Susanne Kühn

Eltern in die Sprachförderung 
einbeziehen: Gerne! – Aber wie?
Erfahrungen aus verschiedenen Projekten

Eltern haben hohe Erwartungen an die Sprachförderung in der Kindertagesstätte. Pädagogische Fachkräfte im
Gegenzug haben hohe Erwartungen an die Kooperation mit den Eltern. Wie kann es gelingen, die gegenseitigen
Erwartungen zusammenzubringen und Eltern aktiv in die Sprachförderung einzubeziehen?

Ich hätte nie gedacht, dass mein Kind das
alles kann! Und wie schön er inzwischen
schon das Begrüßungslied mitsingen kann
…“
„Es ist schön zu sehen, was mein Kind
in der Sprachförderung alles lernt.“
„Ich nehme mir jetzt zu Hause mehr
Zeit und lese vor.“
Dies und Ähnliches berichten El
tern, die in die Sprachförderung ihrer
Kinder einbezogen werden. Und die
pädagogischen Fachkräfte erleben El
tern, die Spaß daran haben, mit ihren
Kindern zu singen, zu tanzen oder zu
basteln und sich in Gespräche über
Farben und Formen, das Lieblingsessen
oder ein Kinderbuch vertiefen.

Zusammenarbeit mit Eltern
stärkt den Spracherwerb der
Kinder
Kinder erwerben in ihren ersten Lebens
jahren Sprache in ihrem natürlichen
Kontext und lernen von den Menschen,
mit denen sie in dieser Sprache inter
agieren. In der Familie sind das in ers
ter Linie die Eltern, aber natürlich auch
die älteren Geschwister. Bei Kindern,
die mehrsprachig aufwachsen, sind die
Eltern oft die wichtigsten Gesprächs
partner in der Erstsprache. In der Kin
dertagesstätte sind die pädagogischen
Fachkräfte wiederum die wichtigsten
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Kommunikationspartner, die es den
Kindern durch reichhaltige sprachliche
Angebote ermöglichen, die deutsche
Sprache zu erwerben. Die Eltern kön
nen den pädagogischen Fachkräften
wichtige Informationen über die Vor
lieben des Kindes, seine Interessen und
sein sprachliches Handeln in der Fami
lie geben. Die pädagogischen Fachkräf
te können die Eltern über Spracherwerb
und Mehrsprachigkeit informieren,
Fragen beantworten und Zweifel weg
nehmen und sie teilhaben lassen an
sprachfördernden Aktivitäten der Kin
dertagesstätte. Je besser es Eltern und
Kindertagesstätte gelingt, zusammen
zuarbeiten, desto mehr Unterstützung
erfährt das Kind beim Spracherwerb.

Gute Vorbereitung
ist das A und O
Eine Kindertagesstätte, die Eltern in die
Sprachförderung einbeziehen möchte,
sollte sich genügend Zeit nehmen, um
ein entsprechendes Angebot vorzube
reiten.
Inventarisieren Sie, welche Räume,
Zeiten und Personalressourcen Sie als
Kindertagesstätte einsetzen können.
Reflektieren Sie, mit welchen Angebo
ten Sie in der Vergangenheit Eltern gut
erreicht haben. Erfragen Sie Wünsche
und Bedürfnisse der Eltern sowie Zei

