwischen Gruppenzielen und eigenen/zweipersonalen Zielen erkennen 

und zwischen Gruppen- und eigenen/zweitpersonalen Zielen differenzieren lernen1 (vgl. 

Tomasello 2014b). 

 Entwicklung von Selbst-Bewusstheit durch die Erkenntnis, dass die Gruppe andere 

Ziele haben kann als ich selber (vgl. Tomasello 2014b). 

 Konflikte zwischen Kooperationsnormen der Gruppe und zweitpersonalen Koope-

rationsnormen erkennen und zwischen ihnen differenzieren können2 (vgl. Tomasello 

2014b). 

 Die eigene Perspektive/zweitpersonale Perspektive mit der allgemeinen objektiven 

Perspektive der Gruppe kontrastieren können3 (vgl. Tomasello 2014b zum Erwerb 

der Gruppenperspektive). 

 Eine neue Perspektive auf das Selbst erhalten durch die Vermittlung und Über-

nahme der Gruppenperspektive (a.a.O.). 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Mich mit der Gruppe und ihren Regeln identifizieren und diese halten wollen, weil 

ich mich der Gruppe zugehörig fühle (normative Selbststeuerung), erfolgreich koope-

rieren will, Sanktionen vermeiden und/oder vom Funktionieren der Gruppe profitieren 

möchte (vgl. Tomasello 2014b).  

 Die Ziele der Gruppe erkennen und unterstützen wollen dadurch, dass ich mich zur 

gemeinsamen Zielerreichung aktiv an die Regeln halte (kollektive Intentionalität) (vgl. 

Tomasello 2014b). 

 Regeln der Gruppe aktiv verstärken mit normativer Sprache (vgl. Tomasello 2014b) 

 Kollektiven Stolz empfinden beim Erreichen von Gruppenzielen (vgl. Tomasello 

2014b) 

 Den eigenen Teil zur Erreichung des Gruppenziels beitragen wollen (vgl. Toma-

sello 2014b) 

                                                 
1 Beispielsweise ist es Gruppenziel, dass jedes Kind etwas vom Nachtisch bekommt, während es ein individuelles 

Ziel sein kann, möglichst viel selbst abzubekommen. Oder: Ein Kind möchte mit ihrer Freundin in der Kita mit 

dem Puppenwagen überall herumfahren, dies geht jedoch nicht, weil andere Kinder auch Platz zum Spielen benö-

tigen und dadurch gestört werden. 
2 Das Gruppenziel ist beispielsweise aufzuräumen, damit gemeinsam gegessen werden kann. Zweitpersonale Per-

spektive: „Wenn Selda und ich unsere gemeinsamen Spielsachen aufgeräumt haben, haben wir unseren Teil erle-

digt und tun dann nichts mehr.“- Gruppenperspektive: „Jeder tut seinen Teil und wer damit schneller fertig ist, 

hilft den anderen, die ihre Arbeit noch nicht geschafft haben, damit wir das gemeinsame Ziel schneller erreichen.“ 
3 Z.B. „Ich möchte möglichst viel Nachtisch“- „Jeder soll gleich viel Nachtisch erhalten“. 
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 Kollektive Perspektiven und Wertmaßstäbe akzeptieren und übernehmen wollen 

(vgl. Tomasello 2014b) 

Unterstützung 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft 

(komplexe narrative und kollektive Repräsentationen) 

 Auf Regeln aufmerksam machen, diese erklären und deren Einhalten einfordern, 

damit das Kind innerhalb der bekannten Regeln Sicherheit finden kann.1 

 Regeln mit dem Einverständnis aller abändern und als Ausnahme deklarieren: 

Wenn Kinder Regeln einer Routine verinnerlicht haben, können diese, wenn alle ein-

verstanden sind, verändert werden. Durch die Erklärung, dass es sich um eine Aus-

nahme handelt, wird das Kind nicht darin verunsichert, welche Regeln generell gelten.2 

 Erfahrung mit Regeln sammeln lassen: Kinder erfahren lassen, dass Gruppenziele 

nicht erreicht werden, wenn sich nicht alle an die Regeln halten.3 

 Regeln mehrmals erklären, wiederholen lassen, Probegänge durchführen. 

 Jüngeres Kind mit älterem Kind/Erwachsenperson zusammen agieren lassen. 

 Einhaltung von mit Sprache geschaffenen Wirklichkeiten fordern: Das Kind erfah-

ren lassen, dass über Sprache eingegangene Vereinbarungen (z.B. die Abgabe eines 

Versprechens wie „Ich räume nachher auf!“) eine tatsächliche Realität haben. 

 Bekannte Ereignisse auf ungewohnte Art und Weise durchführen („Heute essen wir 

mal am Boden!“; „Heute essen wir mit Stäbchen!“) und dadurch gruppenspezifische 

Konventionen bestätigen („Das ist eine Ausnahme!“), festigen, differenzieren und rela-

tivieren („Andere Länder, andere Sitten.“). 

 Repräsentationen im Voraus abrufen und vom Kontext gelöst zur Sprache brin-

gen: Ein Ereignis vorab besprechen und überlegen, wie es gemeinsam realisiert wird, 

evtl. Utensilien bereitstellen (vgl. Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009). 

Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten, Erklären, Hinterfragen und Erzählen kom-

plexer Sachverhalte 

 Nachfragen und Erklärungen einfordern damit das Kind die Notwendigkeit erfährt, 

Diskurs- und Textgrammatik zu erwerben (z.B. „Wow, wie hast du es geschafft, so ein 

tiefes Loch in den Sand zu graben?“). 

 Erklärungen und Interpretationen geben (z.B. „Wir machen das so, weil…“) 

 Zu erwerbende syntaktische Strukturen/morphologische Marker/abstrakte Be-

griffe im Routineereignis gezielt betonen, so dass das Kind den Zusammenhang zwi-

schen grammatischer Struktur und Situation erschließen und die Bedeutung des sprach-

lichen Zeichens erkennen kann. 

 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen in kooperativen Rou-

tineereignissen, da dies zum ganzheitlichen, inhaltsunabhängigen Erwerb der Sprach-

konstruktion führt (Schematisierung und Generalisierung).4 Die vom Kind gesamthaft 

                                                 
1 Z.B.. „Wenn du das Erbetene bekommen hast, musst du Danke sagen!“, „Nein, es gibt direkt vor dem Essen 

keine Kekse!“, „Jeder kommt mal dran!“. 
2 Z.B.: „Ausnahmsweise dürft ihr jetzt schon aufstehen und gleich in den Garten gehen.“ 
3 Z.B. „Ihr habt eure Aufgaben bis jetzt nicht erledigt, sodass wir das jetzt nachholen müssen und wir leider nicht 

mehr in den Garten können.“ 
4 Tomasello (vgl. 2005b; 2000, S. 71) nimmt z.B. bei Verb-Insel-Konstruktionen an, dass eine kritische Masse auf 

eine bestimmte Art schematisiert werden muss, damit sie verallgemeinert und abstrakt wird. Das Kind setzt bis 
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erworbenen, festgefügten grammatischen Strukturen müssen in ihrer Bedeutung erlebt, 

aufgebrochen und re-analysiert werden. Wiederholtes Agieren in stabilen kooperativen 

Ereignisroutinen hilft dem Kind, die Bedeutung grammatischer Strukturen zu erkennen 

(geringere Interpretationsraum für Bedeutungen, Entlastung kognitiver Kapazitäten). 

 Verwendung einer grammatischen Konstruktion in verschiedenen Varianten in-

nerhalb verschiedener kooperativer Routineereignisse, da dies zur kreativen An-

wendung und Produktivität der Konstruktion beim Kind führt (vgl. Tomasello 2000, S. 

72). Wenn ein Kind eine grammatische Struktur oft in verschiedenen zielgerichteten 

Situationen hört, dann kann es die generalisierte Bedeutung der Konstruktion erschlie-

ßen, diese von konkreten Anlässen lösen und abstrakt verwenden. Sprachkonstruktio-

nen müssen vielfach in Interaktionen erlebt werden, damit das Kind Möglichkeit zur 

aktiven Analyse und Re-konstruktion des Sprachmusters hat (a.a.O.). 

 Vorausgehende Modellierungstechniken anwenden (z.B. Selftalking, Paralleltal-

king) und so komplexere Strukturen (z.B. Nebensatzstrukturen) und abstrakte Begriffe 

anbieten. 

 Nachfolgende Modellierungstechniken anwenden, wenn das Kind grammatische 

Konstruktionen/abstrakte Begriffe imitativ gebraucht (z.B. korrektives Feedback, 

inhaltliche/strukturelle Erweiterungen). 

 Grammatische Strukturen/abstrakte Begriffe kontrastierend kommunizieren: 

Wenn Kinder verschiedene grammatische Strukturen nebeneinander hören, können sie 

sich den Unterschied in der Bedeutung einfacher erschließen („das Haus“/die Häuser“). 

 Zeitbezüge schaffen für den Erwerb von Zeitbegriffen („Gestern gab‘s Spätzle, 

heute gibt’s Kartoffeln und morgen essen wir Reis.“; „Letzte Woche durfte Fritz das 

Wasser einlassen, diese Woche bist zu dran.“). 

 Kleine Probleme/Konflikte schaffen, die argumentative/erklärende/normative Spra-

che evozieren (z.B. „Ach je, das Legohaus stürzt gleich ein! Was machen wir denn 

jetzt?“; „Ich nehme mir jetzt den ganzen Rest der Schokosauce, und den esse ich ganz 

alleine auf!“) 

 Normative objektive Sprache verwenden und dadurch Konventionen, soziale und 

moralische Normen sichern („Bevor wir essen, müssen wir die Hände waschen!“; „Man 

darf sich nicht mit dem eigenen Löffel aus der Schlüssel etwas holen!“; „Ein solches 

Schimpfwort soll man nicht verwenden!“). 

Entwicklung des Selbst: das historische Selbst 

 Vorher-nachher Veränderungen verbalisieren, z.B. bei der Zahnreinigungsroutine: 

„Vorher hattest du noch ganz schmutzige Zähne. Schau mal, jetzt sind sie sauber!“ 

 Episodisch-autobiographisches Gedächtnis aktivieren: „Wer war schon mal auf dem 

Markt? Mit wem?“ 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Individuelle/zweitpersonale und Gruppenperspektive/-ziele kontrastierend dar-

stellen (z.B. „Du möchtest nicht mehr helfen aufzuräumen, weil du deine Sachen schon 

aufgeräumt hast. Wenn du dem Peter hilfst, der noch nicht fertig ist, sind wir alle schnel-

ler fertig und können gemeinsam in den Garten.“). 

                                                 
zum Alter von drei Jahren Konstruktionen zunächst beschränkt ein, d.h. so, wie es das sprachliche Zeichen gehört 

hat. 
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 Mentale Zustände und Konflikte versprachlichen und dem Kind verhelfen, sich in 

die Perspektive der Gruppe hineinzuversetzen (z.B. „Die anderen sind jetzt sehr ver-

ärgert, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast und dir den ganzen Nachtisch auf 

den Teller geschöpft hast. Das geht nicht, jeder bekommt gleich viel. Das nächste Mal 

denkste du bestimmt dran.“). 

 Verwendung von Wörtern, die mentale Verfasstheiten ausdrücken (z.B. wissen, 

denken, glauben, fühlen, wünschen…). 

 Verbindung zwischen gemeinsamer Kooperation in der Gruppe und individuellem 

Erleben des Kindes herstellen, um Bewusstsein für das einzigartige Selbst zu schaffen 

(„Was esst ihr denn am liebsten daheim?“; „Hier räumen wir die Legos in die Kiste. Wo 

räumt ihr denn zu Hause eure Spielsachen auf?“, „Wir putzen jetzt alle unsere Schuhe. 

Wer putzt eure Schuhe daheim?“). 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Das Gruppenziel vor Augen malen und für Kooperation werben („Wenn jeder mit-

schnippelt, haben wir ganz schnell ein leckeres Müsli!“). 

 Erreichte Gruppenziele feiern (kollektiver Stolz) („Weil ihr alle so toll beim Aufräu-

men mitgeholfen habt, gibt’s jetzt noch ein kurzes Spiel.“) 

 „Gruppenhaft“ („Wenn ihr nicht alle mithelft, dann erreichen wir unser Ziel nicht und 

können leider kein Spiel mehr spielen!“). 

 Jedem Kind eine bestimmte Aufgabe zuteilen zur Erreichung des Gruppenziels 

und die Bedeutung des Beitrags hervorheben („Wenn du die Servietten hingelegt 

hast, haben wir einen sehr schönen Geburtstagstisch!“).  

 Den Beitrag eines Kindes zum Gruppenziel im Nachhinein hervorheben und ver-

stärken („Deine Hilfe war super, ohne dich hätten wir es nicht so gut geschafft!“; „Bitte 

hilf mit, ohne dich werden wir es nicht schaffen!“). 

 Von jedem Mitglied der Gruppen seinen Handlungsteil einfordern („Ich erwarte 

von dir, dass du deinen Teil beträgst!“). 

 Durch das Teilen von Werten ein gemeinsames „Wir“ schaffen, zu dem ich dazu 

gehöre: Das Ereignis im Rückblick werten z.B. bezüglich des Wertes „Hygiene“ („Su-

per, dass ihr alle euer Gummistiefel ausgezogen habt, bevor ihr hereingekommen seid. 

Nun müssen wir nicht aufwischen. Da können wir froh sein!“) 

 Konventionen verhandeln und dabei normative Sprache verwenden, d.h. Lernen, 

wie man sich verhält, um Gruppenziele zu erreichen (kollektive Intentionalität) („Wenn 

alle was vom Pudding abbekommen sollen, müssen wir teilen.“) 

 Konflikte sprachlich austragen, verbal streiten und Lösungen finden, sodass das Kind 

erfährt, dass Sprache helfen kann, Konflikte zu lösen und damit zum Erhalt/Entstehen 

eines „Wir“ beitragen kann. 

10.5.1.2 Ereignisse kooperativ-dialogisch sprachlich rekonstruieren 

In früher Kindheit ist das kooperative routinierte Handlungs-Ereignis Stützrahmen für das Kind 

im Spracherwerb. Mit wachsender Sprachkompetenz auf Stufe IV wird das sprachliche Ereignis 

selbst, losgelöst von der Handlung, zum sprachlichen Ereignis. Mit zunehmender grammati-

scher Kompetenz kann das Kind Komponenten eines Ereignisses, die nicht dem unmittelbar 

wahrnehmbaren Handlungskontext angehören, durch sprachliche Zeichen darstellen. Damit 
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wird das Ereignis von der aktuell tatsächlich stattfindenden Handlung abstrahiert. Hierzu benö-

tigen Kinder unter vier Jahren Unterstützung: Es gelingt ihnen noch nicht, längere Gespräche 

vor einem rein kognitiven Kontext führen, neue Informationen aufzunehmen und ihr internes 

Repräsentationssystem zu modifizieren ohne unterstützende Gegenstände oder gleichzeitiges 

Ausagieren im Symbolspiel (vgl. Nelson 1996). 

Ein Gespräch oder eine mündliche Erzählung ist genau genommen ein zweifaches Ereignis: 

Das Gespräch an sich ist ein im Hier und Jetzt stattfindendes kooperatives Ereignis, das nach 

den Prinzipien des kooperativen Handelns stattfindet (z.B. gemeinsame Absicht, sich über ein 

Thema auszutauschen, sprachlicher gemeinsamer Hintergrund, gemeinsames Schlussfolgern 

und gemeinsames Einhalten von Kooperationsnormen). Gleichzeitig ist der Inhalt des Ge-

sprächs Ereignis. Die sich entwickelnde doppelte Repräsentationsfähigkeit ermöglicht es dem 

Kind auf Stufe IV, zunehmend am Gespräch als äußeres Ereignis kooperativ teilzunehmen und 

gleichzeitig das inhaltliche Ereignis, über das gesprochen wird, präsent zu halten und mit 

sprachlichen Zeichen darzustellen. 

Da das Kind über die gemeinsame Kooperation in Ereignisroutinen auf Stufe I-III gewöhnliche 

Ereignisroutinen kennt und um konventionelles Verhalten weiß (Ereignisrepräsentationen als 

abrufbares Skriptwissen), kann es nun zunehmend Gewöhnliches von Ungewöhnlichem unter-

scheiden und ist motiviert, etwas Außergewöhnliches zu berichten. Je jünger das Kind ist, desto 

mehr muss von der Erwachsenenperson beigesteuert und strukturiert werden (Scaffolding), da-

her können bei jungen Kindern anfangs nur Erlebnisse gemeinsam rekonstruiert werden, die 

Erwachsenenperson und Kind gemeinsam erlebt haben und die sich an ein schon stabiles Skript 

(Ereignis-Repräsentation) des Kindes anlehnen. Das Skriptwissen des Kindes hilft dem Kind, 

Ablauf und Zusammenhänge zu erinnern und sprachlich darzustellen (vgl. Nelson 1996). 

Motivation des Kindes, eine für die Erzählung nötige Textgrammatik zu erwerben, ist beispiels-

weise der Wunsch, eigenes Verhalten zu erklären und zu rechtfertigen, damit es weiterhin in 

der Gruppe angenommen und akzeptiert wird trotz Normverletzung. Ebenso hilft Grammatik, 

Konflikte zu bewältigen („Gabi hat mich gehauen, darum habe ich ihr die Schaufel weggenom-

men.“) oder die eigene Repräsentationen zu sichern („Seda hat Ida gehauen. Das darf man nicht, 

oder?“). 

Beispiele: 

 Das Kind erzählt unmittelbar vorgefallene Erlebnisse von der Sprachpädagogin ge-

stützt einer anderen Person (Erzieherin, Praktikantin, Mutter, älteres Kind…). Es be-

richtet beispielsweise, was es gerade Besonderes auf dem Spielplatz erlebt hat. (Schwer-

punkt: darstellen, erklären, argumentieren, begründen, Standpunkt einnehmen). 

 Gemeinsame Rekonstruktion von länger zurückliegenden Erlebnissen des Kindes 

(z.B. Fotos von Kindergartenausflügen, Nikolausbesuch in der Kita), gemeinsames An-

sehen des Portfolio-Ordners des Kindes (Schwerpunkt: Entwicklung des historischen 

Selbst über das autobiographische Gedächtnis). 

Eine besondere Form der gemeinsamen Rekonstruktion einer Geschichte ist, wenn das Kind 

gemeinsam sprachlich vorgeformte Geschichten in Liedern oder Versen rekonstruiert. Hier er-
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hält das Kind einen maximalen Stützrahmen beim Erzählen einer Geschichte. Das Kind wie-

derholt und übt das konventionelle externe Erzählformat, unterstützt durch Bewegungen, 

Rhythmus und Melodie.  

Beispiele: 

 Gelenkte Erzählungen im Lied, z.B. „Hänschen klein“, „Im Märzen der Bauer“, 

„ABC-die Katze lief im Schnee“, „Der Kuckuck und der Esel“, „Auf einem Baum ein 

Kuckuck saß“, „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“, „Ist ein Mann in Brunnen g‘fal-

len“, „Hänsel und Gretel“, „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. 

 Gelenkte Erzählungen in Sprechversen (Fingerspiele, Bewegungsspiele), z.B. „Es 

war einmal ein Mann“, „Drei Elefanten, die sich nicht kannten“, „Igels machen sonntags 

früh“, „Es war einmal ein Häschen“, „Himpelchen und Pimpelchen“ (Schwerpunkt: 

Grundstruktur des Erzählformat internalisieren, Erwerb fixer, noch unverstandener 

grammatischer Strukturen). 

Ziele: 

Repräsentationen: Werte und Normen und Deutungen über narrative/kollektive Repräsentati-

onen erwerben 

 Längere Abspeicherung von Inhalten im Gedächtnis: Im Erzählformat abgespei-

cherte Ereignisse werden als zusammenhängendes Ganzes im Gedächtnis organisiert, 

abgespeichert und erinnert (vgl. Nelson 1996). 

 Bessere Fassbarkeit und Zugänglichkeit zur Reflexion über sprachliche Externali-

sierung diffuser unreflektierter Gedanken (vgl. Nelson 1996; Tomasello 2014b). 

 Umstrukturierung mentaler Strukturen (Konzepte, Kategorien, Repräsentatio-

nen) in mit Normen und Werten verbundenen narrativen Repräsentationen (vgl. Nelson 

1996) 

 Entwicklung erster Konzepte von Vergangenheit und Zukunft als mentale Räume 

neben der Gegenwart (vgl. Nelson 1996).  

 Bedeutungserwerb von Bindewörtern und Zeitwörtern: Wenn Kinder Zeit- und Bin-

dewörter in gemeinsamer Rekonstruktion von Erzählungen/Ereignissen hören und pro-

duzieren, dann erwerben sie innerhalb dieses Prozesses gleichzeitig deren Bedeutung 

(vgl. Nelson 1996). 

 Lernen, wie man Inhalte strukturiert abspeichert und als Ganzes wieder abruft. 

Beim (Nach-)Erzählen müssen Gedanken in eine lineare Folge gebracht werden. Dies 

bedeutet, dass beim Übergang vom komplexen, dynamischen, dichten und mehrschich-

tigen Denksystem in das sprachliche System Einheiten linear angeordnet werden müs-

sen. Gedanken werden in Einheiten zerlegt, strukturiert und geordnet, damit können 

Gedanken besser erinnert und organisiert werden, sie werden fassbarer und einer Refle-

xion zugänglich (vgl. Nelson 1996; 2007). 1 

 Zerlegung, Strukturierung und Ordnung der Gedanken durch die Überführung 

mehrschichtigen Denkens in die Linearität der Sprache (vgl. Nelson 1996). 

                                                 
1 Kinder sind erst mit 5 Jahren in der Lage, Geschichten selbständig nachzuerzählen und dabei Reihenfolge und 

Kausalzusammenhänge zu erhalten. 
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 Normative Selbstbeobachtung durch Verbalisierung von Gedanken wie intentio-

nale Zustände oder logische Operationen. Dadurch werden sie wahrnehmbar, reflektier-

bar und objektiv beurteilbar (normative Außenperspektive) (vgl. Tomasello 2014b). 

 Erwerb des Erzählformates als Grundlage für das Verstehen von Geschichten und 

szenischem Spiel (vgl. Nelson 1996). 

 Erwerb von Werten und Normen: Wenn Ereignisrepräsentationen des Kindes aufge-

griffen, gemeinsam narrativ rekonstruiert und mit Bedeutungen bzw. Bewertungen un-

terlegt werden, dann werden Ereignisrepräsentation und Werte verbunden und zusam-

men als narrative Repräsentation abgespeichert (vgl. Nelson 1996). 

 Einüben, zwei Perspektiven gleichzeitig präsent zu halten – die eigene und die des 

Zuhörers – und dabei ausreichend Informationen (Hintergrund) weitervermitteln, damit 

die Verständigung klappt (Tomasello 2005b, S. 277). 

Kommunikation: Sprache für komplexere Zusammenhänge 

 Grammatikerwerb: Erwerb der für die Erzählung nötigen Grammatik über die ge-

meinsame Erzählpraxis, d.h. lernen, wie zeitliche, örtliche und personale Beziehung zu 

einem Redekontext und wie Beziehungen zwischen Satzteilen und thematischen Ein-

heiten hergestellt werden (vgl. Nelson 1996). 

 Erwerb kulturspezifischer rhetorischer Kompetenzen, z.B. der Argumentationsfä-

higkeit (vgl. Tomasello 2014b). 

 Mentale Zustände, Absichten und Überzeugungen anderer erkennen, interpretie-

ren und sprachlich ausdrücken lernen (Wortschatz): Mit dem Spracherwerb tritt das 

Kind aus seiner Privatheit heraus und erhält Zugang zu der mentalen Verfasstheit ande-

rer Personen. Diese werden durch die Sprache explizit und damit wahrnehmbar, reflek-

tier- und explizierbar. Externe sprachliche Repräsentationen unterstützen das kindliche 

Verstehen von eigenen geistigen Zuständen und geistigen Zuständen anderer (vgl. Nel-

son 1996). 

Entwicklung des Selbst: das historische Selbst/das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Unterstützung des Erwerbs des autobiographischen Gedächtnisses und einer The-

ory of Mind über das Üben von Erzählungen. Das Kind lernt zunehmend, zwischen 

eigenen Erlebnissen (internen Repräsentationen) und fremden Erlebnissen (externen 

Repräsentationen) zu unterscheiden (vgl. Nelson 2007). 

 Reaktivierung von Erinnerungen durch Sprache, zunächst durch äußere, dann durch 

innere Sprache, dadurch Aufbau und Festigung des autobiographischen episodischen 

Gedächtnisses (vgl. Nelson 1996). 

 Sich selbst als aktive Person im Ereignis wahrnehmen: zunehmende Wahrnehmung 

und Reflexion der eigenen Person in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft (vgl. Nel-

son 1996). 

 Konstruktion des Selbst (Selbstverständnis/-konzept) durch die Reaktivierung per-

sönlicher Erinnerungen und durch Wahrnehmung der eigenen Geschichte. Für die Per-

son wichtige Ereignisse werden im narrativen Modus als persönliche Geschichte abge-

speichert und bilden die Grundlage für das Selbstkonzept und die Erkenntnis, ein ein-

zigartiges Selbst mit einzigartigen Erfahrungen zu sein (vgl. Nelson 1996; 2007).  
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 Mit sprachlicher Hilfe zwischen dem Selbst und dem Anderen zunehmend besser 

unterscheiden können: Sprachlich zum Ausdruck gebrachte mentale Zustände im Dis-

kurs machen diese sichtbar, begreifbar und reflektierbar und helfen dem Kind, sich 

selbst wahrzunehmen und von anderen zu unterscheiden (Nelson 1996). 

 Entwicklung des kognitiven Selbst (Selbst-Bewusstheit): Dadurch, dass das Kind 

Meinungen/Haltungen in der gemeinsamen Rekonstruktion eines Geschehens über sich 

selbst hört und mit seinen eigenen Emotionen/Zielen abgleicht, erkennt es, dass es ein 

äußeres Selbst hat. Dieses kann von anderen anders wahrgenommen werden, als es sich 

selbst wahrnimmt oder als das, als was es sich präsentieren möchte. Dies führt zur Er-

kenntnis „wie nehme ich mich wahr“ und „wie werde ich wahrgenommen“ (vgl. Nelson 

1996, Tomasello 2006). 

 Affektregulation durch die Ordnungsfunktion einer Geschichte, dadurch Entschärfung 

von Konflikten innerhalbe der Gruppe (vgl. Bruner 1990). 

 Eigene Erfahrungen von denen anderer unterscheiden lernen, denn wahrgenom-

meine Kontraste in Erzählungen zum gleichen Ereignis führen zu einer Dezentrierung 

des Selbst und zum Nachdenken des Kindes über Verschiedenheiten in den Erlebnissen, 

der anderen Person und der eigenen Person (vgl. Tomasello 2006). 

 Über die Erzählung nicht beobachtbarer Gegebenheiten wie mentale Zustände Ge-

fühle, Absichten, Überzeugungen äußerlich zum Ausdruck bringen und für andere 

erkenn- und sichtbar machen und dadurch den Zuhörenden Perspektivenübernahme 

und Einfühlung ermöglichen (vgl. Nelson 1996). 

 Lernen, einen moralischen Standpunkt einzunehmen: Eine Erzählung kann nicht 

ohne moralische Stellungnahme erzählt werden (vgl. Bruner 1990).1 

 Motivation, mit anderen zu kommunizieren: Nur ein Kind, das sich als eigenständig 

und von anderen verschieden wahrnimmt, ist motiviert, mit anderen zunächst ohne 

Sprache, dann mit Sprache, zu kommunizieren (Nelson 2007). 

Zugehörigkeit: Ziele der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Zugehörigkeit zur Gruppe (wieder-)herstellen, sichern und verteidigen: Eignes, ge-

gen Normen gerichtetes Verhalten rechtfertigen und verteidigen können, d.h. auch, sich 

nach außen positiv, der Gruppe zugehörig darstellen können (Bruner 1990). 

 Konfliktlösung und Verbesserung des sozialen Miteinanders durch die Erklärungs-

funktion der Erzählung (Konfliktbewältigung). Wenn Kinder erzählen und erklä-

ren/rechtfertigen können, was sie veranlasst hat, auf ein bestimmte Art zu handeln, kön-

nen damit Konflikte entschärft werden (vgl. Bruner 1990). 

 Einüben, die Perspektive zuhörender Personen einzunehmen, d.h. lernen, für den 

jeweiligen Zuhörer relevante Informationen/Details zu nennen (Hörerausrichtung) (vgl. 

Nelson 1996). 

 Soziale Identität/Zugehörigkeit entwickeln: Das Kind erfährt, ich gehöre zu dieser 

bestimmten kulturell-sprachlichen Gruppe dazu, in der wir bestimmte Dinge nach be-

                                                 
1 „Eine Geschichte zu erzählen bedeutet unausweichlich einen moralischen Standpunkt einzunehmen, selbst wenn 

es ein moralischer Standpunkt gegen moralische Standpunkte ist.“ (Bruner 1990, S. 51) 
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stimmten Regeln tun. Dies gilt auch für die Sprache: Indem ich mich an die Sprachre-

geln der Gruppe halte (z.B. keine Schimpfwörter oder „Fäkalsprache“, Regeln des Re-

derechts), zeige ich meine Zugehörigkeit (vgl. Tomasello 2014b). 

 Aufbau sozialer Solidarität durch das gemeinsame Teilen von gemeinsamen Erinne-

rungen (vgl. Nelson 1996). 

 Übernahme von kulturspezifischen sozial-normativen Standpunkten durch das 

Werten der Ereignisse durch die vermittelnde Bezugsperson (vgl. Nelson 1996). 

Unterstützung 

Repräsentationen: Werte und Normen und Deutungen über narrative/kollektive Repräsentati-

onen erwerben 

 Erzählung im narrativen, nicht paradigmatischen Erzählstil rekonstruieren, da-

mit das zweijährige Kind durch die emotional-wertende Darstellung sich intensiver 

an der Ko-Konstruktion des Ereignisses beteiligt und dieses detaillierter und länger ab-

speichert. 

 Rekonstruktion von gemeinsamen Erlebnissen in Anlehnung an ein vertrautes, 

stabiles Skript (Ereignis-Repräsentation) zur kognitiven Entlastung. Wenn vorausge-

hend die Ereignisabfolge geklärt und verstanden wurde (eine abrufbare Ereignis-Reprä-

sentation schon vorhanden ist), dann verfügt das Kind über kognitive Kapazität für In-

terpretationen/Deutungen der Inhalte (vgl. Nelson 1996). 

 Örtlicher gemeinsamer Hintergrund oder Requisiten bereitstellen: Das Kind 

kommt beispielsweise ins Haus und will erzählen, welche außergewöhnliche Sache sich 

soeben im Sandkasten ereignet hat. Die Zusammenhänge darzustellen fällt ihm leichter, 

wenn die erziehende Person mit dem Kind zum Sandkasten geht. Hier, vor diesem Hin-

tergrund kann das Kind die Ereignisse besser konstruieren, da es das „Hier“ nicht 

sprachlich konstruieren muss, sondern über Zeigegesten darstellen kann.  

 Kohärenz (Zusammenhänge) bei den kindlichen Redebeiträgen herstellen, d.h. die 

vom Kind erinnerten einzelnen Aspekte zu einem zusammenhängenden Ganzen rekon-

struieren und einen Erzählrahmen mit korrektem Ablauf erstellen. 

 Strukturieren kindlicher Beiträge durch das Einbringen von zeitlichen und kausalen 

Strukturen. Wenn die Erwachsenenperson bei der gemeinsamen Rekonstruktion von Er-

zählungen mit dem Kind den roten Faden (Ablauf, Struktur) bereitstellt, dann gelingt es 

dem Kind, erste Erzählungen zu produzieren und als zusammenhängende narrative Re-

präsentation abzuspeichern (vgl. Nelson 1996). 

 Rückmeldung zu den vom Kind produzierten Zeitwörtern geben und dadurch deren 

Bedeutung verdeutlichen.1 

 Bedeutung grammatischer Strukturen und abstrakter Begriffe verhandeln durch 

Bestätigen, Nachfragen, Wiederholen, Korrigieren, Kontrastieren und dadurch die Be-

griffe schärfen und sichern. 

 Zeitliche Bezugnahmen herstellen, während mit dem Kind gemeinsam Erlebtes erin-

nert wird oder Zukünftiges geplant wird („Letzte Woche waren wir auch schon dort.“; 

„Das machen wir dann am Nachmittag, nach dem Mittagessen!“). 

                                                 
1 Nach Nelson (2007) haben Kinder im dritten Lebensjahr noch keinen Zeitbegriff über die Vergangenheit, ver-

wenden jedoch schon entsprechende Zeitformen. Sie sind kognitiv noch nicht in der Lage, zwei Zeiten, z.B. die 

Vergangenheit und die Gegenwart, gleichzeitig zur repräsentieren. 
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 Zeitmodelle direkt und explizit erklären im Gespräch mit Kindern („Nein, das war 

nicht im Sommer, das war im Herbst. Da werden die Früchte reif, und deshalb haben 

wir da die Äpfel aufgelesen und Saft gepresst.“). 

 Bildmaterial weglassen, damit dieses beim gemeinsamen Hören oder Rekonstruieren 

einer Geschichte den mentalen Aufbau bzw. Abruf der Geschichte nicht stört. 

 Erlebnisse mit Werten verbinden (bewerten) und dadurch Regeln sichern, z.B. „Gell, 

dass das Kind deine Mütze weggeworfen hat war aber nicht ok!“, 

Kommunikation: Sprache für komplexere Sachverhalte 

 In der gemeinsamen Narration mentale Zustände von Personen zum Thema ma-

chen, dadurch wird es dem Kind ermöglicht, Konzepte über mentale Zustände zu kon-

struieren („Jetzt sind wir beide froh, dass der Hund nur gebellt und uns nicht gebissen 

hat, gell!“; „…aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr.“). 

 Bedürfnisse und Situationen schaffen, in denen das Kind motiviert ist, etwas zu 

erzählen und daher bereit ist, die dazu nötigen sprachlichen Zeichen, insbesondere die 

Grammatik, anzuwenden zu erwerben (vgl. Bruner 1990). 

 Einsatz von Modellierungstechniken, z.B. korrektives Feedback, wenn das Kind bei-

spielsweise unverstanden Textgrammatik und zeitliche Begriffe (noch) unangemessen 

anwendet. 

 Über (didaktisches) Nachfragen gezielt Sprachstrukturen evozieren. 

 Praxis und Übung: Viel Gelegenheit schaffen, damit das Kind die Nachkonstruktion 

gehörter oder erlebter Geschichten in Ko-Konstruktion mit Erwachsenen praktizieren 

und üben, im Gebrauch erwerben und sichern und zunehmend von spezifischen Gege-

benheiten lösen kann ( abstrakte Verfügbarkeit). 

 Echte kommunikative Situationen schaffen: Das Kind ist nur motiviert, jemandem 

etwas zu erzählen, wenn der Andere nicht schon alles weiß. So kann es z.B. einer Er-

zieherin, einer Mutter oder anderen Kindern, die beim Geschehen nicht dabei waren, 

gemeinsam  mit der Bezugsperson etwas erzählen. 

 Kommunikative Pannen explizit machen und dadurch das Kind erkennen lassen, dass 

es über sprachliche Zeichen beim Anderen intern Vorstellungen und Reaktionen, d.h. 

Repräsentationen auslöst, die nicht den seinen entsprechen müssen.  

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe/das historische Selbst  

 Episoden, die das Kind in der Vergangenheit erlebt hat, sprachlich und visuell ins 

Bewusstsein bringen und mit der Gegenwart kontrastieren, z.B. durch das gemein-

same Anschauen des Portfolios, Babyfotos, Fotos von vergangenen Ferien, dabei das 

Aussehen und Verhalten des Kindes vergleichen; Schuhe, Kleider, Windeln gemeinsam 

aussortieren und feststellen, dass diese nun zu klein sind; Spielzeug gemeinsam aussor-

tieren, weil dieses nicht mehr interessant ist. Wenn das Kind sein Selbst innerhalb von 

Erzählungen im Zeitverlauf erfährt, dann unterstützt dies die Konstruktion des Selbst 

als kontinuierliche Person im Zeitverlauf (vgl. Nelson 1996). 

 Das Ereignis mit vergangenen und zukünftigen Geschehnissen verbinden und 

dadurch einerseits Vergangenheit und Zukunft als mentale Räume entdecken (Entwick-

lung eines Zeitkonzepts), andererseits sich selbst im Zeitverlauf wahrnehmen und als 

einzigartig/eigenständig begreifen. 



Kapitel 10 

 

251 

 

 Erlebnisse im Zeitverlauf rekonstruieren und Veränderungen im Verlauf der Zeit 

hervorheben („Als wir losgingen, war deine Hose noch ganz sauber, aber nach dem du 

im Sand gespielt hattest, war sie ganz schmutzig.“ Oder: „Da hatten wir richtig Hunger, 

aber nach dem Essen waren wir dann ganz satt“). Das Kind wird dadurch unterstützt, 

sich als Person im Zeitverlauf wahrzunehmen. 

 Klärung von Konflikten zwischen Kindern durch gemeinsame Rekonstruktion des 

Konfliktereignisses: Wenn das Kind andere über sich selbst Geschichten erzählen hört, 

die seiner eigenen Interpretation widersprechen, führt dies zu Konfliktbewusstheit, 

Selbst-Bewusstheit, Intersubjektivität und Interpretationsfähigkeit. 

 Mentale Zustände verbalisieren (in vertrautem und sicherem Rahmen) damit das 

Kind Zugang zu den mentalen Zuständen anderer erhält, deren Perspektive übernehmen 

kann (mehrperspektivisches Denken) und den eigenen Standpunkt relativeren/begrün-

den kann. 

 Meinungsverschiedenheiten zu einem Thema/Erlebnis explizit machen und ver-

schiedene Standpunkte darstellen, damit das Kind erkennt, dass Andere gleiche Ereig-

nisse anders wahrnehmen können als es selbst (über Sprache Zugang zu mentalen Zu-

ständen anderer Personen finden). 

