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Lernfeld 4:     Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen 
professionell gestalten 

Lernsituation:    Wie Kinder sprechen lernen 

Zeitrichtwert:      32 Std. 

Bezüge im Lehrbuch: Kapitel 7, insbesondere 7.1 bis 7.3 
 

Berufliche Handlungssituation 
 

Sie arbeiten als Erzieherin seit etwa zwei Monaten in der Kindertagesstätte „Tausendfüßler“. Dabei 
handelt es sich um eine große Einrichtung in einem Stadtviertel Ihres Wohnortes. Die Mädchen 
und Jungen dort stammen zum Teil aus einem Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern. Hier leben 
viele junge Familien mit kleinen Kindern in guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Dagegen kom-
men einige Kinder unter anderem mit Migrationshintergrund vor allem aus einer Siedlung mit so-
genannten Mietskasernen. Hier wohnen vor allem ausländische und sozial schwache Familien, die 
häufig mehr als zwei Kinder haben. Das Milieu dort ist geprägt von Arbeitslosigkeit, geringem Ein-
kommen und sozialer Benachteiligung. 
 

Sie sind bei den „Wichteln“ eingesetzt, einer Krippengruppe am Vormittag mit 15 Kindern im Alter 
zwischen ein und drei Jahren. Das Mädchen-Jungen-Verhältnis ist ausgewogen. Der Anteil der Kin-
der, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, ist relativ hoch. Sieben Kinder kommen aus zugewander-
ten Familien und sprechen als Muttersprache Syrisch, Kurdisch, Russisch oder Türkisch. Die Ver-
ständigung läuft nicht immer reibungsfrei, da einige Kinder und auch deren Eltern nur über gerin-
ge Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 
 

Der Kontakt mit den Eltern ist nicht so intensiv, wie Sie sich das wünschen. Das liegt einerseits da-
ran, dass Kontaktmöglichkeiten, wie z. B. Elternabende, nur wenig angenommen werden. Anderer-
seits sprechen viele der zugewanderten Eltern nur gebrochen Deutsch. Bei den Mädchen und Jun-
gen aus Familien mit Migrationshintergrund haben Sie beobachtet, dass die Eltern mit ihren Kin-
dern meist in ihrer Erstsprache und selten Deutsch sprechen. 
 

Bezogen auf das Sprachverhalten der deutschen Kinder fällt Ihnen schon nach Kurzem einiges auf: 
So spricht der dreijährige Tim nur sehr wenig und wenn, dann schwer verständlich. Er zeigt z. B. auf 
ein Kissen und sagt dazu „Ao (Auto), piel i mid (spiele ich mit)“. Die kleine Mira, die gerade einmal 
14 Monate alt ist, plappert dagegen schon munter vor sich hin. Dabei werden bereits einzelne Wor-
te erkennbar. Sie sagt zu einem Spielzeugauto „Auo“, zur Katze „Mia“ und wenn sie Milch haben 
will, schaut sie auffordernd auf und sagt „Mi“. Die Sprachkompetenz der einzelnen Kinder ist sehr 
unterschiedlich. 
 

In der gemeinsamen Vorbereitungszeit sprechen Sie mit Ihrer Gruppenleiterin über Ihre Beobach-
tungen. Ihnen wird klar, wie wichtig fundierte Kenntnisse über den Spracherwerb von Kindern sind. 
Nur so können sie Abweichungen von einer regelhaften Entwicklung feststellen und die Mädchen 
und Jungen in Ihrer Kindergruppe in der Sprachentwicklung unterstützen. 
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Auftrag für den Unterricht 
 

1. Erarbeiten Sie in Kleingruppen eine Präsentation des Spracherwerbsprozesses in der Erstspra-
che Deutsch bezogen auf eine ausgewählte Sprachebene (phonologisch-prosodisch, lexika-
lisch, grammatisch, pragmatisch-kommunikativ). Arbeiten Sie dabei Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zum frühen Zweitspracherwerb Deutsch heraus. Stellen Sie Ihren Mitschülern Ihre 
Ergebnisse vor. 
 

2. Entwerfen Sie auf der Grundlage Ihres Wissens über Sprachentwicklung und Spracherwerb im 
frühen Alter konzeptionelle Grundsätze, Vorgehensweisen und Haltungsaspekte einer alltags-
integrierten Sprachförderung in einer Krippe. Präsentieren Sie Ihre Überlegungen und diskutie-
ren Sie diese in der Klasse. 

 
Bezüge zum Lernfeld (Auswahl, vgl. Länderübergreifender Lehrplan Erzieher) 
 

Wissen: 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über 
• ein breites und integriertes Wissen, das ihnen ein komplexes Verständnis von Entwicklungs-, 

Lern-, Bildungs-, Sozialisationsprozessen eröffnet. 
• fachtheoretisch vertieftes Wissen zu den Faktoren, Aufgaben und Prozessen der Entwicklung in 

verschiedenen Lebensphasen. 
• … 
• fachtheoretisch vertieftes Wissen zur Kompetenzentwicklung in den einzelnen Bildungsberei-

chen, insbesondere auch zur Sprachkompetenzentwicklung. 
• … 
 

Fertigkeiten: 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Fertigkeiten 
• … 
• Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beurteilen und 

unter Beachtung der wesentlichen Bedingungsfaktoren des Verhaltens, Erlebens und Lernens 
entwicklungs- und bildungsförderliche pädagogische Prozesse selbständig zu planen und zu 
gestalten.  