ten, zu denen Eltern an den von Ih
nen geplanten Angeboten teilnehmen
könnten.
Verständigen Sie sich im Team da
rauf, welche Eltern Sie erreichen wol
len und was Sie den Eltern mitgeben
möchten. Soll Ihr Angebot die Eltern
informieren, den Eltern Einblicke in
die Sprachförderaktivitäten der Kin
dertagesstätte geben, Ihnen Tipps und
Anregungen für den Alltag verschaffen
oder Möglichkeiten zum Erfahrungs
austausch geben? Möchten Sie Ihr An
gebot nur für Eltern oder für Eltern und
Kinder gemeinsam gestalten? Entschei
den Sie sich für ein einmaliges Angebot
oder geht es um mehrere Treffen oder
eine längere Periode?
Wenn Sie sich passend zu den festge
legten Zielen für ein Angebot entschie
den haben, setzen Sie einen Termin
fest und laden Sie zu der Veranstal
tung ein. Erfahrungsgemäß kommen
schriftliche Einladungen am besten bei
den Eltern an, wenn sie von den Kin
dern mitgestaltet und mit einer kurzen
persönlichen, mündlichen Einladung
überreicht werden. Erinnern Sie die El
tern dann kurz vorher noch mehrmals
an den Termin, damit signalisieren Sie
auch, dass Ihnen die Teilnahme jedes
einzelnen Elternteils wichtig ist.
Als gute Gastgeberin sorgt die Kin
dertagesstätte bei der Veranstaltung
für Kaffee, Tee oder ein Erfrischungsge
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tränk, für eine gemütliche Atmosphäre
und für genügend Möglichkeit zum in
formellen Austausch. Die Eltern freuen
sich über eine persönliche Begrüßung
und über Hinweise, was sie erwartet
und was von ihnen erwartet wird.
Eltern fühlen sich wohl in einer
vertrauensvollen Atmosphäre, in der
ihnen und ihren Sprachen Wertschät
zung entgegengebracht wird.

Eltern einbeziehen –
ganz konkret
Wenn es darum geht, Eltern in erster
Linie über Spracherwerb, Mehrspra
chigkeit und Sprachförderung zu in
formieren, dann sind Elternfrühstücke,
Eltern-Cafés und Hospitationen sehr
gut geeignet. Dazu gibt es in der Lite
ratur viele Tipps und Vorschläge.1 Auf
diesen Veranstaltungen für Eltern und
in Elterngesprächen können auch die
neuen mehrsprachigen Elternbriefe
gut aufgegriffen werden.2
In verschiedenen Projekten hat sich
gezeigt, dass viele Eltern sich stärker
angesprochen fühlen, wenn sie zu El
tern-Kind-Aktivitäten eingeladen wer
den. Eltern-Kind-Aktivitäten bieten
den Vorteil,
▶ dass Eltern ihre Kinder beobachten
können und sie manchmal mit
ganz anderen Augen sehen,
▶ dass sie erleben können, wie
Sprachförderung praktisch aussieht,
▶ dass die pädagogischen Fachkräfte
Lieder, Finger- und andere Spiele
mit den Eltern gemeinsam üben
können, statt nur die Liedtexte
oder Spielanleitungen mit nach
Hause zu geben,
▶ sich beim gemeinsamen Tun viele
Gespräche ergeben und Eltern ihre
Fragen über Spracherwerb und
Mehrsprachigkeit sofort stellen
können,
▶ Eltern untereinander ins Gespräch
kommen und ihre Erfahrungen
austauschen und
▶ dass die pädagogischen Fachkräfte
durch ihr sprachliches Handeln den
Eltern ein Vorbild sein können.
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Zehn gute Gründe, die Eltern in die
Sprachförderung einzubeziehen
▶ Wenn Eltern von Anfang an in die Sprachförderung einbezogen werden,
erleichtert dies den Kindern den (sprachlichen) Übergang von der Familie in
die Kindertagesstätte.
▶ Pädagogische Fachkräfte können das gegenwärtige sprachliche Handeln
von Kindern vor dem Hintergrund der Familie und der Familiensprache/n
besser einschätzen.
▶ Eltern entdecken, wie viel Spaß sie mit ihren Kindern an Sprache haben
können.
▶ Eltern erleben den Spracherwerb ihres Kindes bewusster.
▶ Eltern werden über die Sprachförderung in der Kindertagesstätte informiert.
Und informierte Eltern haben die Möglichkeit, die Arbeit der Kindertagesstätte gezielt zu unterstützen.
▶ Eltern bekommen Tipps und Ideen für sprachliche Aktivitäten zu Hause.
▶ Eltern werden für ihre eigene Rolle als Sprachvorbild sensibilisiert.
▶ Spracherwerb und Sprachförderung liegen Eltern sehr am Herzen und sind
daher  Themen, die einen guten Einstieg in die Erziehungspartnerschaft
ermöglichen.
▶ Bei mehrsprachigen Eltern: Die pädagogischen Fachkräfte können die Eltern
bei der (Wahl der) Familiensprachstrategie unterstützen. Sie bestärken die
Eltern darin, dass ein Kind mehrere Sprachen lernen kann, dass sie das beste
Sprachvorbild sind, wenn sie mit ihren Kindern in der Sprache sprechen, die
sie sicher beherrschen und in der sie sich emotional zu Hause fühlen.
▶ Die Einbeziehung von Eltern intensiviert die Begleitung des kindlichen Sprach
erwerbs und wirkt sich daher präventiv auf die (sprachliche) Bildung aus.