 Missverständnisse thematisieren und dadurch Verschiedenheit vom Anderen erfahren 

(Perspektivenübernahme). 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe als kollektives „Wir“ teilen (kollektive Intentionali-

tät) 

 Werten eines Ereignisses und Schaffen von Gruppenkonventionen („Es war nicht 

freundlich, dass ihr der Frau die Zunge rausgestreckt habt. Das tun wir nicht und ich 

möchte, dass ihr euch in Zukunft daran haltet!“; „Es ist toll, dass du von dem Kuchen 

allen etwas abgegeben hast! Das machen wir am Geburtstag immer so“; „Dieses 

Schimpfwort möchte ich nicht mehr hören. Ich bin sicher, dass ihr alle in Zukunft daran 

denkt!“) 

 Gemeinsames Teilen von Erinnerungen („Es war furchtbar kalt. Habt ihr alle auch 

schrecklich gefroren?“).  

 Akzeptanz und Ermutigung: Den Beitrag des Kindes akzeptieren und das Kind zu 

weiteren Beiträgen ermutigen. Es erfährt, dass sein sprachliches Bemühen anerkannt 

wird und seine Anstrengungen erfolgreich sind. 

 Sich für das Erleben des Kindes interessieren: Nachfragen und Erzählungen evozie-

ren durch Nachfragen. Das Kind erfährt, dass es dazugehört und die anderen sich für 

sein Erleben interessieren. 

 Einfordern von Erklärungen, sodass das Kind seine mentalen Vorstellungen explizie-

ren und begründen muss. Über das Explizieren seiner Gründe wird ein Verhalten für 

das Kind selbst und für andere nachvollzierbar (Einnahme einer akteursneutralen Per-

spektive, Konfliktentschärfung). 

 Gemeinsames Verhandeln über Bedeutungen damit das Kind erkennt, dass andere 

zu einem Wort/Geschehen andere innere Vorstellungen haben (Perspektivenüber-

nahme)  
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10.5.1.3 Erzählereignis anbieten 

Kinder unter Drei sind – je nach Entwicklung – in der Lage, einfache Geschichten zu verstehen. 

Generell gelingt dies einem Kind umso besser, je mehr es sich beim Hören einer Geschichte an 

das Skript eines ihm bekannten Routineereignisses anlehnen kann. Die vertraute Struktur/Hand-

lungsabfolge setzt kognitive Kapazitäten frei und erleichtert es dem Kind beispielsweise, dem 

roten Faden zu folgen oder die Perspektiven der Protagonisten zu übernehmen (vgl. Nelson 

1996).1  

Bei den unten aufgeführten Beispielen liegt die Gewichtung dessen, was ein Kind für seine 

sprachliche Entwicklung profitieren kann, in unterschiedlichen Bereichen. 

Beispiele 

 Kulturspezifische Märchen, Fabeln, Mythen, religiös-kultische Erzählungen (Schwer-

punkt: Sinn und Bedeutung in kulturellen Deutungsmustern zu vermitteln) 

 Die erziehende Person erzählt eigene Erlebnisse (Schwerpunkt: z.B. Festigung von 

Konventionen, Argumentationsfähigkeit, Selbstbewusstheit) 

 Witze erzählen: (Schwerpunkt: Erwerb der Grundstruktur des Erzählformats) 

Ziele: 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft  

 Aufbau eines gemeinsamen kulturellen Hintergrunds zwischen Erwachsenenper-

son und Kind: Das Kind baut neue Wissensstrukturen alleine über Sprache auf; gehörte 

Ereignisse werden verinnerlicht und abgespeichert. Das Kind erwirbt implizit kultur-

spezifische Vorstellungen über Zeit, Orte, Geographie, Religion, Geschlechterrollen, 

die natürliche Welt, sozio-ökonomische Gruppen und moralisches Denken und Han-

deln. Über das Hören von Erzählungen festigen Kinder ihre internen Repräsentationen 

bzw. kindlichen Konzepte, strukturieren diese um und/oder bilden neue Konzepte (Nel-

son 1996; Tomasello 2014b). 

 Erwerb von sinngebenden (kulturspezifischen) Deutungsmustern (Nelson 1996). 

 Bessere Erfassung von abstrakten Bedeutungen auf Textebene (Nelson 1996). 

 Üben, neue Repräsentationen/Bedeutungen aus einer Erzählung alleine durch Zu-

hören zu entnehmen und abzuspeichern und die gehörten sprachlichen äußeren Re-

präsentationen in eigene innere Bilder und Vorstellungen umsetzen können (Nelson 

1996). 

 Integration von externen Repräsentationen in die eigenen internen: Wenn die The-

matik der Geschichte/Erzählung das Kind emotional betrifft, d.h. die Inhalte als relevant 

wahrgenommen werden, dann integrieren Kindern bis ca. dreieinhalb Jahren die Reprä-

sentationen der Geschichte in die eigene persönliche Geschichte (vgl. Nelson 1996; 

2007). 

 Erwerb der narrativen Organisation von Ereigniswissen (Nelson 1996). 

                                                 
1 Beispielsweise erzählt die erziehende Person, dass sie einkaufen war und an der Kasse feststellte, dass sie den 

Geldbeutel vergessen hatte. Da das Kind mit dem Routineereignis „Einkaufen gehen“ vertraut ist, kann es der 

Geschichte eher folgen, als wenn ein Ereignis erzählt wird, über dessen wenig vertraute Teilhandlungen das Kind 

nachdenken muss. 
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 Vorhandene Skripts (Ereignis-Repräsentationen) mit Bedeutungsinterpretationen 

verbinden: Skripts geben nur Abfolge und Inhalt wieder, im Erzählformat werden vor-

handene Skripts mit Erklärungen/Interpretationen verbunden (Nelson 1996). 

 Unterstützung der Abspeicherung von Inhalten: Narrativ strukturiertes Wissen wird 

besser im Gedächtnis behalten. Struktur und Rahmen des Erzählformates helfen dem 

Kind, Erfahrungen zu ordnen und damit besser abzuspeichern (Nelson 1996; Bruner 

1990). 

 Weitergabe von kollektivem Wissen/Bedeutungen/Konventionen einer Gemein-

schaft über Generationen hinweg (Tomasello 2014b). In Erzählungen lernt das Kind, 

wie man sich in geschilderten Begebenheiten am besten verhält ohne zu belehren oder 

direkt zu konfrontieren (vgl. Nelson 1996). 

 Kulturelle Deutungssysteme bereitstellen, damit das Kind anhand des psychologi-

schen und sozialen Deutungssystems der es umgebenden Kultur die Verhaltensweisen 

anderer einordnen kann.  

 Grundlagen schaffen für die Ableitung abstrakter Konzepte über Emotionen, Hal-

tungen, Charakter (vgl. Nelson 1996). 

Kommunikation: Sprache für komplexere Zusammenhänge  

 Erwerb von Prosodie, Gestik und Mimik, Stimmen, Rollen oder bestimmten Cha-

raktere, die nötig sind für die gelingende Erzählung einer dramatischen Geschichte 

(Nelson 1996). 

 Kennenlernen kulturspezifischer Erzählformate: Verschiedene Erzählformate die-

nen als Grundlage für erfolgreiche narrative Erzählungen und gelungene Erlebnisbe-

richte des Kindes. Das Kind hört und lernt, wie man beispielsweise einen Witz, ein be-

sonderes Erlebnis oder eine Geschichte erzählt oder ein erzählendes Gedicht vorträgt 

(vgl. Nelson 1996). 

 Erwerb von komplexeren, abstrakten sprachlichen Zeichen wie komplexe Satz-

konstruktionen oder abstrakte Begriffe, mit denen komplexe Sachverhalte verdichtet 

symbolisch gefasst und vermittelt werden können (vgl. Tomasello 2014b).  

 Hören und vertraut werden mit der für die Narration nötigen Grammatik: Wenn 

Kinder häufig an sie selbst oder andere gerichtete Geschichten und Erzählungen hören, 

dann speichern sie die ihnen innewohnende Diskurs-/Textgrammatik ab (vgl. Nelson 

1996).  

 Erwerb von Konzepten und Wörtern für mentale Verfasstheiten, z.B. Adjektive 

wie  traurig, ärgerlich, sauer, zornig, beleidigt, ängstlich (vgl. Nelson 1996). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe/das historische Selbst 

 Erwerb der Fähigkeit, auf einer Metaebene zu reflektieren und einen eigenen 

Standpunkt zu finden: Erkennen, dass es verschiedene Meinungen/Perspektiven zu 

einem Thema gibt und ein Sachverhalt unterschiedlich wahrgenommen wird (der böse 

Wolf findet es toll, die sieben Geißlein zu fressen, die Geißenmutter findet das schreck-

lich…) (Unterstützung des Erwerbs einer Theory of Mind) (vgl. Tomasello 2006). 

 Intersubjektivität/Empathie einüben durch die Übernahme der Perspektive der 

erzählenden Person: Werte und Haltungen dadurch erwerben, dass das Kind beim Zu-

hören die Perspektive der erzählenden Person übernimmt und in deren Denken, Handeln 

und in ihre Emotionen „hineinschlüpft“ (vgl. Tomasello 2006). 
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 Erwerb von (kulturellem) Rollenwissen, d.h. hören und lernen, wie sich Personen 

verhalten und welche Folgen dieses Verhalten mit sich bringt und daraus Schlüsse für 

das eigene Verhalten gegenüber anderen ziehen  (vgl. Nelson 1996). 

 Austausch und Weitergabe von persönlichen inneren Repräsentationen (Gedan-

ken/Ideen), die ohne Sprachsymbole nicht vermittelbar sind (vgl. Nelson 1996). 

 Integration von Teilen einer Geschichte in die persönliche Geschichte des Kindes: 

Teile einer Geschichte können vom Kind als relevant für das eigene Leben wahrgenom-

men werden, das Kind will sie wiederholt hören und integriert sie in die eigene persön-

liche Geschichte (vgl. Nelson 1996).1 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Verbesserung des sozialen Miteinanders durch die Vermittlung klarer Werte und Ver-

haltensnormen in der Erzählung, die auch in der Kita-Gruppe gelten und vom Kind im-

plizit übernommen werden (vgl. Bruner 1990, Nelson 1996). 

 Weniger Konflikte in der Gruppe dadurch, dass Kinder über Erzählungen zunehmend 

darin geübt sind, mentale Zustände anderer wahrzunehmen. Durch das sprachliche Be-

nennen werden mentale Zustände für das Kind greifbarer (vgl. Nelson 1996; Bruner 

1990). 

 Erfahren, dass über Sprache/Erzählungen Bedeutungen geteilt werden und dies zur 

Teilhabe an der sozialen Gemeinschaft verhilft und Solidarität schafft (vgl. Nelson 

1996). Das gemeinsame kooperative Hören einer Erzählung in der Dyade schafft ein 

zweitpersonales kooperatives „Wir“, das Erzählen in der Gruppe ein kollektives „Wir“ 

über das gemeinsame innere Miterleben der Geschichte.  

 Eintreten in die kulturelle Geschichte der Gemeinschaft durch das Teilen von (his-

torischen) Erinnerungen und Überzeugungen (vgl. Nelson 1996). 

Unterstützung 

Repräsentationen: Werte, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft übernehmen  

 Interessen/Motive/Themen/Emotionen des Kinds aufnehmen bei der Wahl einer 

Erzählung, damit die Inhalte besser repräsentiert und abgespeichert werden. 

 Die Geschichte durch mimetischen/gestischen Ausdruck und Gebärden verdeutli-

chen und dadurch das Verstehen unterstützen. 

 Erzählungen wiederholen/erinnern: Wenn Erzählungen bei Kindern unter Drei (ohne 

persönlich-autobiographisches Langzeitgedächtnis) wiederholt werden, dann greift das 

Prinzip des „reinstatement“ (vgl. Nelson 1996, S. 175) und die Geschichten werden als 

wiederholt gefestigte Repräsentationen längerfristig abgespeichert (a.a.O.). 

 Erzählung im narrativen, nicht paradigmatischen Erzählstil erzählen, damit In-

halte länger und detaillierter abgespeichert werden. 

 Erzählung an stabile Ereignisrepräsentationen des Kindes anlehnen oder explizit 

in Verbindung mit schon bestehenden Skripts/Repräsentationen eines Kind brin-

gen („das ist wie bei…“), damit das Kind sich an schon gefestigten Ereignisroutinen 

orientieren und die neue Geschichte besser verstehen kann (Freisetzung kognitiver Ka-

pazitäten), was es dem Kind ermöglicht, sich auf Deutungen der Inhalte einzulassen. 

                                                 
1 Kinder unter Drei können noch nicht zwischen eigenen und fremden Repräsentationen unterscheiden, da sie noch 

kein autobiographisches Gedächtnis haben. (vgl. Nelson 1996). 
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 Konsequenzen für bestimmte Verhaltensweisen hervorheben („Weil das Schaf fort-

gelaufen war, war seine Mutter sehr traurig.“), die das Kind auf sein eigenes Verhalten 

übertragen kann. 

 Gezieltes und reflektiertes Weitergeben von Werten und Normen in einer Erzäh-

lung, d.h. als Erzählperson vorab reflektieren, welche Werte/Normen implizit in einer 

Geschichte verpackt, weitervermittelt werden.1 

 Mit angemessener Satzlänge, angemessenem Sprechtempo und Pausen erzählen, 

sodass das Kind Zeit hat, innere Vorstellungen aufzubauen. 

 Auf Sinnfragen des Kindes eingehen und eine (kulturspezifische) Deutung vermit-

teln. 

Kommunikation: Sprache für komplexe Zusammenhänge 

 Erzählungen vielfach variiert präsentieren, damit das Kind häufig gleiche und ver-

schiedene Geschichten und die ihnen innewohnende Diskursgrammatik/Textgrammatik 

in verschiedenen Zusammenhängen hört, diese abspeichert und zunehmend von kon-

kreten Ereignissen löst (d.h. sie wird abstrakt und allgemein verfügbar). 

 Modell bieten für den Erwerb von Prosodie, Gestik und Mimik, Stimmen, Rollen 

oder bestimmte Charaktere, die nötig sind für die gelingende Erzählung einer drama-

tischen Geschichte (Nelson 1996). 

 Verschiedenen Erzählformate praktizieren. 

 Mentale Verfasstheiten der Protagonisten benennen, erklären und stimmlich aus-

drücken.  

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe/das historische Selbst 

 Herausarbeiten von gegensätzlichen Haltungen, Emotionen oder Absichten der 

verschiedenen Protagonisten durch kontrastierendes Erzählen, damit das Kind unter-

schiedliche Perspektiven zu einem Thema wahrnehmen kann (z.B. „Der Froschkönig“ 

aus der Sicht des Frosches). Das Kind erkennt, dass Menschen bezüglich einer Sache 

verschiedene Gedanken und Gefühle haben können und dass sich andere vom eigenen 

Selbst unterscheiden. Die Bewusstwerdung spezifischer eigener, persönlicher Überzeu-

gungen/Emotionen/Gedanken (kognitives/soziales Selbst) und das Finden eines eigenen 

Standpunktes wird unterstützt. 

 Anderen Geschichten über das Kind im Beisein des Kindes erzählen. Hier hört das 

Kind, wie es von anderen wahrgenommen wird und kann dies mit seiner Selbstwahr-

nehmung vergleichen bzw. kontrastieren und dadurch sein Selbstkonzept ausbauen und 

präzisieren (vgl. Tomasello 2006).2 

 Zu einer Geschichte Gedanken/Emotionen/Überzeugungen der Kinder erfragen 

und sie dazu ermutigen, einen eigenen Standpunkt einzunehmen. 

 Bezug zu individuellen Erlebnissen des Kindes schaffen („…wer hat schon mal einen 

Frosch beobachtet?“). 

                                                 
1 Beispielsweise „Anstrengungsbereitschaft lohnt sich“: die Erzählung von Frau Holle. Oder: „Hilfsbereitschaft 

unabhängig von Rang, Namen und Zugehörigkeit“: die Erzählung vom barmherzigen Samariter, etc. 
2 Dies steht im Gegensatz zu dem pädagogischen Grundsatz, über das Kind nicht in dessen Beisein zu erzählen. 

Dieses Erzählen über das Kind kann jedoch auch positiv genutzt werden, indem z.B. das helfende oder unterstüt-

zende Verhalten des Kindes hervorgehoben, gewertet und damit gestärkt wird. 
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Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Konventionen/Regeln/Rollen/Haltungen und Werte der Gemeinschaft deutlich 

hervorheben, damit diese für das Kind klar erkenn- und differenzierbar sind. 

 Bezug schaffen zwischen den Werten/Normen der Geschichte und den Gegeben-

heiten in der Kita: Konflikte aus der Gruppe aufnehmen und implizit in einer Ge-

schichte verpackt erzählen und werten oder Konflikte aus der Gruppe aufnehmen und 

Lösungen in einer Geschichte verpackt anbieten.1 

 Emotionen/Haltungen der Protagonisten hervorheben, sodass über das Teilen von 

Gefühlen/Einstellungen ein gemeinsames „Wir“ entsteht („So würde ich das auch ma-

chen!“) bzw. das Kind seine verschiedenen Emotionen/Haltungen erfahren kann („Das 

empfinde ich ganz anders!“). 

10.5.2 Gezielte Unterstützung einzelner Entwicklungsbereiche 

10.5.2.1 Gelenktes Rollenspiel simultan auf zwei Handlungsebenen  

Wenn das Kind durch ältere Kinder oder die erziehende Person mit hineingenommen wird, 

kann das Kind ab ca. 2 Jahren im Rollenspiel mitagieren und wächst so in das Handeln auf zwei 

Repräsentationsebenen – der wirklichen und der fiktiven – hinein (zum Symbolspiel auf zwei 

Repräsentationsebenen siehe Nelson 2007, S. 97ff.; Nelson 1996, S. 98ff.). Sehr jungen Kin-

dern wird auf Stufe IV im gemeinsamen Rollenspiel von den älteren Kindern die Rolle i.R. 

zugeteilt („Du bist jetzt der Hund!“) und das Kind erhält Anweisungen, wie es sich zu verhalten 

hat („Jetzt musst du bellen und wir suchen dich dann!“). Ist das Kind älter und verfügt es über 

reifere grammatische Strukturen wie Nebensatzkonstruktionen, mit denen es argumentieren, 

begründen und sich erklären kann, wird das Kind im Rollenspiel zunehmend aktiv und initiativ 

(„Ich will nicht den Hund spielen, weil ich diesen schon das letzte Mal spielen musste!“; „Es 

ist unfair, dass immer du die Pipi spielen darfst!“). Das selbständige, nicht instruierte Rollen-

spiel zwischen Gleichaltrigen ist erst im 4. Lebensjahr möglich, wenn das Kind in das Vor-

schulalter übergeht. Zweijährige unter sich sind noch nicht in der Lage, ein Rollenspiel zusam-

men ohne Unterstützung und Instruktion von außen zu spielen. Zum einen, weil sie kognitiv 

noch nicht in der Lage sind, auf zwei Repräsentationsebenen gleichzeitig zu agieren (reale und 

fiktive Welt) (vgl. Nelson 2007), zum anderen, weil ihnen die sprachlichen Kompetenzen feh-

len, die zur Planung und Strukturierung des Spiels nötig sind. 

Die besonderen Chancen des Rollenspiels für den Spracherwerb sind vielfältig und werden von 

allen Theoretikern der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie gesehen. Das Kind kann 

hier ganz besonders erfahren, dass mit Sprache Realitäten/Vereinbarungen geschaffen werden 

können, die dann (für eine bestimmte Zeit) für alle gelten (z.B. Rollen „du bist jetzt die Mutter“, 

Institutionen „jetzt darfst du der Chef sein und bestimmen“ oder Normen „wir kommen alle 

verkleidet!“). Dadurch, dass das Kind mitspielen und Teil der Gruppe sein will, ist es motiviert, 

die dazu nötigen sprachlichen Zeichen zu erwerben. 

                                                 
1 Beispielsweise hat ein Kind in der Gruppe einem anderen etwas weggenommen und möchte es nicht zurückge-

ben. Hier kann eine fiktive Geschichte zu einem „ähnlichen Fall“ erfunden werden und darin dargestellt werden, 

wie traurig das Kind darüber ist, dass ihm etwas weggenommen wurde bzw. wie froh es über die Rückgabe ist. 
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In Abhängigkeit vom Spracherwerbsstand des Kindes wird die erziehende Person beispiels-

weise über gezielten Einsatz von Modellierungstechniken das Kind dabei unterstützen, die 

sprachlichen Strukturen zu erwerben, die das Kind zur Realisierung seiner Ziele in der Zone 

der nächsten Entwicklung benötigt.  

Beispiele: 

 „Einkaufen“/“Kaufmannsladen“, „Feuerwehr“, „Zirkus“ oder „Restaurant“ spie-

len: Rollen, Berufe, Eigenschaften und Aufgaben werden sprachlich vorab geplant  

 Phantasiespiel: Burgen und Tunnel im Sandkasten für die Dinosaurier graben und ge-

meinsam auf Jagd gehen. 

 Routineereignisse nachspielen: Puppe Paula hat Kindergeburtstag und alle anderen 

Plüschtiere sind eingeladen und kommen zur Geburtstagsparty. 

 Geführte Rollenspiele mit fester Rollenzuteilung und Handlungsaktivität: z.B. 

„Armer schwarzer Kater!“, „Kaiser, wieviel Schritte darf ich gehen?“  

Ziele:  

Repräsentationen: Werte, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft erwerben: 

 Mit Sprache fiktive und neue Realitäten schaffen, die für das kollektive Gruppen-

„Wir“ für einen bestimmten Zeitraum gelten (vgl. Bruner 1997). 

 Konventionen sichern: Kulturell angemessenes (sprachliches) Verhalten verschiede-

ner Rollen im Spiel einüben, überprüfen und sichern. 

 Rollenwissen/Haltungen erwerben und sichern: Das Wissen über bestimmten Rollen 

zugehörige (sprachliche) Verhaltensweisen sichern, ausbauen, ausprobieren, übertreten. 

 Sanktionen im Spiel erfahren: Konventionen (spielerisch) übertreten und Sanktionen 

der Spielkameraden erfahren: Ich gehöre dazu und darf mitspielen, wenn ich mich an 

die Konventionen/Regeln halte (zu Verhaltensnormen und Konformitätsdruck in der 

Gruppe siehe Tomasello 2014b). 

Kommunikation: Sprache für komplexe, zunehmend abstrakte Zusammenhänge 

 Verhalten begründen können: Sprachlich begründen können, warum man z.B. eine 

bestimmte Rolle nicht möchte oder warum man sich auf eine bestimmte (unkonventio-

nelle) Art und Weise verhält (vgl. Bruner 1990). 

 Realitäten sichern: Üben, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden (gleichzei-

tiges Repräsentieren und Handeln auf zwei Ebenen) und dies sprachlich auszudrücken 

(vgl. Nelson 1996). 

 Lernen, wie Ziele sprachlich erreicht werden über Beobachtung und Imitation (vgl. 

z.B. Tomasello 2009a). 

 (Sprachliche) Regeln gelten für alle gleich: Erkennen, dass die Einhaltung von Kon-

ventionen (Verhaltensnormen) von Erwachsenen und Spielkameraden gleichermaßen 

eingefordert wird und diese allgemein gültig sind (zu den Normen der Gruppe siehe 

Tomasello 2014b). 
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Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe entwickeln 

 Differenzierung zwischen der eigenen Identität und der Rollenidentität (zur Ent-

wicklung des Selbst siehe z.B. Tomasello 2006) 

 Erfahren und wahrnehmen, welche Rolle ich in der Gruppe spielen mag und wel-

che mir nicht liegt (zur Selbst-Bewusstheit siehe z.B. Tomasello 2006; Nelson 2007). 

 Im Spiel erfahren, welches Verhalten von der Gruppe erwünscht und toleriert 

wird und welches nicht. 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Freude daran haben, in der Kooperation mit anderen mit Sprache die Grenzen der Re-

alität zu überschreiten, fiktive neuen Welten zu erschaffen und darin einzutauchen (zum 

gemeinsamen kollektiven „Wir“ siehe z.B. Tomasello 2014b). 

 Sich mit dem Spiel der Gruppe identifizieren und die abgesprochenen (sprachli-

chen/kommunikativen) Spielregeln einhalten wollen (kollektive Intentionalität) (zur 

Identifizierung mit der Gruppe siehe Tomasello 2014b). 

 Gruppenperspektive übernehmen und die eigene Rolle so spielen können, dass es den 

Zielen der Gruppe („Wir spielen Kaufladen!“) entspricht. 

Unterstützung: 

Repräsentationen: Werte, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft erwerben 

 Das fiktive Spiel vorab planen lassen und Rollen verteilen. Dies gelingt z.B. über das 

Nachfragen, was denn gespielt werden soll und wie die Kinder sich das denken. 

 Selber mitspielen und das Kind instruieren, d.h. das Kind – entwicklungsabhängig – 

in seinem Handeln lenken („Beim Bäcker musst du aber noch bezahlen, bevor du 

gehst!“). 

 Requisiten bereitstellen als Motivation gemeinsamen Spiel. 

 Das beobachtete Rollenspiel anschließend versprachlichen („Ich glaube, der Fizan 

war sauer, weil du dich nicht an die Abmachung gehalten hast.“). 

 Einhaltung von Übereinkünften fordern. 

Kommunikation: Sprache für komplexe Zusammenhänge 

 Sprachliche Zeichen (grammatische Strukturen, Wörter), die das Kind benötigt, 

um seine Anliegen auszudrücken via Modellierungstechniken/Fragetechniken un-

terstützend anbieten/korrigieren.  

 Möglichkeit zur sprachlichen Imitation bieten durch alters-/leistungsgemischte 

Gruppen, damit das Kind erkennen kann, mit welchen sprachlichen Zeichen bestimmte 

Ziele erreicht werden können. Ältere Kinder bitten, jüngere mitspielen zu lassen oder 

diese „einschleusen“ und in das „Wir“ der Gruppe integrieren. 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Gefühle des Kindes in der Rolle verbalisieren, z.B. „Es macht dir (keinen) Spaß, im-

mer der Verkäufer zu sein. Willst du mal tauschen?“ 
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 Eigene Gefühle in der Rolle verbalsieren und zu denen des Kindes abgrenzen.  

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Freude am gemeinsamen Rollenspiel schaffen 

 Fiktive Welten, die für das „Wir“ gelten, anregen und gemeinsam sprachlich 

schaffen 

 Auf Übertretung von Spiel-Konventionen aufmerksam machen und dem Kind hel-

fen, sie einzuhalten („He, du wolltest doch die Katze spielen!“) 

10.5.2.2 Theaterspiel anbieten 

In allen Kulturen hören Kinder, was Erwachsene sich gegenseitig erzählen. In der Familie hört 

das Kind die Erlebnisse, die sich Erwachsene gegenseitig berichten. Auch im Theaterspiel re-

den Personen miteinander oder erzählen sich etwas. Das Theaterspiel ist dabei eine besondere 

Form der Erzählung, die es Kindern erleichtert, den Inhalt einer Geschichte zu verstehen: Die 

Protagonisten (z.B. Fingerpuppen) können ihre Gefühle/Gedanken und Handlungen direkt äu-

ßern, ihre Handlungen sind sichtbar. Dies hilft einerseits dazu, den Inhalt der Geschichte zu 

verstehen. Andererseits ist es so für die Kinder gut möglich, verschiedene Perspektiven der 

Protagonisten wahrzunehmen, sich intersubjektiv einzufühlen und zu erkennen, dass verschie-

dene Einstellungen zu einem Sachverhalt möglich sind. Zum Verstehen des Theaters ist weni-

ger Textgrammatik, jedoch Diskursgrammatik nötig. Die Zusammenhänge werden durch das 

beobachtbare Geschehen verständlich, d.h. der Hintergrund/Kontext muss nicht allein über 

Sprache durch eine erzählende Person konstruiert werden. Die besondere Chance des Theater-

spiels wird außerdem darin gesehen, dass konkret in der Kita auftretende Konflikte (z.B. nicht 

teilen wollen, Verwendung von Schimpfwörtern, klauen, trödeln…), aufgenommen, im Thea-

terspiel verarbeitet und implizit Lösungen vorgeschlagen werden können. 

Für Kinder unter Drei eignet sich vor allem das Theaterspiel mit Fingerpuppen oder mit Kas-

perlefiguren. Das selbständige Theaterspiel von gleichaltrigen Kindern ist bei Kindern unter 

Drei noch nicht möglich, es sei denn, die Kinder werden durch ältere Kinder instruiert, gelenkt 

und mithineingenommen. 

Beispiele: 

 Theaterspiel mit Fingerpuppen 

 Theaterspiel mit Kasperlefiguren 

 Theaterspiel der Erwachsenen1  

 Selbständiges Theaterspiel der Kinder (für ältere Kinder) 

Ziele:  

Repräsentationen: Werte, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft erwerben 

 Werte und Normen über Beobachtung etablieren und festigen.  

                                                 
1 In Kitas findet dies z.B. statt, wenn der Nikolaus die Gruppe besucht oder wenn die erziehende Person die Ge-

schichte, die sie erzählt, mit Requisiten und mimetischem Ausdruck unterstützt. 
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 Kulturkonformes Ausführen von Sprechakten miterleben und innerlich nachvoll-

ziehen. 

 (Kulturspezifische) soziale kollektive und moralische Normen und Haltungen mit 

einer Geschichte verbunden abspeichern (vgl. Nelson 1996). 

 Kooperationsnormen der Gesprächsführung und Kommunikation beobachten 

und internalisieren, z.B. körperliche Zugewandtheit, Blickkontakt, Sprecherwech-

sel…1 

 Einen Wortschatz für mentale Zustände erwerben (vgl. z.B. Nelson 1996; Toma-

sello 2014a; Tomasello 2006). 

Kommunikation: Sprache für komplexere, zunehmend abstrakte Zusammenhänge 

 Kulturelle Gesprächsformate kennenlernen, wie z.B. Small-Talk, Diskussion, Vor-

trag, Erzählung, Gedicht etc., diese wahrnehmen und differenzieren (zur Erzählung als 

kulturelles Format siehe Nelson 1996). 

 Sprechakte verstehen lernen: Lernen, wie Sprechakte in Gesprächen (z.B. auffordern, 

bitten, erklären, entschuldigen, fragen etc.) konventionell d.h. kulturkonform und „rich-

tig“ ausgeführt werden (vgl. Nelson 1996; Bruner 1997). 

 Neue Wortbedeutungen alleine über das Zuhören erschließen dadurch, dass das 

Kind sich bei Gesprächen, bei denen es anderen zuhört, in die Rolle der Sprecher hin-

einversetzt und sich damit mental in der Situation gemeinsam gerichteter Aufmerksam-

keit befindet. Damit kann es, ohne an der Interaktion selbst direkt teilzunehmen, neue 

Wortbedeutungen erwerben (vgl. Tomasello 2009a, S. 175, bezugnehmend auf Toma-

sello 1999, Nelson 1996).  

 Üben, unbekannte, neue Repräsentationen aus einem Gespräch/einer Erzählung 

entnehmen zu können, d.h. die gehörten externen sprachliche Repräsentationen in ei-

gene innere Vorstellungen (mentale interne Repräsentationen) umsetzen können (vgl. 

Nelson 1996). 

 Wörter konventionell gebrauchen: Lernen, welche Perspektiven/Wertungen sich mit 

Wörtern verbinden und diese differenziert einsetzen können2 (vgl. Tomasello 2006). 

 Lernen, wie man Werte und Normen erklärt und argumentativ begründet und de-

ren Verhalten einfordert durch den Erwerb der entsprechenden Grammatik (vgl. To-

masello 2014b). 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe  

 Sich in die Protagonisten einfühlen und einen eigenen Standpunkt finden und ein-

nehmen (vgl. Bruner 1990; Tomasello 2006). 

                                                 
1 In der europäischen Kultur ist es Konvention, sich beim Begrüßen die Hand zu reichen oder bei einem Gespräch 

Blickkontakt zu halten. Oder: Im deutschen Sprachraum siezen sich einander unbekannte Personen. 
2 Frage eines Kinds im Kindergarten, nachdem die erziehende Person ihm erklärt hatte, dass man wohl „Po“ sa-

gen dürfe, nicht aber „Arsch“: „Wenn es doch dasselbe bedeutet, warum darf ich dann das eine Wort sagen und 

das andere nicht?“ 
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Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Perspektivenwechsel von der zweitpersonalen Perspektive zur (objektiven) Per-

spektive der Gruppe anbahnen (vgl. Tomasello 2014b). 

 Verhaltensnormen der Gruppe über Beobachtung erfahren und am Beispiel ler-

nen, welches Verhalten in der Gruppe akzeptiert wird und Zugehörigkeit schafft bzw. 

welches sanktioniert wird (vgl. Tomasello 2014b). 

Unterstützung 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft 

 Personen/Figuren einander Geschichten erzählen und diese das Geschehen werten 

lassen („Das ist ja gemein, dass der dir deinen Ball geklaut hat!“) 

 Protagonisten den Sinn der Regeln erklären und/oder demonstrieren lassen 

(„Kauen mit offenem Mund sieht unappetitlich aus.“) 

 Protagonisten einander direkt Rückmeldung geben lassen zum jeweiligen Verhal-

ten („Wenn du heimlich den Ball mitnimmst, ist das gemein, weil die anderen dann 

nicht mehr spielen können!“, „Das finde ich gut, dass du den Ball jetzt wieder zurück-

bringst!“) 

 Konventionen durch Protagonisten erklären und verhandeln lassen („Wenn du 

willst, dass der das macht, dann musst du ihn freundlich bitten!“) 

 Die Protagonisten einander korrigieren und verbessern lassen bei der Übertretung 

von sozialen/moralischen Gruppenormen (unangemessene Wortwahl, Sozialverhal-

ten…) 

Kommunikation: Sprache für komplexere, zunehmend abstrakte Zusammenhänge 

 Im Theaterspiel Diskurse zwischen Protagonisten wiederholt geschehen lassen, da-

mit das Kind kulturgebräuchliche Bestandteile und Ausdrucksformen des Diskurses als 

kulturelle Redeform implizit erwirbt. 

 Protagonisten begründen und erklären lassen, warum sie sich so verhalten mit der 

Betonung der dazu nötigen grammatischen Strukturen („Ich nehme den Hammer, da-

mit….“) 

 Wörter, die mentale Verfasstheiten ausdrücken, verwenden (Emotionen, Absichten, 

Überzeugungen…), („Die Prinzessin war sehr ängstlich und fürchtete sich.“) 

 Sprechakte durch die Protagonisten kulturkonform anwenden, ausführen, benen-

nen und begründen lassen („Da bin ich aber froh, dass du dich entschuldigst! Dann 

sind wir jetzt wieder Freunde…!“; „Wenn man jemandem weh getan hat, dann muss 

man sich entschuldigen.“) 

 Kommunikative Kooperationsnormen verhandeln durch Bestätigen, Verbessern, 

Vorzeigen (z.B. wie man kulturkonform um etwas bittet, jemanden begrüßt, wann man 

sich bedankt…). 
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Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe  

 Entgegengesetzte Einstellungen/Gefühle/Überzeugungen der Protagonisten deut-

lich hervorheben und kontrastieren („Ich bin froh, darf ich aus dem Tellerchen der 

Prinzessin essen!“ – „Alle finden das eklig, einen Frosch am Tisch!“). Dadurch erhält 

das Kind die Möglichkeit, sich einzufühlen und mehrere Perspektiven (individuelle Per-

spektive- Gruppenperspektive) einzunehmen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen 

und einen eigenen Standpunkt zu finden. 

 Aus dem Theaterspiel heraus mit den Kindern Kontakt aufnehmen und ihre Mei-

nung/Stellungnahme erfragen (Findet ihr das auch?“; „Wie findet ihr das?“) 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Figuren normative Sprache verwenden und Normen begründen lassen („Das darf 

man aber nicht machen, weil sonst die Feuerwehr kommen muss und alle Ärger krie-

gen!“) 

 Figuren zweitpersonale Perspektive und objektive Gruppenperspektive kontras-

tieren lassen („Ich will ganz viel Kuchen haben!“- „Aber es möchten alle ein Stück 

Kuchen haben!“) 

10.5.2.3 Regelspiel anbieten 

Regelspiele sind Spiele, deren Regeln von vorneherein für alle Mitspieler festgelegt sind. 

Dadurch besteht die Möglichkeit, Kooperationsnormen einzuüben (wie z.B. Spielerwechsel, 

verbindliches Dranbleiben bis zum Schluss, Regeln einhalten). Kinder können hier innerhalb 

des Spielereignisses intensiv die Erfahrung machen, dass das Ziel nur erreicht werden kann, 

wenn sich alle an die Spielregeln halten.  

Eine besondere Chance für den Spracherwerb wird darin gesehen, dass die Regeln des Spiels 

erklärt werden müssen („Zuerst muss man die Karten hinlegen.“) und auf Verständnisfragen 

(„Warum muss man die Karten so hinlegen?“) Gründe genannt und Argumente geliefert werden 

müssen. Dies ist ohne komplexere Grammatik nicht möglich, die das Kind einerseits bei der 

erziehenden Person oder dem älteren Kind hört und andererseits, je nach Sprachentwicklungs-

stand, selbst zu produzieren versucht. Regelspiele evozieren normative Sprache aus objektiver 

Gruppenperspektive. 

Da viele Regelspiele eine klare, vorgegebene Struktur haben und aus sich wiederholenden kom-

munikativen Sequenzen bestehen, werden dadurch bestimmte sprachliche Zeichen/Strukturen 

intensiv evoziert. Je nach Sprachentwicklung des Kindes kann z.B. beim Memoryspiel der Ar-

tikel, das Genus bzw. der Nominativ produziert werden („Ha, der Apfel!“), Kasusformen wie 

der Akkusativ („ich habe einen Apfel“, „Schau, du hast eine Katze!“) oder die Subjekt-Verb-

Kongruenz hervorgehoben („Ich habe einen Apfel. Jetzt bin ich gespannt, was du hast!“) oder 

auch Adjektive produziert werden („Wow, ein leckerer Apfel!“). Bei Bewegungsspielen mit 

vorgegebenen Satzmustern („Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen?“) kann das Kind diese 

Muster als festgefügte Satzmuster erwerben, die dann mit zunehmendem Spracherwerb aufge-

brochen, reanalysiert, abstrahiert und flexibel verwendet werden können (vgl. Tomasello 2000; 

2005b). 
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Beispiele: 

 Memory 

 Mensch ärgere dich nicht! 

