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 KIND SEIN entdecken erfahren erleben 

 

1. Einleitung 
 
Sprache ist für unsere Lebenswelt eine grundlegende Kompetenz. Ohne Sprache ist 

eine Teilnahme am und eine Mitgestaltung des öffentlichen Lebens – Gesellschaft, 

Arbeitswelt, Politik, Kultur und Bildung – erschwert. 

Sprache ermöglicht Kommunikation: Die Fähigkeit, sich mit einem Gegenüber zu 

verständigen und auszutauschen. Ohne Sprache ist der Aufbau sozialer Beziehungen 

kaum möglich. Ebenso ist der Erwerb von Wissen und die Erweiterung von Kenntnissen 

für uns ohne Sprache undenkbar. Sprachkompetenz in Wort und Schrift ist in unserer 

Gesellschaft mit ihrem spezifischen Bildungssystem eine unerlässliche Voraussetzung 

zur Teilnahme an Bildungsprozessen und somit grundlegend für die gesamte schulische 

und berufliche Entwicklung. 

Auch die Persönlichkeitsbildung ist stets an das Sprachvermögen des Individuums 

gebunden. Mittels Sprache werden Interessen, Vorlieben, Abneigungen und 

Gefühlszustände ausgedrückt und dem Gegenüber verständlich gemacht. Somit hat 

Sprache neben ihrer Bedeutung an gesellschaftlicher Teilhabe und Bildungsprozessen 

auch eine grundlegende Funktion für die Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Der kindliche Spracherwerb beginnt bereits vorgeburtlich über das Hören und Spüren 

von Klängen im Mutterleib. Im Säuglingsalter beginnt sich das Sprachvermögen über 

die kindliche Nachahmung des sprechenden Erwachsenen zu entwickeln, bis das 

Kleinkind anfängt, Wörter, die wir verstehen können, selber zu sprechen. 

Durch strukturelle Gegebenheiten und gesellschaftlichen Wandel wie längere 

Arbeitszeiten der Eltern und einer daraus resultierenden ausgeweiteten außerfamiliären 

Betreuung, sich immer stärker unterscheidenden Bildungsbiographien oder einem 

Migrationshintergrund der Eltern wird der Prozess des kindlichen Spracherwerbs mit 

empfindlichen Störquellen konfrontiert.  

Der Kindergarten reagiert auf diese Veränderungen mit längeren Öffnungszeiten, einem 

verbindlichen Bildungsauftrag, aber auch der Möglichkeit des Einrichtungsbesuchs für 

Kinder unter drei Jahren, was wiederum besondere Anforderungen an die Qualifikation 

des gesamten Kindergartenteams stellt. 
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Der Anspruch an die Bildungswege von Kindern ist gestiegen und zwar in dem Sinn, 

dass von immer mehr Kindern erwartet wird, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen 

oder zu absolvieren. Gleichzeitig ist eine fundierte und ausreichende sprachliche 

Erziehung in der Familie mit starken und kompetenten Sprachvorbildern, die aus 

genannten Gründen Voraussetzung für eine gelingende Bildungskarriere ist, jedoch 

nicht mehr überall gewährleistet.  

Wenn Deutsch als Zweitsprache für ein Kind hinzukommt, soll und kann der 

Zweitspracherwerb nur in der Bildungseinrichtung erfolgen, da in der Familie der Erwerb 

der Erstsprache im Vordergrund steht. 

 

Dies macht Sprachpädagogik zu einem unersetzlichen Bestandteil des 

Bildungsauftrags unserer Kindertageseinrichtung. Defizite und Auffälligkeiten im 

familiären Spracherwerb können nur in der Bildungseinrichtung, die ein Kind besucht, 

aufgefangen werden. Der Besuch einer Bildungseinrichtung für Kinder soll 

Chancengleichheit, die darauf beruht, alle Kinder nach Bedarf zu fördern, ermöglichen. 

Unser Fachpersonal kann und wird die gesamte Entwicklung der uns anvertrauten 

Kinder regelmäßig und auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnis beobachten 

und fördern. Der Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung 

kommen auf Grund der Besonderheit von Sprache als wichtiger Schlüsselkompetenz 

eine hohe Bedeutung in unserer Arbeit zu.  

 

In unserer Einrichtung nimmt daher eine Mitarbeiterin am Bundesprogramm „Sprach-

Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend teil.  
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Die zentralen Aufgaben dieser Mitarbeiterin sind die Beratung, Begleitung und 

Qualifizierung des gesamten Kita-Teams: 

 bei bzw. für alltagsintegrierende(r) sprachliche(r) Bildung,  

 bei bzw. zu inklusiver Pädagogik, 

 bei der bzw. für die Zusammenarbeit mit den Familien. 

Eine weitere Aufgabe ist die Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption. 

Ziel dieses Programms ist, sprachliche Bildungsangebote in den teilnehmenden 

Einrichtungen systematisch und ganzheitlich zu verbessern und sprachliche Bildung in 

den Alltag zu integrieren, um alle Kinder zu fördern und zum Sprechen anzuregen.  

 

Der Spracherwerb des Kindes beginnt im Elternhaus als Interaktion zwischen Eltern und 

Kind. In der Kindertageseinrichtung wird der Spracherwerb pädagogisch fundiert 

angeleitet und gefördert.  

 

 

2. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 
 
In unserer sprachpädagogischen Arbeit mit dem Kind steht eine alltagsintegrierte und 

entwicklungsangemessene systematische sprachliche Bildung im Vordergrund. 

 

Unsere sprachpädagogische Arbeit orientiert sich an den Kompetenzen der Kinder und 

ist eingebettet in für sie bedeutsame Handlungen. Wir knüpfen an handlungsleitende 

Themen der Kinder an und sind feinfühlige Dialogpartner(innen). 

Wir nehmen die jeweiligen Potenziale unterschiedlicher Situationen für sprachliche 

Bildung wahr und nutzen gezielt alltägliche Situationen, z. B. während der Bringzeit, 

beim Essen oder beim Anziehen, um mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. 

Wir bieten den Kindern viel Raum und vielfältige Möglichkeiten, ihr Sprachvermögen 

und ihre Sprachkompetenz selbstständig und pädagogisch angeleitet zu erweitern: 
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Wenn Kinder von klein auf vielfältige Begegnungen mit Büchern, Lesen und Schreiben 

haben, wachsen sie ganz selbstverständlich in eine Buch- und Lesekultur hinein. 

Wichtige Voraussetzungen dafür sind: 

o eine gute Ausstattung mit Materialien, die Sprache und Literacy anregen, und 

o für die Kinder gut aufbereitete und zugängliche Materialien. (Z. B. in Augenhöhe 

und offenen Regalen aufbewahrte Materialien.) 