Beispielhaft werden hier zwei Möglich
keiten vorgestellt, wie Sie Eltern bei
Veranstaltungen, die sie gemeinsam
mit ihrem Kind besuchen, aktiv in die
Sprachförderung einbeziehen können:

Bücherparty
In einer Kindertagesstätte wurden alle
Eltern und Kinder aus zwei Gruppen zu
einer Bücherparty eingeladen. Die bei
den Erzieherinnen, die die Party vorbe
reiteten, baten eine türkische Mutter,
ein Buch auszuwählen, das sie in ihrer
Muttersprache vorlesen konnte. Diese
war gerne bereit, an der Veranstaltung
mitzuwirken, auch wenn sie ein wenig
aufgeregt war, denn es war das erste
Mal, dass sie in der Kindertagesstätte
vorlesen würde.
Am Tag selbst startete die Bücher
party um 14 Uhr, zu dem Zeitpunkt,

wo sonst alle Kinder abgeholt werden
und nach Hause gehen. Sie genossen
es sichtlich, dass sie mit ihren Eltern
(meistens Müttern) noch länger blei
ben durften. Die beiden Erzieherinnen
begrüßten Eltern und Kinder mit ei
nem Lied und erklärten den Ablauf des
Nachmittags. Zuerst durften sich El
tern und Kinder aussuchen, ob sie das
ausgewählte Buch im einen Raum von
der Erzieherin auf Deutsch oder im an
deren Raum auf Türkisch vorgelesen
anhören wollten. Die Gruppe verteilte
sich und einige deutschsprachige El
tern und Kinder hörten das Buch zum
ersten Mal auf Türkisch. Als alle wieder
in einem Raum versammelt waren, er
zählten die Erzieherinnen kurz, warum
vorlesen so wichtig ist und welche Bü
cher in der Kindertagesstätte gerade
besonders beliebt sind. Und alle Eltern
nickten zustimmend, als sie darauf
hinwiesen, dass Kinder eine Geschich
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Die wichtigsten Tipps zum Einbeziehen der Eltern in die Sprachförderung
▶ Bereiten Sie das Angebot sorgfältig vor. Beziehen Sie dabei wenn möglich Eltern und Kinder ein.
Laden Sie persönlich ein.
▶ Nehmen Sie sich Zeit, um eine gute Atmosphäre herzustellen; heißen Sie die teilnehmenden Eltern
persönlich willkommen und zeigen Sie ihnen, dass Sie sich über ihre Anwesenheit freuen.
▶ Zeigen Sie Interesse an allen Eltern und dem, was sie sprachlich, kulturell und an Erfahrungsschätzen mitbringen.
▶ Sorgen Sie dafür, dass die Eltern das Angebot mit allen Sinnen miterleben können.
Gemeinsames Tun eröffnet neue Möglichkeiten.
▶ Mündliche Erklärungen sind so kurz wie möglich und werden visualisiert.
Achten Sie darauf, dass alle Eltern Ihren Ausführungen folgen können, auch diejenigen, die Deutsch nicht sicher
beherrschen. Eventuell können andere Teammitglieder oder Eltern übersetzen oder die Ausführungen durch Fotos
und Bilder illustriert werden.