 Nanu 

 Fangen 

 Verstecken 

 Regelspiele mit Schwerpunkt Bewegung in Sport- und Turnhallen1 

Ziele 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft  

 Regeln verstehen und übernehmen können: Lernen, allgemeine (und spezifische) 

Regeln einzuhalten (vgl. Tomasello 2014b), hier die Regeln eines Spiels. 

 Erkenntnis gewinnen, dass Regeln für ein funktionierendes Geschehen nötig sind, 

und ein Ziel erreicht wird, wenn sich alle an die Regeln halten (vgl. Tomasello 2014b). 

 Eine akteursneutrale, objektive Gruppen-Perspektive einnehmen lernen (vgl. To-

masello 2014b). 

 Sicherheit finden, denn Regeln/Vereinbarungen geben mir Handlungssicherheit inner-

halb der Gruppe (vgl. Nelson 1996). Im Spiel ist das Verhalten der anderen berechenbar, 

wenn sich alle an die Regeln halten. 

Kommunikation: Sprache für komplexere Zusammenhänge erwerben 

 Grammatik erwerben, die für das Erklären und Begründen von Regeln nötig ist (vgl. 

Bruner 1990). 

 Wortschatz erwerben, der für das Regelspiel nötig ist.  

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe entwickeln 

 Individuelle Verhaltensentscheidungen durch bekannte Regeln der Gruppe regu-

lieren lernen (vgl. Tomasello 2014b). 

 Teilhabe sichern und erkennen, wenn ich mich an die Regeln halte, darf ich mitspielen 

und an der Gemeinschaft teilhaben (vgl. Tomasello 2014b). 

 Erwerb und Einübung normativer Selbststeuerung durch das Einüben von Regeln 

(vgl. Tomasello 2014b), d.h. mitspielen wollen und bereit sein, sich an die Regeln zu 

halten. 

 Private Ziele innerhalb der Regeln der Gruppe erreichen lernen bzw. lernen, diese 

zurückzustellen (vgl. Tomasello 2014b). 

Zugehörigkeit: die Ziele der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Ein gemeinsames „Wir“ stärken durch das Teilen von sozialen Normen (vgl. To-

masello 2014b) 

                                                 
1 Eine sehr anregende Sammlung bewegungsintensiver Spielereignisse findet sich beispielsweise bei Zimmer 

(2010). 
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 Zugehörigkeit zum Gruppen-„Wir“ stärken durch geteilte positive Erfahrungen 

Unterstützung 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft 

 Spielregeln ausführlich und explizit erklären.  

 Auf Regeln beharren, damit das Kind innerhalb der bekannten Regeln Sicherheit im 

Spiel finden kann. 1 

 Regeln mit Einverständnis aller abändern und als Ausnahme deklarieren: Wenn 

Kinder Regeln eines Spiels verinnerlicht haben, können diese, wenn alle einverstanden 

sind, verändert werden. Das Kind erkennt, dass man Regeln ändern kann, wenn sich alle 

daran halten. Durch die Erklärung, dass es sich um eine Ausnahme handelt, wird das 

Kind nicht darin verunsichert, welche Regeln generell gelten.2 

 Regeln demonstrieren und vorzeigen, was man machen darf oder eben nicht. 

 Probedurchgänge durchführen,  so dass das Kind die Regeln einüben kann. 

 Dem Kind durch Hinweise dazu verhelfen, die Regeln einzuhalten („Achtung, jetzt 

ist aber der Anton dran!“)  

Kommunikation: Sprache für komplexere, zunehmend abstrakte Zusammenhänge  

 Analyse des Spiels auf anspruchsvolle grammatische Sturkturen. 

 Beim Erklären der Spielregeln grammatische Strukturen betonen („Wenn man ge-

würfelt hat, dann….“ als Nebensatzkonstruktion) 

 Regeln mehrfach erklären (kindliche Rezeption) bzw. durch Kinder erklären oder 

wiederholen lassen (kindliche Produktion) 

 Modellierungstechniken anwenden wie Selftalking, Paralleltalking (kindlicher 

Sprachproduktion vorausgehend), korrektives Feedback, Erweiterungen (kindlicher 

Sprachproduktion folgend) 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe/historisches Selbst entwickeln 

 (Leichte) Sanktionen verhängen, wenn ein Kind sich mutwillig nicht an die Regeln 

hält („Wenn du nicht leise bist, dann musst du eine Runde aussetzen!“). 

 Kinder einladen und ihnen Bedeutung für die Gruppe zusprechen („Wenn du mit-

machst, macht es viel mehr Spaß!“) 

 Bezug zu früheren Erlebnissen schaffen („Gestern hast du verloren, heute gewinnst 

du vielleicht!“). 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Normative Sprache verwenden (vgl. Schmidt und Tomasello 2012; Tomasello und 

Vaish 2013). 

                                                 
1 Z.B.: „Jeder darf nur einmal würfeln!“, „Wenn man rot gewürfelt hat, muss man eine Runde aussetzen!“. 
2 Z.B.: „Ausnahmsweise spielen wir jetzt mal so, dass jeder zweimal hintereinander würfeln darf.“ 
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 Kinder erkennen lassen, dass es ohne Regeln nicht funktioniert und Konsequenzen 

erfahren lassen („Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, werden alle ärgerlich und 

wir müssen das Spiel jetzt abbrechen.“) 

 Das Kind ermutigen, teilzuhaben und es nicht überfordern, z.B. mit ihm zusammen 

als eine Person spielen („Du darfst würfeln und ich führe die Figur“). 

10.5.2.4 Private Reorganisation und Stabilisierung von Normen, Regeln 

und Weltanschauung/Sinnsystem 

Wenn das Kind für sich selbst alleine spielt, repräsentiert es sein mentales Wissen nach außen. 

Dadurch wird dieses überprüfbarer, bewusster und reflektierbar. Innere subjektive Repräsenta-

tionen (Vorstellungen) werden überarbeitet, re-analysiert und in veränderter kollektiver Reprä-

sentation abgespeichert. Neu erfahrene kollektive Verhaltensnormen oder Wertsetzungen wer-

den über das Nachspielen verinnerlicht und zu eigenen mentalen Strukturen. 

Beispiele: 

 Bereitstellen von Playmobilutensilien (Reiterhof, Piratenschiff, Feuerwehrstation, Rot-

Kreuz-Ambulanz, Polizeiauto, Rettungshubschrauber, Ritterburg…) 

 Bereitstellen von Materialien, die das Nachspielen einer gehörten Geschichte anregen 

(z.B. Pfeil- und Bogen/Schwert für die Robin-Hood-Geschichte), Puppenecke 

Ziele:  

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft 

 Integration fremder Gedanken/Repräsentationen, die sprachlich repräsentiert 

wurden, in die eigenen Repräsentationen durch Nachspielen von Ereignissen, ver-

bunden mit zunächst äußerer, dann innerer Sprache. Dadurch strukturiert das Kind sein 

Welt-Modell neu (vgl. Nelson 1996). 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Internalisierung von äußeren Regeln zu eigenen, d.h. Regeln/Normen bzw. Deutun-

gen der Gruppe oder institutionelle Vereinbarungen übernehmen (vgl. Tomasello 

2014b), hier z.B. durch Nachspielen und Nach-Argumentieren von erfahrenen Ereignis-

sen. 

 Erwerb und Einübung normativer Selbststeuerung durch das Nachspielen von Er-

eignissen (vgl. Tomasello 2014b). 

 Verinnerlichung einer kollektiven (Gruppen-)Perspektive: Transformation der 

Zwei-Personen-Intersubjektivität auf eine objektive Perspektive der Gruppe (vgl. To-

masello 2014b). 

Gezielte Unterstützung:  

 Spielsachen aus der Erfahrungswelt des Kindes bereitstellen, mit denen das Kind 

für sich selbst privat Ereignisse nachspielen oder weiterentwickeln kann. 

 Beobachten, was das Kind spielt und was es beschäftigt und die Inhalte wieder 

aufnehmen z.B. in einer (weiteren) Erzählung.
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11 Vereinbarkeit mit Konzeptionen zur frühkindlichen Bil-

dung 

Im Folgenden wird auf zwei pädagogische Konzeptionen frühkindlicher Bildung eingegangen 

und ihre Übereinstimmungen mit dem vorliegenden Projekt geprüft. Es ist im Rahmen dieser 

Arbeit nicht möglich, auf alle in Deutschland verbreiteten Konzeptionen einzugehen. Ich be-

schränke mich daher im Folgenden auf zwei Konzeptionen: auf das internationale Leitbild einer 

Pädagogik der Vielfalt und den daraus hervorgehenden Inklusionsgedanken und auf das im 

deutschsprachigen Raum entwickelte infans-Konzept (vgl. Andres und Laewen 2011).  

Inklusion wird zunehmend flächendeckend in Kitas umgesetzt. Für die Konzeptionierung und 

Implementierung eines Konzepts zur sprachpädagogischen Unterstützung von Kindern sind da-

her Überlegungen zur Vereinbarkeit mit dem Inklusionsgedanken zwingend. Zudem ist eine 

Pädagogik der Vielfalt, die gesellschaftliche Einflussnahme über die Kleinsten insbesondere 

auch über die Sprache sucht1, für ein Sprachförderkonzept von besonderem Interesse. 

Im Unterschied zur Top-down-Verordnung von Inklusion und einer daran anschließenden Ent-

wicklung von frühpädagogischen Konzepten im deutschsprachigen Raum ist das infans-Kon-

zept als Bottom-up-Prozess aus der Praxis heraus entstanden, wird seit 1997 erprobt und wei-

terentwickelt und heute in ca. 1500 Kitas umgesetzt (vgl. Laewen und Andres 2015, S. 17). 

Praxiserprobung und Verbreitung waren Gründe, das infans-Konzept auf seine Vereinbarkeit 

mit dem von mir entwickelten Konzept zu überprüfen.  

Im Folgenden wird untersucht, inwiefern das Leitbild einer Pädagogik der Vielfalt und das in-

fans-Konzept mit dem hier vorgestellten Konzept der mehrdimensionalen sprachpädagogischen 

Arbeit in kooperativen Ereignissen kompatibel sind. Dies geschieht in Anlehnung an die in 

Kapitel 3 erarbeiteten Kriterien an ein Konzept, das unter einem Primat der Pädagogik steht. 

Auf die in Kapitel 4 erarbeiteten Kriterien an ein Konzept, das auf der sozialpragmatischen 

Spracherwerbstheorie gründet, wird nur dort eingegangen, wo sich Berührungspunkte finden 

und daher Schnittmengen oder Unvereinbarkeiten zu erwarten sind. 

 

Eine Pädagogik der Vielfalt und der daraus hervorgehende Inklusionsgedanke bewegen sich 

innerhalb verschiedener Spannungsfelder, zu denen ein Sprachförderkonzept einen Standpunkt 

finden muss, um in der Praxis handlungsfähig zu sein. Das Konzept der Vielfalt und Inklusion 

wird kontrovers diskutiert (z.B. Dederich et al. 2006, Burchardt 2015, Knobloch 2015), der 

Begriff der Inklusion ist umstritten2 und es bestehen sehr unterschiedliche Vorstellungen dar-

                                                 
1 Hier ist die Einflussnahme der Vielfaltspädagogik auf die sprachliche Kategorienbildung bei Erwachsenen und 

Kindern gemeint (Dekategorisierung/Rekategorisierung) (vgl. Kapitel 11.1.2). 
2 Burchardt beispielsweise sieht nach einer kritischen Analyse der Inklusionspolitik den Inklusionsbegriff an als 

„unterkomplex, moralisch indifferent, politisch korrumpiert und damit ungeeignet für den Diskurs“ (Burchardt 

2015, S. 10). 
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über, wie eine Umsetzung stattfinden soll (Darstellung einiger grundlegender Diskussions-

punkte finden sich z.B. bei Hollenweger 2006). Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

umfassend darzustellen, zwischen welchen Polen und Extremen sich das pädagogische Leitbild 

der Vielfalt und die „Inklusion“ bewegen (hierzu vgl. Expertenkommission "Inklusion" M-V 

2012). Es wird hier daher nur auf Punkte eingegangen, die das vorliegenden Projekt betreffen. 

11.1.1 Vereinbarkeit mit pädagogischen Kriterien  

Gesellschaftliche Ziele und Aufgaben (vgl. Kapitel 7.1)  

Die gesellschaftliche Vision der Inklusiven Pädagogik ist die gute und gerechte Bildungsinsti-

tution, die keine Kinder mehr ausgrenzt (vgl. Hollenweger 2006), in welcher Kinder in ihrem 

So-Sein angenommen und um ihrer selbst willen wertgeschätzt werden (vgl. Brodkorb 2012) 

oder – in weitergehender gesellschaftlicher Vision nach Kobi überspitzt formuliert – die „rand-

lose Gesellschaft restlos stigmafreier Unbenachteiligter“ (Kobi 2006, S. 38).  

Hier tut sich nach Meinung verschiedener Autoren ein Spannungsfeld auf: Vertreter der Inklu-

sionsidee kritisieren die Mittelstandsorientierung des Bildungssystems, die Orientierung an der 

Mehrheitskultur (vgl. Prengel 2006) oder die Allokationsfunktion der Schule (vgl. Brodkorb 

2012). Gefordert wird hier von Befürwortern einer radikalen Inklusion eine Veränderung des 

gesellschaftlichen leistungsorientierten Systems, da sich Inklusion – konsequent gedacht – 

nicht mit einem kapitalistischen Marktmodell vertrage (Brodkorb 2012). Inklusion ist damit 

auch eine gesamtgesellschaftliche Vision, die auf einen allgemeingesellschaftlichen Paradig-

menwechsel zielt (vgl. Albers 2012, S.15). Kobi (2006) stellt dagegen, dass Bildungsinstituti-

onen bislang einen gesellschaftlichen Auftrag haben und Pädagogen Kulturbeauftragte sind im 

Bemühen um die Fortexistenz eines Gesellschaftssystems. Ebenso sieht dies Brodkorb (2012), 

der Enkulturation als Einführung in die „Inhalte und Normen der bestehenden Mehrheitskultur“ 

(Brodkorb 2012, S. 27) versteht mit dem Ziel, Verständigung zu schaffen über geteilte Inhalte 

und ein gemeinsames Normsystem. Dies bedeutet für Brodkorb (a.a.O.) und Kobi (a.a.O) die 

Festlegung von kulturell verbindlichen Bildungszielen und Bildungsstandards. „Exklusive Pä-

dozentrik“ eines „Inklusivismus“, der Bildung als „exklusive (!) [sic] Privatangelegenheit“ ver-

steht (Kobi 2006, S. 40), steht nach Kobi im Widerspruch zum gesellschaftlichen Bildungsauf-

trag (2006). So werden auch in Orientierungsplänen, Bildungsplänen etc. für alle Kinder ein-

heitliche pädagogische Ziele genannt (z.B. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2011). Der Vielfaltsgedanke hingegen geht primär vom individuellen Kind, sei-

nen Kompetenzen und Interessen und von individualisierten Erziehungszielen aus.  

In der sprachpädagogischen Arbeit wird meinerseits die Herausforderung für die Erziehenden 

darin gesehen, vereinheitlichte pädagogische Bildungsziele für alle Kinder und die individuali-

sierten Bildungsziele des einzelnen Kindes in Verbindung zu bringen und dabei eine Kompe-

tenzorientierung beizubehalten. So kann z.B. im Bereich des Spracherwerbs über den Abgleich 

der individuellen kindlichen Sprache mit der Normsprache Verschiedenheit als defizitär wahr-

genommen werden. Das gleiche gilt, wie Reich (2008a) betont, für den Abgleich der Zweit-

sprache Deutsch mit der Normasprache Deutsch. Hier gilt es, die Kompetenzen und nicht nur 

das noch Fehlende zu sehen. 



Kapitel 11 

 

268 

 

Werte, Menschenbild und Bildungsbegriff (vgl. Kapitel 7.2-7.4) 

Werte einer Vielfaltspädagogik und Inklusion sind z.B. Individualität, Gleichheit, Teil-

habe/Partizipation, Freiheit, Antidiskriminierung, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, kulturel-

ler Reichtum, Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt (vgl. z.B. Albers 2012; Weltzien und Albers 

2014b; Prengel 2006). Begründet werden diese Werte a) mit den westlichen Menschenrechten, 

b) mit von Regierungen ratifizierten Konventionen wie der UN-Kinderrechtskonvention oder 

der UN-Behindertenrechtskonvention, d.h. mit Erlassen von Gremien wie der UNESCO, UNO, 

WHO, c) mit Verordnungen von „Weltkonferenzen“ (z.B. die „Salamanca-Erklärung“ zur Pä-

dagogik für besondere Bedürfnisse oder der „Erklärung von Beijing“, in welcher grundlegende 

Überlegungen zum „Gendermainstreaming“ fixiert wurden), an denen Regierungsvertreter und 

gut organisierte NGOs teilnehmen1, d) mit anthropologischen Überzeugungen und e) ethischen 

Grundprinzipien wie demokratischen Werten und Grundsätzen über das gesellschaftliche Zu-

sammenleben (vgl. z.B. Weltzien und Albers 2014b, S. 9; Albers 2012; Kobi 2006). Es kann 

zusammengefasst werden, dass die genannten Werte und die daraus hervorgehenden Rechte 

durch global agierende transnationale Organisationen vermittelt, von Regierungen ratifiziert 

oder/und in moralisch-normativen Überzeugungen und Weltanschauungen der Befürworter des 

Vielfalts- und Inklusionsgedankens begründet sind.2  

Die aus den UN-Konventionen (wie z.B. der Behindertenrechtskonvention) hervorgehenden 

Inklusionsgedanken der Gleichwertigkeit von Vielfalt und die nichtwertende Annahme einer 

jeden Person und ihrer Besonderheit entspricht dem in der vorliegenden Studie vertretenen Spe-

ziesismus (siehe Kapitel 7.3) und dem Wert der Gleichwertigkeit und unverlierbaren Würde 

menschlichen Lebens.3  

Ein Spannungsfeld der Vielfalts-/Inklusionspädagogik zeigt sich jedoch in der Annahme eine-

regalitären Gleichwertigkeit von Verhaltensweisen und einer liebenden Akzeptanz einerseits 

und der (wertenden) Auswahl von Erziehungszielen andererseits: Positiv an der Inklusionsidee 

ist, dass das, was der vorgegebenen Form nicht entspricht, zunächst nicht gewertet wird. Das 

                                                 
1 Es wird in der Literatur bemängelt, dass die Konventionen der UNO oder anderen Gremien wie UNESCO; WHO 

etc., die in Top-Down-Erlasse übergehen, häufig Interessen von gut organisierten einflussreichen Minderheiten 

vertreten, nicht demokratisch legitimiert sind (Flaig 2012) und festgelegt werden durch „Kongregationen interna-

tionalisierter Eliten, die ihrerseits je aus den Teppichetagen ihrer nationalen Herkünfte stammen“ (Kobi 2006, S. 

29). Auch Kuby (2012) beanstandet einen fehlenden Diskurs innerhalb der Bevölkerung über Top-Down-Erlasse 

wie das Gender-Mainstreaming.   
2 Burchardt (2015) beklagt, dass die Idee der Inklusion vor allem propagandistisch politisch durchgesetzt wird. Er 

konstatiert: „Analog zum Bologna-Prozess wird ein inhaltlich und prozedural-demokratisch interpretationsbedürf-

tiges externes Verdickt (Bologna-Erklärung, UN-Konvention) sachzwangmäßig in alternativlose Politik übersetzt 

und damit auch konzeptuell dem Diskurs entzogen. Kritiker werden diffamiert und entartikuliert, Zonen des dis-

kursiven Mainstreams etabliert und mit moralischen Leitplanen abgesichert“ (Burchardt 2015, S. 8). Burchhard 

befürchtet, dass „Inklusion“ missbraucht wird, um neoliberale Interessen und Sparmaßnahmen im Bildungsbereich 

durchzusetzen und um die Emanzipation von Menschen zu verhindern: Wer beispielsweise sprachbehindert ist, 

kann seine Anliegen nicht artikulieren, wenn er keine besondere individuumzentrierte Unterstützung erhält und 

seine Behinderung als „normale“ Verschiedenheit wie jede andere angesehen wird (Burchardt 2015). 
3 In Kontrast dazu stehen ein gesellschaftlich vorherrschender Utilitarismus und ein ökonomisiertes Menschenbild. 

Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich z.B. daran, dass im Vielfaltskonzept einerseits behinderte Kinder zu inklu-

dieren sind und Behinderung als egalitäre Vielfaltsvariante gesehen wird, andererseits behindertes Leben pränatal 

diagnostiziert, als lebensunwert eingestuft und gesellschaftlich weitgehend akzeptiert und von Krankenkassen fi-

nanziert abgetrieben wird. Parteinehmend wird in der vorliegenden Studie der Speziesismusgedanke vertreten. 
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Kind, der Mensch, soll in seinem So-Sein angenommen und akzeptiert, sein „abweichendes 

Verhalten“ als „Hilferuf interpretiert werden“ (Albers 2012, S. 42). Auch Moor sieht dies so, 

wenn er den Pädagogen auffordert: „Erst verstehen, dann erziehen“ (Moor 1974a, S. 16). Moor 

bleibt jedoch nicht beim Verstehen stehen. Nach Nohl ist Erziehung neben Annahme und Ak-

zeptanz immer auch ein „Hinziehen zu einer vorgegebenen Form“ (Nohl 1978 in Baumgart 

2007, S. 171). Auf ein Ziel hin zu erziehen bedeutet implizit, ein bestimmtes Verhalten vorzu-

ziehen, d.h. es höher als ein anderes zu werten und es als erstrebenswerter zu betrachten. So 

wird z.B. das Verhalten „Sand aus dem Sandkasten herauswerfen“ als weniger wünschenswert 

eingestuft als „mit dem Sand im Sandkasten spielen“. Erziehung auf ein bestimmtes Ziel hin ist 

immer mit Wertsetzungen verbunden (siehe Kapitel 0). Flaig stellt dies so dar: „[…] Pädagogik 

heißt Einheit von Bildung und Erziehung; sie kommt darum nicht aus ohne Erziehungsziele. 

Pädagogik beinhaltet ein Wohin und Wozu. Und sie widersetzt sich notwendigerweise einem 

‚So-lassen-wie-man-Ist‘. Menschenbildung zum mündigen Bürger kann nicht verzichten auf 

eine verbindlich ethische Richtschnur und sie kann nicht alles in gleicher Weise akzeptieren 

oder gut finden.“ (Flaig 2012, S. 55). Laut Flaig (2012) lässt sich das mit dem Inklusionsge-

danken verbundenen Menschenbild nicht mit dem humanistischen Menschenbild vereinbaren, 

laut dem der Mensch herausgefordert ist, eben nicht zu bleiben wie er ist, sondern sich zu bil-

den, sein Potential auszuschöpfen und sich zu vervollkommnen. Auch Willmann (2014) betont 

besonders im Hinblick auf verhaltensoriginelle Kinder, dass im Hinblick auf den gesellschaft-

lichen Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht jegliche Art von Vielfalt erwünscht sein kann, 

z.B. nicht solche, die das Kind selbst oder andere Kinder schädigt.  

Für die sprachpädagogische Arbeit besteht die Herausforderung m.E. darin, eine Balance zu 

finden zwischen liebender Akzeptanz und erzieherischem Ziel. Erzieherische Praxis benötigt 

ebenso Wertschätzung wie Wertsetzung (siehe Kapitel 7.2). Im vorliegenden Konzept wird das 

Kind in seiner Individualität angenommen und akzeptiert. Da Erziehung und pädagogische Ar-

beit eine sehr persönliche Angelegenheit zwischen zwei Personen ist, kann eine liebende, be-

dingungslose Annahme eines Kindes (in den Worten von Moor die „Heimat“ für das Kind, 

siehe Kapitel 7.4) nicht von oben verordnet oder „gemacht“ werden, ist jedoch pädagogisches 

Ziel. Angestrebt wird, dem Kind den äußeren Halt zu geben, den es benötigt, um Sicherheit und 

Zugehörigkeit (inneren Halt) zu erlangen. Das pädagogische Ziel kann sich jedoch nicht allein 

darin erschöpfen, dem Kind Annahme, Akzeptanz und „Heimat“ zu bieten. Folge davon wäre, 

was Moor in seinen Schriften als eine Haltschwäche oder als Haltlosigkeit bezeichnet (Moor 

1963; Moor 1965; Moor 1974). 

Der Bildungsbegriff einer Pädagogik der Vielfalt ist m.E. nicht einfach zu fassen, da die 

Stoßrichtung einer Vielfaltspädagogik und Inklusion nicht nur auf das Kind als Person, sondern 

vielmehr auf die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse ausgerichtet ist. So soll die Ge-

samtgesellschaft samt Bildungssystem in ihrer Haltung und in ihrem Umgang mit Vielfalt ver-

ändert werden (vgl. z.B. Albers 2012, S. 15). Feststellen lässt sich ein z.T. radikaler Sozialkon-

struktivismus, der sich beispielsweise besonders ausgeprägt im Bereich der Genderpädagogik 

äußert in der Annahme, dass Geschlecht ausschließlich sozial konstruiert und die biologische 

Ausstattung dabei irrelevant ist (vgl. Butler 1991), oder in der Überzeugung, dass Behinderun-
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gen ausschließlich soziale Konstrukte sind (vgl. Seitz und Finnern 2014), die sich nur in Rela-

tion zu einer homogeneren Normgruppe ergeben (vgl. Weltzien und Albers 2014b). Wenn in 

einer solchen Perspektive, die von Pries als „konstruktivistisch-relational“ bezeichnet wird 

(Pries 2013, S. 33), (Sprach-)Behinderungen soziale Konstrukte sind, muss nach dieser Leseart 

nicht am betroffenen Kind, sondern an der Gesellschaft angesetzt werden. Die daraus hervor-

gehende veränderte Stoßrichtung der Maßnahmen hat Auswirkungen auf die Handlungspraxis 

in Sonderpädagogik und Sprachförderung und kann dann in letzter Konsequenz zur Forderung 

führen, dass Kinder mit besonderen Bedarfen (z.B. mit sprachlichen Auffälligkeiten) keine be-

sondere Unterstützung mehr erhalten (vgl. Hollenweger 2006, S. 46). So betonen Seitz und 

Finnern (2014, S. 23), dass spezifische regemäßige Einzelförderung durch spezialisierte Thera-

peuten oder Therpeutinnen innerhalb der inkludierenden Kita als überholt gelten, sie würden 

das Kind abgrenzen und seine sozialen Bindungen schwächen, die Kooperation zwischen den 

pädagogischen Fachkräften erschweren und die anderen Kinder benachteiligen. 

Im vorliegenden Konzept steht das Kind, sein Wohlergehen und als übergeordnetes pädagogi-

sches Ziel der Erwerb eines „inneren Halts“ im Mittelpunkt. Aus dieser Warte wird hier die 

Meinung vertreten, dass „Sonderbehandlungen“ und auch zeitweilige Exklusion im Bereich der 

sprachpädagogischen Arbeit bei Kindern mit besonderem Bedarf im Hinblick auf Chancenge-

rechtigkeit und spätere gesellschaftliche Teilhabe – wenn sie längerfristig dem Wohl des Kindes 

dienen – in Kauf genommen werden müssen.1 Sonderpädagogische professionelle gezielte und 

exklusive Unterstützung abzuschaffen, weil sie dem Vielfaltsgedanken widerspricht, ist dem 

Kind erst dann von Nutzen, wenn die Gesellschaft sich tatsächlich so verändert hat, dass das 

kindliche Heterogenitätsmerkmal gesellschaftlich auch als ein „Vielfaltsmerkmal wie jedes an-

dere“ wahrgenommen wird. Bevor nicht beispielsweise ein Lispeln – oder auch ein schwerer 

Dysgrammatismus – gesellschaftlich als Normalitätsvariante begriffen wird, scheint es länger-

fristig für das Kind hinsichtlich seiner späteren sozialen Teilhabe/Berufswahl etc. gewinnbrin-

gender, fachspezifische und gezielte Unterstützung von außen zu erhalten. Sprachkompetenz ist 

wesentliche Voraussetzung dafür, sich gesellschaftlich einzubringen und die eigenen Interessen 

vertreten zu können (vgl. Burchardt 2015). Die Idee, z.B. sprachverzögerten Kindern oder Kin-

dern mit Sprachstörungen innerhalb oder außerhalb der Gruppe keine besondere Unterstützung 

zukommen zu lassen, weil man einerseits nicht in den Eigenschaften des Kindes die Problema-

tik sieht und andererseits das Kind nicht aus der Gruppe hervorgehoben und dadurch stigmati-

siert werden soll, würde in meinen Augen wohl der Idee der Gleichheit entsprechen, nicht aber 

der Idee der Gerechtigkeit und vermutlich nicht den Zielen der Kinder selbst.2  

Wissenschaftstheoretische Position (vgl. Kapitel 7.5) 

Prengel, die mit ihren Aufsätzen die Pädagogik der Vielfalt wesentlich geprägt hat, ist eine der 

Autorinnen, die ihre wissenschaftstheoretische Position klar formuliert. 2006 stellt sie ihre For-

schung in den Kontext der Kritischen Theorie und verknüpft diese mit geisteswissenschaftli-

chen und empirischen Forschungstraditionen (Prengel 2006, S. 16).  

                                                 
1 Wenn natürlich die „exklusive“ zielgerichtete und differenzierte Unterstützung eines Kindes gleichermaßen 

effektiv in der Gruppe erfolgen kann, ist dies umso besser und der Einzelförderung vorzuziehen. 
2 Ganz sicher ist der Wegfall „diskriminierender“ professioneller und spezialisierter Sonderbehandlung günstig 

und im Interesse derer, die im Bildungsbereich sparen wollen. 
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In der Literatur im Bereich der Pädagogik der Vielfalt/Inklusion wird immer wieder der Mangel 

an empirischen Nachweisen und das Fehlen der Darstellung von forschungsmethodischen Vor-

gehensweisen als Grundlage appellativer Erlasse bemängelt (z.B. Kobi 2006, S. 29f.).  

Zur theoretischen Konzeptionierung von Vielfalt stellt Pries (2013) in den letzten Jahren in der 

wissenschaftlich-soziologische Reflektion eine generelle Verschiebung weg von essentialis-

tisch-substantiellen hin zu meist einseitig konstruktivistisch-relationalen Konzeptionierungen 

von Vielfalt fest. 

Handlungspraxis 

Aktuell zeigt sich ein bildungspolitisches Bemühen, die theoretischen Konstrukte der Vielfalts-

pädagogik und der Inklusionsidee in die Praxis umzusetzen. In Kitas werden neu konzipierte 

Konzepte zur Inklusion in der Frühpädagogik umgesetzt (Beispiele hierzu finden sich bei Al-

bers et al. 2014 oder Weltzien und Albers 2014a). Dabei zeigen sich Spannungsfelder, von 

denen zwei, die die sprachpädagogische Praxis betreffen, folgend kurz dargestellt werden. 

Medizinische Diagnostik als Zuteilungskriterium von Unterstützungsmaßnahmen im Gegensatz 

zu einer von der Inklusionspädagogik gewünschten institutionsbezogenen systemischen Vertei-

lung.  

Vertreter des Inklusionsgedanken stellen fest, dass jedes Kind einzigartig ist und individuali-

sierter Unterstützung bedarf und gleichzeitig „Behinderung“ ein soziales Konstrukt ist. Spezi-

fische Unterstützung oder besondere Ressourcen sollen daher nicht freigesetzt werden, wenn 

ein Kind als behindert oder auffällig diagnostiziert wurde, sondern der Institution systemisch 

zugesprochen werden (vgl. z.B. Seitz und Finnern 2014).  

Meines Erachtens würde hier die Entscheidung, ob und wieviel (Sprach-)Förderung ein Kind 

erhält, von der medizinischen Fachperson (Arzt/Ärztin, Logopäde/Logopädin, Sprachthera-

peut/Sprachtherapeutin) auf die Erziehenden verschoben. Nun würden einzelne Erziehende 

bzw. ein Team flexibel  – je nach Philosophie/Konzeption der Einrichtung, Überzeugung und 

Fachwissen  – über die Zuteilung von Unterstützungsmaßnahmen entscheiden. Ob dies tatsäch-

lich zu mehr Gleichheit, Chancengerechtigkeit und weniger Stigmatisierung führen würde, 

müsste sich bei einer Umsetzung erst erweisen.  

Die multikompetenten multiprofessionellen Erziehenden für alle Belange einerseits, besondere 

pädagogische oder therapeutisch qualifizierte Fachpersonen andererseits 

Falls Inklusion so verstanden wird, dass ein Kind mit besonderen Bedarfen zusätzlich Förde-

rung erhält, stellt sich die Frage, ob diese Unterstützungsmaßnahme durch die intern Erziehen-

den oder durch externe Fachkräfte, deren Expertise der Institution zur Verfügung stehen, ange-

boten werden soll (vgl. z.B. Caby 2014). Unterstützung durch die externe Fachkraft bedeutet 

u.U. Segregation und Sonderbehandlung. Unterstützung ausschließlich durch die intern Erzie-

henden bewahrt das Kind hingegen vor einem Sonderstatus. Pädagogische Fachkräfte haben 

jedoch i.R. nicht das Fachwissen, welches sonderpädagogisch ausgebildeten Fachpersonenn 

(z.B. Logopäden/Logopädinnen oder Sprachtherapeuten/Sprachtherapeutinnen) zur gezielten 

Unterstützung zur Verfügung steht. Empfohlen wird in pädagogischer Fachliteratur mehrheit-

lich die Vernetzung von Institution mit externen Kooperationspartnern wie Therapeuten und 
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Therapeutinnen und Frühförderkräften (vgl. z.B. Seitz und Finnern 2014). Die externe Kraft 

agiert dabei direkt mit dem Kind oder steht den erziehenden Personen beratend zur Seite. Es 

finden sich aber auch Positionen, die in sonderpädagogischer Spezialisierung die Gefahr einer 

Verfestigung gruppenkategorialer Differenzierung und damit einer Diskriminierung befürchten 

und darauf gründend eine Entspezialisierung der Professionen fordern (Diskussion darüber z.B. 

in Willmann 2014). Ob Entprofessionalisierung und Entspezialisierung sonderpädagogischer 

Fachkräfte zu einer Überforderung der Erzieher und Erzieherinnen führt oder tatsächlich dem 

nachhaltigen Wohl des Kindes und seiner verbesserten Teilhabe dienlich ist, wurde nach mei-

nem Wissensstand bislang noch nicht empirisch nachgewiesen.  

11.1.2 Vereinbarkeit einer Pädagogik der Vielfalt mit Annahmen der so-
zial-pragmatischen Spracherwerbstheorie (vgl. Kapitel 4) 

Verunsicherung und Dekonstruktion von kulturell-sprachlichen Kategorien in der Pädago-

gik der Vielfalt/Inklusion 

Laut Nelson (1996) heißt Spracherwerb, konventionalisierte Kategorien einer Sprachgruppe zu 

erwerben und diese unter symbolische Kontrolle (Sprachsymbol) zu bringen. Das Kind erwirbt 

sprachliche Symbole, da es über diese die Welt, in der es lebt, besser erfassen, einordnen, sys-

tematisieren, begreifen, darstellen und verstehen kann. Es erwirbt über Sprache die Kategorien, 

Sichtweisen und Werte, das heißt die Weltanschauung und das Sinnsystem seiner Sprach-Kul-

tur. Zudem ermöglicht der Erwerb von konventionellen Kategorien und ihren sprachlichen 

Symbolen den Zugang zum Denken und zu mentalen Verfasstheiten anderer Menschen und ist 

damit wesentliche Grundlage für Verständigung und das Funktionieren einer Gemeinschaft 

(a.a.O.). Es ist vermutlich so, dass es dem Menschen von Natur aus gegeben ist, Kategorien 

bilden zu wollen, um zu verstehen, die innere Welt zu ordnen (vgl. Pries 2013) und um zu 

kommunizieren. Um Diskriminierung zu vermeiden, sollen nun im Vielfaltskonzept insbeson-

dere Kategorien, die mit Benachteiligung in Verbindung gebracht werden, dekonstruiert wer-

den.1 Folgt man Tomasello (2006) oder Nelson (1996), bedeutet das Verändern von Kategorien 

gleichzeitig das Verändern von (kulturellen) Überzeugungen, Werten und Normen.  