Unsere Bücher knüpfen an die aktuelle Lebenswelt der Kinder an. Sie erschließen für 

sie aber auch neue Themengebiete, die ein gewisses Abstraktionsniveau erfordern. 

Eine gemütliche Sitzgelegenheit mit einer behaglichen Ausstattung wie Sitzkissen 

fördert durch eine gute Atmosphäre die Nutzung dieser Bücher.  

Vom Kontakt und der Auseinandersetzung mit Büchern gehen starke Impulse für die 

Sprach- und Literacy-Entwicklung des Kindes aus. (Snow et al. 1998) Das Kind 

genießt die Zuwendung des Erwachsenen in einer abgeschirmten sprachintensiven 

Situation, in einer Verbindung von Nähe und Zuwendung einerseits und sprachlicher 

Aktivität andererseits. (Ulrich 2005)  

In pädagogischen Angeboten greifen wir auf die 

Methode der dialogischen 

Bilderbuchbetrachtungen zurück. Das bedeutet, 

dass das Kind angeregt wird, Dinge, Handlungen 

und Ereignisse zu benennen und zu beschreiben. 

Dabei wird selbstverständlich der altersbedingte 

Entwicklungsstand berücksichtigt. Bei Kindern 

zwischen zwei und drei Jahren wird eher auf die 

einzelnen Seiten des Bilderbuchs fokussiert. Bei Vier- bis Fünfjährigen legen wir 

Impulse auf die Geschichte insgesamt und auf die persönlichen Bezüge der Kinder zur 

Geschichte.  
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Die dialogische Bilderbuchbetrachtung gehört zu den wissenschaftlich am besten 

abgesicherten Methoden sprachlicher Bildung. Studien zeigen, dass dadurch die 

sprachliche Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst wird (Hargrave & Senechal 2000). 

Dialogische Bilderbuchbetrachtungen fördern sprachliche Kompetenzen wie 

Grammatik, Wortschatz, Phonologie, aber auch kommunikative Kompetenzen wie den 

Wechsel zwischen Sprechen und Zuhören. Dabei spielen Wiederholungen eine große 

Rolle, um das Erlernte zu festigen. 

Unsere Bücherei vor Ort bietet für alle Vorschulkinder einen „Büchereiführerschein“ an 

– damit schon Kinder dazu motiviert werden und Freude daran haben, sich Bücher 

auszuleihen und vorgelesen zu bekommen. Hierbei wird über den Kindergarten hinaus 

die Lebenswelt verknüpft. Viermal fahren unsere Kinder in die Bücherei und erfahren 

so, wo sich die Bilderbücher, die Sachbücher oder die Vorlesebücher befinden und wie 

wir mit Bilderbüchern umgehen.  

 

Was für Bücher und Geschichten wichtig ist, gilt auch für Materialien, die mit Lesen und 

Schreiben zu tun haben. Aus der Forschung über frühe Literacy (z. B. Teale & Sulzby 

1986) wissen wir, dass sich viele Kinder schon sehr früh für Buchstaben interessieren, 

spielerisch einen „Brief“ kritzeln, ihren Namen schreiben usw. Solche frühen Interessen 

und Kompetenzen lassen sich gezielt wecken, fördern und intensivieren durch eine 

systematische Anreicherung der Umwelt (Morrow 1990). Dabei geht es zum einen um 

das Sichtbarmachen von Schriftlichkeit (z. B. Verschriftlichung von Regeln, Beschriftung 

von Bildern oder Texten in Portfolios), zum anderen um die Verfügbarkeit und 

Zugänglichkeit von Schreibmaterialien für Kinder (z. B. Stifte, Blätter, Stempel). Kinder 

können solche sprachbezogenen Materialien in ihre Spiele integrieren. Dies wirkt sich 

wiederum auf ihre frühe Lese-und Schreibkompetenz aus (Christie 1991, S. 117).  
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Dabei verfolgen wir folgende Ziele in der sprachpädagogischen Arbeit: 

o Die Impulse von Kindern, zu schreiben oder zu lesen, wertzuschätzen und 

pädagogisch aufzugreifen. 

o Kinder anregen, Schrift in ihrer Umgebung bewusst wahrzunehmen und 

zu verstehen. 

o Kinder zu ermutigen, Schrift zu nutzen. 

o Möglichst oft selber als positives Beispiel für Lesen und Schreiben im 

Alltag sichtbar zu sein. 

o Mit Kindern zu thematisieren, wofür man Lesen und Schreiben im Alltag 

gebrauchen kann. 

So wird den Kindern der Einstieg in das Schreiben-Lernen erleichtert. Eine weitere 

Voraussetzung für das Erlernen der Schriftsprache ist eine ausgeprägte phonologische 

Bewusstheit bei den Kindern. 

 

Phonologische Bewusstheit gehört zu den wissenschaftlich am besten abgesicherten 

frühen Literacy-Kompetenzen (Schnitzler 

2008). Es geht dabei um die Fähigkeit, Laute 

bewusst wahrzunehmen und zu verarbeiten, z. 

B. Wörter in Silben zu zerlegen („Silben-

klatschen“), heraushören, mit welchem Laut 

ein Wort anfängt.  

Phonologische Bewusstheit spielt auch eine wichtige Rolle in der ersten Phase des 

Schriftspracherwerbs in der Schule. Sie wird zudem durch das Erkennen und Bilden von 

Reimen, das Zerlegen und Zusammenfügen von Silben und Wörtern sowie Übungen 

zur Lautwahrnehmung und Lautsynthese (z. B. Laute aus Wörtern heraushören) 

gefördert. 
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Die Beschäftigung mit den lautlichen und prosodischen Eigenschaften von 

Sprache stoßen wir gezielt an. Wir singen Lieder, bei denen Wörter mit Lauten ersetzt 

werden. Wir entdecken Laute und Lautkombinationen in Bilderbüchern wie 

„Stomatenpaghetti“. Wir üben rhythmisches Sprechen durch Klatschen, Hüpfen und 

Stampfen. Spracherwerb wird durch Rhythmik, Gestik, Mimik und feste Rituale 

verstärkt. Dies ist besonders in 1:1-Situationen realisierbar. Auch bei gezielten 

Angeboten wie Rhythmik oder Singspielen finden wir sprachliche Anregungen im 

Bereich der „Laute und Prosodie“. Außerdem macht es den Kindern Spaß und sie 

erleben gegenseitige Anregung. 

