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Wegweiser 
zum Bildungsbereich Kommunikation und Sprachentwicklung 

 
 
 

Das Wichtigste für uns 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen der Einrichtung sind den Kindern ein 
sprachliches Vorbild. Es ist uns wichtig Freude an Sprache und Kommunikation zu 
vermitteln und zu wecken. Die Kommunikation ist wertschätzend und dem 
Gesprächspartner zugewandt. Unter wertschätzender Kommunikation verstehen wir 
auch in ganzen Sätzen miteinander zu sprechen und z.B. „Bitte“ und „Danke“ zu 
sagen. Die Kinder lernen mit Unterstützung der pädagogischen MitarbeiterInnen ihre 
Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. 

 
 
Bildungsbereich Kommunikation und Sprachentwicklung praktisch 
Im Alltag bedeutet wertschätzende Kommunikation für uns, mit den Kindern und 
untereinander, in angemessenem Tonfall und Lautstärke und mit Blickkontakt 
zueinander zu sprechen. 
Angebote zur Sprachentwicklung gibt es im alltäglichen Miteinander, bei 
gemeinsamen Bilderbuchbetrachtungen, Fingerspielen und Liedern im Stuhlkreis. 
Um auf ein großes Repertoire an Spielen und Liedern zurückgreifen zu können, 
befindet sich in jeder Gruppe eine Zusammenstellung der beliebtesten Spiele aus 
allen Gruppen. 
Durch Beobachtungen, mit Hilfe des „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“ und 
der „Begleitenden alltagsintegrierten Sprachentwicklungsbeobachtung“ (BaSiK) 
stellen wir fest, auf welcher Stufe der Sprachentwicklung sich die Kinder befinden, 
um ihnen dann Spiele und Spielmaterialien anzubieten, die ihrem Alter und ihren 
Fähigkeiten und Interessen angemessen sind. Dabei berücksichtigen wir, dass 
Kinder immer erst Laute und Lautverbindungen oder neue Begriffe passiv 
aufnehmen, bevor sie sie in den aktiven Sprachgebrauch übernehmen. 
Gegenstände oder Tätigkeiten werden klar benannt, es wird keine Baby- oder 
Kleinkindsprache gesprochen.  
Um neue Begriffe gezielt einzuführen, greifen wir unter anderem auf die Drei-Stufen-
Lektion von Maria Montessori zurück. 
Den Kindern werden nach Möglichkeit offene Fragen gestellt, auf die sie nicht nur mit 
„Ja“ oder „Nein’“ antworten können. Äußerungen der Kinder werden aufgenommen 
und erweitert. Kinder, die sich lautsprachlich nicht äußern können, werden in ihren 
Bedürfnissen ernst genommen und durch Gesten, Gebärden, Fotos und Symbole in 
ihrer Kommunikation unterstützt. 
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Zum Schluss 
Für eine gute Entwicklung der Kinder ist es entscheidend, dass sie ihre Bedürfnisse 
ausdrücken können und Freude an Kommunikation mit anderen Menschen 
entwickeln. 
Kommunikation und sprachliche Entwicklung findet in nahezu allen Bereichen des 
täglichen Lebens statt, z. B. beim Frühstück, beim Mittagessen, im Rollenspiel, in 
Kleingruppen, im Freispiel. In gezielten und spontanen Beobachtungen stellen wir 
fest und dokumentieren, ob die sprachliche Entwicklung des Kindes altersgemäß ist. 
Dementsprechend können einzelnen Kindern, aber auch der Gruppe gezielte 
Angebote zur Weiterentwicklung und Vertiefung der sprachlichen Fähigkeiten 
gemacht werden. 

 
Vergleiche zur Sprachentwicklung auch das Sprachförderkonzept des 
Katholischen Familienzentrums. 
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