Damit öffnet sich ein Spannungsfeld der Vielfalts-/Inklusionspädagogik einerseits zum schon 

genannten gesellschaftlichen Auftrag der Weitergabe der Kultur, ihrer Werte und Normen über 

die Bildungsinstitutionen zum Zweck des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Weiterbeste-

hens (vgl. Kobi 2006, Witsch 2008), zum anderen kann die Idee der Verunsicherung und der 

Dekonstruktion kulturell-sprachlicher Kategorien dem Erwerb eines „inneren Halts“ (vgl. Ka-

pitel 7.4) entgegen stehen. Dem gesellschaftlichen Auftrag kann die Idee einer Pädagogik der 

Vielfalt dort entgegenstehen, wo sie das Ziel hat, Kategorienbildung der Mehrheitskultur auch 

schon bei sehr jungen Kindern zu hinterfragen und zu verunsichern, um die damit befürchteten 

                                                 
1 Dekonstruiert werden sollen Kategorien wie z.B. behindert-nichtbehindert, Ausländer-Inländer (vgl. Wagner 

2014) Mann-Frau, Mädchen-Junge (Annahme der Gendertheorie, dass das soziale Geschlecht unabhängig vom 

biologischen steht, sozial konstruiert ist und frei gewählt werden kann, vgl. Butler 1991) die Kategorien Mut-

ter/Vater (in der Stadt Bern nun Elter 1 und Elter 2, vgl. Burkhard Müller-Ullrich 2010 im Deutschlandfunk). Das 

Füllen von kulturell gewachsenen Kategorien mit neuen Inhalten und Werten kann aktuell bei den Kategorien 

„Familie“ und „Ehe“ beobachtet werden („Regenbogenfamilien“, „Homo-Ehe“). 
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(Ab-)Wertungen von vorneherein zu verhindern1. Diese Verunsicherung wird als positiv gese-

hen, da „man Bezeichnungen misstrauen muss, weil sie keine ‚objektiven‘ Bezeichnungen für 

die Wirklichkeit sind, sondern soziale Konstrukte“ (vgl. Wagner 2014, S. 46). Diese Sichtweise 

deckt sich mit der Feststellung von Pries (2013), dass Vielfalt heute vor allem konstruktivistisch 

und relational wahrgenommen wird. Er stellt dem entgegen: „Essentialistisch-substantiell fun-

dierte Formen traditionaler Zugehörigkeit existieren neben den neuen konstruktivistisch-relati-

onal basierten Formen von Vielfalt und Zusammenhalt“ (Pries 2013, S. 36) und folgert, dass 

daher eine einseitige Gewichtung der konstruktivistisch-relationalen Sichtweise vermieden 

werden sollte. Pries (a.a.O.) betont die menschliche Sehnsucht nach essentieller Komplexre-

duktion und nach substantieller Orientierung. Diese Annahme entspricht der Überzeugung Nel-

sons (1996) und Tomasellos (2006), dass Kinder sich orientieren und ihre Welt verstehen wol-

len und dafür sprachliche Symbole erwerben, mit denen sie ihre Erfahrungen strukturieren, ord-

nen und für sich und andere darstellen können. Besonders für Kinder gilt vermutlich: 

“Akteure [brauchen] in der alltäglichen Lebenswelt essentialistische Ankerpunkte, die nicht permanent der De-

Konstruktion und Re-Konstruktion von Vielfalt unterzogen werden, und sie orientieren sich an substantiellen Ge-

wissheiten, die ‚bis auf Weiteres‘ gesetzt werden und nicht permanent durch Bezugnahme auf Anderes und Andere 

neu zu bestimmen sind.“ (Pries 2013, S. 33) 

Dies führt weiter zu der Frage, ob das verunsichernde Hinterfragen von kulturell entstandenen 

Kategorien bei sehr jungen Kindern zum „inneren Halt“ des Kindes und zu seinem Wohlerge-

hen beitragen. Glaubt man Pries (2013), der bei vielen Menschen eine Suche nach einer „klaren 

Orientierung in der unübersichtlichen gesellschaftlichen Vielfalt“ (Pries 2013, S. 34) sieht, 

kann dies bezweifelt werden.2  

Im vorliegenden Projekt wird daher die Weitergabe von essentialistisch-substantiellen Inhalten, 

Werten und Normen einer Mehrheitskultur nicht grundsätzlich als negativ, sondern als Hilfe 

für das junge Kind angesehen, sich „vorerst“ (auf den Entwicklungsstufen I-IV) an mit Kate-

gorien verbundenen Werten, Normen, Inhalten und Weltanschauungen einer bestimmten Kultur 

zu orientieren und sich zurechtzufinden. 

Gleichwertigkeit menschlichen Verhaltens in einer Pädagogik der Vielfalt/Inklusion, hinge-

gen soziale Normen als Konventionen (Kooperationsnormen) in evolutionsbiologischer 

Sichtweise  

Evolutionsbiologisch gesehen kooperiert der Mensch mit anderen Menschen, um zweitperso-

nale oder gruppenbezogene Ziele zu erreichen (Tomasello 2014b). Der Mensch wählt dabei 

Kooperationspartner, mit dem ein Ziel zweitpersonal oder innerhalb der Gruppe am besten er-

                                                 
1 Hier scheint vielfach der gesellschaftliche Konsens darüber, was als „Abwertung“ zu verstehen ist, nicht gegeben. 

Die Praxis zeigt, dass die meisten Eltern die Kategoriebegriffe „Vater“ oder „Mutter“ nicht als abwertend verste-

hen und den Gebrauch dieser Sprachsymbole ihren Kindern nicht verwehren. 
2 Zum anderen stellt sich die Frage, welche Weltanschauung, Kategorien oder Werte gebildet werden sollen in 

Unterscheidung zu denen der Mehrheitskultur und wer die Höherwertigkeit dieser neuen Werte beurteilt und fest-

legt. Hierüber ist ein gesellschaftlicher Diskurs notwendig, der in meinen Augen noch zu wenig stattfindet und 

z.T. an der Bevölkerung und demokratischen Instanzen vorbei geführt wird (vgl. Burchardt 2015; Flaig 2012; 

Kuby 2012). 
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reicht werden kann. Es wird daher bevorzug mit Menschen kooperiert, die vorherrschende so-

ziale Normen kennen und sich daran halten, da dies eine komplikationsreduziertes Erreichen 

von Zielen in Aussicht stellt (a.a.O.).1 

Damit ist evolutionsbiologisch gesehen für Menschen, die Ziele erreichen wollen, nicht jedes 

Verhalten gleichwertig und anerkennungswürdig, wenn sie zur Zielerreichung auf die Koope-

ration mit anderen Menschen angewiesen sind, und es liegt vermutlich in der Natur des Men-

schen, im Hinblick auf eigene Interessen und die der Gruppe zu vergleichen, zu messen und zu 

werten.2 Daher kann aus evolutionsbiologischer Sicht angenommen werden, dass es dem Men-

schen nicht von Natur aus gegeben ist, jegliches Verhalten als egalitär und gleichwertig anzu-

sehen. 

Verschiedenheit und Vielfalt als Freude und Bereicherung in der Pädagogik der Vielfalt/In-

klusion, Verschiedenheit als Bedrohung in evolutionsbiologischer Sichtweise 

Nach Tomasello (2014b) ist es nicht so, dass Mitglieder einer kulturellen Gruppe das Anders-

sein eines Anderen grundsätzlich als „Freude“ wahrnehmen, wie dies z.B. von Wagner (2014, 

S. 41) gewünscht wird. Evolutionsgeschichtlich wurde laut Tomasello das Überleben einer 

Gruppe durch Kooperationsfähigkeit der einzelnen Mitglieder gesichert. Über das Einhalten 

von Kooperationsnormen (konventionalisierte soziale Normen) demonstrierte das einzelne 

Gruppenmitglied der Gruppe, ein vertrauenswürdiger Kooperationspartner zu sein („ich mache 

es wie du“). Die Einhaltung von Konventionen als soziale Normen diente damit beispielsweise 

dazu, a) andere als vertrauenswürdige Kooperationspartner zu erkennen oder sich selbst als 

einen solchen zu erkennen zu geben, b) Gruppenziele über Konventionen effektiv zu erreichen 

und c) über Konformität Gruppenzugehörigkeit zu demonstrieren. Wer sich nicht an Konven-

tionen hielt, blieb außen vor und war als Kooperationspartner unerwünscht (vgl. Tomasello 

2014b). Gemeinschaft als kollektive Kooperation scheint nur zu funktionieren, wenn sich die 

Mitglieder hinreichend an Konventionen und soziale Normen halten. Gruppenmitglieder schät-

zen daher konformes Verhalten eher als nonkonformes individuelles Verhalten, das die Ziele 

der Gruppe gefährden kann (vgl. Tomasello 2014b). Wer mit anderen kooperieren will/muss, 

um Ziele zu erreichen, ist darauf angewiesen, dass der Andere Normen kennt und einhält, damit 

ein zweitpersonales Ziel oder ein Gruppenziel komplikationslos und effektiv erreicht werden 

kann (a.a.O.).  

So gesehen ist Verschiedenheit Bereicherung und kann zu neuen Ideen und Lösungswegen füh-

ren, solange ein Mindestmaß an gemeinsamem Hintergrund vorhanden ist, welcher Verständi-

                                                 
1 So erklärt beispielsweise der Aufsichtsratschef Giorgio Behr der Firma ZF, die weltweit drittgrößter Automo-

bilzulieferer ist, dass gleicher kultureller Hintergrund effektive Problemlösung erleichtern kann. Zum Aufsichtsrat 

der Firma stellt er fest: "Und wenn etwas schiefläuft, ist es besser, wenn die handelnden Personen aus dem gleichen 

Kulturkreis kommen. Weil man sich dann schneller auf Lösungen einigen kann, als wenn bspw. Amerikaner oder 

Chinesen mit im Gremium sitzen würden. Die ticken in existenzbedrohenden Schieflagen womöglich völlig an-

ders." (Groth et al. 2016, S. 8). 
2 Damit ist es vermutlich eine Aufgabe der Lebensbewältigung zu akzeptieren und darüber zu trauern, dass man 

nicht überall der beste, beliebteste oder kompetenteste Mensch sein kann. Abschaffung von Leistungsbewertung 

in Schule (beispielsweise auch bei den Bundesjugendspielen, vgl. Kramer 2015) wird vermutlich das menschliche 

sich messen und vergleichen wollen nicht verhindern, folgt man der evolutionsbiologischen Sichtweise Tomasel-

los (2014b). 
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gung (gleiche Konzepte, gleiches Symbolsystem) oder Vorgehensweisen (Kooperationsnor-

men) sicherstellt. Zu erwarten, dass beispielsweise kulturelle oder begabungsmäßige Verschie-

denheit und Vielfalt um ihrer selbst willen Freude statt Irritation auslöst, scheint der evoluti-

onsbiologischen Prägung des Menschen entgegenzustehen und daher als wenig realistisch. Ziel-

setzung sollte demnach eher sein, trotz irritierender Differenz ein gemeinsames „Wir“ in der 

Kita (und später in größeren Gemeinschaften bis hin zur Weltengemeinschaft) herstellen zu 

können. 

Egalitäre Vielfalt bei Vertretern der Pädagogik der Vielfalt/Inklusion, hingegen Regelwissen 

und Normorientierung bei den sozial-pragmatischen Spracherwerbstheoretikern  

Ein Gedanke der Pädagogik der Vielfalt ist es, duale Kategorien wie (sprach-)behindert und 

nicht(sprach-)behindert aufzulösen (vgl. Wagner 2014) und durch die Idee der Vielfalt als neue 

Norm abzulösen nach dem Motto „es ist normal, verschieden zu sein“. Was bedeutet dies im 

Hinblick auf die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie? Innerhalb einer Sprachgemein-

schaft gibt es Konventionen darüber, wie z.B. Wörter ausgesprochen oder Sätze gebaut werden, 

was sprachliche Zeichen bedeuten und wie man Sprache anwendet. Spracherwerb bedeutet für 

das Kind, diese Konventionen zu erwerben und die kindliche „private“ Sprache sukzessive den 

Konventionen der Gruppe anzupassen. Dysgrammatische Sprache oder phonetisch-phonologi-

sche Auffälligkeiten fallen Kindern bei sich und bei anderen auf und sie arbeiten hier sehr in-

tensiv daran, z.B. phonologische Prozesse aufzulösen oder Sätze grammatisch korrekt zu bil-

den. Dies ist kein Selbstzweck. Sie möchten sprachlich auf andere Einfluss nehmen und ihre 

Bedürfnisse artikulieren, dazu müssen sie von ihren Kommunikationspartnern verstanden wer-

den. Aus diesem Grund nehmen sie die Anstrengung des Spracherwerbs auf sich, der im We-

sentlichen darin besteht, die sprachlichen Normen der Gruppe zu übernehmen. Gleichzeitig 

möchten sie sein und sprechen wie die Anderen. Sie erwarten Rückmeldung von ihren Bezugs-

personen zu ihren Bemühungen und fordern Unterstützung ein. Nicht jedem Kind gelingt es, 

diese Erwerbsprozesse ohne besondere Unterstützung zu bewerkstelligen.  

Es ist im vorliegenden Konzept eine besondere Aufgabe und Herausforderung der erziehenden 

Person, bei der Orientierung an sprachlichen Normen eine Kompetenzorientierung beizubehal-

ten, das Kind in seinem sprachlichen Bemühen zu bestärken und es gleichzeitig auf wertschät-

zende Art über äußere Haltegebung dabei zu unterstützen, den von ihm angestrebten konventi-

onellen Sprachgebrauch zu erwerben. 

Normalitätskonzepte und generalisierende Stufenmodelle bei den Theoretikern der sozial-

pragmatischen Spracherwerbstheorie, hingegen Einzelfallbetrachtung und individualisie-

rende Ziele in der Vielfaltspädagogik  

Vielfaltspädagogik betont, dass menschliche Vielfalt nicht zu normieren, mit Normtabellen 

nicht zu erfassen ist, Normorientierung der Individualität des einzelnen Kindes nicht Rechnung 

trägt und Individualität homogenisiert (vgl. z.B. Prengel 2010, S. 14; Warnecke 2014, S. 28f.).  

Jedoch werden auch individualisierte Bildungsziele häufig sinnvollerweise nicht völlig von 

Vergleichsnormen gelöst. So sind doch sachlich-kriteriale Normen unerlässlich, um die Zone 

der nächsten Entwicklung des Kindes zu erkennen und differenzierend unterstützen zu können.  
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Im vorliegenden Projekt wurde ein Stufenmodell entwickelt, in dem verallgemeinerbare Er-

kenntnisse konzipiert werden. Bei der Anwendung dieses Stufenmodells muss das generali-

sierte Regelwissen zu typischen Lebenslagen von Kindern mit einem auf den Einzelfall bezo-

genen Fallverstehen verbunden werden (vgl. Prengel 2010, S. 27). 

Ideal der Sprachenvielfalt in der Vielfalts-/Inklusionspädagogik, hingegen weitgehende 

Übereinstimmung von Kultur und Sprache einer kooperierenden Gruppe aus evolutionsbio-

logischer Sicht 

Nach Tomasello kann Kooperation zwischen einzelnen Personen oder innerhalb einer Gruppe 

nur gelingen, wenn ein Mindestmaß an gemeinsamem Hintergrund vorhanden ist (vgl. Toma-

sello 2009a; 2014b). Jede sprachlich-kulturelle Gruppe hat beispielsweise Werte, Weltanschau-

ungen und kulturell geformten Vorstellungen, die im (sprachlichen) Symbolsystem der Gruppe 

konzipiert sind (vgl. Nelson 1996). Je verschiedener die Kulturen, desto unterschiedlicher ihre 

(versprachlichten) Konzepte. Es kann daraus geschlossen werden, dass für das Funktionieren 

einer Gemeinschaft ein Minimum an grundlegenden gemeinsamen Konzepten und konventio-

nalisierten Kooperationsnormen Voraussetzung sind.  

Bei mehrsprachigen Kindern muss die Balance gefunden werden zwischen Erwerb und Spre-

chen der Muttersprache und dem Erwerb der Umgangssprache der Mehrheitskultur. Dies, damit 

aus Sicht der aufnehmenden Kultur das gesellschaftliche Funktionieren sichergestellt und aus 

Sicht des Kindes seine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht wird. 

Aufgabenbezogene statt kindbezogene Zuständigkeiten in multiprofessionalen Teams in in-

klusiver Praxis (vgl. Seitz und Finnern 2014, S. 23), hingegen Bedeutung der Bindung und 

Beziehung zum erwachsenen Kooperationspartner in der sozial-pragmatischen Spracher-

werbstheorie 

Aus Sicht der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie erwirbt das junge Kind Sprache (und 

andere Kompetenzen) in Routinen mit vertrauten Personen (siehe Kapitel 4.5.4). Je jünger das 

Kind, desto weniger ist es – nicht nur aus sprachlicher Sicht – für die kindliche Entwicklung 

gewinnbringend, mit vielen verschiedenen Personen aufgabenspezifisch zu kooperieren. Bei 

den Jüngsten wird daher im vorliegenden Konzept eine kind- nicht aufgabenbezogene Betreu-

ung vorausgesetzt. 

11.1.3 Zusammenfassende Einschätzung zur Vereinbarkeit des Leitbildes 
der Pädagogik der Vielfalt/Inklusion mit dem vorliegenden Konzept: 

Meines Erachtens decken sich zentrale Gedanken einer Pädagogik der Vielfalt wie die Idee der 

Gleichwertigkeit menschlichen Lebens und seiner unverlierbaren Würde bei größtmöglicher 

Verschiedenheit mit dem vorliegenden Konzept. Das Anliegen der Pädagogik der Vielfalt und 

des Inklusionsgedankens, maximale soziale Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen, ist An-

liegen des vorliegenden Konzeptes. In den vielfältigen Schriften zur Pädagogik der Vielfalt und 

den mannigfaltigen Auffassungen finden sich jedoch auch vereinzelt Positionen, die sich mit 

dem vorliegenden Konzept nicht vereinbaren lassen könnten. 
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Der vorliegende Ansatz unterstützt eine Pädagogik der Vielfalt und eine Inklusion, die 

a) Kategorisierung und Normorientierung zulässt und damit eine universelle, evolutionsbio-

logische Sichtweise der menschlichen Sprachentwicklung in Entwicklungsstufen aner-

kennt, in der sprachpädagogischen Arbeit eine Standortbestimmung der (Sprach-)Entwick-

lung des Kindes zulässt, die Bestimmung der Zone der nächsten Entwicklung ermöglicht 

und darauf gründend eine differenzierend-bedarfsgerechte und zielgerichtete Unterstüt-

zung des Spracherwerbs zulässt. 

b) eine additive besondere und spezialisierte Unterstützung für Kinder mit besonderen Be-

darfen zulässt, was m.E. im Hinblick auf spätere gesellschaftliche Teilhabe und Mündig-

keit/Emanzipation – zu welcher insbesondere die sprachliche Artikulationsfähigkeit bei-

trägt! – letztendlich zu mehr Chancengerechtigkeit, Emanzipation und Teilhabe der be-

troffenen Kinder führt (vgl. Burchardt 2015).  

c) das Befinden und Wohlergehen von Kindern vornan stellt und Differenz – z.B. eine kom-

munikationserschwerende Sprachstörung – respektiert und nicht als gleichwertig mit an-

deren Differenzen (wie z.B. der Haarfarbe) sieht, sondern das subjektive Leid betroffener 

Kinder anerkennt (vgl. z.B. Willmann 2014, Kobi 2006).  

Im vorliegenden Konzept wurde ein Stufenmodell entwickelt, das verallgemeinerbare Er-

kenntnisse konzipiert. Sind bei Kindern Auffälligkeiten feststellbar, die nicht in diesem Rah-

men verordnet werden können, wird empfohlen, eine sprachtherapeutische Fachkraft beizuzie-

hen, deren diagnostische und therapeutische Kompetenz es ermöglicht, das Kind entsprechend 

seiner besonderen Bedarfe zu unterstützen.1 

 

 

infans wurde 2001 in Deutschland konzipiert und wird seitdem in der Praxis erprobt. Aktuell 

wird an einer Weiterentwicklung des Konzepts für Kinder unter Drei gearbeitet. Die untenste-

henden Überlegungen beziehen sich insbesondere auf die aktuell neueste Veröffentlichung zum 

infans-Konzept von Andres und Laewen (2011) und auf den Sonderdruck zur Erweiterung des 

Konzepts für Kinder bis drei Jahre (Laewen und Andres 2015). 

11.2.1 Vereinbarkeit mit pädagogischen Kriterien (Kapitel 7) 

Gesellschaftliche Zielen und Aufgaben (vgl. Kapitel 7.1) 

Andres und Laewen betonen 2011 die Relevanz des gesellschaftlichen Diskurses zu pädagogi-

schen Aufgabenstellungen und fordern seitens der erziehenden Person Informiertheit und kriti-

sche Reflexion. Erziehende sollen dem Kind einerseits dazu verhelfen, Kompetenzen zu erwer-

ben, die es ihm ermöglichen, einen aktiven Platz in der Gesellschaft einzunehmen und diese 

mitzugestalten, und andererseits ein zufriedenstellendes und erfüllendes Leben zu führen (vgl. 

Andres und Laewen 2011, S. 42f.). Der gesellschaftliche Erziehungs- und Bildungsauftrag kann 

                                                 
1 Hier empfiehlt sich bei Kindern unter Drei zum Beispiel die Abklärung des Kindes nach dem Zollinger-Konzept 

(Zollinger 2010). 
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nach Andres und Laewen den normativen Vorgaben des Gesetzgebers und des Trägers entnom-

men werden, andererseits finden sich gesellschaftliche Erziehungsziele z.B. in Medien oder 

Verlautbarungen von Interessensverbänden. Gesellschaftliche Normen und Erziehungsziele 

können sich ändern, deshalb sind sie nach Andres und Laewen immer wieder kritisch zu reflek-

tieren (vgl. Andres und Laewen 2011; Laewen und Andres 2015). Persönliche Erziehungsziele 

der einzelnen Erzieher und Erzieherinnen sowie weitere nicht von außen festgelegte Ziele müs-

sen legitim und zukunftsfähig sein (vgl. Andres und Laewen 2011, S. 26, 36). 

Meiner Einschätzung nach zeigt sich das infans-Konzept in der Frage einer Gewichtung der 

Selbstentfaltung des Kindes und des gesellschaftlichen Auftrags recht ausgewogen und berück-

sichtigt sowohl die Selbstentfaltung des Kinds und seine Interessen als auch den gesellschaft-

lich gegebenen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

Werte (vgl. Kapitel 7.2) 

Erziehungsziele die Handlungspraxis findet das Team einer Einrichtung über die persönlichen 

Werte/Ziele der einzelnen erziehenden Personen, über die Werte des Teams und der Eltern, 

über die Reflexion des gesellschaftlichen Auftrags sowie über die normativen Setzungen des 

Gesetzgebers und des Trägers. Gemeinsame Reflexion und Formulierung dieser Ziele mit allen 

Betroffenen soll dazu führen, dass diese Ziele von jeder einzelnen Erzieherin, jedem einzelnen 

Erzieher in einem optimal kooperierenden Team mitgetragen werden können (vgl. Andres und 

Laewen 2011).  

Konzeptintern werden neben diesen oben genannten Zielen einige Werte genannt, die für das 

Gelingen der Krippenerziehung nach Andres und Laewen eine zentrale Bedeutung haben. Hier 

können sichere Bindungsbeziehungen, Förderung auf höchstmöglichem Niveau, interessenglei-

tete Förderung, Team- und Elternkooperation sowie Wertschätzung des Kindes genannt werden 

(vgl. Laewen und Andres 2015). Alle genannten Werte finden sich auch im vorliegenden Kon-

zept zur sprachpädagogischen Arbeit. 

Menschenbild und Bildungsbegriff (vgl. die Kapitel 7.3 und 7.4) 

Laewen und Andres (2002b) gründen ihr Bildungsverständnis auf Humboldt. Bildung wird als 

Selbstbildung, als Selbsttätigkeit und Leistung des Kindes verstanden, die von außen gestützt 

wird (vgl. Laewen und Andres 2002b). Erziehung bedeutet nach Andres und Laewen das Wäh-

len von Erziehungszielen, Gestaltung des Lebensraums und der Interaktion (vgl. Andres und 

Laewen 2011).  

Dass Bildung und Erziehung nicht „gemacht“ werden kann, sondern als ein Geschehen gesehen 

wird, das auf allen Seiten Echtheit und Hingabe fordert, zeigt sich m.E. in der Gewichtung, die 

Andres und Laewen den persönlichen Erziehungszielen der Fachperson beimessen, in der Be-

tonung der nötigen Vereinbarkeit dieser mit den allgemeineren Zielen der Institution sowie in 

der Gewichtung der Beziehung zwischen Kind und erziehender Erwachsenenperson (vgl. 

Andres und Laewen 2011). Das Konzept stellt das Wohlergehen des Kindes in den Mittelpunkt, 

was m.E. insbesondere den Ausführungen zu den Bindungsbedürfnissen von Kleinkindern zu 

entnehmen ist (vgl. Laewen und Andres 2015). 
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In den Schriften von Andres und Laewen zeigt sich eine große Wertschätzung für das Kind und 

die „Bildungsarbeit“, die es vollbringt. Das Kind wird als „konstruierendes Kind“ begriffen, 

das immer komplexer werdende „Theorien über die Welt und ihre Zusammenhänge und über 

die eigenen Position in dieser Welt“ entwirft (Laewen und Andres 2002b, S. 41). Diese Vor-

stellungen entsprechen Annahmen von Nelson (1996, 2007) und Tomasello (2009a): Sie sehen 

jedoch das Kind weniger als hypothesenbildenden kleinen Theoretiker, sondern vielmehr als 

jungen Menschen, der in einem kleinen Weltausschnitt in Beziehungen zu anderen Menschen 

Erfahrungen sammelt und dabei pragmatisch Schlussfolgerungen zieht. 

Nach meiner Einschätzung werden im infans-Konzept individualkonstruktivistische Selbstbil-

dungsannahmen mit sozialkonstruktivistischen Annahmen vereinigt, so wie dies auch in der 

vorliegenden Studie angestrebt wird. Das individuelle Curriculum, das bei Laewen und Andres 

einen zentralen Stellenwert einnimmt und auf individuellen Bildungs- und Lernprozessen sowie 

auf erstellten Präferenzprofilen des Kindes gründet, wird verbunden mit reflektierten Erzie-

hungszielen, die auf einer breiten gesellschaftlichen und persönlichen Ziel- und Wertanalyse 

basieren (vgl. Laewen und Andres 2015; Andres und Laewen 2011). 

Wissenschaftstheoretische Position (vgl. Kapitel 7.5) 

Hierzu wurden in der von mir konsultierten Literatur keine Angaben gefunden.  

Handlungspraxis 

Das infans-Konzept ist seit vielen Jahren in der Praxis erprobt und hat sich nach eigenen An-

gaben in vielen Institutionen bewährt. Insbesondere Erziehungsziele, die damit verbundenen 

Werte, Menschenbild und Bildungsbegriff werden thematisiert, definiert und begründen das 

handlungspraktische Vorgehen. 

11.2.2 Vereinbarkeit des infans-Konzepts mit den Annahmen der sozial-
pragmatischen Spracherwerbstheorie nach Bruner, Nelson und To-
masello (vgl. Kapitel 4) 

Das infans-Konzept möchte, von den Interessen des Kindes ausgehend, Weltaneignung und 

Handlungsfähigkeit des Kindes unterstützen. Dies kann laut Laewen und Andres nur gelingen, 

wenn das Kind innerhalb einer sicheren Beziehung agieren kann (vgl. Laewen und Andres 

2015). Sowohl Zielsetzung als auch Annahme, wie dies gelingen kann, gehen mit den Annah-

men der sozialpragmatischen Spracherwerbtheorie einher, die davon ausgeht, dass die Unter-

stützung des Spracherwerbs seinen Ausgangspunkt bei den Motiven des Kindes hat. Ein zent-

rales kindliches Motiv ist dabei, die erfahrene Welt zu verstehen und Handlungssicherheit zu 

erhalten (siehe Kapitel 4.5.1). 

Aus Sicht der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie muss ergänzend die zentrale Rolle 

der Sprache beim Prozess der Weltaneignung hervorgehoben werden. Mit Hilfe der Sprache 

bringt das Kind seine Erfahrungen in der Welt unter symbolische Kontrolle. Sprache ermöglicht 

es dem Kind, die Welt effektiv zu ordnen, zu strukturieren und damit besser begreifen zu kön-

nen. Sprache ist damit wesentliches Werkzeug für das Kind, seine Erfahrungswelt und sich 

selbst darin zu fassen und mentale Konzepte zu entwickeln. Auch die Rolle der Sprache zur 
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Herstellung von Beziehung und Bindung durch das Kind sowie ihre Bedeutung für die Kon-

struktion des Selbst und des Anderen muss ergänzend zum Konzept von Laewen und Andres 

hervorgehoben werden und findet dort zu wenig Gewichtung. 

Zusammenhang zwischen Kultur, Weltanschauung/Sinnsystem und Sprache 

Da das infans-Konzept nicht spezifisch auf den Spracherwerb oder die Mehrsprachigkeit aus-

gerichtet ist, finden sich hierzu keine besonderen Ausführungen. Gesellschaftliche Partizipation 

und Mitgestaltung sind längerfristige Bildungsziele des infans-Konzepts. Praktische Umset-

zung findet sich darin, dass das Kind mit seinen Interessen und Themen bei den Erziehenden 

Anklang findet und sie diese kultureingebettet mit dem Kind zusammen weiterentwickeln (vgl. 

Andres und Laewen 2011, S. 18). Auf die Besonderheiten bei erziehenden Personen oder Kin-

der mit verschiedenen kulturell-sprachlichen Hintergründen wird dabei nicht im Speziellen ein-

gegangen.  

Interaktionsrahmen 

Während das infans-Konzept sich im Erziehungsgeschehen von den Themen des Kindes leiten 

lässt und diese Ausgangspunkt von Interaktion und anregender Gestaltung der kindlichen Um-

welt sind (vgl. Andres und Laewen 2011), setzt die mehrdimensionale sprachpädagogische Ar-

beit in kooperativen Ereignissen zunächst bei Alltagsroutinen an: den sich wiederholenden Pfle-

geereignissen und den Erwachsenen-Kind-Spielen. Die „Welt“ besteht für das Kind anfänglich 

aus Ereignissen, an denen es teilhat, und das sind in den ersten Lebensmonaten vor allem 

Pflege- und Spielroutinen. Diese sind die Grundlage dafür, dass das Kind Kooperationsfähig-

keit und Sprachkompetenz erlangt. Mit zunehmendem Erfahrungshorizont erweitert und diffe-

renziert das Kind seine Vorstellungen über die Welt. Sein Motiv zu verstehen und Sinn zu fin-

den führt zu Bildungsinteressen in dem Sinne, dass es für bestimmte Zusammenhänge und Ge-

gebenheiten besonderes Interesse zeigt und diese im kindlichen Spiel erforschen möchte. Wäh-

rend also das infans-Konzept sich primär an den kindlichen Interessen ausrichtet, wird im vor-

liegenden Konzept auch das Potential von generalisierten Alltagsroutinen für die kindliche 

Konstruktion der Welt, des Selbst und des Anderen gesehen und damit auch für den Spracher-

werb ausgeschöpft.  

Scaffolding bzw. „äußerer Halt“ 

Scaffolding ist eine Kernidee der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie und geht mit der 

Idee einer Zone der nächsten Entwicklung einher. Das Kind soll bei den Zielen, die es erreichen 

möchte, soweit wie nötig und so wenig wie möglich von außen unterstützt werden. Mit zuneh-

mender Kompetenz des Kindes wird der Stützrahmen abgebaut und das Kind entsprechend sei-

nes Entwicklungsstandes neu herausgefordert (vgl. Bruner 1997). Diese Vorstellung deckt sich 

im Wesentlichen mit Laewen und Andres, die Erfahrungsmöglichkeiten und Bildungsprozesse 

„auf höchstmöglichem Niveau“ (Laewen und Andres 2015, S. 29, 32) als zentralen Grundsatz 

ihres Konzepts formulieren und als Bedingung für hohe Bildungsqualität sehen (vgl. Laewen 

und Andres 2015, S. 32; Andres und Laewen 2011).  
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Bedeutung der Bindungs- und Bezugspersonen 

„Frühpädagogik ist eine sehr persönliche Angelegenheit zwischen Kind und Fachkraft, beruht 

wesentlich auf besonderen Beziehungen zwischen beiden und kann nicht in einem technischen 

Sinne ‚gemacht’ werden.“ (Laewen und Andres 2015, S. 18) Laewen und Andres (2015) beto-

nen, dass die sichere Beziehung Voraussetzung dafür ist, dass das Kind angstfrei die Welt er-

kunden und sich bilden kann (Laewen und Andres 2015, S. 48). Für Kinder in der Krippe stellen 

sie daher fest, dass Bindungsaufbau an eine Hauptbezugserzieherin in der Eingewöhnungsphase 

(vgl. Laewen et al. 2011)  – und wegen der Dienstpläne  – an weitere zwei bis drei Bezugser-

zieherinnen bei Kindern unter Drei unabdingbar ist (vgl. Laewen und Andres 2015, S. 49). 

Diese Ansicht geht mit den Erkenntnissen einher, auf denen das vorliegende Konzept gründet. 

Im Konzept der mehrdimensionalen sprachpädagogischen Unterstützung in kooperativen Er-

eignissen wird neben der angstfreien Exploration und Konstruktion der Welt die Bedeutung der 

Bindung für die Motivation des Kindes (sprachlich) zu kooperieren betont: Hat das Kind sich 

gebunden, ist es motiviert, mit der Bindungsperson zusammen zu sein, mit ihr zu kooperieren 

und auf ihre Themen einzugehen, bzw. seine Themen mit ihr zu teilen. 

11.2.3 Zusammenfassende Einschätzung zur Vereinbarkeit des infans-
Konzepts mit dem vorliegenden Konzept zur sprachpädagogischen 
Unterstützung von Kindern in kooperativen Ereignissen: 

Das infans-Konzept für Kinder unter Drei (Laewen und Andres 2015) und das von mir entwi-

ckelte Konzept der mehrdimensionalen sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignis-

sen scheinen mir in besondere Weise kompatibel zu sein. Beide gehen von den Themen bzw. 

Motiven des Kindes aus, betonen die Bedeutung der Bindung an die erziehende Person und 

stellen heraus, dass Erziehung in erster Linie ein Geschehen ist, das die Erziehenden als Perso-

nen und nicht nur als kompetenzvermittelnde Fachkräfte betrifft. Im infans-Konzept wird die 

Bedeutung von Werten im Bereich der Erziehungsziele erkannt und dieser Thematik eine ihr 

zustehende Gewichtung beigemessen. Das Infans-Secure-Base-Monitoring (Laewen und 

Andres 2015, S. 52f.) zur Sicherung der Anwesenheit von Bindungspersonen zu den Zeitab-

schnitten, an denen das Kind anwesend ist, ist ideale Voraussetzung für das sichere Explorieren 

und bereitwillige Kooperieren des Kindes in Ereignissen.
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TEIL C: Evaluation und Schlussfolgerungen 

12 Prospektive Evaluation des Konzepts 

Prospektive Experten-/Expertinneneinschätzung 

Im zweiten Kapitel wurde die antizipatorische/prospektive1 Programmevaluation vorgestellt. 

Eine prospektive Evaluation der Maßnahmenplanung hat das Ziel, vor der Implementierung 

eines Interventionsprogramms dessen Bedarf und dessen Konzeption zu analysieren (vgl. Goll-

witzer und Jäger 2009, S. 109). Damit sollen einerseits vorhersehbare Mängel bei der Umset-

zung vermieden und andererseits will eine Optimierung des Kontexts sichergestellt werden, 

sodass eine maximale Wirksamkeit bei der Durchführung der Maßnahmen erreicht werden 

kann (a.a.O.). 

Die in Kapitel zwei vorab erarbeiteten Kriterien, die in der Literatur an den Bedarf (Problem-, 

Zielgruppen- und Zielbestimmung) und an die Konzepterstellung gestellt werden, waren weg-

leitend bei der Gesamtentwicklung des vorliegenden Konzepts zur sprachpädagogischen Ar-

beit. Für die prospektive Konzeptionsanalyse schlagen Gollwitzer und Jäger vor, ausgewiesene 

Experten des Fachbereichs mit wissenschaftlicher oder praktischer Erfahrung beizuziehen und 

die Maßnahmenkonzeption durch sie einschätzen zu lassen (Gollwitzer und Jäger 2009, S. 119).  

Das vorliegende Konzept wurde einer solchen Experteneinschätzung unterzogen. Zielsetzung 

war zum einen, bei ausgewiesenen Experten und Expertinnen im Bereich des theoretischen 

Modells Rückmeldung bezüglich der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und der Plausibilität 

der angenommenen Wirkmechanismen zu erhalten. Andererseits interessierte, wie die Experten 

und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis den Bedarf des Konzepts und dessen Praktikabi-

lität und Umsetzbarkeit einschätzen. Zielsetzung war nicht, eine quantitative repräsentative 

Einschätzung zu erhalten, sondern über die Rückmeldung das entwickelte Konzept gegebenen-

falls theoretisch zu überdenken und das didaktische Vorgehen verbessern zu können. 

Die Ergebnisse der Einschätzung der Konzeption durch die Experten und Expertinnen werden 

im Folgenden vorgestellt. Für die Einschätzung wurden elf Experten und Expertinnen schrift-

lich per E-Mail angefragt. Sie erhielten a) einen halbstandardisierten Fragebogen mit sechs Fra-

gen, die sich auf den Bedarf, das theoretische Wirkmodell und die Einschätzung der Praktika-

bilität und Umsetzbarkeit bezogen (im Anhang). Die Experten und Expertinnen hatten die Mög-

lichkeit, Anmerkungen oder Anregungen auf dem Fragebogen anzubringen. Als Grundlage für 

die Einschätzung wurde ihnen b) ein dreiseitiger Abstract über das Projekt, c) die theoretische 

Konzeption über Spracherwerbszusammenhänge und zum sprachpädagogischen Angebot und 

d) zwei Beispiele zugesandt, in denen in einer Alltagsroutine und in einer Spielsituation exemp-

larisch das didaktische Vorgehen dargestellt wurde.  

Eine Herausforderung war die Festlegung des Umfangs der Unterlagen, die den Experten und 

Expertinnen zugesandt werden sollte: Bei der Zusendung einer zu großen Anzahl von Unterla-

gen wurde befürchtet, dass die Experten und Expertinnen eine Rückmeldung wegen des hohen 

                                                 
1 Die beiden Begriffe werden im Folgenden synonym verwendet. 
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Arbeitsaufwands ablehnen würden. Die Zusendung von zu wenig Unterlagen in zu komprimier-

ter Form könnte jedoch dazu führen, dass das Konzept nicht verstanden, die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit eingeschränkt und die Experten und Expertinnen das Modell nicht sach-

gemäß einschätzen können. Die oben genannten zugesandten Unterlagen waren der Versuch 

eines Kompromisses. 