Zum Förderschwerpunkt im Bereich der „Laute und Prosodie“ gehören auch die 

Festigung und Erweiterung des Lautrepertoires in Spielsituationen. Dazu ahmen wir 

auch Tiergeräusche nach. Dabei berücksichtigen wir, dass Tierlaute in einer anderen 

„Sprache“ als einer wortbasierten gelernt werden müssen. So versuchen wir, das 

Geräusch nachzuahmen und uns auf den Klang bzw. Laut zu konzentrieren. 

Durch die Konzentration auf den Klang werden auch einzelne Buchstaben für die Kinder 

interessant. 

 

Das erwachende Interesse an Buchstaben fördern wir spielerisch: Wir ordnen Lauten 

Buchstaben zu. Wir erkennen Buchstaben in Namen, Wörtern und auf der 

Computertastatur. Wir ermutigen Kinder „Mama“ oder den eigenen Namen zu 

schreiben.  

Dabei beobachten wir, dass für jüngere Kinder eher Spiele mit Lauten im Vordergrund 

stehen, für ältere Kinder sind eher Buchstaben und Schrift interessant. Wichtig ist uns 

aber immer, von den Interessen der Kinder auszugehen, d. h. wir beobachten Kinder im 

Freispiel und klinken uns passend zu dem, was das Kind gerade tut, ein, um es durch 

unsere Anregung in die nächste Phase seiner sprachlichen Entwicklung zu bringen.  
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Die Kommunikation rund um Gesellschaftsspiele birgt ein oft unterschätztes 

Potenzial für die sprachliche Bildung von Kindern. In diesen Spielformen – von 

Gedächtnisspielen, Legespielen, Zuordnungs- oder Würfelspielen bis hin zu 

Kartenspielen und Wissensspielen – sind Kinder in vielen sprachlichen und nonverbalen 

Bereichen gefordert. Die Kinder kommen untereinander ins Gespräch, üben sich im 

Begründen und Aushandeln neuer Regeln und entwickeln vielfältige soziale 

Fähigkeiten. Je nach Spielform und Themenbereich erweitern und differenzieren Kinder 

über beiläufiges Lernen im Spiel ihr Wissen und ihren Wortschatz (Mierau et al. 2008). 

 

Kinder beginnen etwa mit dreieinhalb bis vier Jahren mit freien Rollenspielen. 

Rollenspiele haben eine wichtige Funktion 

für die Entwicklung von literacy-bezogenen 

Interessen und Kompetenzen, weil sie z. B. 

authentische, sinnhafte und spielerische 

Kontexte für Lese- und Schreibhandlungen 

bereitstellen (Pellegrine & Galda 2000; 

Morrow & Schickedanz 2006). Rollenspiele bieten Lernchancen durch den Wechsel von 

Sprechen und Zuhören sowie Chancen bezogen auf den abstrakten Sprachgebrauch. 

Mit geeigneten Materialien in Bau- oder Puppenecke, Verkleidungsecke oder „Tafel und 

Tisch“ zum „Schule spielen“ bieten wir den Kindern Raum und Möglichkeiten für 

Rollenspiele. Dabei ist es wichtig, ausreichend sprachlich kompetente Kinder in der 

Gruppe zu haben. Kinder mit sprachlichen Defiziten profitieren sehr davon, wenn sie mit 

sprachlich gut entwickelten Kindern spielen. 
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Partizipation in der Kita 

Diese ermöglicht eine kommunikative Kompetenz, d. h. die Teilnahme in der 

Gesellschaft wird geübt und soziales Handeln gelernt. „Wenn Kinder frühzeitig beteiligt 

werden, wenn ihre Meinung gefragt ist und sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, 

sind sie selbst auch in der Lage, andere Ideen zu respektieren und Rücksicht zu 

nehmen.“ (Schubert-Suffrian und Regner, 2015)  

Damit ist gemeint, dass es bei einem Partizipationsprozess nicht darum geht, Recht zu 

haben oder zu behalten, sondern darum, dass jede Meinung zählt. Man hört sich 

gegenseitig zu, akzeptiert andere Meinungen und sucht gemeinsam nach einem 

Lösungsweg. Die Kinder lernen dabei, dass es neben ihrer eigenen Meinung noch viele 

andere Meinungen und Stimmen gibt. Sie begreifen, Wünsche anderer zu akzeptieren. 

Es ist wichtig, dass Kinder ihr Selbst- und Mitbestimmungsrecht kennen und dieses 

auch einfordern können. Sie haben dadurch die Möglichkeit, ihre eigene Meinung zu 

bilden und diese zu vermitteln. Durch häufige Meinungsäußerungen verfestigt sich zum 

einen der Standpunkt eines Kindes, zum anderen wächst seine Kompetenz, zu seinen 

Bedürfnissen zu stehen. Wir als Fachkräfte leiten den Prozess an, beobachten das 

Geschehen und ermutigen die Kinder, sich zu beteiligen. Die Kinder haben in unserem 

Kindergarten zu verschiedenen Anlässen die Möglichkeit, mitzuentscheiden. 

Beispielsweise lernen sie bei unseren Kinderkonferenzen, ihre Meinung zu äußern und 

zu vertreten, aber auch, Beschwerden vorzutragen, Kompromisse einzugehen und 

schließlich Entscheidungen zu treffen.  

Kinder sind anfangs mit dem Mitbestimmungsrecht überfordert. Deshalb ist es wichtig, 

sie langsam an dieses Thema heranzuführen und sie aktiv dabei zu unterstützen.  

Aktiv unterstützen bedeutet, den Kindern bei Fragen Hilfestellungen zu geben, für sie 

da zu sein und ihnen Sicherheit zu geben. Partizipation braucht Zeit, um gemeinsam 

Erfahrungen zu sammeln. Das Kind bekommt nach und nach ein Gefühl dafür, dass die 

eigene Meinung und Stimme zählt. Dadurch lernen die Kinder nach und nach, zu ihrer 

Meinung zu stehen und sich anderen mitzuteilen.  

Ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein wird durch Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung und Mithandeln gestärkt. Dieses durchgängige Prinzip pädagogischen 
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Arbeitens, getragen in unserer Haltung, ist in allen Bildungsbereichen des Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplans sichtbar: 

 

Im sozial–emotionalen Bereich 

Im Morgenkreis oder Erzählkreis erzählen die Kinder von ihren Wochenenderlebnissen, 

bringen ihre Meinungen zum Ausdruck, besprechen Wünsche und Änderungen in der 

Gruppe, diskutieren über neue Projekte und bestimmen, was sie lernen oder zusammen 

kochen wollen. Die Kinder erfahren das Einhalten von Gesprächsregeln und lernen sie 

umzusetzen.  