te gar nicht oft genug hören können.
Danach wurden alle mitgebrachten
Bücher zum vorab angekündigten Bü
cherflohmarkt auf den Tischen ver
teilt. Eltern erzählten sich gegenseitig
von ihren Lieblingsbüchern, kauften
sich bei den Anderen Bücher und prie
sen ihre eigenen zum Verkauf an. Der
Nachmittag klang nach etwa andert
halb Stunden mit Kaffee, Tee, Saft und
Keksen aus. Die Erzieherinnen konn
ten in Gesprächen noch viele Infor
mationen über Bücher und Vorlesen
vermitteln. Alle nahmen eine schöne
Vorleseerfahrung und „neue“ Bücher
mit nach Hause. In einigen Monaten
wird sicher wieder eine solche Party
stattfinden.

Sprachförderstunde
zum Schnuppern
Zwei Sprachförderkräfte einer Kinder
tagesstätte hatten schon lange den
Wunsch, Eltern das Sprachförderpro
gramm vorzustellen, mit dem sie arbei
ten. Zu einem Elternabend kamen nur
sehr wenige Eltern. Im Rahmen einer
Fortbildung bekamen sie den Impuls,
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eine „Schnupperstunde“ zu veranstal
ten, an der die Eltern gemeinsam mit
den Kindern teilnehmen können. Die
Fünfjährigen waren für diese Idee auch
sofort zu begeistern und hatten so
gleich selbst Vorschläge, was die Eltern
dann erleben könnten. So wählten die
Sprachförderkräfte mit den Kindern
gemeinsam die beliebtesten Lieder
und Sprachspiele aus, die sie mit ih
ren Eltern singen und spielen wollten.
Gemeinsam gestalteten die Sprach
förderkräfte und die Kinder die Einla
dungsbriefe und die Kinder überreich
ten sie den Eltern persönlich. Dadurch
fühlten sich die Eltern sehr angespro
chen und erschienen zahlreich. Die
Sprachförderkräfte erklärten kurz den
Ablauf und wie die Auswahl der Lieder
und Aktivitäten zustande gekommen
war. Nach dem Begrüßungslied folgten
andere Spiele und die Eltern machten
aktiv mit und erlebten, mit wie viel
Motivation und Freude ihre Kinder
sich beteiligten. Am Ende der Stunde
bekamen die Sprachförderkräfte als
positive Rückmeldung, dass die Eltern
sich jetzt endlich vorstellen können,
wie die Sprachförderung abläuft – und
dass sie viel Freude hatten!

Das schönste Geschenk, das Eltern ih
ren Kindern mitgeben können, ist die
Möglichkeit, sich die Welt mit Sprache
zu erobern.
❚

Anmerkungen
1  	TANDEM – Methodenheft für die Zusammenarbeit mit Eltern 3/2007: Eltern hospitieren in
der Kita. Dargestellt am Thema: So fördern wir
Sprache. Freiburg: Herder Verlag
2	Diese Elternbriefe in zehn Sprachen gibt es zum
Download unter http://www.a4k.de/downloads/sprachentwicklung-downloads.html
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Aus dem Projekt „Sprache macht stark!“
Die Fotos sind in Eltern-Kind-Gruppen entstanden. „Sprache macht stark!“
wurde im Rahmen der Offensive Bildung in Ludwigshafen am Rhein entwickelt, in Kooperation mit der Forschungs- und Kontaktstelle Mehrsprachigkeit an der Universität Mannheim, unterstützt von BASF SE.

Mütter und Kinder bereiten Obstsalat zu | Fotos (4): Susanne Kühn

Schere und Papier als Gesprächsanlass

Vorlesen als gemeinsames Spracherlebnis

Was verbirgt sich in der Fühlkiste?
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