Die Unterlagen wurden den Experten und Expertinnen zugesandt mit der Bitte, den Fragebogen 

auszufüllen und innerhalb von sechs Woche zurückzusenden. Die Expertinnen und Experten, 

die innerhalb der Frist nicht antworteten, wurden nach sechs Wochen nochmals angeschrieben 

mit der erneuten Bitte um ein Feedback. 

Erstellung des Fragebogens 

In Anlehnung an Gollwitzer und Jäger (2009) wurde der Fragebogen mit Fragen zu drei Aspek-

ten konstruiert: Einschätzung des Bedarfs, des theoretischen Modells und der didaktischen Um-

setzung. Der entwickelte Fragebogen wurde zwei Fachpersonen zugesandt. Auf deren Rück-

meldung hin wurde die endgültige Fassung erstellt, d.h. die Fragen wurden überarbeitet und der 

Fragenkatalog gekürzt. 

Auswahl der Experten und Expertinnen 

Kriterium für die Auswahl der Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft war ihre Exper-

tise im Frühbereich und die Vertrautheit mit den Theoretikern der sozial-pragmatischen Sprach-

erwerbstheorie. Dadurch sollte die Möglichkeit intersubjektiven Nachvollziehens der theoreti-

schen Konzeption sichergestellt werden. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatten 

z.T. eine zusätzliche Expertise in Programmentwicklung. Es wurden fünf Wissenschaftler bzw. 

Wissenschaftlerinnen aus universitären Institutionen oder Hochschulen angefragt, darunter vier 

Professoren bzw. Professorinnen. Eine weitere angefragte Expertin arbeitet als Wissenschaft-

lerin außerhalb der Hochschule. Als Experten und Expertinnen aus der Praxis wurden fünf Per-

sonen angeschrieben. Diese wurden ausgewählt, weil sie entweder a) in der Ausbildung erzie-

hender Personen im Vorschul- und Kleinkindbereich in der Sprachförderung tätig sind, b) 

Sprachförderkräfte in der Praxis begleiten und beraten, c) ausgewiesene Kenntnisse und Kom-

petenzen in der Sprachförderung/-therapie von Kindern haben oder d) in Verantwortung (Or-

ganisation, Verwaltung) für die Umsetzung von Sprachförderprojekten im Elementarbereich 

stehen.  

Rücklauf  

Von den elf angeschriebenen Experten und Expertinnen erhielt ich insgesamt sechs Rückmel-

dungen (55%). Von den Experten und Expertinnen aus dem Hochschulbereich erhielt ich drei 

Rückmeldungen, von den Expertinnen und Experten aus der Praxis sandten ebenfalls drei Per-

sonen den ausgefüllten Fragebogen zurück. Drei angefragte Expertinnen sagten eine Teilnahme 

an der Befragung wegen Arbeitsüberlastung, Stellenwechsel oder Interessensverschiebung ab. 

Eine Expertin wollte kein Feedback geben, ohne die gesamte Dissertation gelesen zu haben. 

Ein Experte sandte den Fragebogen nicht zurück. Drei der sechs eingegangenen Rückmeldun-

gen erhielt ich elektronisch mit zusätzlichen Anmerkungen zur Befragung in der Antwortmail, 

zwei gedruckt, eine Rückmeldung erfolgte auf Vorschlag der Expertin hin telefonisch. 
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Rückmeldungen 

Aussage 1: „Die Entwicklung eines Sprachförderkonzepts auf der Grundlage des HOT ist sinn-

voll und gewinnbringend für die sprachpädagogische Praxis bei Kindern unter Drei in Krip-

pen.“ 

Rückmeldung: Fünf der sechs antwortenden Experten und Expertinnen finden diese Aussage 

völlig zutreffend, für eine Expertin ist diese Aussage hinreichend zutreffend. Kein Experte, 

keine Expertin lehnt diese Aussage ab. 

Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Ein Experte aus dem Hochschulbereich merkt an, dass er die Weiterentwicklung des HOT auf 

der Grundlage der Arbeiten von Bruner, Nelson und Tomasello (Tomasello sieht er als den 

aktuell überzeugendsten Theoretiker zu Evolution und Sprache) als sehr professionell ansieht. 

Er betont mit Verweis auf Überblicksstudien, dass es bislang kaum wirksame frühe Sprachför-

derprogramme gibt.  

Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Supervision stellt fest, dass wiederkehrende All-

tagshandlungen von Kindern unter drei Jahren besonders gut nachvollzogen werden können 

und diese für das Kind Sinn machen. Sie sieht einen pädagogisch angepassten HOT daher als 

ein passgenaues und erfolgversprechendes Instrument zur sprachpädagogischen Arbeit.  

Eine andere Expertin aus dem Bereich Beratung/Supervision erkennt in einem weiterentwickel-

ten HOT die besondere Chance, den Blick der erziehenden Personen a) auf ihre eigenen sprach-

lichen Möglichkeiten zu lenken und b) auf das besondere Potential, das für die Sprachförderung 

im erzieherischen Alltagsgeschehen liegt. Sie sieht den Vorteil eines weiterentwickelten HOT 

darin, dass den erziehenden Personen die eigenen Ressourcen in der alltäglichen Arbeit bewusst 

werden. Die Verbindung von Wissen über die Sprachentwicklung, verbunden mit den prakti-

schen Möglichkeiten zur Umsetzung im Alltag, sieht diese Expertin als besonders gewinnbrin-

gend und sinnvoll an.  

Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Beratung, die die oben gemachte Aussage hin-

reichend zutreffend findet, vertritt die Meinung, dass es bereits gute Konzepte gibt, die wesent-

lich einfacher umzusetzen und an die Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte anschlussfähiger 

sind als das vorgelegte „komplexe“ Konzept. 

Diskussion und Konsequenzen 

Es ist erfreulich, dass alle Experten – bis auf eine Ausnahme – die Weiterentwicklung des HOT 

uneingeschränkt als sinnvoll und gewinnbringend erachten. Wie einer der Experten hervorhebt 

und wie Überblickstudien zu entnehmen ist, gibt es bislang nicht wirklich viele „gute“ frühe 

Sprachförderkonzepte, deren Wirksamkeit belegt werden konnte und es besteht daher Bedarf 

insbesondere an didaktischer Entwicklungsforschung in der Sprachförderung und Sprachbil-

dung (vgl. z.B. Kammermeyer und Roux 2013).  

Argumente wie "Einfachheit“ und „Anschlussfähigkeit an die Kompetenzen der erziehenden 

Personen“ in Kitas dürfen m.E. nicht bestimmende Kriterien für die Auswahl und Anwendung 
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eines Sprachförderprogramms sein. Im Gegenteil, vermutlich ist genau an diesem Punkt anzu-

setzen: Verständnis und Kompetenzen der erziehenden Fachpersonen sind im Bereich der 

sprachpädagogischen Arbeit zu erweitern, damit auch Sprachförderansätze, die den Spracher-

werb als vielschichtiges mehrdimensionales Geschehen begreifen, verstanden und umgesetzt 

werden können. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass eindimensionale Konzepte bis-

lang wenige Effekte in der Sprachförderung zeigen. Das vorliegende Konzept erscheint auf-

grund seiner mehrdimensionalen Betrachtung des Spracherwerbs komplex. Diese Vielschich-

tigkeit entspricht jedoch der Realität des Spracherwerbs und darf daher nicht ignoriert werden, 

auch wenn die sprachpädagogische Arbeit dadurch einfacher wäre und weniger Ansprüche an 

die erziehenden Personen stellen würde. Eine Stärke des Konzepts liegt meines Erachtens je-

doch gerade in seiner Einfachheit: Es müssen nicht extra Sprachförderstunden/-aktivitäten kon-

zipiert werden. Sprachfördereinheit ist das alltägliche Routineereignis, dessen sprachpädagogi-

sches Potential entdeckt und – an das individuelle Kind bzw. die Kleingruppe angepasst – aus-

geschöpft wird. 

Aussage 2: „Die angenommenen Wirkmechanismen und Zusammenhänge des theoretischen 

Wirkmodells sind nachvollziehbar, plausibel und verständlich.“ 

Rückmeldungen: Vier Experten bzw. Expertinnen stimmen dieser Aussage völlig zu, eine Ex-

pertin sieht diese Aussage als hinreichend zutreffend, ein Experte liegt mit seiner Einschätzung 

dazwischen und kreuzt sowohl „völlig zutreffend“ als auch „hinreichend zutreffend“ an. Kein 

Experte, keine Expertin lehnt diese Aussage ab. 

Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Eine Expertin aus dem Hochschulbereich lobt die theoretische Durchdachtheit und Fundierung 

des Konzepts. Eine andere Expertin aus dem Hochschulbereich schätzt die mehrperspektivische 

und mehrdimensionale Sichtweise auf den Spracherwerb. Sie weist jedoch darauf hin, dass der 

Begriff „Wirkmodell“ hier irreführend sein kann, weil es sich bei dem Modell um ein rein the-

oretisches Modell zu Spracherwerbszusammenhängen und nicht um empirisch zu überprüfende 

Wirkmechanismen handelt. Sie würde einem Begriff wie „konzeptuelles Modell über Sprach-

erwerbszusammenhänge“ eher zustimmen können. Sie merkt außerdem an, dass sie die „kind-

lichen Strategien“ eher als Erwerbsbereiche ansehen würde.  

Eine andere Expertin aus dem Hochschulbereich sieht Stufe IV altersmäßig als zu früh ange-

setzt, insbesondere in Bezug „auf die Thematisierung mentaler Zustände und Prozesse“. Die 

der Stufe zugehörigen Handlungsvorschläge beim Beispiel „Spielroutine“ sieht sie jedoch zur 

Förderung der betreffenden Fähigkeiten als weitgehend plausibel an.  

Eine Expertin, die besonders im Bereich Weiterbildung und Beratung tätig ist, betont die gute 

Nachvollziehbarkeit des Konzepts, eine weitere Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Be-

ratung sieht die Flexibilität der Stufen bezüglich des Alters und deren Durchlässigkeit als be-

sonders erfreuliche Komponente des Konzepts.  

Eine Expertin, die vor allem im Bereich der Weiterbildung tätig ist, nimmt im Hinblick auf die 

obige Frage die Perspektive der Sprachförderkräfte ein und weist darauf hin, dass für Experten 

oder Expertinnen die Zusammenhänge des theoretischen Modells wohl deutlich werden. Ihrer 
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Meinung nach sind pädagogische Fachkräfte jedoch mit den Theorien und Fachwörtern des 

Modells überfordert.  

Diskussion und Konsequenzen 

Im Folgenden soll kurz auf die Begriffe „theoretisches Wirkmodell“ und „kindliche Strategien“ 

eingegangen werden. Es wird zugestimmt, dass unter „Wirkmodell“ in der Literatur zumeist 

ein empirisches Wirkmodell mit zu überprüfenden Annahmen verstanden wird. Da es sich im 

vorliegenden Modell um eine Konzeptionierung theoretischer Spracherwerbszusammenhänge 

handelt, wird das theoretische Wirkmodell in Zukunft „theoretische Konzeption zu Spracher-

werbszusammenhängen“ genannt werden, um Missverständnisse auszuschließen.  

Der Begriff „kindliche Strategien“ wird beibehalten aus folgenden Gründen: Der Begriff „Stra-

tegie“ weist darauf hin, dass das Kind sich in verschiedenen Entwicklungsbereichen gezielt 

etwas aneignet, um etwas zu erreichen, nämlich seine Ziele (zweite und dritte Spalte der theo-

retischen Konzeption). Zwar handelt es sich nicht um bewusste, jedoch um zielgerichtete, funk-

tionelle Handlungsweisen und um zielgerichteten Kompetenzerwerb. Die verschiedenen Kom-

petenzen der Entwicklungsbereiche entwickeln sich nicht nebenbei, sondern sind für das Kind 

Mittel und Zweck zur Zielerreichung. Diesem Aspekt will mit dem Begriff „Strategie“ Rech-

nung getragen werden. 

Eine Expertin sieht die Stufe IV der Vermittlung im theoretischen Konzept als zu früh ange-

setzt, insbesondere bezüglich der Thematisierung mentaler Zustände und Prozesse; diese Stufe 

beginne frühestens im 4. Lebensjahr. Hier wird insofern zugestimmt, dass Teilkompetenzen der 

vierten Stufe in der Tat zumeist erst nach dem 3. Geburtstag erworben werden. Einzelne Er-

werbsprozesse finden jedoch schon ab dem 30. Lebensmonat statt oder können ab diesem Zeit-

punkt vom Kind angebahnt und zunehmend erfasst werden. Im Spracherwerb schnell fort-

schreitende Kinder erwerben einzelne Kompetenzen der Stufe IV vor dem 3. Geburtstag. 

Es ist insgesamt erfreulich, dass alle Experten und Expertinnen die theoretischen Zusammen-

hänge des „Wirkmodells“ nachvollziehen können und die theoretische Konzeption für plausibel 

und verständlich halten. Es ist jedoch mit Sicherheit anzunehmen, dass Sprachförderkräfte in 

der Praxis, denen ohne weitere Erklärung die theoretische Konzeption vorgesetzt würde, mit 

Theorie und Terminologie überfordert wären. Wenn erziehende Fachpersonen in der Kita mit 

den theoretischen Zusammenhängen der Konzeption vertraut gemacht werden, sollte dies in-

nerhalb einer Schulung geschehen, in welcher die Inhalte anschaulich und verständlich vermit-

telt und die Fachbegriffe erläutert werden. 

Aussage 3: „Die didaktische Umsetzung der angenommenen Wirkmechanismen und Zusam-

menhänge ist plausibel, nachvollziehbar und kindgemäß.“  

Rückmeldungen: Dieser Aussage wird insgesamt von fünf der sechs Experten völlig zuge-

stimmt, eine Expertin sieht die didaktische Umsetzung der angenommenen Wirkmechanismen 

und Zusammenhänge als hinreichend plausibel, nachvollziehbar und kindgemäß an. Kein Ex-

perte, keine Expertin lehnt die obige Aussage ab. 
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Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Ein Experte aus dem Hochschulbereich hebt die besonders gelungene handlungspraktische Um-

setzung hervor. Er schätzt die Umsetzung insbesondere aus spielpädagogischer Perspektive als 

„sehr ertragreich und höchst angemessen“ ein, merkt jedoch an, dass es derzeit kaum wirksame 

Sprachförderprogramme im Frühbereich gibt. Es gäbe zwar wirksame Sprachförderung insbe-

sondere innerhalb bildungsnaher Familien, die dafür verantwortlichen Wirkungsmechanismen 

seien jedoch noch zu wenig bekannt. Dieser Experte bringt viele Vorschläge ein, wie über Ela-

boration und Variation seitens der Spielpartner des Kindes die kindliche Aufmerksamkeit, 

Wahrnehmung und das Verstehen des Kindes unterstützt werden kann.  

Eine Expertin, die im Bereich Weiterbildung und Supervision tätig ist, sieht die didaktische 

Umsetzung als „methodisch und didaktisch außerordentlich gelungen“ an. Sie hebt die gute 

Abstimmung des Handlungsgeschehens und der Kommunikationsstrategien hervor und sieht 

die didaktische Umsetzung sehr gut an die kindliche Entwicklung angepasst. Diese Expertin 

geht besonders auf Entwicklungsstufe I ein und betont die Notwendigkeit möglichst vieler Sin-

neswahrnehmungen für die frühkindliche Konzeptbildung. Eine Expertin aus dem Hochschul-

bereich, die die didaktische Umsetzung als „sehr gelungen“ einschätzt, macht Vorschläge, wie 

die „Theory of Mind“ in der exemplarischen Umsetzung (Beispiel „suchen und finden“) noch 

besser berücksichtigt werden kann. Diese Expertin stören die sprachlich-sozialen Kooperati-

onsnormen, die innerhalb des Konzepts als mit dem Spracherwerb verbunden angesehen wer-

den. Sie sieht in der Vermittlung von Normen und Werten eine Erweiterung des Konzepts, die 

für sie eigentlich nicht in den Bereich der Sprachförderung gehört. 1  

Für eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Beratung wird in den Beispielen nicht deut-

lich, welche Aspekte als wesentlich und zu beachten sind. Sie bemängelt, dass nicht erkennbar 

wird, wie pädagogische Fachkräfte ein Kind in eine Stufe einschätzen können und wie die zu-

gesandten Beispiele mit Kindern aus anderen Sprach- und Kulturkreisen durchgeführt werden 

können. 

Diskussion und Konsequenzen 

Die Vorschläge des Experten und der Expertin zur Elaboration und Variation des sprachpäda-

gogischen Angebots und zur maximierten Passung der Theory of Mind sind gut begründet, 

werden als wertvoller Beitrag aufgenommen und von mir in das Konzept eingearbeitet.  

                                                 
1 Diskutiert wurde mit dieser Expertin im Zusammenhang mit dem Beispiel „suchen und finden“ (Spielroutine), 

ob die Verwendung von Schimpfwörtern durch Kinder unterbunden werden soll. Aus linguistischer Sicht seien 

diese ein Experimentieren mit Sprache, dem nicht gleich moralisierend Einhalt geboten werden soll. So könne das 

Kind die Erfahrung machen, dass es mit Sprache beim anderen etwas auslöst. Während die Expertin hier meines 

Erachtens einen psycholinguistischen Standpunkt vertritt und in der kindlichen Verwendung von Schimpfwörtern 

vor allem die Chance auf einen Zugewinn kindlicher psycholinguistischer Kompetenzen sieht, wird im vorliegen-

den Konzept dieser Aussage zwar zugestimmt, unter dem Primat der Pädagogik jedoch eine andere Gewichtung 

vorgenommen: Steht Person und Würde des einzelnen Kindes im pädagogischen Mittelpunkt, wird in einer Situ-

ation, in welcher Kinder Schimpfwörter verwenden, nicht in erste Linie eine linguistische, sondern eine pädago-

gische Chance für das Kind gesehen, soziale Kompetenz und gruppenangemessenes Verhalten zu erwerben, das 

die Integration des Kindes und seine soziale Anerkennung in der Gruppe ermöglicht. Hinzu kommt: Akzeptiert 

eine erziehende Person in der sprachpädagogischen Arbeit die Verwendung von Schimpfwörtern, gibt sie damit – 

gewollt oder ungewollt – implizit eine moralische Stellungnahme ab. 
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Gehört die Vermittlung von Werten und Normen in den Bereich der sprachpädagogischen Ar-

beit? Sicherlich nicht, wenn man Sprachförderung unter das Primat der Linguistik, Psychologie 

oder Medizin stellt. Wird Sprachförderung jedoch als erziehendes Geschehen und pädagogische 

Arbeit verstanden, die nicht nur sprachliche Perfektionierung als Ziel hat, sind – insbesondere 

in der pädagogischen Praxis – Werte und Normen nicht auszuschließen und deren Vermittlung 

oder Nichtvermittlung zu begründen (siehe Kapitel 3). Die dem Konzept zugrundliegende, ins-

besondere auf Tomasello gründende Annahme, dass Spracherwerb gleichzeitig Kulturerwerb 

ist und den Erwerb von Normen, Werten und Überzeugungen einer Kultur impliziert (siehe 

Kapitel 4.5.2), kommt dem besonderen pädagogischen Anliegen des vorliegenden Konzepts 

entgegen. Dieses betont, dass Sprachförderung unter dem Primat der Pädagogik eben nicht nur 

die Vermittlung von sprachlichen Kompetenzen bedeutet, sondern eine Erweiterung hin zu pä-

dagogischen Stellungnahmen nötig ist. Dies erfordert jedoch, die sprachpädagogische Arbeit 

um die Reflexion implizit und explizit vermittelter Werte und sozialer Normen zu erweitern.1 

Der Expertin, die die Komplexität des Konzepts und eine fehlende Gewichtung wesentlicher 

Aspekte in den Beispielen beklagt, wird insofern zugestimmt, dass die Mehrdimensionalität des 

Konzepts eine Einschränkung der Sprachförderarbeit auf einige wenige Aspekte und Vorge-

hensweisen nicht zulässt. Die mehrperspektivische Sichtweise auf den Spracherwerb erfordert 

vielfältige didaktische Arbeitsweisen und ein großes Repertoire unterschiedlicher sprachpäda-

gogischer Anregung. Die Einschätzung des Kindes in eine Stufe erfolgt mit einem Einschätz-

bogen. Dieser Beobachtungsbogen und die Ausarbeitungen zur Umsetzung des Konzepts mit 

mehrsprachigen Kindern oder Kindern aus anderen Kulturkreisen wurden den Experten bzw. 

den Expertinnen nicht zugesandt, um deren Arbeitsaufwand möglichst gering zu halten.  

Aussage 4: „Das Konzept ist in Krippen bei einem Personalschlüssel von 1:3 umsetzbar.“ 

Rückmeldungen: Vier der sechs Experten sehen diese Aussage als völlig zutreffend an, zwei 

Experten sind sich hier nicht sicher. Kein Experte, keine Expertin lehnt diese Aussage ab.  

Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Supervision/Beratung sieht die Umsetzbarkeit 

bei einem Personalschlüssel von 1:3 gegeben, wenn alle frühpädagogischen Fachkräfte anwe-

send sind, das Konzept von allen im Team praktiziert und umgesetzt wird und neues Personal 

durch das Stammpersonal angeleitet wird. Diese Expertin kritisiert neben dem generell zu ho-

hen Personalschlüssel die ständige personelle Unterbesetzung in Kitas durch Urlaub oder 

Krankheit.  

Eine weitere Expertin, die im Bereich Weiterbildung/Supervision/Beratung tätig ist, betont die 

Notwendigkeit der Betreuungsstabilität als weiteres wichtiges Kriterium neben dem Personal-

schlüssel als Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung.  

                                                 
1 Das macht die sprachpädagogische Arbeit für die erziehende Person nicht einfacher, da dies bedeutet, dass sie 

auch in der Sprachförderung implizit vermittelnde Werte und Normen reflektieren muss und es nicht ausschließlich 

um „linguistische Kompetenz“ geht. Da in der pädagogischen Praxis jedoch Werte und Normen handlungsleitend 

sind (vgl. z.B. Brezinka 2012, S. 140), fügt sich die sprachpädagogische Arbeit hier in das allgemeinpädagogische 

Geschehen ein und wird auch in dieser Hinsicht „alltagsintegriert“. 
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Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Beratung ist sich nicht sicher, ob das Konzept 

bei einem Personalschlüssel 1:3 umgesetzt werden kann, da das Konzept regelmäßig Zeit und 

Räumlichkeiten für 1:1 Interaktionen erfordert. Dies sei in vielen Kitas nicht möglich. Zum 

zugesandten Beispiel „Plätzchenbacken“ merkt sie kritisch an, dass in vielen Kitas keine Le-

bensmittel verarbeitet oder zubereitet werden dürfen. 

Diskussion und Konsequenzen 

Geht man von der sozial-pragmatischen Spracherwerbstheorie aus, dann sind dyadische, regel-

mäßig wiederkehrende Interaktionen mit positiv vertrauten Personen insbesondere in den ersten 

beiden Lebensjahren unabdingbar, damit das Kind in der gemeinsamen Fokussierung die Be-

deutung sprachlicher Zeichen erkennen kann (vgl. z.B. Tomasello 2009a). Bezugnehmend auf 

verschiedene Studien stellt Tomasello fest, dass Kinder neue Wörter am besten in Situation mit 

gemeinsamer Aufmerksamkeit wie der gemeinschaftlichen Interaktion lernen und zwölf- bis 

achtzehn Monate alte Kinder, die längere Zeiten mit gemeinsamer Aufmerksamkeit mit ihren 

Müttern verbrachten, mit achtzehn Monaten ein größeres Vokabular erworben hatten (Toma-

sello 2006, S. 143f.). Sind in einer Krippe dyadische Interaktion in den ersten beiden Lebens-

jahren nicht regelmäßig möglich, kann – je nach Länge des täglichen Aufenthalts in der 

Krippe – der Spracherwerb des Kindes gefährdet sein und für das Kind sollte eine andere Be-

treuungsmöglichkeit gesucht werden. Der Hinweis darauf, dass das Konzept mit seiner Schwer-

punktsetzung auf dyadische Interaktionen in den ersten Lebensmonaten in einer Krippe nicht 

umsetzbar ist, wird hier nicht als Kritik am Konzept verstanden, sondern als Kritik an der Qua-

lität der Kindertagespflege.  

Den Hinweisen der Expertinnen auf einen auch in der Realität angemessenen Personalschlüssel, 

verbunden mit Betreuungsstabilität, kann demnach nur zugestimmt werden. Die Bedeutung der 

Bezugserzieherin heben bei Kindern unter Drei beispielsweise Laewen und Andres (2015) her-

vor, die darin eine grundlegende Voraussetzung für kindliches Lernen und die seelische Unver-

sehrtheit des Kindes sehen.  

Die Bemerkung, dass das Konzept dem gesamten Team bekannt und von allen angewendet 

werden sollte, damit eine Umsetzung gelingen kann, verweist auf die Schwierigkeit der Kom-

petenzabspaltung, wenn beispielsweise nur eine Spezialistin für Sprachförderung „zuständig“ 

ist und die Unterstützung des Spracherwerbs nicht als Querschnittsaufgabe des gesamten Teams 

angesehen wird. Dies macht eine durchgehende sprachanregende Praxis über den Tag und die 

Freisetzung einzelner erziehender Personen für z.B. dyadische Interaktionen schwierig.  

Weitere Einwände sind praktischer Art. Die gemeinsame Zubereitung von Speisen und das an-

schließende gemeinsame Genießen ist eine großartige Möglichkeit, in kooperativer Interaktion 

und unter Anregung aller Sinne ein gemeinsames „Wir“ herzustellen. Das gemeinsam erzielte 

Koch- oder Backergebnis zu feiern und zu genießen kann das zweitpersonale oder kollektive 

„Wir“ bestärken. Da in der Kita die Vielfalt an Routineereignissen im Vergleich zu in der Fa-

milie möglichen Ereignissen generell eingeschränkt ist, ist es aus (sprach-)pädagogischer Sicht 

sehr bedauerlich, dass so grundlegende und umfassende Basisroutinen wie Speisezubereitung 

in Kitas eingeschränkt werden. 
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Aussage 5: „Das Konzept ist für erziehende Fachkräfte in der Kita mit Schulung und Supervi-

sion nachvollziehbar, verständlich und umsetzbar.“ 

Rückmeldungen: Die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aussage völlig zu. Ein Experte liegt 

mit seiner Einschätzung dazwischen und kreuzt sowohl „völlig zutreffend“ als auch „hinrei-

chend zutreffend“ an. Zwei weitere Experten sind sich in dieser Sache nicht sicher. Kein Ex-

perte, keine Expertin steht dieser Aussage ablehnend gegenüber. 

Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Eine Expertin aus der Hochschule betont, dass das Modell viel Vorwissen voraussetzt, das in 

Schulungen vermittelt werden muss. Sie empfiehlt für die Schulung den Gebrauch weniger 

komprimierter sprachlicher Formulierungen und die Erläuterung von wissenschaftlichen Be-

griffen. Sie betont, dass „viel Arbeit in eine anschauliche Vermittlung/Aneignung des theoreti-

schen Wirkmodells investiert werden muss, damit es in seiner Bedeutung für die pädagogische 

Praxis verstanden und akzeptiert wird“. Diese Expertin sieht insbesondere die Arbeit mit Vi-

deomaterial als günstig für eine Vermittlung des Konzepts an.  

Eine andere Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Supervision sieht die Notwendigkeit, die 

Handlungsanleitungen in überschaubaren und praxisnahen Handlungsschritten darzubieten. Sie 

betont, dass der Transfer in Alltagssituationen hergestellt werden muss anhand von variierten 

Beispielen zur Umsetzung des Modells.  

Eine Expertin aus dem Bereich Beratung/Supervision hält fest, dass die mehrperspektivische 

Sichtweise auf den Spracherwerb und dessen Zusammenhang mit weiteren Entwicklungsberei-

chen Inhalt der grundlegenden Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen sein sollte, ebenso 

wie die praktische Umsetzung des konzipierten Modells zur Sprachförderung. Sie betont die 

Bedeutung einer theoretisch fundierten Ausbildung der frühpädagogischen Fachpersonen, die 

Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs mit der eigenen Sprache und die Sensibilisierung 

für die kommunikativen Möglichkeiten der einzelnen Sprachentwicklungsphasen. Ist grundlie-

gendes Wissen über die Zusammenhänge des Spracherwerbs vorhanden, hält diese Expertin die 

Umsetzung des Modells mit Supervision für möglich. Für diese Expertin ist es sehr wichtig, 

dass die Fachpersonen in den Kitas das theoretische Modell verstehen, da sie ansonsten be-

fürchtet, dass die Pädagogen und Pädagoginnen eine gezielte, am individuellen Kind ausgerich-

tete didaktische Umsetzung nicht anstreben werden, sondern ihre bisherige Arbeitsweise bei-

behalten mit der Überzeugung „‘das machen wir ja eh schon‘“.  

Eine weitere Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Beratung hält fest, dass die Fachbegriffe 

des theoretischen Modells pädagogischen Fachkräften nicht geläufig sind. Sie betont die Be-

deutung des Übens in der Praxis insbesondere mit Videocoaching. 

Diskussion und Konsequenzen 

Das Konzept enthält einige theoretische Konstrukte, die den erziehenden Personen in der 

Krippe nicht selbstverständlich in der Ausbildung vermittelt werden und die daher nicht vo-

rausgesetzt werden können. Hierzu zählen beispielsweise die Zusammenhänge zwischen dem 

Spracherwerb und der kindlichen Entwicklung einer Theory of Mind (z.B. Nelson 2007, To-

masello 2005b), das Modell über mentale Repräsentationen von Nelson (1996) oder auch das 
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Modell zur geteilten Intention von Tomasello (2009a, 2014b) und seine Bedeutung für den 

kindlichen Spracherwerb. Diese theoretischen Annahmen können jedoch anschaulich vermittelt 

werden. Die Experten und Expertinnen sehen in einer gelingenden Schulung das entscheidende 

Kriterium für eine erfolgreiche Umsetzung. Von zentraler Bedeutung ist daher – hier ist den 

Experten und Expertinnen zuzustimmen – zum einen eine sorgfältig vorbereitete Schulung mit 

vielen praktischen Beispielen, Erläuterung von Begrifflichkeiten und dem Aufzeigen verschie-

dener Möglichkeiten zur Umsetzung der Theorie in die Praxis, und zum anderen eine sorgfäl-

tige und gut geplante Unterstützung bei der Umsetzung. 

Aussage 6: „Die Akzeptanz der Maßnahme durch alle direkt und indirekt Beteiligten ist zu 

erwarten.“  

Rückmeldungen: Die Hälfte der Experten und Expertinnen stimmen dieser Aussage völlig zu, 

drei der Experten und Expertinnen sind sich hier nicht sicher, wobei ein Experte mit seiner 

Einschätzung dazwischen liegt und sowohl „völlig zutreffend“ als auch „hinreichend zutref-

fend“ ankreuzt. Kein Experte, keine Expertin schließt eine Akzeptanz der Maßnahmen bei den 

erziehenden Personen aus. 

Anmerkungen der Experten und Expertinnen 

Eine Expertin aus dem Hochschulbereich schreibt, dass hier nur schwer Aussagen zu treffen 

sind, da die Akzeptanz der Maßnahme von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und 

kreuzt daher „unsicher“ an.  

Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Supervision konstatiert, dass das Konzept ak-

zeptiert wird, wenn die Beteiligten a) dieses als hilfreich, alltagsunterstützend und tragfähig für 

ihre täglich Arbeit erfahren, sie b) ihre sprachpädagogischen Kompetenzen und den Gestal-

tungsrahmen der sprachpädagogischen Arbeit dadurch erweitert sehen, und c) die Umsetzung 

des Konzeptes keine wesentliche zeitliche Mehrbelastung für die Erzieher und Erzieherinnen 

darstellt. Diese Expertin schlägt vor, schon zu Beginn der Schulungen deutlich zu machen, dass 

Alltagsroutinen im Konzept von zentraler Bedeutung für den Spracherwerb angesehen werden 

und in der sprachpädagogischen Arbeit daher einen zentralen Stellenwert einnehmen, dass dies 

jedoch mit relativ geringem Zusatzaufwand verbunden ist. Da die Expertin die Beispiele als 

sehr anschaulich und nachvollziehbar auch für Erzieher und Erzieherinnen einschätzt, sieht sie 

die Akzeptanz der Maßnahme durch Erzieherinnen und Erzieher gegeben.  

Eine weitere Expertin aus dem Bereich Beratung/Supervision prognostiziert bei entsprechender 

Vermittlung der theoretischen Zusammenhänge und bei Unterstützung in der praktischen Um-

setzung eine gute Akzeptanz.  

Eine Expertin aus dem Bereich Weiterbildung/Beratung befürchtet generell Widerstände bei 

der Einführung neuer Methoden in der Kita. Eine Gefahr für Ablehnung des Konzepts sieht sie 

insbesondere darin, dass die Erzieher und Erzieherinnen denken könnten, dass „Alltägliches 

auf einmal völlig anders gemacht werden muss“. Sie betont daher, dass in der Vermittlung auf 

„Praxisnähe und Einfachheit der Anweisungen“ geachtet werden sollte. 
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Diskussion und Konsequenzen 

Die Akzeptanz der Maßnahme durch die erziehenden Personen1 hängt in den Augen der Exper-

ten und Expertinnen ab von einer gelingenden Schulung, hilfreicher Unterstützung bei der Im-

plementierung und guter Umsetzbarkeit und Erprobung in der Praxis bei geringem zusätzlichen 

Arbeitsaufwand für die Erziehenden. Ich stimme den Experten und Expertinnen an dieser Stelle 

zu, dass die Akzeptanz von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Auch bei einer motivieren-

den, anschaulichen und überzeugenden Schulung können beispielsweise Schwierigkeiten in der 

Implementierung und praktischen Umsetzung (z.B. durch fehlende Unterstützung des 

Teams/der Kitaleitung, fehlendes Personal) dazu führen, dass die Maßnahme schlussendlich 

keine Akzeptanz findet. Hier muss bei einer Implementierung des Konzepts sorgfältig auf die 

Rahmenbedingungen geachtet werden. 

Eine besondere Chance des Konzepts wird von mir darin gesehen, dass keine additive, externe 

„Sprachförderstunde“ durch die erziehenden Personen geplant werden muss. Für die erziehen-

den Personen wird es insgesamt vorteilhaft sein, wenn sie die mehrdimensionalen Zusammen-

hänge des Spracherwerbs verstehen und sensibilisiert sind für die Möglichkeiten, Kinder in 

Alltagsroutinen zu unterstützen: So erweitert sich der Gestaltungsrahmen für die sprachpäda-

gogische Arbeit räumlich, zeitlich und inhaltlich. Dadurch, dass sprachpädagogische Arbeit in 

Alltagsereignissen nach allgemeinen Prinzipien stattfindet, fällt mit zunehmender Routine 

keine zusätzliche zeitliche Mehrbelastung an. Das Konzept ermöglicht zudem eine bedarfsge-

rechte kontinuierliche sprachpädagogische Arbeit über die ersten drei Lebensjahre hinweg.2 Die 

erziehende Person muss dabei Alltägliches nicht völlig anders durchführen, sondern kann – 

sensibilisiert für die eigenen Möglichkeiten sprachanregend zu agieren und das Sprachförder-

potential in Alltagsroutinen zu nutzen – gezielt Ressourcen ausschöpfen, die in den Gescheh-

nissen liegen, die ohnehin stattfinden.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Wenn das Konzept implementiert wird, sollte laut 

den Experten und Expertinnen als Voraussetzung für eine gute Akzeptanz auf Folgendes ge-

achtet werden:  

a) Sorgfältige Schulung, in der theoretische Zusammenhänge allgemeinverständlich ver-

mittelt werden und die praktische Umsetzung mit Beispielen anschaulich und praxisnah 

demonstriert und erläutert und gegebenenfalls erprobt und geübt wird.  

b) Unterstützung bei der Implementierung und praktischen Umsetzung durch Informieren 

und Sensibilisieren des gesamten Kita-Teams für den sprachpädagogischen Arbeitsstil, 

                                                 
1 Kein Experte, keine Expertin ging auf die Akzeptanz des Konzepts durch das Kind selbst, seine Eltern oder den 

Träger ein. Da alltägliche Ereignisse und Spielroutinen für das Kind von grundlegender Bedeutung sind, ist meiner 

Meinung nach auch seitens des Kindes eine Akzeptanz dieser sprachpädagogischen Arbeit zu erwarten. Routinen 

werden durch die Verbindung mit gezielter, entwicklungsangemessener Sprache für das Kind strukturierter, ver-

ständlicher, greifbarer und reflektierbar. Durch die gezielt verstärkte und intensivierte kooperative Interaktion über 

den Tag erfährt das Kind eine Steigerung an persönlicher Zuwendung und eine Stärkung der Beziehung zur erzie-

henden Person. Da die sprachpädagogische Arbeit in Alltagsroutinen stattfindet, wird das Kind nicht stigmatisie-

rend aus der Gruppe herausgenommen und aus dem Alltagsgeschehen herausgerissen.  
2 Das entwickelte Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit ist bezüglich des Alters nach oben bis zum Schulein-

tritt offen, wird in dieser Studie jedoch nicht für Kinder, die älter als drei Jahre sind, ausgearbeitet. 
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durch praktische Anleitung und Begleitung der Sprachpädagogen und Sprachpädago-

ginnen und, falls durch die erziehenden Personen gewünscht, durch Videocoaching, so-

wie die Sicherstellung der nötigen Rahmenbedingungen (ausreichendes Personal trotz 

Urlaub oder Krankheit bei gutem Personalschlüssel). 

Zusammenfassung 

Bei allen Experten und Expertinnen findet sich eine positive Sicht auf das vorgelegte Konzept. 