 

Im musischen Bereich ermöglicht das pädagogische Personal den Kindern, neue 

Lieder und Kreisspiele zu lernen. Die Kinder wiederholen diese mit Orffinstrumenten 

und raten Lieder anhand eines Liederbuches. Für Kinder, die die deutsche Sprache erst 

erlernen müssen, eignen sich Lieder und Gesang sehr gut dazu, die deutsche 

Sprachmelodie zu erlernen. Gesang und Musik fördern bei allen Kindern eine 

differenzierte Entwicklung des Gehörs und üben die Sprachwerkzeuge (Jampert, 

Zehnbauer et al. 2011). 

 

Im motorischen Bereich, z. B. beim Turnen, lernen die Kinder neue Fachausdrücke 

wie „rollen“, „prellen“, „anschleichen“, „balancieren“ etc. sowie deren Bedeutung 

kennen.  

 

Im Bereich der Medien nehmen sich die Kinder selbstständig Bilderbücher und tun so, 

als ob sie läsen bzw. anderen Kindern etwas vorläsen. Im Rahmen von Projekten 

suchen die Kinder zusammen mit dem pädagogischen Personal im Internet nach 

Antworten auf ihre Fragen. Wir zeigen den Kindern auch Videos ihres eigenen 

Theaterspiels. Wir üben den praktischen Umgang mit Medien und experimentieren mit 

diesen, z. B. hören wir uns unsere Stimmen durch ein Mikro an und setzen das Mikrofon 

dann auch in Vorführungen ein.  
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Wir setzen uns aktiv mit den Medienerfahrungen der Kinder auseinander, indem wir 

z.  B. ein Theaterstück auf Grundlage eines Films, den die Kinder kennen und mögen, 

entwickeln. 

 

Im Bereich des Forschens und Experimentierens erweitern die Kinder ihren 

Wortschatz und üben sich im Philosophieren. Dabei planen, handeln und entscheiden 

wir zusammen mit den Kindern. Kinder und Erwachsene lernen voneinander und 

miteinander. Gemeinsam gehen wir dabei auf die Suche nach Antworten auf unsere 

Fragen.  

 

Im Bereich lebenspraktischer Dinge – wie Kochen – lernen die Kinder neue Begriffe 

wie „Temperatur“ sowie verschiedene Geschmackrichtungen kennen. Außerdem 

können sie Handlungen wie „messen“, „wiegen“, „vermischen“, „quirlen“ korrekt zu 

benennen. 

 

Bei der Zusammenstellung ihres Portfolios 

schildern die Kinder ihre Fähigkeiten, 

Interessen und Vorlieben. Sie erzählen anhand 

eines Fotos oder ihrer Lerngeschichte, wie sie 

etwas gelernt oder erlebt haben. Angeregt 

durch Fotos aus dem Urlaub, von Nikolaus, 

Gruppenfesten, Waldwochen oder 

Geburtstagen beschreiben die Kinder die 

Situationen. So werden auch Texte im Portfolio 

von den Kindern selbst verfasst. 

Die Kinder trainieren ihr Ausdrucksvermögen, erweitern ihren Wortschatz und lernen die 

Grundlagen einer angemessenen Kommunikation kennen. Sie setzen sich spielerisch 

mit Syntax und Grammatik auseinander, probieren sich in der Prosodie und erlangen 

phonologische Bewusstheit. Durch unsere Sprachpädagogik erlangen die Kinder 

Sprachkompetenz. 
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Im Umgang mit dem Kind beachten wir wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse und 

nehmen eine kindzentrierte Perspektive in unserer Pädagogik ein. Daraus leiten wir 

unser sprachpädagogisches Handeln ab: 

o Wir geben korrektives Feedback; das heißt, das Vom-Kind-Gesagte wird 

empathisch in korrigierter Form wiedergegeben, wobei auf einen „einfachen 

Wortschatz“ geachtet wird.  

o Wir haben Zeit für jedes Kind. 

o Wir kommunizieren mit dem Kind auf Augenhöhe, damit es sich ernst genommen 

fühlt. 

o Wir achten auf aktives Zuhören – lassen das Kind ausreden und üben keinen 

Druck aus. 

o Wir holen das Kind dort ab, wo es gerade steht. Nur dann ist es motiviert, Neues 

zu lernen. 

o Wir vermitteln dem Kind von Anfang an, dass es an Entscheidungsprozessen 

beteiligt ist bzw. wird. So erlebt das Kind Mitbestimmung als etwas Positives.  

o Durch Partizipation im Alltag lernt das Kind seine Meinung zu vertreten, 

Entscheidungen zu treffen und Kompromisse einzugehen. 

 

3. Inklusive Pädagogik 
 

Seit 1948 ist durch die UN-KONVENTION „Inklusion“ ein Menschenrecht. 

„Inklusion“ als Bildungskonzept erfordert von uns, dass wir unser Bildungsangebot so 

gestalten, dass alle Kinder Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung bekommen. Mit 

dem Begriff „Inklusion“ ist also nicht Gleichbehandlung, sondern Chancengleichheit 

gemeint. 

Inklusion ist zudem eine neue Perspektive auf die Welt, auf Menschen und auf unser 

Miteinander. Inklusion meint die Vielfalt auf ALLEN Ebenen und in ALLEN Bereichen: 

Religion, Behinderung, Aussehen, Hautfarbe, Geschlecht, sozialer Status, Herkunft, 

sexueller Orientierung und Lebensalter.  
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Inklusives Arbeiten in der Kita bezieht sich auf ALLE Kinder und Familien sowie auch 

auf das Team.  

Vielfalt und Verschiedenheit sind eine Bereicherung im Kita-Alltag. Vielfalt ist normal 

und jedes Individuum ist anders. Wir haben als Menschen ein hohes Bedürfnis nach 

Akzeptanz und Zugehörigkeit. Deshalb haben wir uns als Team auf den Weg gemacht, 

neben der Akzeptanz von Vielfalt auch ein gemeinsames Werteverständnis zu 

entwickeln, gemeinsame Ziele zu entdecken und dafür zu sorgen, dass für alle 

Prozessbeteiligten ihr Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt wird. Denn: Nur wenn 

ich mich zugehörig und akzeptiert fühle, fühle ich mich wohl.  

Das gilt für die anvertrauten Kinder, für die Eltern und auch für die einzelnen 

Teammitglieder unseres Kindergartens.  

Die Vielfalt der Kinder eröffnet zahlreiche Sprachanlässe und trägt so zu einer 

vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung bei. 

 

Gemeinsame Rituale wie der Morgenkreis sowie wiederkehrend nach ähnlichen 

Interessen zusammengesetzte Kleingruppen, z. B. Projektgruppen, beantworten das 

Bedürfnis nach Geborgenheit und sozialer Zugehörigkeit. 

Dabei wollen wir, dass die Kita ein sicherer und anregender Bildungsort ist, in dem es 

selbstverständlich ist, verschieden zu sein. 

Inklusive Pädagogik bezieht sich auf alle pädagogischen Handlungsfelder: 

 die Gestaltung der Umgebung, 

 die Interaktion mit den Kindern, 

 die Interaktion zwischen den Kindern untereinander, 

 die Zusammenarbeit mit den Familien – siehe Punkt 4 –, 

 die Zusammenarbeit im Team – siehe Punkt 5. 

 

a. Die Gestaltung der Umgebung 

Inklusion bedeutet auch, die Umgebung so zu gestalten, dass sie bei allen Kindern 

Neugier weckt und für alle Kinder nutzbar ist.  
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So sind z. B. die Bedürfnisse nach Bewegung und Entspannung sowie die 

Interessen der Kinder völlig verschieden: Ein paar Kinder wollen zu lauter Musik 

tanzen oder sich austoben, andere lieber in Ruhe spielen oder konstruieren.  

Gemeinsam mit den Kindern suchen wir nach Lösungsmöglichkeiten, um dieser 

Vielfalt gerecht zu werden. 

Das Wohlbefinden von Kindern ist eng mit dem Erleben von Sicherheit und Schutz 

verknüpft. Zu ihrer Sicherheit trägt es bei, wenn sie spüren, dass es in der 

Einrichtung gerecht und fair zugeht, dass jedes Kind seinen Platz hat und kein Kind 

ausgegrenzt wird. Bei der Gestaltung der Lernumgebung überprüfen wir immer 

wieder, ob Inhalte der Wahrheit entsprechen oder ob es eine Verzerrung ist, die 

Menschen verletzt oder ausgrenzt. Überprüft werden müssen immer wieder Bücher 

und Spiele, Lieder, Reime, Kostüme und alle anderen Materialien. Genauso stellen 

wir Lernmaterialien zur Verfügung, die Vielfalt repräsentieren. 

Wir achten darauf, was einzelne Kinder interessiert und womit sie sich beschäftigen. 

Alle Kinder der Einrichtung sind mit Fotos repräsentiert. Es gibt verschieden 

aussehende Puppen aller Hautfarben und Geschlechter. Unsere Flure sind 

Informations- und Bewegungsorte. Sie sind einladend gestaltet.  

Bilderbücher wählen wir vorurteilsbewusst aus, denn Bücher beeinflussen, wie auch 

andere Medien, das Selbst- und Weltbild der Kinder. Alle Kinder mit ihren 

unterschiedlichen Erfahrungen und Familienkulturen sollen sich identifizieren 

können. Die Kinder sollen angeregt werden, ihren Horizont zu erweitern und etwas 

über die Vielfalt von Lebensgewohnheiten zu erfahren. Die Bücher sollen Kindern 

helfen, ihren Gefühls-Wortschatz zu erweitern. Die Bücher sollen keine stereotypen 

und diskriminierenden Abbildungen oder Inhalte enthalten, sondern Mut machen, 

sich gegen Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten zu wehren.  

Der Zugang zu Bilderbüchern beeinflusst Bildungschancen. Damit alle Kinder einen 

Zugang zur Literatur finden können, haben wir eine kostenlose Leihbibliothek im 

Kindergarten aufgebaut. Die Bücher sind in Augenhöhe der Kinder auf einem 

Ständer aufgestellt und werden immer wieder ausgetauscht. Somit haben alle 

Kinder die Möglichkeit, Bilderbücher auch zu Hause vorgelesen zu bekommen.  
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In den Bauecken gibt es neben Autos, Baufahrzeugen und Bausteinen auch 

Glitzersteine, Tücher und Prinzessinnen, um vielfältigste Interessen abzudecken 

und Genderstereotype aufzubrechen. 

In der Malecke achten wir darauf, dass wir „Hautfarben“ in verschiedenen Farbtönen 

bereitstellen, damit hellrosa nicht die „normale“ und „richtige“ Hautfarbe ist.  

 

b. Interaktion mit Kindern 

Durch Interaktionen mit den Kindern tauschen wir mit ihnen Wissen aus. Kinder 

lernen im Austausch mit anderen. Diesen Prozess bezeichnen wir als „Ko-

Konstruktion“. Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es dabei, 

Interaktionen feinfühlig zu gestalten und zu begleiten. 

Die Gestaltung der Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern 

besteht in  

 der Zumutung von Themen durch die pädagogischen 

Fachkräfte, 

 der Beantwortung der Themen der Kinder durch die 

pädagogischen Fachkräfte,  

 dem wertschätzenden Umgang als Form der Interaktion. 

 

Themen durch die pädagogischen Fachkräfte:  

Die pädagogischen Fachkräfte bringen gezielt Unterschiede zur Sprache und 

unterstützen die Kinder darin, Menschen respektvoll zu begegnen, die anders 

aussehen oder sich anders verhalten wie die Menschen, die sie kennen. Dazu 

brauchen Kinder aber Impulse, um über Unterschiede zwischen Menschen zu 

sprechen. Oft sind Unterschiede mit Bewertungen verbunden: Z. B. welche 

Körperform „richtig“ und „schön“ ist, welche Hautfarbe „normal“ ist oder wie Frauen 

und Männer auszusehen haben bzw. was sie anziehen oder tun sollen. Somit lernen 

Kinder, Wertesysteme zu hinterfragen und die Vielfalt anzuerkennen. 

Wir sprechen auch über Gefühle. Die Anerkennung und Benennung von Gefühlen 

hilft Kindern, ihre Emotionen zu regulieren. 
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Wir ermutigen Kinder beispielsweise, Wörter für ihre Gefühle zu finden, wenn ihnen 

Unrecht geschieht. Wir thematisieren mit Kindern, dass auch Wörter „wehtun“ 

können. 

 

Beantwortung der Themen der Kinder durch die pädagogischen Fachkräfte: 

Die pädagogischen Fachkräfte greifen bei Ungerechtigkeiten ein. Sie sind dafür 

verantwortlich, dass sich alle wohl und sicher fühlen und dass niemand verletzt wird. 

Weder mit Worten, noch mit Taten. Ungerechtigkeiten werden angesprochen und 

die betroffenen Kinder werden getröstet und bestärkt. 