Bei keiner der Aussagen des Fragebogens zeigte sich bei den Experten und Expertinnen eine 

ablehnende Haltung. Der Bedarf für das Konzept wird durch die Expertinnen und Experten 

unterstrichen und die theoretische Konzeption findet hohe Zustimmung, ebenso die didaktische 

Umsetzung. Die Umsetzung des Konzepts in die Krippe wird seitens der Experten und Exper-

tinnen als möglich angesehen, sie sehen diese jedoch abhängig vom tatsächlich vorhandenen 

Personalschlüssel und von der Betreuungsstabilität. Im Bereich der Implementierung, Umset-

zung und Akzeptanz der Maßnahme sehen die Expertinnen und Experten die Vermittlung des 

Konzepts als kritischen Punkt: Die Umsetzung und Akzeptanz gelingt in Abhängigkeit von der 

Qualität der Schulung und der Begleitung der Erzieher und Erzieherinnen bei der Implementie-

rung und der Umsetzung des Konzepts.
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13 Validierung der Inter-Rater-Reliabilität des Beobach-

tungsbogens zur Einschätzung von Kindern in Ent-

wicklungsstufen  

Damit das entwickelten Konzepts zur sprachpädagogischen Arbeit mit Kindern unter Drei in 

der Krippe optimal umsetzbar ist, wurde ein Beobachtungsbogen entwickelt, der es ermögli-

chen soll, Kinder nach einer Beobachtung in kooperativen Ereignissen zeiteffizient und unkom-

pliziert in die entwickelten Schwerpunktentwicklungsstufen einzuschätzen. 

Zur Entwicklung des Einschätzbogens wurden operationalisierte Verhaltensindikatoren, die 

den Stufen zugeordnet wurden (siehe Anhang), auf ihre Relevanz und Trennschärfe hin ge-

wichtet. Ausgewählte Verhaltensindikatoren wurden als diagnostische Marker übersichtlich auf 

einem A4-Blatt angeordnet, sodass die Unterschiede zwischen den Stufen sich den einschät-

zenden Personen unmittelbar erschließen. 

Zielsetzung und Testverfahren 

Überprüft wurde an dieser Stelle die Inter-Rater-Reliabilität des Einschätzbogens. Hierbei geht 

es darum, die Konkordanz (Übereinstimmung) der Urteile der einschätzenden Personen zu 

überprüfen. Bezogen auf den vorliegenden Bogen wurde überprüft, ob verschiedene Rater ein 

Kind mit großer Übereinstimmung einer bestimmten Stufe zuordnen („Konkordanz der Ur-

teile“, vgl. Bortz und Lienert 2008, S. 309). Jedes einzelne Kind wurde via Einschätzbogen 

einer Kategorie (Stufe I-IV) zugeordnet. Da die Kategorien durch die Stufen Rangskalencha-

rakter haben (Rangplatz 1: Entwicklungsstufe I, Rangplatz 4: Entwicklungsstufe IV), wurde die 

Übereinstimmung mit dem Konkordanzkoeffizienten W von Kendall berechnet (W=1 perfekte 

Konkordanz, W=0 maximale Diskordanz) (vgl. Bortz und Lienert 2008, S. 326). Dieser Test 

berücksichtigt nicht nur, ob eine Stufe übereinstimmend eingeschätzt wird, sondern auch, wie 

weit die Einschätzungen voneinander abweichen (Diskrepanz). Die Nullhypothese H0 lautet, 

dass die Einschätzung nicht übereinstimmen, die Alternativhypothese, dass die Studierenden 

konkordant schätzen (gerichtete H1). Das Signifikanzniveau wurde auf α = 0,05 festgelegt. 

Rater 

Die Einschätzung wurde von 48 Studierenden (m = 48) des Studiengangs Kindheitspädagogik 

an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd durchgeführt. Die Studierenden befan-

den sich am Ende des 3. Semesters, hatten den Bereich Sprache und Literatur als Wahlvertie-

fungsbereich gewählt und grundlegendes Wissen über den Spracherwerb in den vorangehenden 

Semestern erworben. Die Einschätzung fand in der letzten Veranstaltung eines Seminars im 

Semester statt. 

Vorgehen 

Eine Woche vor der Einschätzung wurde den Studierenden in einer anderthalbstündigen Ver-

anstaltung das entwickelte Konzept entlang der theoretischen Konzeption des Modells (vgl. 

Kapitel 9.1) erläutert. Zum besseren Verständnis wurden kurze Filmsequenzen eingespielt, an-

hand derer relevante Begriffe und Entwicklungszusammenhänge aufgezeigt wurden. In der fol-
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genden Woche wurde der anonymisierte Einschätzbogen den ratenden Personen viermal aus-

geteilt. Aufbau und Verhaltensindikatoren des Bogens wurden in 40 Minuten erläutert. An-

schließend wurden die Filmaufnahmen von vier den Studierenden unbekannten Kindern (N = 

4) nacheinander gezeigt, jede Aufnahme mit einer Dauer von je etwa 10 Minuten. Die Filmauf-

nahmen zeigten Interaktionen mit je einem Kind, wobei die gefilmten 4 Kinder zwischen 11 

und 32 Monate alt waren. Nach dem Zeigen der Videoaufnahmen wurden die Studierenden je 

aufgefordert, das Kind in eine Entwicklungsstufe einzuschätzen.  

Filmaufnahmen 

Die Eltern der aufgenommenen Kinder wurden über die Zielsetzung der Einschätzung mündlich 

und schriftlich informiert und erhielten den Einschätzbogen vor der Filmaufnahme. Den Eltern 

wurde Datenschutz zugesichert, die Aufnahmen gingen zur Ansicht an die Eltern. 

Ergebnisse 

Von den 48 Einschätzungen waren 10 ungültig, weil die Rater sich nicht auf eine Stufe festleg-

ten und Übergänge (z.B. Stufe II-III) festhielten. Für die restlichen 38 Rater (m = 38) wurde 

der Konkordanzkoeffizient W von Kendall mit dem Statistikprogramm SPSS, Version 22 be-

rechnet.  

Tabelle 21 : Häufigkeiten Überblick 

 KIND_1 KIND_2 KIND_3 KIND_4 

N Gültig 38 38 38 38 

Fehlend 0 0 0 0 

Mittelwert 3,9211 1,5263 2,8684 2,0526 

Standardabweichung ,27328 ,50601 ,34257 ,22629 

Summe 149,00 58,00 109,00 78,00 

 
Tabelle 22: Kind 1 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 3,00 3 7,9 7,9 7,9 

4,00 35 92,1 92,1 100,0 

Gesamt 38 100,0 100,0  

 

Tabelle 23: Kind 2 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 1,00 18 47,4 47,4 47,4 

2,00 20 52,6 52,6 100,0 

Gesamt 38 100,0 100,0  
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Tabelle 24: Kind 3 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 2,00 5 13,2 13,2 13,2 

3,00 33 86,8 86,8 100,0 

Gesamt 38 100,0 100,0  

 
Tabelle 25: Kind 4 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Gültig 2,00 36 94,7 94,7 94,7 

3,00 2 5,3 5,3 100,0 

Gesamt 38 100,0 100,0  

 
Tabelle 26: Kendall-W-Test Ränge 

 Mittlerer Rang 

KIND_1 3,99 

KIND_2 1,24 

KIND_3 2,92 

KIND_4 1,86 

 
Tabelle 27: Statistik für Tests  

N 38 

Kendall-Wa ,944 

Chi-Quadrat 107,669 

df 3 

Asymptotische Signifikanz ,000 

 

a. Kendalls Übereinstimmungskoeffizient 

 

Interpretation und Diskussion 

Kind 1 wurde von 92,1% der Rater, Kind 3 von 86,8% und Kind 4 von 94,7% der Rater kon-

kordant in die gleiche Stufe eingeschätzt, Kind 2 lediglich von 52,5% der Studierenden, woraus 

insgesamt ein sehr hoher Konkordanzkoeffizient von W = 0,94 resultierte. Mit der asymptoti-

schen Signifikanz von p < 0,001 wurde H0 zugunsten von H1 verworfen, sodass aus dem Er-

gebnis geschlossen werden kann, dass mit dem Einschätzbogen Kinder bezüglich ihrer Sprach-

entwicklung in sehr hohem Maße konkordant in Sprachentwicklungsstufen eingeschätzt wer-

den können. 

Kind 2 wurde nicht so eindeutig wie die anderen Kinder einer Stufe zugeordnet. Dies wird 

folgenden Gründen zugeschrieben: Der Stufenwechsel zwischen Stufe I und II findet ab 12-14 

Monaten statt. Das Kind ist 11 Monate alt und steht in der Tat kurz vor dem Übergang in die 

nächste Stufe und ist daher nicht so einfach einzuschätzen. Ein weiterer Grund liegt darin, dass 

die Studierenden bei diesem Kind vermehrt Verhaltensindikatoren angekreuzten, die das Kind 



Kapitel 13 

 

297 

 

nicht gezeigt hatte. Hier liegt der Grund meines Erachtens darin, dass die Studierenden zu we-

nig Vorwissen hatten und in der Beobachtung nicht ausreichend geschult waren. So konnten sie 

z.B. nicht beurteilen, ob ein Kind eine Handlung imitiert, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen 

(Stufe II), oder ob es explorierend verzögert für sich selbst imitiert (Stufe I); ob ein Kind eine 

"natürliche" Ausstreckbewegung macht, um individuell ein Ziel zu erreichen (Stufe I), oder ob 

es seine Gestik mit Blickkontakt auf einen anderen produziert, um Hilfe zu erlangen und um 

sein Ziel kooperativ zu erreichen (Stufe II). 

Erfreulich ist, dass die Abweichungen der Einschätzungen für die einzelnen Kinder in keinem 

der Fälle um mehr als eine Stufe abwichen. Das heißt, dass alle Rater mit ihren Einschätzungen 

sehr nahe lagen.  

Schlussfolgerungen 

Als Konsequenz wurde der Beobachtungsbogen zur Erreichung einer noch besseren Trenn-

schärfe nochmals überarbeitet. Die überarbeite Fassung findet sich im Anhang. Des Weiteren 

wurde im Hinblick auf die Implementierung des Konzepts und des Einschätzbogens Wert da-

rauf gelegt, in Schulungen die genannten Verhaltensindikatoren klar verständlich zu erklären 

(Begriffsbildung) und die Beobachtung derselben zu üben anhand von videografierten Kindern, 

sodass eine differenzierende Einschätzung verbessert wird.
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14 Ertrag dieser Arbeit und Schlussfolgerung 

Anliegen der vorliegenden Studie ist, von der Konzeption des „Handlungsorientierte Therapie-

ansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen“ (HOT) von Weigl und Reddemann-

Tschaikner (2009) ausgehend, die Idee der Sprachförderung in vertrauten Alltagsroutinen auf 

Kinder unter Drei in Bildungsinstitutionen anzupassen und weiterzuentwickeln. Hierzu wurden 

folgende Punkte erarbeitet: 

Teilziele zur Kriteriengewinnung: 

 Erarbeitung von Kriterien für die wissenschaftliche Entwicklung und Fundierung eines 

Sprachförderprogramms 

 Erarbeitung von Kriterien an ein Sprachförderkonzept unter dem Primat der Pädagogik  

 Erarbeitung von Kriterien an eine Sprachförderung, die auf der sozial-pragmatischen 

Spracherwerbstheorie gründet 

Teilziele zur Konzeptentwicklung 

 Beurteilung des HOT anhand der erarbeiteten Kriterien und Festlegung von nötigen Er-

weiterungen und Anpassungen 

 Weiterentwicklung des HOT anhand der erarbeiteten Kriterien zu einem Konzept zur 

mehrdimensionalen sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen für Kin-

der unter Drei in Bildungsinstitutionen 

Gewinn für die sprachpädagogische Handlungspraxis 

Mit dem Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen wurde ein Mo-

dell zur Sprachförderung entwickelt, das sich in der Handlungspraxis durch Folgendes aus-

zeichnet:   

 Für die praktische sprachpädagogische Arbeit in der Krippe mit Kindern unter Drei wurde 

mit der vorliegenden Studie ein praxisnahes Konzept entwickelt, das wissenschaftlich fun-

diert, übersichtlich und strukturiert umfassende Spracherwerbszusammenhänge aufzeigt. 

Darauf gründend wurden Hypothesen (technologische Aussagen) darüber erstellt, wie der 

Spracherwerb des Kindes vor dem aufgezeigten theoretischen Hintergrund unterstützt wer-

den kann. Diese wurden an Beispielen für die Praxis erläutert und ausgeführt. Für die Hand-

lungspraxis wurde damit ein Modell zur sprachpädagogischen Arbeit entwickelt, das wis-

senschaftlichen Kriterien entspricht, auf neuen Erkenntnissen zur Spracherwerbsforschung 

gründet, in Alltagshandlungen kindgemäß umgesetzt wird, eine übersichtliche Struktur hat 

und die Umsetzung anhand exemplarischer Beispiele praxisnah aufzeigt.  

 Das vorgelegte Konzept gründet auf die sozial-pragmatische Spracherwerbstheorie und 

stellt damit die Interaktionen zwischen Kind und Fachkraft (Sprachpädagoge/Sprachpäda-

gogin) in den Mittelpunkt. Die entwickelte theoretische Konzeption zu Spracherwerbszu-

sammenhängen wird in handlungspraktische technologische Aussagen übersetzt für die in-

teraktive Gestaltung von Beziehungs- und (Sprach-)Bildungsprozessen. Über Scaffolding 

wird das Kind beim Übergang von der dyadischen Situation zur Gruppensituation gezielt 
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gestützt. Das Konzept trägt damit zur Optimierung der Prozessqualität in der Interaktion 

zwischen Kind und Sprachpädagoge/Sprachpädagogin sowie zur entwicklungs- und be-

darfsgerechten Erweiterung der sozialen Dimension bei Kindern unter drei Jahren bei.  

 Der vorliegende Ansatz unterstützt individuell-biographisch den Spracherwerb auf der 

Grundlage einer kriteriengeleiteten, psycholinguistischen Sprachstands- und Entwicklungs-

beobachtung (Einschätzbogen) und schließt damit eine bestehende Lücke in der Sprachför-

derpraxis. Der bezüglich seiner Interrater-Reliabilität validierte Einschätzbogen umfasst 

wenige zentrale diagnostische Marker und ermöglicht es, ein Kind in kurzer Zeit über die 

Beobachtung seines Verhaltens in Alltagshandlungen einzuschätzen.  

 Der HOT (Weigl und Reddemann-Tschaikner 2009) wird hinsichtlich seiner Eignung zur 

Sprachförderung bei unter dreijährigen Kindern analysiert und bewertet. Pädagogisch ge-

eignete und bewährte Bereiche/Vorgehensweisen des HOT werden für die sprachpädago-

gische Arbeit in Kindertageseinrichtungen bei Kindern unter Drei fruchtbar gemacht. Das 

vorliegende Konzept erweitert den sich an Vorschulkinder mit Sprachstörungen richtenden 

HOT damit einerseits auf (entwicklungs-)jüngere Kinder und ermöglicht andererseits auch 

eine differenzierte sprachpädagogische Arbeit mit Kindern, die einen unauffälligen Sprach-

erwerb oder eine sprachliche Hochbegabung haben. Während der HOT Ziele der tertiären 

oder quartären Präventionsstufe bei schon diagnostizierten Sprachstörungen erreichen 

möchte, erweitert das vorliegende Konzept den HOT um die Ziele der Primärprävention 

(allgemeine Unterstützung) und Sekundärprävention (gezielte Förderung von Kindern mit 

Risikofaktoren). Auch Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im Spracherwerb wer-

den im vorliegenden Konzept entwicklungsdifferenziert und bedarfsgerecht unterstützt. 

 Das entwickelte Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit integriert erziehungsphilosophi-

sche Überlegungen mit sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und verbindet damit die 

Fachdisziplinen der Linguistik/Sprachwissenschaften und der Pädagogik in der Konzipie-

rung sprachpädagogischer Arbeit. Diese wird nicht verengt und beschränkt auf eine Maxi-

mierung bloßer Sprachkompetenz. Der kindliche Spracherwerb wird im Zusammenhang 

mit der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gesehen und beeinflusst durch die soziale 

und kulturelle Dimension (Bindungen, Beziehungen, gesellschaftliche Werte und Struktu-

ren). Über die Offenlegung und Integration von Werten ist das entwickelte Konzept für die 

erzieherische Handlungspraxis, die ohne Werte nicht auskommt, „wert-voll“ und regt 

Sprachpädagogen und Sprachpädagoginnen zur Reflexion des eigenen (sprach-)pädagogi-

schen Denkens und Handelns an.   

 Inklusion wird in Kitas aufgrund neuer Gesetzgebung zunehmend flächendeckend umge-

setzt. Entwickelt wurde ein Konzept, das grundlegende Überlegungen zum Umgang mit 

Sprachdiagnostik und zu Kindern mit besonderen Bedarfen an sprachpädagogischer Un-

terstützung in der inklusiven Praxis aufgreift und in die Konzipierung miteinbezieht.  
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Erkenntnisgewinn für die Forschung im Bereich der Sprachförderung 

 Das entwickelte Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen ver-

steht den Spracherwerb einerseits als mehrdimensionales Geschehen, das verschiedene Ent-

wicklungsbereiche umfasst, die sich gegenseitig beeinflussen. Andererseits wird der 

Spracherwerb als mitwirkende Komponente hin zu einem größeren pädagogischen Ganzen, 

dem „inneren Halt“ als erzieherisches Ziel begriffen. Vor einer zunehmend multikulturel-

len Gesellschaft und einem damit einhergehenden Wertepluralismus sowie vor der An-

nahme, dass Spracherwerb gleichzeitig Kulturerwerb bedeutet, erscheint eine isoliert auf 

sprachliche Kompetenzen ausgerichtete Sprachförderarbeit unter fehlender oder geringer 

Gewichtung erziehungsphilosophischer Positionierung und Reflexion als nicht mehr zeit-

gemäß. Das entwickelte Konzept zeigt Möglichkeiten auf, wie begründete erziehungsphilo-

sophische Positionierungen und objektwissenschaftliche Erkenntnisse hin zu einem hand-

lungsrelevanten Praxiskonzept verbunden werden können. 

 Vor der Philosophie der Inklusion und des Vielfaltsgedankens werden sonderpädagogi-

sche/sprachheilpädagogische Institutionen aufgelöst und/oder neuen Aufgaben zugeführt. 

Mit der Inklusion von Kindern mit besonderen sprachpädagogischen Bedarfen finden ur-

sprünglich therapeutische oder sprachsystematische Diagnostik- und Förderverfahren in pä-

dagogische Institutionen Eingang. Die in der vorliegenden Studie erstellten Kriterien zur 

Beurteilung und Weiterentwicklung von primär therapeutischen oder ausschließlich 

sprachsystematisch fundierten Interventionskonzepten hin zu einer gezielten Sprachförde-

rung unter dem Primat der Pädagogik können erziehenden Personen helfen, Konzepte auf 

pädagogische Brauchbarkeit hin einzuschätzen und, wo nötig, gezielt zu ergänzen. 

 Mit dem vorliegenden Konzept wurde ein wissenschaftlich fundierter Ansatz zur Sprach-

förderung entwickelt, der als Grundlage für weitere Interventions- und Evaluationsfor-

schung im Bereich der frühen sprachpädagogischen Arbeit dient. 

 Ein wesentlicher Faktor, der den Spracherwerb des Kindes beeinflusst, ist im vorliegenden 

Konzept die pädagogische Begegnung mit dem Kind. Die Art und Weise, wie dem Kind 

begegnet wird, bestimmt wesentlich, ob und wie das Kind kommuniziert, d.h. seine Motive 

zu kommunizieren, seine soziale Identitätsfindung und sein Wunsch nach Zugehörigkeit. 

Daher werden im vorliegenden Konzept die Bedeutsamkeit der vertrauensvollen Beziehung 

zum Kind und die Notwendigkeit eines reflektierten pädagogischen Handelns aufgezeigt 

und besonders gewichtet. Das Konzept richtet sich an erziehende Personen, die dem Säug-

ling bzw. dem Kleinkind im Alltag zur Seite stehen und in einer vertrauten positiven Bezie-

hung zu ihm stehen. Hier unterscheidet sich das vorliegende Konzept vom HOT, der von 

Sprachtherapeuten und -therapeutinnen angewendet wird, in der externen therapeutischen 

Situation stattfindet und der der Beziehung zwischen den Kooperationspartnern keine ent-

scheidende Gewichtung beimisst. Das entwickelte Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie der Beziehungsebene im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Theorie of Mind, 

der Entwicklung des Selbst und dem Erwerb der Zughörigkeit zu einem sich erweiternden 

„Wir“ eine zentrale Stellung zuweist. 
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 Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Kinder Sprache nicht als Selbstzweck erwer-

ben, sondern um ihre Bedürfnisse zu stillen und um ihre Ziele alleine oder gemeinsam mit 

anderen besser erreichen zu können. Wenn das Kind beispielsweise die Symbolfunktion 

sowie die Wirk- und Handlungsmacht der Sprache zunehmend erkennt und Sprache als 

zielführend erfährt, ist es motiviert, die als bedeutungsvoll erfahrenen sprachlichen Zeichen 

zu erwerben und anzuwenden. Vor diesem funktionalen Ansatz sind der Erwerb von Wör-

tern und von grammatischen Strukturen zwei Seiten einer Medaille, die miteinander in ech-

ten kommunikativen Situationen, den kooperativen Ereignissen, erworben werden. Das 

vorliegende Konzept ist konsequent kindzentriert, richtet sich damit in seinem sprachpäda-

gogischen Angebot stets an den entwicklungsabhängigen kindlichen Motiven und Zielen aus 

und unterscheidet sich dadurch von anderen Konzepten. 

Gewinn für die Qualifizierung von Sprachpädagogen und Sprachpädagoginnen (Professio-

nalisierung) 

 Die vorliegende Studie stellt Unterlagen zur Qualifizierung für erziehende Personen für die 

sprachpädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren zur Verfügung und unterstützt 

damit eine professionelle sprachpädagogische Arbeit in der Krippe. Erziehende Personen 

in der Krippe (Erzieher/Erzieherin, Kindheitspädagoge/Kindheitspädagogin, Sprachpäda-

goge/ Sprachpädagogin, Kinderpflegekraft, sonderpädagogische Fachkräfte etc.) erkennen 

das Potential von alltäglichen Routineereignissen für die Unterstützung des Spracherwerbs 

bei Kindern unter drei Jahren und können dieses ausschöpfen. Es ist das Anliegen des vor-

liegenden Konzeptes, keine zusammenhangslosen, rezeptartigen Aktivitäten vorzuschla-

gen. Zielsetzung ist, erziehenden Personen theoretische Zusammenhänge nachvollziehbar 

darzulegen und Anregungen zu geben, wie Spracherwerb bedarfsgerecht innerhalb der 

kindlichen Lebenswelt unterstützt werden kann: von den Bedürfnissen des Kindes ausge-

hend (Bedeutungsverstehen und Zugehörigkeit), den individuellen Entwicklungsprozessen 

des Kindes angepasst und im Alltagserleben des jeweiligen Kindes. 

Forschungsdesiderate 

Brezinka, Begründer der empirisch-analytischen Pädagogik in den 60ern schreibt 2015 im 

Rückblick, dass die Verwissenschaftlichung der Pädagogik zu einer Trennung von Erziehungs-

philosophie, empirischer Wissenschaft und praktischer Pädagogik geführt hat. Die fehlende 

Verzahnung führt in seinen Augen dazu, dass viele Ansätze für die Praxis nicht wirklich hilf-

reich und relevant sind, weil mit Empirie allein wesentliche Fragen der Praxis nicht beantwortet 

werden können. Mit meiner Studie versuche ich, die drei Bereiche zu integrieren und damit 

einen für die sprachpädagogische Praxis wertvollen Beitrag zu leisten. Das entwickelte Konzept 

verbindet eine mehrdimensionale Sicht auf den Spracherwerb mit pädagogischen Überlegun-

gen. Beides, die Konzeptionierung des Spracherwerbs in wechselseitiger Einflussnahme ver-

schiedener Entwicklungsbereiche sowie pädagogische Konstrukte wie der „innere Halt“ er-

schweren eine empirische Überprüfung der Zielerreichung. Auf eine Konzipierung des Sprach-

förderprogramms vor dem primären Kriterium der empirischen Berechenbarkeit und Überprüf-

barkeit – was aktuell als herausragendes Qualitätsmerkmal eines Sprachförderprogramms gilt – 

musste daher verzichtet werden. Dies hätte bedeutet, auf schwierig zu operationalisierende 
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Konstrukte, wie den „inneren Halt“, zu verzichten und das Modell auf wenige empirisch gut 

überprüfbare Einflussfaktoren einzuschränken. Das Konzept auf gut beobachtbare und empi-

risch gut berechenbare Komponenten zu verengen, wenn schwierig zu operationalisierende Ein-

flussfaktoren wie das pädagogische Moment weggelassen werden, würde dem Anliegen dieser 

Arbeit nicht gerecht werden, die den Spracherwerb als vielschichtig und kulturverhaftet ver-

steht und Sprachentwicklung an individuelle Beziehungs- und Bedeutungserfahrung sowie per-

sönliche Interpretationen des Kindes gebunden sieht und auf diese Einfluss nehmen möchte. 

Wertgeleitete Forschung setzt voraus, dass die Wirksamkeit des Programms empirisch über-

prüfbar ist und mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden kann (siehe Kapitel 

7.5). Wirksamkeit des Programms wird auf vier Wirkebenen erwartet (vgl. Gollwitzer und Jäger 

2009, S. 117) und sollte überprüft werden:  

 Auf der Ebene der unmittelbaren Reaktion wird erwartet, dass das Kind Motivation zeigt, 

im kooperativen Ereignis als pädagogische Situation (sprachlich oder vorsprachlich) ko-

operativ zu kommunizieren (nach Moor die Komponente des Wollens, vgl. Abbildung 5). 

 Auf der Ebene des sprachlichen Lernerfolgs und des Verhaltens (überprüfbare Kompeten-

zen) wird erwartet, dass das Kind erfolgreich Strategien erwirbt, mit denen es seine Ziele 

erreichen kann und dass es diese einsetzt (nach Moor die Komponente des Könnens, vgl. 

Abbildung 5). Dies bedeutet, dass das Kind beobachtbare dauerhafte Verhaltensänderung 

zeigt. Die Wirksamkeit der konzipierten sprachpädagogischen Angebote zur Erreichung der 

angezielten Kompetenzen ist bezüglich dieses intendierten zeitlichen Transfers sowie des 

angenommenen Anforderungs- und Situationstransfers empirisch zu überprüfen.  

 Auf den Kompetenzerwerb der Sprache bezogen ist auf der Ergebnisebene insgesamt das 

Ziel der pädagogischen Arbeit in kooperativen Ereignissen ein effektiver Spracherwerb und 

eine Prävention der Entwicklung von Sprachstörungen. Das Kind erwirbt in den ersten drei 

Lebensjahren erfolgreich Sprache und erreicht mindestens Stufe III im Stufenmodell.1 Dies 

bedeutet, dass es sich die zu dieser Stufe entsprechenden beobachtbaren Verhaltensweisen 

aneignet und zeigt (siehe Beobachtungsbogen im Anhang).  

Insgesamt wird über die mehrdimensionale sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereig-

nissen ein Beitrag zum primär pädagogischen Ziel des kindlichen „inneren Halts“ erwartet: ein 

zufriedenes neugieriges Kind (Erfüllung), das sich die Welt, ihre Zusammenhänge und sich 

selbst darin zufriedenstellend erschließen kann (Sinnsuche) und sich Personen und Gruppen 

zugehörig weiß (Identität und Zugehörigkeit). Hierzu sollen der Spracherwerb und die sprach-

pädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen beitragen. 

Schluss 

Best practice sprachpädagogischer Arbeit lässt sich zum einen aus wissenschaftlich-empiri-

schen Erkenntnissen zu effektiver Sprachförderpraxis ableiten, zum anderen fundiert sie auf 

                                                 
1 Bei Kindern mit besonderen Ausgangslagen und besonderen Bedarfen kann dieser Wirksamkeitsbeleg nicht 

gleichermaßen erbracht werden. 



Kapitel 14 

 

303 

 

normativen Annahmen und gesellschaftlichen Aushandlungen darüber, was Zielsetzung 

(sprach-)pädagogischer Arbeit sein soll und wie sie auszuführen ist. 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, ein Sprachfördermodell zu entwickeln, das einer-

seits auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Sprachentwicklung und Sprachförde-

rung gründet. Andererseits wurden die Bedeutung von zunehmend multiplen gesellschaftlichen 

Werten, Normen und Weltanschauungen für die sprachpädagogische Arbeit aufzeigt, reflektiert 

und diskutiert und die Erkenntnisse in das Sprachförderkonzept aufgenommen. Ziel dieser Aus-

führungen ist, dass erziehende Personen in der Praxis mit ihrer sprachpädagogischen Arbeit 

nicht nur auf einen rein sprachlichen Kompetenzzuwachs abzielen, sondern das Kind als eine 

Person im Blick haben, das Sprache nicht isoliert, sondern in Beziehungen in einem sich erwei-

ternden sozialen Rahmen in entwicklungsgerechten zielgerichteten gemeinschaftlichen kultur-

verhafteten Handlungen vor einem gemeinsamen „WIR“ erwirbt.
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Anschreiben an die Experten und Expertinnen 
 
 

                                                                                 
 
Frau/Herr 
………………………….. 
………………………….. 
…………………..……… 

     Dezember 2015 

 

Bitte um Ihre Teilnahme als Expertin/Experte an der prospektiven Konzepteinschätzung eines 
Sprachförderprogramms (Dissertation) via schriftlicher Befragung  

 

Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr…………. 

in meiner Dissertation erarbeite ich ein Konzept zur sprachpädagogischen Arbeit in der Kita mit 
Kindern von 0-3 Jahren. Zur prospektiven Konzeptevaluation suche ich Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis, die bereit sind, die Konzeption des Sprachförderprogramms 
einzuschätzen. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie bitten, die Umsetzung des von mir erstell-
ten Wirkmodells auf Alltagshandlungen anzusehen und einen Fragebogen dazu auszufüllen. 

Der Arbeitstitel meiner Dissertation lautet:  

Sprachpädagogische Arbeit in kooperativen Ereignissen mit Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren. Entwicklung und prospektive Erprobung eines kindzentrierten Konzepts zur Sprachförde-
rung unter dem Primat der Pädagogik auf der Grundlage der sozial-pragmatischen Spracher-
werbstheorie. 

Ziel dieser prospektiven Evaluation ist, die Qualität des Konzepts zu verbessern. Ihre Einschät-
zung und Ihre Anregungen werden mir helfen, das Konzept weiterzuentwickeln und zu optimie-
ren. Eine Implementierung und praktische Erprobung des Konzeptes ist in der Stadt Schwäbisch 
Gmünd geplant. 

Es wäre für mich sehr gewinnbringend, wenn Sie mit Ihrer konstruktiven fachlichen Kritik zur 
Qualitätssteigerung meines Konzeptes beitragen würden. Da ich gezielt nur ca. 10 Expertinnen 
und Experten anfrage, ist Ihre Einschätzung für mich von großem Wert. 

Im Anhang finden Sie einen Abstract, das Stufen- und Wirkmodell und zwei Beispiele zur didak-
tischen Umsetzung (eine Alltagsroutine und eine Spielroutine) und einen Fragebogen. Für die 
Einschätzung ist es ausreichend, wenn Sie sich ein Beispiel ansehen. 

 

Heidi Schertel-Helf, lic. phil. (CH) 
Pädagogische Hochschule Schwäbisch 
Gmünd 
Institut für Sprache und Literatur 
Oberbettringer Str. 200 
D-73525 Schwäbisch Gmünd 
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Über Ihre Rückmeldung bis Ende Januar würde ich mich sehr freuen, da das Dissertations-

projekt Ende Frühjahr abgeschlossen sein soll. Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, an 

der Befragung teilzunehmen, bitte ich um kurze Rückmeldung. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich und grüße Sie freundlich 

                                                       

Anlage: 

 Abstract 

 Wirkmodell 

 2 exemplarische Umsetzungen  

 Fragebogen 
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Fragebogen an die Experten und Expertinnen 
 

Lic. phil. (CH) Heidi Schertel-Helf                                            Dezember 2015 

Prospektive Expertinnen-/Experteneinschätzung zum Sprachförderkonzept: „Sprachpädagogische Ar-

beit in kooperativen Ereignisroutinen bei Kinder unter drei Jahren.“ (Dissertationsprojekt) 

Name der Expertin/des Experten:_______________________________________________________ 

Frage: Bitte ankreuzen! 

Bedarf 

1.  Die Entwicklung eines Sprachförderkonzepts auf der 

Grundlage des HOTsᴵ ist sinnvoll und gewinnbrin-

gend für die sprachpädagogische Praxis bei Kindern 

unter drei Jahren in Krippen. 

trifft völlig zu        hinreichend     trifft nicht zu  

   O                                 O                           O 

 

Anmerkungen: 

 

 

 

Theoretisches Wirkmodell 

2. Die angenommenen Wirkmechanismen und Zusam-

menhänge des theoretischen Wirkmodells sind nach-

vollziehbar, plausibel und verständlich. 

trifft völlig zu        hinreichend     trifft nicht zu  

   O                                 O                           O 

 

Anmerkungen: 

 

 

 

3. Die didaktische Umsetzung der angenommenen Wirk-

mechanismen und Zusammenhänge ist plausibel, 

nachvollziehbar und kindgemäß. 

trifft völlig zu        hinreichend     trifft nicht zu  

   O                                 O                           O 

 

Anmerkungen: 

 

 

 

Einschätzung der Praktikabilität und Umsetzbarkeit 

4. Das Konzept ist in Krippen bei einem Personal-

schlüssel von 1:3 umsetzbar. 

trifft völlig zu       nicht sicher      trifft nicht zu 

  O                                O                           O 

Anmerkungen:  

 

 

 

5. Das Konzept ist für erziehende Fachkräfte in der Kita 

mit Schulung und Supervision nachvollziehbar, ver-

ständlich und umsetzbar. 

trifft völlig zu       nicht sicher      trifft nicht zu 

  O                                O                           O 

Anmerkung: 

 

 

 

6.  Die Akzeptanz der Maßnahme durch alle direkt und 

indirekt Beteiligte ist zu erwarten. 

trifft völlig zu       nicht sicher      trifft nicht zu 

  O                                O                              O 

Anmerkung: 

 

 

 

ᴵ Weigl, Irina; Reddemann-Tschaikner, Marianne (Hg.) (2009): HOT. Ein handlungsorientierter Therapieansatz 

für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. 2., vollst. überarb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Thieme (Forum Log
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Beobachtungsbogen zur Einschätzung von Kindern in Entwicklungsstufen 
 

 

 

Beobachtungsbogen      Kind:____________________  Alter:___________ Beobachter/in:_______________________  Datum:_______________________ 

 

Repräsentationsmodus Kommunikationsstrategie Entwicklung des Selbst Zugehörigkeit  

Stufe I: Aufbau (ab Geburt) Das Kind… 

o beobachtet Ereignisse. 

o exploriert Gegenstände und gebraucht sie 

unabhängig von ihrer Funktion. 

 

o zeigt und teilt (ab 9 Mt.) 

o sucht Blickkontakt. 

o bittet den Anderen noch nicht 

mit Handlung und Blickkontakt 

um Hilfe (individuelle Zieler-

reichung) 

o erreicht durch Wimmern, dass der 

Andere sich um seine Bedürfnisse 

kümmert. 

o grenzt sich ohne Blickkontakt ab. 

o kontrolliert Anwesenheit der Mutter. 

o differenziert zwischen vertrauten/unvertrau-

ten Personen (ab 7-9 Mt.). 

o teilt Emotionen (Aufmerksamkeitsdreieck, 

ab 9 Mt.). 

Stufe II: Sicherung (ab ca. 12-14 Monaten) Das Kind… 

o imitiert unmittelbar beobachtete Handlungen 

um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 

o gebraucht Gegenstände funktionsabhängig. 

o spricht/imitiert erste Wörter, ohne diese an 

den Anderen zu richten („ordnendes Bei-

werk“). 

o bittet mimetisch handelnd (d.h. 

mit Gesten, Lauten, Mimik, Ge-

bärden) mit Blickkontakt ver-

bunden um Hilfe. 

o gibt mimetisch Hilfe oder Infor-

mationen. 

 

o grenzt sich mimetisch handelnd (mit 

Gesten, Lauten…) mit Blickkontakt 

ab. 

o erkennt im Spiegel einen aufgemalten 

Punkt im Gesicht (ab 14 Mt.) 

o reagiert, wenn es sein Handlungsziel 

erreicht/nicht erreicht. 

o fordert mimetisch zur Kooperation auf. 

o übernimmt eigenständig Teilhandlungen, um 

mit dem Anderen handelnd ein gemeinsames 

Ziel zu erreichen. 

o initiiert oder praktiziert Rollentausch zur Er-

reichung eines gemeinsamen Ziels. 

Stufe III: Anpassung und Integration/sprachliche Symbole (ab ca. 18-24 Monaten) Das Kind…                      

o zeigt auf etwas und fragt: „des?“/“da?“ 

o benennt. 

o zeigt Symbolspiel.  

o übt für sich die korrekte Aussprache von 

Wörtern (auch wenn der andere schon Ver-

stehen signalisiert hat). 

o betrachtet längere Zeit Bilderbücher. 

o gibt sprachlich Anweisun-

gen/beeinflusst das Verhalten 

anderer mit Sprache. 

o produziert Ein-/Zwei-/Mehr-

wortsätze. 

o grenzt sich mit Sprache ab (z.B. 

„meins!“, „alleine!“, „nein!“) 

o nennt sich selbst beim Namen. 

o sagt „ich“. 

o kategorisiert sich selbst sprachlich 

(z.B. „groß“, „Junge“). 

o initiiert kooperative Ereignisse mit Sprache. 

o verbessert wiederholend seine Aussprache, 

bis der Andere Verstehen signalisiert. 

o beharrt darauf, dass der andere versteht, was 

es mitteilen möchte.  

o führt sprachliche Anweisungen aus. 

o hilft/bittet/teilt/ informiert in der Koopera-

tion mit Sprache. 