Bei verbalen und nonverbalen Interaktionen mit Kindern achten wir darauf: 

- dass wir auf die Kinder empathisch und verständnisvoll reagieren, 

- dass wir Ereignisse und Rituale im Morgenkreis in den Mittelpunkt stellen, 

die den Kindern vertraut sind, 

- dass wir die Kinder darin bestärken, eigene Ideen, Gedanken und 

Theorien in die Tagesgestaltung einzubringen.  

 

„Mitentscheiden und mithandeln“ ist ein Projekt, in dem unser Kindergarten durch 

Multiplikator(inn)en der Bertelsmannstiftung begleitet und unterrichtet wird. 

Inklusion ist eng mit Partizipation verknüpft. Wir achten bei diesem 

Partizipationsprojekt also darauf, dass unsere Beteiligungsformen für alle 

Menschen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen zugänglich sind. Durch 

größtmögliche Partizipation versuchen wir aktiv, Exklusion zu verhindern und 

größtmögliche Kommunikation zu ermöglichen. 

 

Wir haben die Qualität unseres Kindergartens zudem auch aus der Kindersicht / 

Kinderperspektive dargestellt. Hierzu haben wir uns im Team Gedanken darüber 

gemacht, wie die Kinder ihre Rechte und Sichtweisen formulieren würden. 

Wir haben dabei folgende Bereiche in den Fokus gestellt: 

 Gesundheit 

 Rahmen, Struktur, Alltag 



               
Kindergarten Mintraching 

 
            Sprachkonzeption 

 
 
 
 

19 
 KIND SEIN entdecken erfahren erleben 

 

 Eltern, Erziehungspartnerschaft und Transparenz 

 Verpflegung 

 Eingewöhnung 

 Personal 

 Hygiene 

 Betreuung und Partizipation 

 Schlaf 

 Bildung 

 Gruppenraum 

 Kinderschutz 

 

Ebenso haben wir im Team ein Schutzkonzept erstellt. Wir haben die Möglichkeiten 

eines Machtmissbrauchs innerhalb der Einrichtung reflektiert und eine 

Risikoanalyse, präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt- und 

Grenzüberschreitungen, einen Verhaltenskodex sowie mögliche 

Interventionsmaßnahmen besprochen und niedergeschrieben. Dadurch können wir 

überprüfen, wie Partizipation von den Kindern gelebt wird.  

 

c. Interaktionen der Kinder untereinander 

 

Kinder entwickeln ihre Konzepte bzw. Vorstellungen von Gerechtigkeit im sozialen 

Miteinander. Zunächst bedeutet Gerechtigkeit für sie meist Gleichbehandlung. Mit 

zunehmender Empathie-Entwicklung erweitern Kinder ihr Verständnis für 

unterschiedliche Bedürfnisse, differenzieren ihre Gerechtigkeitskonzepte bzw. -

vorstellungen und entwickeln in Konflikten soziale Strategien, die sie auch 

anwenden, wenn es um Fragen von Zugehörigkeit oder Ausgrenzung geht. Bei 

diskriminierenden Aussagen oder Verhaltensweisen benötigen Kinder die 

Unterstützung pädagogischer Fachkräfte. Dabei kritisieren wir ausgrenzendes 

Verhalten sachlich, ohne das ausgrenzende Kind vorzuführen oder zu beschämen. 

Wir ermutigen Kinder zu benennen, was sie als ungerecht empfinden und helfen 
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ihnen, Ideen zu entwickeln, wie sie helfen oder eingreifen können. Wir erinnern die 

Kinder an die Regel, dass niemand aufgrund eines Merkmals ausgegrenzt oder 

gehänselt werden soll. 

 

4. Zusammenarbeit mit Familien  
 

Wir wollen die Zusammenarbeit mit Eltern vorurteilsfrei gestalten. Das Ziel ist, die 

Entwicklung der ICH-Identität und der Bezugsgruppen-Identität jedes Kindes zu 

unterstützen. 

Die erste und wichtigste Bezugsgruppe für ein Kind ist seine Familie. Wird die 

Bezugsgruppe gesellschaftlich von den pädagogischen Fachkräften anerkannt, so 

nimmt das Kind im Verhalten der pädagogischen Fachkräfte gegenüber seinen 

Familienmitgliedern auch wahr, wie es selbst bewertet wird. Dieses Wissen ist wichtig, 

um das positive Selbstbild der Kinder zu stärken. 

 

So findet die sprachpädagogische Arbeit mit den Eltern Einzug in unseren 

Kindergartenalltag: 

 Wir pflegen gegenüber den Eltern einen wertschätzenden, anerkennenden 

und respektvollen Umgang. 

 Wir schlagen den Eltern vor, wie sie sich beteiligen und gleichzeitig dazu 

beitragen können, die Identität der Kinder zu stärken (z. B. durch das 

Mitbringen von Familienfotos). 

 Wir nehmen die Befürchtungen und Fragen von Eltern ernst und lassen sie 

erleben, dass Unterschiede mit Respekt und Wertschätzung besprochen 

werden.  

 Wir sorgen dafür, dass die Familiensprachen und Dialekte der Kinder im  

Alltag zu hören, zu sehen und in Bilderbüchern wiederzufinden sind. 

 Wir ermutigen die Eltern, ihre Familiensprache mit den Kindern zu pflegen. 



               
Kindergarten Mintraching 

 
            Sprachkonzeption 

 
 
 
 

21 
 KIND SEIN entdecken erfahren erleben 

 

 Wir bestätigen jedem Kind, dass es richtig ist, wie es ist, bezogen auf seine 

äußeren Merkmale, sein Geschlecht, seine Interessen, Fähigkeiten, 

Vorlieben und Gefühle.  

 Wir verdeutlichen unsere Regeln bezüglich eines respektvollen und fairen 

Miteinanders, wenn es zu Herabwürdigungen und Ausgrenzungen zwischen 

Eltern kommt. Unsere sprachpädagogische Arbeit betrifft alle Eltern. 

 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zwischen den pädagogischen Fachkräften 

und den Familien der Kinder sind für die Förderung der Sprachentwicklung unerlässlich. 

Wir beraten Eltern, wie sie auch zu Hause ein sprachanregendes Umfeld schaffen 

können. Dabei wollen wir die Eltern in ihrer Elternkompetenz wertschätzen, ernst 

nehmen und unterstützen.  

Die Grundlagen zum Sprachverständnis eines Kindes legen seine engsten 

Bezugspersonen, dies sind meist die Eltern. Sie gehen auf die Bedürfnisse ihres Kindes 

mit allen Sinnen ein und ermöglichen so die erste Verständigung. Auf diesen ersten 

Kommunikationserfahrungen des Kindes basiert jegliche Weiterentwicklung der 

Kommunikation.  

Daher ermuntern wir Eltern dazu, den Kontakt zu uns zu suchen, wenn sie befürchten, 

dass ihr Kind in der Kita ungerecht behandelt oder ausgegrenzt wird. Für die Stärkung 

der Identität von Kindern ist es wichtig, dass auch ihre Eltern sich in der 

Kindertageseinrichtung wohlfühlen. Zum Wohlbefinden tragen die Zusicherung von 

Zugehörigkeit und die Einladung zur Beteiligung bei. 

 

Begleitung der Übergänge 

 

Bereits beim Aufnahmegespräch wird den Eltern die Bedeutung von Sprache und deren 

Auswirkung auf die gesamte Entwicklung feinfühlig erläutert. Wir gehen auf den großen 

Bedarf von Eltern an Informationen, Beratung, Kooperation während des Übergangs 

von der Familie in die Kita bzw. von der Krippe oder Tagesmutter in die Kita ein. Damit 

uns dies gut gelingt, bieten wir einen Tag der offenen Tür, einen allgemeinen 
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Informationselternabend aller Kitas und einen Informationselternabend nur für unseren 

Kindergarten an.  

Die Eingewöhnungszeit gestalten wir gemeinsam mit den Eltern und tauschen dabei 

wichtige Informationen aus. Dazu kommen die Eltern mit ihrem Kind zu einer 

„Schnupperstunde“ in den Kindergarten.  

Gern schöpfen wir auch aus dem Potenzial, das die Sprachvielfalt unseres 

Kindergartens bietet. So fungieren mehrsprachige Eltern als Dolmetscher(innen). 

 

Eine ausführliche Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation der 

sprachpädagogischen Arbeit am Kind ist unerlässlicher Bestandteil unserer 

Sprachkonzeption, damit die Eltern für die Themen „Sprache“ und „Spracherwerb“ 

sensibilisiert werden, aber auch über unsere Angebote in diesem Bereich bestens 

informiert sind (vgl. Konzeption Kiga Mintraching). 

Gleichzeitig arbeiten wir stets an einer fruchtbaren Kommunikation mit den Eltern und 

pflegen damit unsere Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Tür- und 

Angelgespräche begünstigen einen möglichst intensiven Kontakt, damit eine gute 

Zusammenarbeit gelingen kann. Anregungen von Eltern werden stets ernst genommen, 

damit sich die Zusammenarbeit besonders fruchtbar entwickelt. 

Unsere Familien fühlen sich willkommen, zeigen Interesse 

am Kita-Leben und bringen sich und ihren Background ein: 

Z. B. sprach eine Mutter, die Tierärztin ist, anhand eines 

Babyhundes in einer Gesprächsrunde mit den Kindern über 

Hunde. Die Kinder waren sehr motiviert und wissbegierig. 

Ebenso kamen Väter, die über ihren Beruf als Flugkapitän 

und Fluglotsen erzählten.  
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Eine Mama brachte uns Turnierschleifen von  

Pferdeturnieren mit. Sie zeigte den Kindern eine 

Trense, ein Hufeisen und viele Fotos von Sportarten 

und Pferdearten an der Leinwand mit Hilfe eines 

Beamers. 

 

 

Die Eltern sind zudem in 

Arbeitskreisen jedes Jahr 

beim Adventsmarkt sehr 

aktiv: Sie nähen in 

Nähgruppen, basteln mit 

Holz oder treffen sich zum 

Backen von Plätzchen.  

 

Eltern bzw. Familienangehörige kennen die Vorgehensweisen unserer pädagogischen 

Arbeit anhand unserer zeitnahen Dokumentation. So können sie auch zu Hause in ihrer 

Familiensprache das Geschehen im Kindergarten nachvollziehen.  

 

5. Sprachpädagogische Arbeit mit dem Team  
 
Die zusätzliche Fachkraft für „Sprachkitas“ berät, begleitet und qualifiziert die Kita-

Teams für alltagsintegrierte sprachliche Bildung. 

Sie wird von der zusätzlichen Fachberatung qualifiziert und gibt die eigenen 

Kompetenzen an das Team weiter. Dabei unterstützt sie das Team fachlich und berät 

die Kolleginnen und Kollegen. Außerdem initiiert und organisiert sie den fachlichen 

Austausch im Team und koordiniert die Aktivitäten im Rahmen des Bundesprogramms. 

Dazu gehören Informationen über die Entwicklung von Sprache, sprachbezogene 

Entwicklungspsychologie und Möglichkeiten zur gezielten Beobachtung von 

Sprachstand und -entwicklung. 
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Die Bewusstheit jedes Teammitglieds darüber, dass man als Sprachvorbild gegenüber 

den Kindern fungiert, wird geweckt und gefestigt. Nonverbale Kommunikation wird durch 

Rollenspiele aufgezeigt. 

Auch die Materialien zur sprachpädagogischen Arbeit sind allen Mitarbeitenden 

zugänglich. „Sprache“ ist fester Tagesordnungspunkt bei Teamsitzungen. Es finden 

regelmäßig Reflexionsgespräche mit anderen Kolleg(inn)en statt, ebenso wie kollegiale 

Fallbesprechungen bei Teamsitzungen. Ziele der alltagsintegrierten 

sprachpädagogischen Arbeit sind im Kindergartenkonzept verankert und werden 

regelmäßig gemeinsam überprüft. 

 

Die Sprachbildungsarbeit mit den Kindern und die Elternarbeit werden vom gesamten 

Team umgesetzt. 

Ebenso findet mit der zusätzlichen Fachkraft für die Beratung „Sprach-Kitas“, die den 

Qualitätsentwicklungsprozess aus inhaltlich-fachlicher Sicht verantwortet, ein reger 

Austausch statt. Sie qualifiziert die zusätzliche Fachkraft und vermittelt fundierte 

theoretische Grundlagen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Programms. Ebenso 

berät und unterstützt sie den Prozess der Teamentwicklung und der nachhaltigen 

Verankerung. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für jede Bildungsarbeit ist eine 

intensive und vertrauensvolle Beziehung zum Kind. Folgende grundlegende 

Kompetenzen einer Fachkraft sind für eine gelingende sprachpädagogische Arbeit 

notwendig: 

o Die Fachkraft sollte fundierte Deutschkenntnisse und eine reflektierte 

Ausdrucksfähigkeit haben, um ein gutes Sprachvorbild zu sein. 

o Das pädagogische Personal sollte hoch qualifiziert sein und ein fundiertes 

Fachwissen über Sprachentwicklung und Entwicklungspsychologie 

mitbringen, um den jeweiligen Sprachstand analysieren zu können.  