Stufe IV: Vermittlung/ Regeln und Erzählung (ab frühestens 30 Monaten) Das Kind… 

o fragt nach Gründen für Regeln oder Gege-

benheiten („Warum?“; „Wozu?“) 

o fragt nach größeren Zusammenhängen 

(„Wohin?“; „Woher?“). 

o hört bei Geschichten längere Zeit zu. 

o erzählt Besonderheiten/Ungewöhnliches. 

o fordert auf, die gleichen Geschichten/ Bü-

cherinhalte immer wieder zu erzählen. 

o fragt nach Vergangenem oder Zukünftigem. 

o benutzt grammatische Struktu-

ren/Markierungen, um Dinge 

zu erzählen, die über das Hier 

und Jetzt hinausgehen (z.B. 

Tempus-, Kasusformen) 

o verwendet abstrakte Begriffe. 

o bildet Nebensätze („weil…“, 

„wenn…, dann…“) 

o positioniert sich bezüglich einer 

Sachlage/Person. 

o stellt Fragen zu seiner eigenen Ge-

schichte (Vergangenes/Zukünftiges). 

o wehrt sich gegen (in seinen Augen) 

unangemessene Zuschreibungen. 

o erzählt Fantasiegeschichten. 

o erklärt Zusammenhänge. 

o rechtfertigt sein eigenes Verhalten. 

o bewertet das Verhalten anderer. 

o verwendet normative Sprache (man 

soll/darf/muss…) 

o macht andere auf Ungewöhnliches, Fehler o-

der Regelübertretungen aufmerksam. 

o petzt. 

 

Einschätzung: Das Kind befindet sich auf Stufe _______ 
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Operationalisierung der sprachpädagogischen Arbeit in kooperativen 
Ereignissen an exemplarischen Beispielen 

Beispiel I: Sprachpädagogische Arbeit anhand der Ereignisroutine „Plätzchen backen“1  

Stufe I: Aufbau  

(ab Geburt) (siehe Kapitel 10.2.1) 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Handlungssicherheit in Ereignisroutinen 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Aufbau der Bindung, mit den Verhaltensweisen der 

Bindungsperson vertraut werden 

Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert abspeichern und erste private vorsprachliche 

Konzeptualisierungen bilden 

 Ereignisse und Teilhandlungen vielfach wiederholen: Plätzchenbacken als Ereignis wieder-

holen, mehrmals kneten, mehrmals Figuren ausstechen. 

 Sprache einsetzen und relevante Objekte/Handlungen innerhalb von Ereignissen in ge-

meinsamer Fokussierung hinweisend benennen (ggf. Fokussierung des Kindes lenken), z.B. 

„Ja, das ist der Schneebesen, mit dem kann man den Teig ganz glatt rühren. Komm, du darfst 

mal mit mir zusammen rühren. Halte mal hier…“. 

 Ereignis und Teilhandlungen sprachlich ankündigen, z.B. „Komm, wir backen Plätzchen!“; 

„Jetzt schieben wir sie gleich in den Backofen!“ 

 Zeigegestik mit Sprache verbinden, z.B. „Schau, da ist der Teig!“ (zeigen) 

 Wesentliche Aspekte des Ereignisses mit Gestik, Lauten, Mimik deutlich machen und 

diese damit als relevant hervorheben, z.B. „Au! Ist das aber heiß! Da darf man nicht hin fassen!“ 

 Das Handeln des Kindes lenken und es z.B. beim Rühren führen oder die Plätzchen gemein-

sam ausstechen, solange es dies noch nicht alleine kann. 

 Für das Kind emotional relevante Aspekte einbauen, z.B. das Kind naschen lassen, den Löffel 

ablecken lassen… 

 Viele verschiedene Sinneswahrnehmungen ermöglichen, z.B. „Hör mal, wie der Schneebe-

sen klingt!“, „Fühl mal, wie weich der Teig ist!“ 

 Dem Kind nach dem Ereignis Backutensilien zur eigenständigen Exploration bereitstel-

len, z.B. Löffel, Backförmchen, Pinsel… 

Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur kooperativen Kommunikation erwerben 

 In der Zweiersituation agieren und z.B. gemeinsam auf Verrühren der Zutaten fokussieren, 

dabei in den Fokus des Kindes hineingehen oder den Fokus des Kindes lenken (Zeigeges-

ten), damit es das Ziel der Handlung erkennen kann. 

                                                 
1 Diese Ereignisroutine bietet sich um die Weihnachtszeit an. Alternativen wären „Kuchen backen“, „Waffeln backen“ oder der 

wöchentlichen „Kochtag“ oder „Müslitag“ in der Krippe, in welchem Ereignisroutinen wie „Suppe kochen“ oder „Müsli ma-

chen“ in gemeinsamer Kooperation durchgeführt werden. 
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 Das Kind mehr und mehr aktiv teilhaben lassen: Zunächst darf das Kind vom Sitzsack aus 

zusehen, dann darf es die Backutensilien/Geräte halten, wenn es älter ist darf es zusammen mit 

der Bezugsperson rühren oder der Zucker wird gemeinsam in die Rührschüssel gekippt. 

 Handlungen/Aktivitäten und Lauten des Kindes eine Bedeutung/Absicht zumessen, z.B. 

„Ja, ich weiß, das schmeckt dir, darum zappelst du so!“, „Jetzt erzählst du mir, wie fein das 

war, gell!“ 

 Gemeinsame Intentionalität herstellen durch Vorwegnahme möglicher kooperativer Ab-

sichten des Kindes, z.B. „Gell, du willst mithelfen, dass der Teig schön glatt wird!“ 

 Kindliche Laute innerhalb gemeinsamer Fokussierung imitieren, z.B. „Dada?“ - „Dada! 

Ja, da ist der Teig!“ 

 Deiktische Wörter und Demonstrativpronomen mit Zeigegesten verbinden, z.B. „Ja, da 

haben wir den Rührlöffel hingelegt!“ 

 Konsequent freundlich auf Regeln und Normen (Ablauf, Verhaltensweisen) aufmerksam 

machen und dabei helfen, diese einzuhalten, z.B. „Jetzt willst du den Teig auf den Boden 

werfen. Das geht nicht, das wirst du noch lernen.“  

Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit erfahren und einüben durch Auffordern  

 Verlässlich und sensibel die physischen und psychischen Bedürfnisse des Kindes erfassen 

und stillen, z.B. „Jetzt bist du müde vom Zuschauen, jetzt gehen wir gleich ins Bett.“ 

 Feinfühliges umgehendes Eingehen auf das Kind, z.B. „Du jammerst, weil dir langweilig ist. 

Hier hast du den Löffel, den kannst du mal untersuchen!“ 

 Die eigene Aufmerksamkeit durch das Kind lenken lassen, z.B. „Jetzt ist dir der Löffel run-

ter gefallen, ich hab`s gesehen und hole ihn dir wieder!“ 

Zugehörigkeit: die Bindungsperson kennen und Sicherheit finden  

 Sicherheit geben durch Kontinuität der betreuenden Person: Die Person, die bäckt, sollte 

möglichst immer die gleichen sein, damit das Kind einen gemeinsamen Hintergrund mit ihr 

aufbauen kann (Handlungsfolge und Berechenbarkeit des Verhaltens der Bezugsperson). 

 Auf kindliche emotionale Angebote eingehen und zugewandt reagieren, z.B. wenn das 

Kind etwas Bedeutsames teilen möchte, indem es auf etwas zeigt, freundlich interessiert darauf 

eingehen, z.B. „Der Backofen? Ja, das ist das Licht, das leuchtet ganz hell!“ 

 Eigene emotionale Angebote machen und Emotionen teilen, z.B. „Toll, wie der Zimt duftet. 

Riech mal!“ 

 Prosodische Sprache einsetzen (Intonation, Stimmhöhe, Betonung) und Emotionen teilen 

 Getrennte Aufmerksamkeit/Intentionalität herstellen, z.B. „Nein, jetzt kann ich dir den Löf-

fel nicht geben, den benötige ich jetzt zum Ausschaben der Schüssel.“ 

 Erweiterung: sich mit dem Kind zu einem gemeinsamen „Wir“ verbinden über ein Lied, 

z.B. „Backe backe Kuchen…“ 
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Stufe II: Sicherung  

(ab 12-14 Monaten mit dem Erwerb der Kooperationsfähigkeit) (siehe Kapitel 10.3.1) 

 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Sicherung und Ausbau von privaten mentalen Repräsenta-

tionen und Konzepten 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Trennung und Sicherung der Bindung (zweitperso-

nales Wir) in der Kooperation 

Repräsentationen: mimetische Repräsentationen (Externalisierung und Internalisierung) 

 Mit Gestik und Sprache auf zentrale Aspekte einer gezielten Handlung hinweisen und die 

Aufmerksamkeit des Kindes lenken, z.B. „Schau mal, so muss man rühren, damit der Teig glatt 

wird!“ (mimetisch vorzeigen). 

 Handlungen/Objekte mit sprachlichen Zeichen verbinden und Wörter in die gerichtete 

Aufmerksamkeit des Kindes sprechen, sodass in gemeinsamer Fokussierung das Kind das 

Fokussierte mit dem sprachlichen Zeichen verbindet und als diesem zugehörig versteht (Refe-

renz herstellen, „Benennfunktion“), z.B. „Ja, das ist die Küchenwage“ (sprachliche Zeichen als 

eine Form mimetischen Ausdrucks). 

 Das Kind mit Gestik und Sprache auf die Struktur und den Ablauf eines Backereignisses 

hinweisen und das Kind so unterstützen, das Ereignis präzises abzuspeichern und Abfolgen 

korrekt zu realisieren, z.B. “Halt! Bevor wir die Plätzchen in den Ofen schieben, müssen wir 

sie noch verzieren!“ 

 Mit Sprache ein Ereignis oder eine Teilhandlung initiieren, damit das Kind das Geschehen 

mit sprachlichen Zeichen verbinden und abspeichern kann, z.B. „Jetzt gehen wir Hände wa-

schen!“; „Wir werden jetzt Plätzchen backen!“; „Du darfst den Löffel ablecken!“. 

 Neu zu erwerbende oder schon vertraute Routineereignisse oder Teilhandlungen nachfol-

gend mit Sprache verbinden, sodass die Ereignisrepräsentation mit sprachlicher Repräsenta-

tion verbunden abgespeichert wird, z.B. „Jetzt haben wir die Hände gewaschen“. 

 Mit Gesten/Gebärden mimetisch Bedeutungen repräsentieren und diese mit Sprache ver-

binden, z.B. das Rühren des Teigs mit Gebärden vorzeigen, das Ablecken des Löffels mime-

tisch darstellen.  

 Objektgebrauch aufzeigen und vorzeigen, wie man mit Objekten bestimmte Ziele erreicht 

und das Kind zur Imitation auffordern bzw. ihm helfen, das zielgerichtete Handeln nachzu-

ahmen (Internalisierung von externen Strukturen), z.B. „Schau mal, so muss man die Ausstech-

form halten, damit es schön wird. Ich zeige es dir nochmal und dann machen wir es zusammen.“ 

 Das Kind ermutigen, sein erworbenes Wissen mimetisch auszudrücken und zu erproben 

(Externalisierung von internen Strukturen), z.B. „Du weißt schon, wie wir die Plätzchen ver-

zieren, gell. Du kannst loslegen! Da hast du den Pinsel!“ 

 Das Kind bestätigen, wenn es Sicherheit sucht: „Ja genau, so muss man die Schürze anzie-

hen!“ 
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 Vielfältige mimetische Repräsentationen anregen und Wissen teilen, z.B. „Dein Plätzchen 

sieht ja aus wie ein Hase!“; „Sollen wir zusammen ein Nikolausmännchen formen?“  

 Erweiterung: Backutensilien für das private sichernde Spiel bereitstellen, z.B. in der Pup-

penecke: Schneebesen, Ausstecher, Pinsel, Blech, Backpapier, Schürze, Sieb, Löffel…  

 Erweiterung: Wissen mimetisch ausdrücken und gemeinsam Teilen durch Bewegungslie-

der, in denen Gebärden/Gesten gemeinsam ausgeführt werden, z.B. „In der Weihnachtsbäcke-

rei“.  

 Erweiterung: gemeinsames pantomimisches Darstellen des Plätzchenbackens, z.B. „Jetzt 

kneten wir ganz fest den (fiktiven) Teig…“  

Repräsentationen: Erweiterung und Flexibilisierung  

 Plätzchensorte, Vorgehen, Arbeitsgeräte und Arbeitsplatz variieren und sprachlich zum 

Ausdruck bringen, z.B. Spritzgebäck, Ausstecher, Kipferl… mit dem elektrischen Rührgerät, 

mit Schneebesen…. im Gruppenraum, in der Küche…. 

 Flexibilisierung der Handlungsparts, z.B. mal darf das Kind, mal der Erwachsene den Teig 

rühren. 

 Das Backereignis als Teilmodul in das größere Ereignis einbauen, z.B. Für das Großereignis 

„Geburtstag feiern“ Plätzchen backen. 

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern  

 Gemeinsame Intentionen in der Kooperation verbalisieren, z.B. „Du willst mithelfen, dass 

der Teig schön glatt wird, gell!“.  

 Das Kind dazu ermutigen, Handlungsparts in der Kooperation selbständig zu überneh-

men, z.B. „Jetzt kannst du mal rühren!“; „Gibst du mir mal die Seife?“; „Du kannst das Plätz-

chen selber aufs Blech legen. Kannst du meines bitte auch drauf legen?“ (Übernahme der Per-

spektive des Partners, Rollenwechsel, Vogelperspektive vom Endergebnis aus einnehmen ler-

nen). 

 Mimetische Zeichen des Kindes imitieren und selbst mimetische Zeichen (Gestik, Mimik, 

Gebärden…) in Verbindung mit Sprache verwenden. 

 Mimetische Mitteilungen des Kindes wahrnehmen und versprachlichen, z.B. „Du zeigst 

auf den Boden. Tatsächlich, da ist ein bisschen Teig auf den Boden gefallen!“ 

 Mimetische Einladungen zur Kooperation wahrnehmen und verbalisierend annehmen, 

z.B. „Ah, du willst den Teig mit mir zusammen rühren!“ 

 Gemeinsames Schlussfolgern praktizieren, z.B. „Du hast keinen Teig mehr und zeigst auf 

die Schüssel. Soll ich dir nochmal etwas Teig geben?“ 

 Relevante Infos sprachlich geben, die das Kind im Hinblick auf seine Ziele interessieren 

(handlungspraktische Bedeutungen sprachlicher Zeichen demonstrieren), z.B. „Wenn du eine 

Schürze anziehst, wird dein neues Kleid nicht schmutzig“; „Der Pinsel, den du suchst, ist hinter 

der Schüssel. Schau, das ist die Schüssel!“ 
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 Aufmerksamkeit einfordern und bedeutungsvolle Wörter nur sagen, wenn die Aufmerksam-

keit des Kindes gesichert ist, z.B. „Hier, schau mal, da ist der Pinsel, den du brauchst, um die 

Plätzchen zu bestreichen!“ 

 Angemessene Sprache verwenden: Geringes Sprechtempo und geringe Äußerungslänge 

erleichtern es Kindern, sprachliche Zeichen zu differenzieren und die Referenz und Intention 

des Kommunizierenden zu deuten. 

 Das Kind freundlich handelnd dabei unterstützen, soziale Normen einzuhalten und dabei 

ein Modell des gewünschten Verhaltens zeigen, z.B. „Ich hätte gerne die Sternform.“- „Jetzt 

habe ich gerad die Sternform. Du musst kurz warten. Das schaffst du.“; „Jetzt kommst du zuerst. 

Ich warte, bis du fertig bist.“ 

Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisieren und handelnd trennen 

 Das Kind eigene (ungefährliche) Erfahrungen machen lassen, z.B. „Hier hast du deinen 

Teig, jetzt kannst du selbst versuchen, Plätzchen zu formen!“  

 Erst agieren, wenn die Aufmerksamkeit des Kindes gesichert ist damit das Kind erkennt, 

dass ich als von ihm getrennte Person etwas getan habe, z.B. „Hier schau, ich öffne die Tüte 

mit den Rosinen für dich!“ 

 Dinge ungewohnt, anders oder verkehrt ausführen, z.B. ein Plätzchen besonders gestalten 

oder ungewöhnlich verzieren (Differenzierung Selbst-Anderer). 

 Konflikte thematisieren und friedlich lösen, z.B. „Das reicht jetzt. Du darfst diesen Teig hier 

noch naschen, aber dann reicht es. Sonst bekommst du Bauchweh“. 

 „Nein“ sagen und die eigenen Emotionen verbalisieren, z.B. „He, Teig auf den Boden wer-

fen, das geht aber nicht!“, „Du findest es lustig, auf den Tisch zu klettern. Das ist aber gefähr-

lich, daher finde ich es nicht lustig und du musst runter kommen!“ 

 Mimetischer Ausdruck von Absichten, Emotionen oder Wünschen des Kind wahrneh-

men, versprachlichen und für das Kind wahrnehmbar machen, z.B. „Jetzt bist du satt, 

gell!“, „Du willst nochmal Teig haben?“, „Jetzt schreist du so laut, weil du keinen Teig mehr 

hast und du dich ärgerst!“ 

 Das Kind merken lassen, dass ich es beobachte, z.B. „Ich sehe, wie du das machst, das geht 

ja prima!“ (Das Selbst als von außen wahrnehmbar erkennen.) 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir „herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen und Informieren  

 Schwierigkeiten schaffen, sodass das Kind zur gemeinsamen Zielerreichung um Hilfe bitten 

muss, z.B. den Rührlöffel außer Reichweite platzieren, dem Kind die verschlossene Tüte mit 

den Nüssen reichen. 

 Schwierigkeiten haben, damit das Kind mir helfen muss, wenn wir das gemeinsame Ziel er-

reichen wollen: „Kannst du hier mal halten, damit ich die Tüte öffnen kann?“ 

 Gemeinsame Zielerreichung bewusst wahrnehmen und „feiern“, z.B. Vor den Backofen 

stehend: „Wow, schau mal, was wir für schöne Plätzchen gemacht haben!“, „Super, die Plätz-

chendose ist jetzt aber schön voll, da haben wir was Leckeres heute Nachmittag zum Vesper!“ 
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 Emotionen des Kindes teilen/bestätigen und eigene Emotionen teilen „Ja, gell, die Plätzchen 

schmecken wirklich gut!“  

 Sprachliche Imitationen des Kindes nochmals imitieren (sichern) und als bidirektionales 

intersubjektiv austauschbares Zeichen verwenden, z.B. „Nüsse“ „Ja, das sind Nüsse!“ 

 Mit dem Kind zusammen als ein Akteur in der Kooperation mit einem weiteren Kind 

zusammen handeln, wenn die Kooperation in der Ereignisroutine gefestigt ist (Erweiterung 

der sozialen Dimension): „Wir backen mit dem Nikolai zusammen Plätzchen. Ich helfe dir da-

bei.“ 

 

Stufe III: Anpassung und Integration 

(ab ca. 18-24 Monaten; nach Entdeckung der Repräsentationsfunktion und der Wirk- und Hand-

lungsmacht der Sprache) (siehe Kapitel 10.4.1) 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Dinge, Handlungen und Ereignisse unter symbolische Kon-

trolle bringen 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Selbstfindung und Einfindung in die sprachliche 

Gemeinschaft 

Repräsentationen: Integration sprachlich-symbolischer externer und privater interner Repräsen-

tationen 

 Bedeutungen sprachlicher Zeichen verhandeln, z.B. „Nein, das ist nicht der Löffel, das ist 

der Pinsel, ja, genau, der Pinsel!“ (Anpassung und Integration privater Repräsentationen/Kon-

zeptualisierungen). 

 Flexibilisierung der Kooperationspartner: Eine andere Person bäckt mit dem Kind/den Kin-

dern (sprachliche Zeichen als personenunabhängige konventionalisierte Zeichen erfahren). 

 Bereits erworbenen Wörter mit neu hinzukommenden in Kontrast setzen: Gegensätze 

z.B. wie Teig zusammenfügen-teilen, geben-nehmen, in die Schüssel hineingeben-herausneh-

men, ein schmutziger-sauberer Löffel, ein ganzes-zerbrochenes Ei; paradigmatische Kon-

traste wie den Teig klopfen, rühren, kneten, zerkrümeln; Hierarchieebenen wie Rührgerät-

Schneebesen, Backverzierung-Streusel, Gebäck-Kipferl. 

 In den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes sprechen, damit die Verbindung zwischen sprach-

lichen Zeichen und Handlungen/Objekten hergestellt werden kann. 

 Backroutinen wiederholt durchführen und dazugehörige sprachliche Zeichen wiederholt 

anwenden (Sicherung, Präzisierung). 

 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen, da häufiges Hören zur Festi-

gung und flüssigen Äußerung erster gebundener Konstruktion mit slots führt z.B. „gib mir X“,“ 

jetzt brauchen wir X“, „wo ist X?“ „da ist X“. 
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 Gespräche über Zukünftiges und Vergangenes innerhalb von Ereignisroutinen, z.B. 

„Letzte Woche backten wir Zimtsterne. Heute machen wir Lebkuchen.“; „Zuerst muss man 

kneten, danach kann man den Teig auswallen.“ 

 Vorausgehende (z.B. Selftalking, Paralleltalking) und nachfolgende Modellierungstechni-

ken (Erweiterungen, korrektives Feedback) anwenden, z.B. „Jetzt streust du Mehl auf den 

Teig. Prima!“(Paralleltalking); „Dehl!“ - „Ja, ganz weiches Mehl!“ (korrektives Feedback). 

 Erweiterung: Verwendung einer grammatischen Struktur in vielen verschiedenen koope-

rativen Ereignissen (aktive Analyse und Re-konstruktion des Sprachmusters zwecks Genera-

lisierung und abstraktem Gebrauch), z.B. beim Tischdecken, in der Bauecke, im Sandkasten. 

 Erweiterung: Wörter des Ereignisses in vielen verschiedenen kooperativen Ereignissen 

verwenden (Loslösung/Abstraktion vom Ankerplatz), z.B. Knete kneten, Sandfiguren formen, 

Brot backen… 

 Erweiterung: Backutensilien für privates integrierendes Spiel zur Verfügung stellen, z.B. 

in der Puppenecke.  

 Erweiterung: Mimetischen Ausdruck mit symbolischer Sprache verbinden, z.B. durch ge-

meinsame mimetische Darstellung des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ (Erwerb von gram-

matischen Strukturen als „frozen phrases“ und Wortschatzerwerb). 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommuni-

kation praktizieren und einüben 

 Handlungspraktische Bedeutung sprachlicher Zeichen demonstrieren und deren Anwen-

dung einüben, sodass das Kind erkennt, dass sich mit Sprache Dinge leichter erreichen lassen, 

z.B. Gegenstände, die für das Backen benötigt werden, außerhalb des Gesichtsfelds des Kindes 

aufbewahren. Wenn das Kind die Gegenstände mit einer Geste anfordert, nachfragen „Meinst 

du…? Willst du…? Aha, du willst den Pinsel, so heißt der!“ 

 Kommunikation und Wortproduktion animieren durch Schwierigkeiten, d.h. in Routine-

Ereignissen Probleme einbauen, die das Kind nicht selber lösen kann und es animiert, sprach-

liche Zeichen zur Klärung zu verwenden, z.B. „Aha, du brauchst die Schere für das Öffnen der 

Tüte!“  

 Relevante sprachliche Infos geben, die die aktuelle Tätigkeit des Kindes betreffen, vom Kind 

benötigt werden oder die aktuelle Handlung des Kindes leiten und strukturieren, z.B. „Wenn 

du die Schere gerade hältst, kannst du die Tüte leichter öffnen.“ 

 Kindliche Wortproduktion einfordern durch „Wahl-Fragen“, z.B. „Willst du den Löffel 

oder den Schaber ablecken?“ 

 Auf sprachliche Zeichen des Kindes reagieren, damit das Kind die Wirkmacht der Sprache 

üben und sichern kann, z.B. „Schaber!“- „Du willst den Schaber? Hier hast du ihn!“ 

 Erweiterung: Sprach-Wirk-Spiele, z.B. Backutensilien werden an die Kinder verteilt: „Mein 

rechter, rechter Platz ist leer, da wünsch ich mir den Zucker her!“. Backutensilien werden im 

Raum verteilt und die erziehende Person/ein Kind ruft: „Alle zum Zucker!“ 
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 Das Kind unterstützen, kommunikativ-soziale oder sprachliche Normen einzuhalten, z.B. 

„Wenn du noch Teig möchtest, musst du bitte sagen. Ich helfe dir, daran zu denken, wenn du 

es vergisst.“ (Scaffolding) 

Entwicklung des Selbst: das Selbst sprachlich fassen, kategorisieren und abgrenzen 

 Eigene mentale Verfasstheiten mit Sprache ausdrücken, z.B. „Ich bin froh, dass du mir so 

fest hilfst!“ 

 Mentale Verfasstheiten des Kindes sprachlich ausdrücken und dadurch greifbar machen, 

z.B. „Du willst das jetzt auch mal alleine machen, gell!“, „Jetzt ärgerst du dich, weil der Teig 

immer wegrutscht.“ 

 Mentale Verfasstheiten kontrastieren, z.B. „Du willst noch weiterrühren. Ich möchte jetzt 

aber aufhören. Schau, der Teig ist fertig!“ 

 Sprachliche Selbst-Kategorisierungen des Kindes aufnehmen, z.B. „Ich bin ein Bäcker!“ – 

„Ja, heute sind wir richtige Bäckermeister!“  

 Auf sprachliche Abgrenzung des Kindes reagieren und diese ernst nehmen, z.B. „Anna 

will spielen!“ - „Du magst nicht mehr Plätzchen ausstechen? Wir machen noch ein paar und 

dann hören wir auf.“ 

 Sich auf Konflikte einlassen und oder kleine Konflikte provozieren diese friedlich lösen, 

z.B. „Du magst noch mehr Teig? Nein, das geht nicht. Aber wenn du deinen aufgebraucht hast, 

bekommst du nochmal etwas.“ 

 Über das Kind in seiner Gegenwart sprechen, z.B. zu einer anderen Erzieherin: „Rebekka 

war heute sehr hilfsbereit und hat Tjark beim Kneten geholfen.“ 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ über Sprache herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen, In-

formieren) 

 Gemeinsame Gefühle mit Sprache ausdrücken und teilen, z.B. „Fühl mal, der Teig ist ganz 

weich. Schön, gell!“ 

 Kommunikative Konventionen verhandeln, z.B. „Wenn du schreist, bekommst du kein 

Plätzchen!“ 

 Konventioneller Gebrauch sprachliche Zeichen einfordern, z.B. „Die Frieda ist kein Depp. 

Wir haben abgemacht, dass wir uns nicht beschimpfen. Bitte denke daran.“ 

 Auf sprachliche Kontaktaufnahme oder Kooperationsaufforderung mit Zuwendung rea-

gieren, z.B. „Teig!“– „Du möchtest nochmals Teig? Hier, da können wir noch ein paar Plätz-

chen machen!“ 

 Bezugsperson und Kind backen zusammen als zweitpersonales „Wir“ in der Kleingruppe 

Plätzchen. Die erziehende Person unterstützt das Kind, in dem sie z.B. sprachliche Strukturie-

rungshilfe gibt: „Jetzt kannst du Pedro den Pinsel geben, schau mal, der wartet schon darauf!“ 

 Erweiterung: Lieder singen, z.B. „Backe, backe Kuchen“, „In der Weihnachtsbäckerei“, und 

dadurch gemeinsames Wissen über das Backen über konventionelle Sprache teilen. 
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Stufe IV: Vermittlung  

(ab frühestens ca. 30 Monaten in Teilbereichen) (siehe Kapitel 10.5.1.1) 

Kindliche Ziele: 

 Suche nach Sinn und Verstehen: Interpretation und Erklärung 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Selbstfindung und Einfindung in die kulturelle Ge-

meinschaft 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft  

 Auf Regeln aufmerksam machen, diese erklären und deren Einhalten einfordern, damit 

das Kind innerhalb der bekannten Regeln Sicherheit finden kann, z.B. „Vor dem Backen wäscht 

man die Hände!“, „Wenn du den Löffel abgeleckt hast, kannst du damit nicht wieder in den 

Teig zurück!“, „Alle bekommen gleich viel Teig, sonst ist das unfair!“, „Wenn ihr euch um die 

Ausstechformen streitet, müsst ihr abwechseln.“ 

 Regeln mit Einverständnis aller abändern und als Ausnahme deklarieren, z.B. „Weil wir 

so viele Plätzchen haben, dürft ihr ausnahmsweise zwei davon naschen.“ 

 Erfahrung mit Regeln sammeln lassen und die Kinder erfahren lassen, dass Gruppenziele 

nicht erreicht werden, wenn sich nicht alle an die Regeln halten, z.B. „Wenn ihr jetzt noch mehr 

Teig nascht, dann haben wir nachher zu wenig Plätzchen für unsere Feier!“ 

 Regeln mehrmals erklären, wiederholen lassen, Probegänge durchführen, z.B. „Wer weiß 

noch, was man machen muss, bevor man den Teig mit den Förmchen ausstechen kann?“ 

 Jüngeres Kind mit älterem Kind/Erwachsenperson zusammen agieren lassen, z.B. 

„Thomas, kannst du Mike beim Auswallen helfen?“ 

 Einhaltung von mit Sprache geschaffenen Wirklichkeiten fordern und das Kind erfahren 

lassen, dass über Sprache eingegangene Vereinbarungen (z.B. die Abgabe eines Versprechens) 

eine tatsächliche und verbindliche Realität haben: „Wir haben abgemacht, dass ihr euch beim 

Rühren abwechselt. Das müsst ihr jetzt auch tun!“  

 Bekannte Ereignisse auf ungewohnte Art und Weise durchführen (z.B. „Heute machen wir 

mal Plätzchen aus Salzteig, die wir dann anmalen und aufhängen.“) und dadurch gruppenspe-

zifische Konventionen bestätigen („Normalerweise essen wir die Plätzchen!“), festigen, diffe-

renzieren und relativieren. 

 Erweiterung: Erzählung von Grimms Märchen (Repräsentationssystem für Geschichten) 

„Der süße Brei“ im narrativen Modus, dabei gemeinsam überlegen, was an dem Geschehen 

ungewöhnlich ist. Enthaltene Werte/Normen und Deutungen explizieren und hervorheben (z.B. 

„etwas nicht benutzen, was einem nicht gehört“, „wenn man von etwas im Überfluss hat, dann 

ist es nicht mehr kostbar“…), die Geschichte mit mimetischer Unterstützung erzählen, mehr-

fach wiederholen, aus verschiedenen Perspektiven heraus erzählen, verschiedene mentale Ver-

fasstheiten herausarbeiten. 

 Erzählung über ein eigenes Back-/Kocherlebnis anbieten, z.B. „Als ich kürzlich buk…“ 
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 Geplantes Symbolspiel unterstützen, z.B. in den Schnee Backförmchen mitnehmen: „Ihr 

könntet doch spielen, dass ihr eine Bäckerei wärt, die Plätzchen verkauft. Ich komme dann mit 

dem Sebastian und kaufe bei euch ein.“ 

Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten und Erklären komplexer Sachverhalte 

 Nachfragen und Erklärungen einfordern, damit das Kind die Notwendigkeit erfährt, Dis-

kurs- und Textgrammatik zu erwerben, z.B. „Warum hast du deine Hände nicht gewaschen?“. 

 Erklärungen und Interpretationen geben, z.B. „Wenn wir die Plätzchen zu lange im Ofen 

lassen, dann werden sie schwarz, weil sie verbrennen.“ 

 Zu erwerbende syntaktische Strukturen/morphologische Marker/abstrakte Begriffe im 

Routineereignis gezielt betonen, damit das Kind den Zusammenhang zwischen sprachlichem 

Zeichen/Struktur und Situation erschließen und die Bedeutung erkennen kann, z.B. „Vorhin 

haben wir den Teig zusammengerührt, jetzt rollen wir ihn aus. Anschließend können wir dann 

die Ausstecherle benutzen“ (Zeitbegriffe). 

 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen im Backereignis, damit das 

Kind die generalisierte Struktur z.B. des Passivs erwerben kann: „Der Teig wird ausgerollt.“; 

„Der Teig wird bestäubt.“; „Jetzt werden die Plätzchen werden in den Ofen geschoben.“ 

 Verwendung einer grammatischen Konstruktion in verschiedenen Varianten innerhalb 

verschiedener kooperativer Routineereignisse, z.B. Passiv im Routineereignis „Backen“ 

(„die Plätzchen werden mit Eigelb bestrichen“), im Routineereignis „Pflanzengießen“ („die 

Blume wird heute von Petra gegossen“) oder im Routineereignis „Händewaschen“ („heute wird 

die neue Seife benutzt“). 

 Vorausgehende Modellierungstechniken anwenden wie Selftalking oder Paralleltalking, 

z.B. „jetzt holen wir mal die Zutaten“ (abstrakter Begriff) oder „damit die Plätzchen nicht kle-

ben, muss man den Teig mit Mehl bestäuben“ (Nebensatzkonstruktion). 

 Nachfolgende Modellierungstechniken anwenden, wenn das Kind grammatische Kon-

struktionen/abstrakte Begriffe imitativ gebraucht, wie korrektives Feedback oder inhaltli-

che/strukturelle Erweiterungen, z.B. „Wenn die sind zu lange drin, die werden schwarz!“- „Ja 

richtig, wenn sie zu lange im Backofen sind, dann werden sie schwarz.“ 

 Grammatische Strukturen/abstrakte Begriffe kontrastierend kommunizieren: Wenn Kin-

der verschiedene grammatische Strukturen/Begriffe nebeneinander hören, wird können sie sich 

den Unterschied in der Bedeutung einfacher erschließen, z.B. „Das ist der Teig. Den Teig kne-

ten wir jetzt“ (Nominativ/Akkusativ); „Magst du die Perlen, die Streusel oder eine andere Ver-

zierung?“ (Oberbegriff) 

 Zeitbezüge schaffen für den Erwerb von Zeitbegriffen („Letzte Woche buken wir Vanille-

kipferl, heute machen wir Ausstecherle und nächste Woche backen wir noch Lebkuchen“). 

 Kleine Probleme/Konflikte schaffen, die argumentative/erklärende/normative Sprache evo-

zieren, z.B. „Oh je, wir haben den Zucker daneben gekippt. Was machen wir jetzt?“; „Ich 

nehme mir die restliche Streusel und esse sie ganz alleine auf!“ 
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 Normative objektive Sprache verwenden und dadurch soziale Normen sichern, z.B. „Bevor 

wir backen, müssen wir die Hände waschen!“; „Man darf sich nicht selbst aus der Schlüssel 

etwas holen!“; „Plätzchen bäckt man in der Küche!“. 

 Erweiterung: Besondere Ereignisse im Backerlebnis zusammen mit der Bezugsperson ei-

ner anderen Person weitererzählen, die nicht dabei war, und das Kind dabei strukturierend 

unterstützen. 

Entwicklung des Selbst: das historische Selbst 

 Vorher-nachher Veränderungen verbalisieren, z.B. „Vorher hattest du noch ganz saubere 

Hände, jetzt sind sie voll mit Teig.“ 

 Episodisch-autobiographisches Gedächtnis aktivieren, z.B. „Wer hat daheim schon Plätz-

chen gebacken? Welche Sorte? Mit wem?“ 

 Erweiterung: Fotos vom gemeinsamen Backen machen und diese später ansehen (Portfolio): 

„Schau mal, das war im Frühling, da haben wir fürs Osterfest gebacken!“ 

Entwicklung des Selbst: das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Individuelle/zweitpersonale und Gruppenperspektive/-ziele kontrastierend darstellen, 

z.B. „Du möchtest noch mehr Teig zum Naschen. Das geht aber nicht, sonst haben wir zu wenig 

Plätzchen für unsere Feier.“ 

 Mentale Zustände und Konflikte versprachlichen und dem Kind verhelfen, sich in die 

Perspektive der Gruppe hineinzuversetzen: „Die anderen sind jetzt verärgert, weil du dich 

nicht an die Regeln gehalten hast und dir nochmals Teig genommen hast.“; „Du möchtest die 

Ausstechform nicht teilen. Da sind die anderen traurig, denn die möchten auch ein Herz aus-

stechen“. 

 Verwendung von Wörtern, die mentale Verfasstheiten ausdrücken, z.B. „Ich hoffe, dass 

die Plätzchen bald fertig sind!“ 

 Verbindung zwischen gemeinsamer Kooperation in der Gruppe und individuellem Erle-

ben des Kindes herstellen um Bewusstsein für das einzigartige Selbst zu schaffen, z.B. „Wel-

che Plätzchen magst du denn am liebsten? Bäckst du daheim auch Plätzchen? Wer bäckt dort 

die Plätzchen mit dir?“ 

 Erweiterung: Zu einer erzählten Geschichte (z.B. von Grimm „der süße Brei“) verschiedene 

Haltungen/Emotionen/Überzeugungen herausarbeiten und das Kind dazu einen eigenen 

Standpunkt finden lassen. Z.B. „Wie findest du es, dass das Kind den Topf benutzte?“ 

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Das Gruppenziel vor Augen malen und für Kooperation werben, z.B. „Wenn ihr alle mit-

helft, haben wir ganz viele leckere Plätzchen für unsere Feier!“ 

 Erreichte Gruppenziele feiern, z.B. „Super! Alle Plätzchen sind im Backofen!“; „Weil ihr 

alle so toll beim Aufräumen mitgeholfen habt, gibt’s jetzt für jeden noch ein Plätzchen.“ (kol-

lektiver Stolz) 
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 „Gruppenhaft“, z.B. „Wenn ihr nicht alle beim Aufräumen mithelft, können wir leider kein 

Spiel mehr spielen!“ 

 Jedem Kind eine bestimmte Aufgabe zuteilen zur Erreichung des Gruppenziels und die 

Bedeutung des Beitrags hervorheben, z.B. „Wenn du die Plätzchen so sorgfältig aufs Blech 

legst, haben wir nachher wunderschöne Plätzchen und alle freuen sich!“ Oder: „Bitte hilf mit, 

sonst schaffen wir das nicht!“ 

 Den Beitrag eines Kindes zum Gruppenziel im Nachhinein hervorheben und verstärken, 

z.B. „Danke, dass du Even geholfen hast. Ohne deine Hilfe hätte das Backen nicht so gut ge-

klappt“!“  

 Von jedem Mitglied der Gruppen seinen Handlungsteil einfordern, z.B. „Ich erwarte von 

dir, dass auch du jetzt deine Schürze anziehst!“ 

 Durch das Teilen von Werten ein gemeinsames „Wir“ schaffen, zu dem ich dazu gehöre: 

Das Ereignis im Rückblick werten (z.B. bezüglich des Wertes „Hilfsbereitschaft“): „Es hat mir 

sehr gut gefallen, wie ihr alle Chiara geholfen habt, die Plätzchen auf das Blech zu legen. Da 

wart ihr alle sehr hilfsbereit.“ 

 Konventionen verhandeln und dabei normative Sprache verwenden, d.h. Lernen, wie man 

sich verhält, um Gruppenziele zu erreichen (kollektive Intentionalität): „Wenn wir viele Plätz-

chen haben wollen, dürfen wir nicht so viel naschen!“  

 Konflikte sprachlich austragen, verbal streiten und Lösungen finden, sodass das Kind erfährt, 

dass Sprache helfen kann, Konflikte zu lösen und damit zum Erhalt/Entstehen eines „Wir“ bei-

tragen kann. 