o Eine positive Lebenseinstellung, die Anerkennung der Kompetenzen von 

Kindern sowie Freude an Kommunikation ist u. a. eine Grundlage für eine 

respektvolle, feinfühlige und empathische Umgangsweise mit den Kindern. 
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o Ebenso wird eine gute Beobachtungs- und Wahrnehmungsgabe sowie die 

Fähigkeit des aktiven Zuhörens benötigt. 

o Es ist wichtig, Kinder ausreden zu lassen und auf ihre Bedürfnisse und 

Interessen zu achten. Dabei muss das pädagogische Personal sich selbst 

zurücknehmen können und geduldig sein. 

o Wertschätzung und eine offene Art dem Kind gegenüber sind eine weitere 

Voraussetzung des pädagogischen Personals. 

o Eine Konzentration auf das einzelne Kind im Rahmen einer Gruppensituation 

ist eine große Herausforderung, jedoch sehr wichtig für die individuelle 

Begleitung der Kinder.  

o Eine weitere Kompetenz ist es, die nonverbalen Signale wie Mimik und Gestik 

der Kinder wahrzunehmen, zu verstehen und darauf adäquat zu reagieren.  

o Zeit und Raum für Selbst- und Fremdreflexion muss im Kindergartenalltag 

integriert sein. 

o Wir sind uns unserer eigenen Vorurteile bewusst und erkennen ihre 

Auswirkungen auf die Kinder, Erwachsene und auf uns selbst. 

 

6. Beobachtung und Dokumentation 
 
Bei unseren Beobachtungen steht nicht die Früherkennung von Auffälligkeiten im 

Vordergrund, sondern die Beobachtung der Sprachentwicklung. Dabei orientieren wir 

uns verstärkt an den Kompetenzen des Kindes und nicht an seinen Defiziten. 

Diese Orientierung an den Ressourcen der Kinder ist für uns besonders wichtig, da auch 

„fitte“ Kinder im Rahmen der Chancengleichheit einen Anspruch auf sprachliche 

Anregungen haben, die auf ihre Interessen und Fähigkeiten abgestimmt sind. 

Ziel unserer Beobachtung ist es auch, sich den Kindern mit ihren Vorstellungen und 

Denkweisen zu nähern, um ihre Absichten und Interessen zu erfassen. Dabei wollen wir 

fachlich auf ihre Tätigkeiten antworten und sie dabei unterstützen und begleiten. 

Unsere Beobachtungen sind die Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche mit 

Eltern und Hilfe für den Austausch und die Kooperation mit Fachdiensten und Schulen. 
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Wir arbeiten mit mehreren Beobachtungsinstrumenten, um die Sprachentwicklung nach 

wissenschaftlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Standards zu beobachten und zu 

dokumentieren: 

o Bei den deutschsprachig aufwachsenden Kindern ist der Sprachstand ab der 

ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des 

Beobachtungsbogens SELDAK zu erheben (§5 Abs. 3 AVBayKiBiG). 

Die AVBayKiBiG lässt für diese Altersgruppe kein Ersatzverfahren zu. 

o Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger 

Herkunft sind, ist in der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres anhand 

des Sprachstandbogens SISMIK zu erheben. Auch hier ist kein Ersatzverfahren 

möglich. 

Mit Hilfe dieser Verfahren wird entschieden, ob dem Kind der Besuch eines Vorkurses 

„Deutsch 240“ empfohlen wird. 

o Eine kindzentrierte Perspektive unserer Beobachtungen gewährleisten wir mit 

dem Beobachtungsverfahren KOMPIK (Mayr et al. 2011). 

 

7. Qualitätssicherung 
 
Die Verantwortlichkeit für diese Aufgabe liegt beim Träger und der Leitung der 

Einrichtung. Ziel der Qualitätssicherung ist eine kontinuierliche Evaluation und die 

darauf basierende Anpassung unseres pädagogischen Profils und dessen Umsetzung. 

 

Wir nutzen für das Qualitätsmanagement des Kindergartens Mintraching aktuell 

folgende Instrumente:  

o jährliche Elternbefragung, 

o Gesprächsangebote für Eltern, 

o Teilnahme an regelmäßigen Supervisionssitzungen, 

o regelmäßige Sitzungen im Großteam, 

o Fort- und Weiterbildungsangebote an die Mitarbeitenden durch den Träger, 

o regelmäßige Mitarbeiter(innen)gespräche, 

o ausführliche Dokumentation der pädagogischen Arbeit, 



               
Kindergarten Mintraching 

 
            Sprachkonzeption 

 
 
 
 

27 
 KIND SEIN entdecken erfahren erleben 

 

o Klausurtage zur Supervision und Fortbildung, 

o Dokumentation des Entwicklungsstands mittels der benannten  

Beobachtungsbögen und Portfolios.  

 

 

8. Fazit  
 
Unser Sprachförderkonzept greift an allen Parametern, die zu einem gelungenen 

Spracherwerb beitragen. 

Für das Team des Kindergartens Mintraching steht eine nachhaltige und 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns. Wir 

beschäftigen uns auch weiterhin intensiv mit dem Konzept der vorurteilsbewussten und 

-freien Bildung und Erziehung. Wir wollen uns gezielt gegen Ausgrenzung und 

Diskriminierung und für gegenseitige Achtung und gegenseitigen Respekt einsetzen. 

Dies ist einer der wichtigsten Voraussetzungen, um Kinder auf das Leben vorzubereiten 

und sie zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft werden zu lassen. 

Wir nehmen den Grundgedanken der Partizipation ernst und legen ihn bei allen 

Entscheidungen zu Grunde. Dabei achten wir darauf, dass unsere Beteiligungsformen 

für alle Kinder zugänglich sind. 

Wir konnten uns weiterbilden und weiterqualifizieren, damit haben wir unsere 

Kompetenzen im Bereich sprachlicher Bildung erweitert, vertieft und fundiert, so dass 

auch das pädagogische Konzept unserer Einrichtung entsprechend angepasst werden 

konnte. 

Wir achten die Vielfalt der Familien; ihre Kulturen, Sprachen und Religionen, die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Menschen. Dabei wollen wir auch die Eltern 

in die vorurteilsbewusste und -freie Arbeit einbeziehen und uns gemeinsam mit ihnen 

über Fragen von Ungerechtigkeit und Diskriminierung auseinandersetzen.  

 

Daher ist unsere Elternarbeit im besten Sinn auch als präventiv anzusehen. 

Wir möchten die von uns betreuten Kinder mit den besten Voraussetzungen für eine 

gelingende Bildungskarriere in ihren weiteren Bildungsweg entlassen.  
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