Anhang 

 

 

340 

 

Sprachpädagogische Arbeit zum Thema „Suchen und Finden“ anhand von Spielroutinen  

Stufe I: Aufbau  

(ab Geburt) (siehe Kapitel 10.2.1) 

Spielroutine: Socke verstecken und suchen (z.B. auf dem Wickeltisch, Bindungsperson und Kind) 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Handlungssicherheit in Spielroutinen 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Aufbau der Bindung, mit den Verhaltensweisen 

der Bindungsperson vertraut werden 

Repräsentationen: Ereignisroutinen generalisiert abspeichern und erste private Konzeptuali-

sierungen bilden 

 Ereignisse und Teilhandlungen vielfach wiederholen, z.B. jedes Mal, wenn das Kind bei-

spielsweise gewickelt/angezogen wird, das Spiel mit der Socke gemeinsam spielen. 

 Sprache einsetzen und relevante Objekte/Handlungen innerhalb von Ereignissen in 

gemeinsamer Fokussierung hinweisend benennen (ggf. Fokussierung des Kindes len-

ken), z.B. „Ja, schau mal, da ist die Socke! Jetzt ist die da oben. Oh, jetzt ist sie weg! Ja wo 

ist denn die Socke? Gugus, da ist sie wieder!“ 

 Ereignis und Teilhandlungen sprachlich ankündigen, z.B. „Komm, wir suchen die So-

cke!“; „Jetzt verstecke ich sie!“ 

 Zeigegestik mit Sprache verbinden, z.B. „Schau, da ist die Socke!“ (zeigen) 

 Wesentliche Aspekte des Ereignisses mit Gestik, Lauten, Mimik deutlich machen und 

diese damit als bedeutsam und relevant hervorheben, z.B. „Oh, ist die Socke aber weich! 

Mhm!“ 

 Das Handeln des Kindes lenken, solange es die Handlungen noch nicht alleine ausführen 

kann, z.B. den Arm des Kindes führen, wenn es die Socke versteckt.  

 Für das Kind emotional relevante Aspekte einbauen, sich z.B. mit dem Kind freuen, 

wenn die Socke wieder da ist, sie ihm in die Hand drücken, den Emotionen mit Lauten 

Ausdruck geben. 

 Viele verschiedene Sinneswahrnehmungen ermöglichen, z.B. „Schau mal, wie hoch die 

Socke fliegen kann!“; „Die Socke schmeckt aber komisch. Probiere mal!“ 

 Dem Kind nach dem Ereignis die Socke zur eigenständigen Exploration bereitstellen 

und das Kind alleine mit der Socke spielen lassen. 

Kommunikation: Vorausläuferfähigkeiten zur kooperativen Kommunikation erwerben 

 In der Zweiersituation gemeinsam auf die Socke fokussieren, dabei in den Fokus des 

Kindes hineingehen und Gesten einsetzen. 

 Das Kind mehr und mehr aktiv teilhaben lassen, zunächst schaut das Kind dem Ver-

schwinden der Socke zu, dann darf es die Socke halten und gemeinsam mit der Bezugsper-

son verstecken. 



Anhang 

 

 

341 

 

 Handlungen/Aktivitäten/Lauten des Kindes eine Bedeutung/Absicht zumessen, z.B. 

„Jaja, du erzählst mir, dass dir die Socke gefällt, gell!“; „Jetzt hast du genug vom Spiel, 

deswegen zappelst du so!“ 

 Gemeinsame Intentionalität herstellen durch Vorwegnahme möglicher kooperativer 

Absichten des Kindes, z.B. „Aha, du willst die Socke fangen! Da hast du sie!“ 

 Kindliche Laute innerhalb gemeinsamer Fokussierung imitieren (erste Intersubjektivi-

tät, Bidirektionalität), z.B. „Dada?“ - „Dada! Ja, da ist die Socke!“ 

 Deiktische Wörter und Demonstrativpronomen mit Zeigegesten verbinden, z.B. „Ja, 

da ist die Socke, siehst du sie?“  

 Konsequent freundlich auf Regeln und Normen (Ablauf, Verhaltensweisen) aufmerk-

sam machen und dabei helfen, diese einzuhalten, z.B. „Jetzt hole ich dir die Socke noch-

mals hoch, dann aber nicht mehr. Jetzt müssen wir die Socke anziehen, weil es kalt ist!“ 

Entwicklung des Selbst: Selbstwirksamkeit erfahren und einüben durch Auffordern  

 Verlässlich und sensibel die physischen und psychischen Bedürfnisse des Kindes erfassen 

und stillen, z.B. „Du hast Hunger und willst jetzt nicht mehr spielen. Komm, wir gehen 

frühstücken!“  

 Feinfühliges umgehendes Eingehen auf das Kind, z.B. „Willst du die Socke haben? Hier 

hast du sie. Komm, wir spielen!“ 

 Die eigene Aufmerksamkeit durch das Kind lenken lassen, z.B. „Jetzt ist dir die Socke 

runter gefallen, ich hab`s gesehen und hole sie dir wieder!“ 

Zugehörigkeit: die Bindungsperson kennen und Sicherheit finden 

 Sicherheit geben durch Kontinuität der betreuenden Person: Die Person, die das Ver-

steckspiel spielt, sollte möglichst immer die gleiche sein, damit das Kind einen gemeinsa-

men Hintergrund mit ihr aufbauen (Handlungsfolge und Berechenbarkeit des Verhaltens 

der Bezugsperson). 

 Auf kindliche emotionale Angebote eingehen und zugewandt reagieren, z.B. wenn das 

Kind etwas Bedeutsames teilen möchte, indem es auf etwas zeigt, freundlich interessiert 

darauf eingehen: „Du hast die Socke runtergeworfen? Ich hole sie dir wieder!“ 

 Eigene emotionale Angebote machen und Emotionen teilen, z.B. „Ach, ist die Socke 

aber kuschelig weich. Fühl mal. Schön, gell!“ 

 Prosodische Sprache einsetzen (Intonation, Stimmhöhe, Betonung) und Emotionen teilen. 

 Getrennte Aufmerksamkeit/Intentionalität herstellen: Das Kind in der gemeinsamen Fo-

kussierung erfahren lassen, dass die Bezugsperson von ihm verschiedene Absichten haben 

kann und auf etwas anderes fokussiert, z.B. „Nein, jetzt kann ich die Socke nicht aufheben, 

ich muss zuerst meine Hände waschen!“ 

 Erweiterung: sich mit dem Kind zu einem gemeinsamen „Wir“ verbinden über ein 

Lied, z.B. „Meine Hände sind verschwunden, ich habe keine Hände mehr“ 
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Stufe II: Sicherung und Ausbau  

(ab 12-14 Monaten mit dem Erwerb der Kooperationsfähigkeit) 

Spiel: Den Spielhasen verstecken, suchen und finden. Bezugsperson und Kind (zwei Personen) oder 

Bezugsperson und Kind zusammen in „Spielerunion“ mit einem älteren Kind. 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Sicherung und Ausbau von privaten mentalen Repräsenta-

tionen und Konzepten 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Trennung und Sicherung der Bindung (zweitperso-

nales Wir) in der Kooperation 

Repräsentationen: mimetische Repräsentationen (Externalisierung und Internalisierung) 

 Mit Gestik und Sprache auf zentrale Aspekte einer gezielten Handlung hinweisen und die 

Aufmerksamkeit des Kindes lenken, z.B. „Du musst vor die Tür, wenn ich den Hasen verste-

cke!“ (Das Kind hinführen und dann rufen.) 

 Handlungen/Objekte mit sprachlichen Zeichen verbinden und Wörter in die gerichtete 

Aufmerksamkeit des Kindes sprechen, damit in gemeinsamer Fokussierung das Kind das 

Fokussierte mit dem sprachlichen Zeichen verbindet und als diesem zugehörig versteht (Refe-

renz herstellen, „Benennfunktion“), z.B. „Ha, da haben wir den Hasen!“ (sprachliche Zeichen 

als eine Form mimetischen Ausdrucks erwerben). 

 Das Kind mit Gestik und Sprache auf die Struktur und den Ablauf des Spielereignisses 

hinweisen und das Kind damit unterstützen, das Ereignis präzises abzuspeichern und Abfolgen 

korrekt zu realisieren, z.B. “Halt! Jetzt bin ich dran, wir wechseln uns ab!“  

 Mit Sprache ein Ereignis oder eine Teilhandlung initiieren, damit das Kind das Geschehen 

mit sprachlichen Zeichen verbinden und abspeichern kann, z.B. „Jetzt spielen wir Hase verste-

cken!“; „Du darfst den Hasen verstecken!“ 

 Neu zu erwerbende oder schon vertraute Routineereignisse oder Teilhandlungen nachfol-

gend mit Sprache verbinden, sodass die Ereignisrepräsentation mit sprachlicher Repräsenta-

tion verbunden abgespeichert wird, z.B. „Jetzt haben wir aber lange ‚Hase verstecken‘ ge-

spielt!“; „Ich habe zwei Mal den Hasen versteckt und jetzt bist du wieder dran!“ 

 Mit Gesten/Gebärden mimetisch Bedeutungen repräsentieren, z.B. „Du darfst jetzt nicht 

hinschauen, du musst die Augen zuhalten, schau, so!“ (mimetisch vorzeigen). 

 Objektgebrauch aufzeigen und vorzeigen, wie man bestimmte Ziele erreicht und das Kind 

zur Imitation auffordern, z.B.  „Willst du den Hasen wie ich vorhin hier unter der Decke 

verstecken? Wir lassen dann die Sabine raten, wo er ist!“ 

 Das Kind ermutigen, sein erworbenes Wissen mimetisch auszudrücken und zu erproben 

(Externalisierung von internen Strukturen), z.B. „Du weißt ja schon, wie das Spiel geht. Da hast 

du den Hasen!“  

 Das Kind bestätigen, wenn es Sicherheit sucht, z.B. „Ja genau, so muss man den Hasen ver-

stecken! So, dass man nichts mehr von ihm sieht!“ 
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 Vielfältige mimetische Repräsentationen anregen und Wissen teilen, z.B. „Was denkst du, 

wo Sabine für uns den Hasen versteckt hat? Zeig mal! Ich denke vielleicht dort!“ (zeigen) 

 Erweiterung: den Hasen für das private sichernde Spiel bereitstellen 

Repräsentationen: erweitern und flexibilisieren: 

 Objekte, Vorgehen und Spielplatz variieren und sprachlich zum Ausdruck bringen, z.B.  

Hund, Krokodil, Maus, Taler… unter der Decke, unter dem Sofa, unter dem Teppich…im Bad, 

im Wohnzimmer, in der Hand… verstecken.  

 Flexibilisierung der Handlungsparts: Mal darf das Kind, mal der Erwachsene den Hasen 

verstecken. 

 Das Versteckspiel als Teilmodul in das größere Ereignis einbauen, z.B. in das Großereignis 

„Morgenkreis“ das Kleinmodul „Tiere verstecken“ einbetten. 

 Gleiche Wörter in verschiedenen Situationen verwenden (Loslösung vom Ankerplatz), z.B.  

„Wo sind denn deine Schuhe? Hat die jemand versteckt? Komm, wir suchen sie!“ 

Kommunikation: vorsprachlich-kooperative Kommunikation einüben und sichern  

 Gemeinsame Intentionen in der Kooperation verbalisieren, z.B. „Jetzt suchst du ein gutes 

Versteck, gell?“ 

 Das Kind dazu ermutigen, Handlungsparts in der Kooperation selbständig zu überneh-

men, z.B. „Komm, jetzt versteckst du mal den Hasen!“ (Übernahme der Perspektive des Part-

ners, Rollenwechsel, Vogelperspektive vom Endergebnis aus einnehmen lernen) 

 Mimetische Zeichen des Kindes imitieren und selbst mimetische Zeichen (Gestik, Mimik, 

Gebärden…) in Verbindung mit Sprache verwenden 

 Mimetische Mitteilungen des Kindes wahrnehmen und versprachlichen, z.B. „Du zeigst 

auf das Sofa – denkst du, der Hase ist dort versteckt?“ 

 Mimetische Einladungen wahrnehmen und verbalisierend annehmen, z.B. „Du bringst mir 

den Hasen. Willst du mit diesem Verstecken spielen?“ 

 Gemeinsames Schlussfolgern praktizieren, z.B. „Na, was denkst du? Wenn der Hase auch 

hier nicht versteckt ist, dann kann er eigentlich nur noch hinter dem Sofa sein!“ 

 Relevante Infos sprachlich geben, die das Kind im Hinblick auf seine Ziele interessieren 

(handlungspraktische Bedeutungen sprachlicher Zeichen demonstrieren), z.B. „Bestimmt ist 

der Hase hinter dem Kissen, willst du mal nachsehen? Schau, das ist das Kissen!“ 

 Aufmerksamkeit einfordern und im Aufmerksamkeitsdreieck sprechen, z.B. „Ich sehe da 

was. Ich glaube, der Hase ist unter dem Kissen, schau, dort!“ (gestische/sprachliche Referenz 

und Intention erfahren und erkennen) 

 Das Kind freundlich handelnd dabei unterstützen, soziale Normen einzuhalten und dabei 

ein Modell des gewünschten Verhaltens zeigen, z.B. „Stopp (beispielsweise am Arm zurück-

halten), jetzt haben wir versteckt, dann ist jetzt die Anne dran. Da nächste Mal denkst du be-

stimmt von selbst daran.“ (Scaffolding) 
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Entwicklung des Selbst: das Selbst externalisieren/internalisieren und handelnd trennen 

 Das Kind eigene (ungefährliche) Erfahrungen machen lassen, z.B. „Willst du den Hasen 

mal ganz alleine für Sabine in der Spielzeugkiste verstecken?“ 

 Erst agieren, wenn die Aufmerksamkeit des Kindes gesichert ist damit das Kind erkennt, 

dass ich als von ihm getrennte Person etwas getan habe, z.B. „Schau, ich habe den Hasen hier 

im Puppenbett gefunden!“ 

 Dinge ungewohnt, anders oder verkehrt ausführen, z.B. den Hasen im Gummistiefel ver-

stecken (Differenzierung Selbst-Anderer). 

 Konflikte thematisieren und friedlich lösen, z.B. „Nein, jetzt spielen wir was anderes, wir 

können später nochmals Verstecken spielen!“ 

 „Nein“ sagen und die eigene Emotionen verbalisieren, z.B. „Nein, jetzt habe ich keine Lust 

mehr und will eine Pause!“ 

 Mimetischer Ausdruck von Absichten, Emotionen oder Wünschen des Kind wahrnehmen 

und versprachlichen, z.B. „Jetzt staunst du, dass ich den Hasen gleich gefunden habe, gell!“ 

 Das Kind merken lassen, dass ich es beobachte, z.B. „Ich sehe, dass du den Hasen für David 

unter dem Kissen versteckst! Prima!“ (Das Selbst als von außen als wahrnehmbar erkennen.) 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ herstellen durch Teilen, Bitten, Helfen und Informieren 

 Schwierigkeiten schaffen, damit das Kind zur gemeinsamen Zielerreichung um Hilfe bitten 

muss, z.B. den Hasen im Regal oben platziert haben, wenn das Kind den Hasen holen soll. 

 Schwierigkeiten haben, damit das Kind mir helfen muss, wenn wir das gemeinsame Ziel er-

reichen wollen, z.B. „Ich kann den Hasen nicht finden. Hilfst du mir suchen?“ 

 Gemeinsame Zielerreichung bewusst wahrnehmen und „feiern“, z.B. „Wow, wir beide ha-

ben den Hasen gefunden, den Anne versteckt hat. Super!“ 

 Emotionen des Kindes teilen und eigene Emotionen mitteilen, z.B. „Es macht mir auch Spaß, 

mit dir Verstecken zu spielen!“  

 Sprachliche Imitationen des Kindes nochmals imitieren (sichern) und als bidirektionales 

intersubjektiv austauschbares Zeichen verwenden, z.B. „Hase weg!“ - „Ja, der Hase ist weg!“ 

 Mit dem Kind zusammen als ein Akteur in der Kooperation mit einem weiteren Kind 

zusammen handeln, wenn die Kooperation in der Spielroutine gefestigt ist (Erweiterung der 

sozialen Dimension): „Komm, wir fragen mal den Carlos, ob wir den Hasen für ihn verstecken 

sollen.“ 

 Erweiterung: Gemeinsames „Wir“ schaffen durch gemeinsames soziales mimetisches Tei-

len, z.B. gemeinsames Ausführen des Bewegungsliedes „Meine Hände sind verschwunden, ich 

habe keine Hände mehr.“ Die Erwachsenenperson singt den Text, die Kinder imitieren die Be-

wegungen und die sprachlichen Zeichen. 
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Stufe III: Anpassung und Integration  

(ab ca. 18-24 Monaten nach Entdeckung der Repräsentationsfunktion und der Wirk- und Hand-

lungsmacht der Sprache) (vgl. Kapitel 10.3.1) 

Spiel: Versteckspiel in der Kleingruppe: Sechs Gegenstände (oder mehr) liegen auf dem Boden (z.B. 

Schachtel, Decke, Kissen, Jacke, Schuh, Mütze, Tasche…). Eine Person versteckt einen Taler unter 

einem der Gegenstände, solange die anderen Kinder den Raum verlassen haben. Die Hereinkommen-

den müssen erraten, unter welchem Gegenstand der Taler liegt. 

Kindliche Ziele:  

 Suche nach Sinn und Verstehen: Dinge, Handlungen und Ereignisse unter symbolische Kon-

trolle bringen 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Selbstfindung und Einfindung in die sprachliche 

Gemeinschaft 

Repräsentationen: Integration sprachlich-symbolischer externer und privater interner Repräsen-

tationen 

 Bedeutung sprachlicher Zeichen verhandeln, z.B. „Die Mütze? Nein, das ist der Hut!“ 

 Flexibilisierung der Kooperationspartner: Eine andere Person spielt mit dem den Kindern 

(sprachliche Zeichen als personenunabhängige konventionalisierte Zeichen erfahren). 

 Bereits erworbenen Wörter mit neu hinzukommenden in Kontrast setzen: Gegensätze wie 

suchen-finden, verstecken-entdecken; leicht -schwierig zu erraten; paradigmatische Kon-

traste wie entdecken-finden, erblicken-aufspüren-sehen; verstecken-verbergen-zudecken; 

glauben-wissen-vermuten-raten; Münze-Taler-Geldstück; Hierarchieebenen wie Gegenstand-

Schachtel; Kleidungsstück-Hut; Schuh-Sandale; alle Kinder- Hans, Seda, Carole… 

 In den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes sprechen, damit die Verbindung zwischen sprach-

lichem Zeichen und Handlung/Objekt hergestellt werden kann. 

 Versteckspiel wiederholt durchführen und dazugehörige sprachliche Zeichen wiederholt 

anwenden (Sicherung, Präzisierung). 

 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen, da häufiges Hören zur Festi-

gung und flüssigen Äußerung erster verbgebundener Konstruktion mit slots führt und zu deren 

Analyse, z.B. “unter X“, „in X“ „wo ist X?“ „da ist X“, „X suchen“, „X finden“, „X verstecken“ 

 Gespräche über Zukünftiges und Vergangenes innerhalb von Ereignisroutinen, z.B. 

„Letzte Woche haben wir eine Nuss versteckt, heute verstecken wir mal einen Taler.“; “Morgen 

verstecken wir mal eine Münze!“ 

 Vorausgehende (z.B. Selftalking, Paralleltalking) und nachfolgende Modellierungstechni-

ken (Erweiterungen, korrektives Feedback) anwenden z.B. „Jetzt überlege ich mal, wo der 

Taler sein könnte.“(Paralleltalking); „Hier!“ - „Ja, hier liegt der Taler!“ (Erweiterung). 

 Erweiterung: Verwendung der gleichen grammatischen Struktur in vielen verschiedenen 

kooperativen Ereignissen, z.B. beim Tischdecken, in der Bauecke, im Sandkasten… (Analyse 

und Abstraktion) 
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 Erweiterung: Wörter des Ereignisses in vielen verschiedenen kooperativen Ereignissen 

verwenden (Loslösung/Abstraktion vom Ankerplatz), z.B. Schuhe suchen, den Osterhasen ver-

stecken,  

 Erweiterung: Spielutensilien für privates integrierendes Spiel zur Verfügung stellen 

 Erweiterung: Mimetischer Ausdruck mit symbolischer Sprache verbinden mit dem Lied 

„Meine Hände sind verschwunden“ (Wortschatzerwerb, Erwerb von „frozen phrases“). 

 Erweiterung: Konzept „verstecken“ erweitern und flexibilisieren durch gemeinsames Anse-

hen des Buches „Auf dem Bauernhof“ („Mama Katz sucht ihre Kinder“, Klappdeckelbuch). 

Kommunikation: Wirk- und Handlungsmacht der Sprache in sprachlich-kooperativer Kommuni-

kation praktizieren und einüben 

 Handlungspraktische Bedeutung sprachlicher Zeichen demonstrieren und ihre Anwen-

dung einüben: dem Kind mit sprachlichen Zeichen Hilfestellung geben, z.B. „Schau doch mal 

unter der Jacke!“ 

 Kommunikation und Wortproduktion animieren durch Schwierigkeiten, z.B. „Ihr habt 

doch gesehen, wo der Joshi den Taler versteckt hat. Könnt ihr mir verraten, wo er ist?“ 

 Relevante sprachliche Infos geben, die die aktuelle Tätigkeit des Kindes betreffen, vom Kind 

benötigt werden oder die aktuelle Handlung des Kindes leiten und strukturieren, z.B. „Ich ver-

rate euch: Der Taler ist unter einem blauen Gegenstand versteckt!“ 

 Kindliche imitative Wortproduktion einfordern durch „Wahl-Fragen“, z.B. „Soll ich un-

ter der Jacke oder im Schuh nachsehen?“ 

 Auf sprachliche Zeichen des Kindes reagieren, damit das Kind die Wirkmacht der Sprache 

üben und sichern kann, z.B. „Die Schachtel!“- „Ich soll unter der Schachtel nachsehen? Ja, da 

ist ja der Taler!“ 

 Erweiterung: Sprach-Wirk-Spiele: Der Taler wird versteckt und das suchende Kind „be-

fiehlt“, welcher Gegenstand hochgehoben werden soll. Alternativ: den Taler irgendwo im 

Raum verstecken und ein Kind gibt an, wo ein anderes Kind suchen darf. 

 Das Kind unterstützen, kommunikativ-soziale oder sprachliche Normen einzuhalten, z.B. 

„Dieses Schimpfwort darfst du nicht sagen. Ich bin sicher, dass du in Zukunft besser daran 

denkst.“ (Scaffolding) 

Entwicklung des Selbst: das Selbst sprachlich fassen, kategorisieren und abgrenzen 

 Eigene mentale Verfasstheiten mit Sprache ausdrücken, z.B. „Das ist jetzt aber ärgerlich, 

dass ich den Taler immer noch nicht gefunden habe!“ 

 Mentale Verfasstheiten des Kindes sprachlich ausdrücken und dadurch greifbar machen, 

z.B. „Du freust dich, weil du den Taler gefunden hast!“ 

 Mentale Verfasstheiten kontrastieren, z.B. „Vorhin hatte ich Angst, dass wir den Taler nicht 

finden. Jetzt bin ich aber froh, dass wir ihn haben!“  

 Sprachliche Selbst-Kategorisierungen des Kindes aufnehmen, z.B. „Ich bin ganz schnell!“ 

– „Ja, du bist wirklich heute ganz schnell im Verstecken!“ 
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 Auf sprachliche Abgrenzung des Kindes reagieren und diese ernst nehmen, z.B. „Nein!“ – 

„Du magst nicht nochmal drankommen? Wer soll dann den Taler verstecken?“  

 Sich auf Konflikte einlassen und diese friedlich lösen, z.B. „Nein, jetzt kommt Frieda an die 

Reihe, du darfst nachher nochmals!“ 

 Über das Kind in seiner Gegenwart sprechen, z.B. zu einer anderen Erzieherin: „Unglaub-

lich, wie schnell heute Eren die Taler gefunden hat!“ 

Zugehörigkeit: zweitpersonales „Wir“ über Sprache herstellen und stärken (teilen, bitten, helfen, 

informieren) 

 Gemeinsame Gefühle mit Sprache ausdrücken und teilen, z.B. „Wir zwei sind ja tolle Spür-

nasen!“ 

 Kommunikative Konventionen verhandeln, z.B. „Wenn ihr dran kommen wollt, müsst ihr 

strecken!“ 

 Konventioneller Gebrauch sprachliche Zeichen einfordern 

 Auf sprachliche Kontaktaufnahme oder Kooperationsaufforderung mit Zuwendung rea-

gieren, z.B. „Nochmal!“ – „Du willst das Spiel nochmals spielen? Wer macht sonst noch  mit?“ 

 Bezugsperson und Kind spielen zusammen als zweitpersonales „Wir“ in der Kleingruppe: 

Die erziehende Person unterstützt das Kind, in dem sie z.B. sprachliche Strukturierungshilfe 

gibt: „Komm, wir verstecken gemeinsam den Taler für die anderen!“ 

 

Stufe IV: Vermittlung  

(ab frühestens 30 Monaten in einzelnen Bereichen) (vgl. Kapitel 10.5.1.1) 

Spiel: Memory in der Kleingruppe mit wenigen Karten  

Kindliche Ziele: 

 Suche nach Sinn und Verstehen: Interpretation und Erklärung 

 Suche nach Identität und Zugehörigkeit: Selbstfindung und Einfindung in die kulturelle Ge-

meinschaft 

Repräsentationen: Integration von Werten, Normen und Deutungen der Sprachgemeinschaft (kom-

plexe narrative und kollektive Repräsentationen) 

 Auf Spielregeln des Spiels aufmerksam machen, diese erklären und deren Einhalten ein-

fordern, damit das Kind innerhalb der bekannten Regeln Sicherheit finden kann, z.B. „Wir 

wechseln uns ab!“ 

 Regeln mit Einverständnis aller abändern und als Ausnahme deklarieren, z.B. „Wir spie-

len heute ausnahmsweise mal auf dem Boden, weil der Tisch schmutzig ist.“ 

 Erfahrung mit Regeln sammeln lassen und Kinder erkennen lassen, dass Gruppenziele nicht 

erreicht werden, wenn sich nicht alle an die Regeln halten, z.B. „Wenn wir nicht abwechseln, 

gibt es Streit und das Spiel macht keinen Spaß.“ 
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 Regeln mehrmals erklären, wiederholen lassen, Probegänge durchführen, z.B. „Wisst ihr 

noch, wie das Spiel geht? Kann es jemand erklären?“ 

 Jüngeres Kind mit älterem Kind/Erwachsenperson zusammen agieren lassen, z.B. 

„Thomas kannst du Mike helfen, die Memory-Karten auszulegen?“ 

 Einhaltung von mit Sprache geschaffenen Wirklichkeiten fordern und das Kind erfahren 

lassen, dass über Sprache eingegangene Vereinbarungen eine tatsächliche Realität haben, z.B. 

„Wir haben abgemacht, dass wir dabei bleiben, bis das Spiel fertig ist. Du kannst jetzt nicht 

einfach davon laufen!“ 

 Bekannte Ereignisse auf ungewohnte Art und Weise durchführen und dadurch gruppen-

spezifische Konventionen bestätigen („Normalerweise spielen wir Memory auf dem Tisch!“), 

festigen, differenzieren und relativieren. 

 Erweiterung: Erzählung von Grimms Märchen (Repräsentationssystem für Geschichten) 

„Die sieben Geißlein“ oder das Gleichnis „das verlorene Schaf/der gute Hirte“ im narrativen 

Modus und gemeinsam überlegen, was an dem Geschehen ungewöhnlich ist („99 Schafe wer-

den alleine gelassen nur wegen einem, das abgehauen ist!“; „Der Hirte ist nicht böse, sondern 

er freut sich, als er das Schaf wieder hat!“), enthaltene Werte/Normen explizieren und hervor-

heben (z.B. „Jeder einzelne ist kostbar und wichtig!“, „Wenn einer fehlt, sind wir nicht voll-

ständig.“…), die Geschichte mit mimetischer Unterstützung erzählen, mehrfach wiederholen, 

aus verschiedenen Perspektiven heraus erzählen, verschiedene mentale Verfasstheiten heraus-

arbeiten 

 Erweiterung: Einfache Erzählung über ein eigenes Such-Erlebnis („Als ich meinen Haus-

schlüssel suchte…“) mit pantomimischem Spiel und Requisiten unterstützen. 

Kommunikation: Sprache zum Verstehen, Deuten und Erklären komplexer Sachverhalte  

 Nachfragen und Erklärungen einfordern damit das Kind die Notwendigkeit erfährt, Diskurs- 

und Textgrammatik zu erwerben, z.B. „Habt ihr verstanden, warum die Rojin jetzt zweimal 

aufdecken darf?“  

 Erklärungen und Interpretationen geben, z.B. „Wenn du die Karten sofort wieder umdrehst, 

dann können die anderen nicht sehen, was abgebildet ist.“ 

 Zu erwerbende syntaktische Strukturen/morphologische Marker/abstrakte Begriffe im 

Routineereignis gezielt betonen, damit das Kind den Zusammenhang zwischen sprachlichem 

Zeichen/Struktur und Situation erschließen und die Bedeutung erkennen kann (z.B. Nebens-

ätze: „Wenn du ein Paar gefunden hast, dann darfst du nochmal!“) 

 Häufiger Gebrauch gleicher grammatischer Konstruktionen im Spielereignis, damit das 

Kind die generalisierte Struktur, z.B. von temporalen Nebensätzen, erwerben kann: „Wenn Paul 

seine Karten wieder umgedreht hat, dann bis du dran.“; „Wenn wir uns beeilen, können wir 

noch eine zweite Runde spielen!“ 

 Verwendung einer grammatischen Konstruktion in verschiedenen Varianten innerhalb 

verschiedener kooperativer Routineereignisse, z.B. temporale Nebensätze gezielt verwen-

den beim Spielen, Tischdecken („Nachdem du die Teller gedeckt hast, kannst du die Tassen 
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auf den Tisch stellen.“) oder beim Anziehen („Wir müssen die Hose anziehen, bevor wir in die 

Schuhe schlüpfen!“).  

 Vorausgehende Modellierungstechniken anwenden wie Selftalking oder Paralleltalking, 

z.B. Relativsatzkonstruktionen: „Jetzt nehme ich mal die Karte, die so zerknittert ist!“ (Selftal-

king) 

 Nachfolgende Modellierungstechniken anwenden, wenn das Kind grammatische Kon-

struktionen/abstrakte Begriffe imitativ gebraucht wie korrektives Feedback oder inhaltli-

che/strukturelle Erweiterungen, z.B. „Ich habe ein Katze!“-„Ja, du hast eine Katze aufge-

deckt!“) 

 Grammatische Strukturen/abstrakte Begriffe kontrastierend kommunizieren, z.B. „Da ist 

der Hund! Jetzt hast du den Hund gefunden!“ (Nominativ/Akkusativ). 

 Zeitbezüge schaffen für den Erwerb von Zeitbegriffen, z.B. „Letzte Woche spielten wir ganz 

oft ‚Mensch ärgere dich nicht‘. Diese Woche spielen wir mal ‚Memory‘.“ 

 Kleine Probleme/Konflikte schaffen, die argumentative/erklärende/normative Sprache evo-

zieren, z.B. „Oh je, jetzt sind die Karten in den Matsch gefallen. Was machen wir jetzt?“ 

 Normative objektive Sprache verwenden und dadurch Konventionen, soziale und moralische 

Normen sichern, z.B. „Man muss warten, bis man dran ist!“ 

 Erweiterung: Das Spiel zusammen mit Unterstützung der Bezugsperson einem anderen 

Kind erklären. 

 Falls im Spiel etwas Besonderes vorgefallen ist, das Erlebnis mit strukturierender Hilfe der 

Bezugsperson einer anderen Person erzählen. 

Entwicklung des Selbst: das historische Selbst 

 Vorher-nachher Veränderungen verbalisieren, z.B. „Vorher hattest du nur ein Paar, jetzt 

hast du schon drei!“) 

 Episodisch-autobiographisches Gedächtnis aktivieren, z.B. „Gestern hast du gewonnen, 

heute hat die Selda gewonnen!“, „Spielst du daheim auch mit jemandem Memory?“ 

 Erweiterung: Fotos vom gemeinsamen Spiel machen und diese später ansehen (Portfolio) 

Das Selbst in Bezug auf die Gruppe 

 Individuelle/zweitpersonale und Gruppenperspektive/-ziele kontrastierend darstellen, 

z.B. „Du möchtest das Spiel nochmal spielen. Wenn wir das machen, können wir aber nachher 

nicht mehr in den Garten.“ 

 Mentale Zustände und Konflikte versprachlichen und dem Kind verhelfen, sich in die 

Perspektive der Gruppe hineinzuversetzen, z.B. „Schau, die anderen werden immer unge-

duldiger, wenn du jetzt noch länger zögerst, welche Karten du aufdecken willst!“  

 Verwendung von Wörtern, die mentale Verfasstheiten ausdrücken, z.B. „Ich weiß (denke, 

glaube, vermute, rate…), dass es sich um die gesuchte Karte handelt. Was denkt ihr, Karl und 

Mireille?“ 
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 Mentale Zustände und Konflikte versprachlichen und dem Kind verhelfen, sich in die 

Perspektive der Gruppe hineinzuversetzen, z.B. „Die anderen sind jetzt verärgert, weil du 

dich nicht an die Regeln gehalten hast und unter die Karten gespickt hast.“ 

 Verwendung von Wörtern, die mentale Verfasstheiten ausdrücken, z.B. „Ich hoffe, dass 

ich heute gewinne!“ 

 Verbindung zwischen gemeinsamer Kooperation in der Gruppe und individuellem Erle-

ben des Kindes herstellen um Bewusstsein für das einzigartige Selbst zu schaffen, z.B. „Wel-

ches ist denn dein Lieblingsspiel? Welches Tier auf den aufgedeckten Karten hat denn jeder 

von euch am liebsten?“ 

 Erweiterung: Zu einer erzählten Such-Geschichte verschiedene Haltungen/Emotionen/ 

Überzeugungen herausarbeiten und das Kind dazu einen eigenen Standpunkt finden las-

sen, z.B. „das verlorene Schaf“: „Die 99 Schafe, die warten mussten, waren sehr ärgerlich, aber 

das Schaf, das sich verirrt hatte, war sehr froh, dass der Hirte es suchte. Findest du es richtig, 

dass der Hirte das Schaf suchte?“  

Zugehörigkeit: Zielsetzungen der Gruppe teilen (kollektive Intentionalität) 

 Das Gruppenziel vor Augen malen und für Kooperation werben, z.B. „Wenn wir alle ein 

bisschen zusammenrücken, können alle mitspielen!“ 

 Erreichte Gruppenziele feiern, z.B. „Wir haben schnell alle Paare gefunden, das haben wir 

prima gemacht!“(kollektiver Stolz) 

 „Gruppenhaft“, z.B. „Wenn ihr euch nicht alle an die Regeln haltet, setzen wir morgen das 

Memoryspiel aus!“ 

 Jedem Kind eine bestimmte Aufgabe zuteilen zur Erreichung des Gruppenziels und die 

Bedeutung des Beitrags hervorheben, z.B. „Du hast die Karten ordentlich vorbereitet, da 

können wir gleich anfangen!“  

 Den Beitrag eines Kindes zum Gruppenziel im Nachhinein hervorheben und verstärken, 

z.B. „Danke, dass du das Spiel aufgeräumt hast, ohne dich wären wir nicht so schnell fertig!“  

 Von jedem Mitglied der Gruppen seinen Handlungsteil einfordern, z.B. „Ich erwarte von 

dir, dass du dich jetzt auch an die Regeln hältst! Ich glaube, dass du das kannst!“ 

 Durch das Teilen von Werten ein gemeinsames „Wir“ schaffen, zu dem ich dazu gehöre, 

z.B. das Ereignis im Rückblick werten bezüglich des Wertes „Hilfsbereitschaft“: „Es hat mir 

sehr gut gefallen, dass ihr dem Peter geholfen habt. Eure Hilfsbereitschaft ist richtig toll!“ 

 Konventionen verhandeln und dabei normative Sprache verwenden, d.h. Lernen, wie man 

sich verhält, um Gruppenziele zu erreichen (kollektive Intentionalität): „Wir sollten warten, bis 

alle da sind, bevor wir anfangen. Dann macht es mehr Spaß, das werdet ihr gleich merken!“ 

 Konflikte sprachlich austragen, verbal streiten und Lösungen finden, sodass das Kind erfährt, 

dass Sprache helfen kann, Konflikte zu lösen und damit zum Erhalt/Entstehen eines „Wir“ bei-

tragen kann. 
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