• … 
• sprachliche Bildungssituationen in verschiedenen Bildungsbereichen zu erkennen und diese 

verantwortungsvoll für die Gestaltung altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 
• … 
 
 

Konkret in der Lernsituation zu erwerbende Kompetenzen 
 

Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten): 
Die Schülerinnen und Schüler  
• bringen ihr Wissen über den Spracherwerb ein bzw. erweitern es 
• beschreiben unterschiedliche in einer Krippe relevante Spracherwerbstypen  
• erläutern Spracherwerbsprozesse bei Kindern bis drei Jahren auf relevanten linguistischen 

Sprachebenen (phonologisch-prosodisch, lexikalisch, grammatisch, pragmatisch-
kommunikativ) 

• verstehen die besonderen Bedingungen und die Bedeutung des Zweitspracherwerbs  
• sie stellen dar, wie der frühe Zweitspracherwerb im Vergleich mit dem Erstspracherwerb in 

Deutsch verläuft 
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• analysieren sprachliche Äußerungen von Krippenkindern und schätzen sie entwicklungspsy-
chologisch ein 

• ordnen Sprachförderung bezogen auf Deutsch als Zweitsprache in den Kontext interkultureller 
Pädagogik ein 

• entwickeln auf der Grundlage entwicklungspsychologischen Wissens über den Erst- und Zweit-
spracherwerb in Deutsch pädagogische Vorgehensweisen einer alltagsintegrierten Sprachför-
derung  
 

Professionelle Haltung (Auswahl, vgl. Kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für Erzieher): 
Die Schülerinnen und Schüler 
• zeigen Empathie für Krippenkinder, ihre Familien und deren unterschiedliche Lebenslagen 
• respektieren die Vielfalt von Zielen und Werten in der Bildung von Kindern  
• unterstützen alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und nehmen diese als 

kompetent und Akteure ihrer eigenen Entwicklung wahr.   
• bringen sich in den Lern- und Arbeitsprozess mit eigenen Vorstellungen und Argumenten ein 
• organisieren die Arbeit in der Gruppe kooperativ 
• diskutieren aufgabenbezogen und sachlich 
• … 

 

Handlungsphasen der Lerngruppe Methoden, Medien 
Das Problem  
erfassen und  
analysieren. 

• das berufliche Problem bzw. die berufliche 
Herausforderung formulieren 

• sich mit der eigenen Rolle als Erzieherin 
angesichts dieser Problematik auseinander-
setzen und darstellen, welche Kompeten-
zen zur Bewältigung der Herausforderung 
erworben werden müssen 

• Vorkenntnisse und Erfahrungen der Schüle-
rinnen und Schüler zum Thema erfragen  

• die Bedingungen, Ziele und Aufgaben einer 
Krippe im Hinblick auf das Problem klären 

• Bedürfnisse, Interessen und Motive relevan-
ter Akteure (Kinder, Kolleginnen, Eltern ...) 
analysieren   

• Unterrichtsgespräch 
• Übungen 
• Gruppenarbeit 
• Mindmap    
• Kartenabfrage 
• ...  

Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 1 

• Definition „Sprache“ 
• Grundlagen des Spracherwerbs (Wechsel-

wirkung mit anderen Bereichen der Persön-
lichkeitsentwicklung, Sprachebenen, 
Spracherwerbstypen etc.) 

• Einzelarbeit 
• Unterrichtsgespräch 
• Gruppenarbeit 
• Lehrervortrag  
• Fachtexte/Lehrbuch ... 

Ziele formulieren 1 • konkrete Handlungsziele (Teilziele) formu-
lieren für den Lernprozess bezogen auf den 
Wissenserwerb über die Sprachentwicklung  

• Protokoll 
• … 

Planen und  
entscheiden 1 

• Arbeitsgruppen bilden 
• Zeit- und Arbeitsplan erstellen 

• Gruppenarbeit 
• Mindmap 
• Arbeits- und Zeitplan               
• Protokoll … 
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Ausführen und 
durchführen 1 

• Präsentation zum Erstspracherwerb sowie 
frühen Zweitspracherwerb auf einer aus-
gewählten Sprachebene erarbeiten 

• Gruppenarbeit 
• Präsentationssoftware 
• Plakate 
• ... 

Präsentieren und 
Dokumentieren 1 

• Ergebnisse präsentieren 
• Dokumentation anfertigen 

• Präsentationssoftware 
• Plenum 
• Dokumentation (z. B. 

Handout oder Mitschrif-
ten) ... 

Fachwissenschaft-
liche Vertiefung 2 

• relevante Inhalte zusammenfassen   • Plenum 
• Unterrichtsgespräch 
• Lehrervortrag 
• … 

Ziele formulieren 2 • konkrete Handlungsziele (Teilziele) für den 
Lernprozess bezogen konzeptionelle 
Grundsätze, Vorgehensweisen und Hal-
tungsaspekte einer alltagsintegrierten 
Sprachförderung formulieren 

• Protokoll 
• … 

Planen und  
entscheiden 2 

• Arbeitsgruppen bilden 
• Zeit- und Arbeitsplan erstellen 

• Gruppenarbeit 
• Mindmap 
• Arbeits- und Zeitplan               
• Protokoll 
• ... 

Ausführen und 
durchführen 2 

• Präsentation bezogen auf konzeptionelle 
Grundsätze, Vorgehensweisen und Hal-
tungsaspekte einer alltagsintegrierten 
Sprachförderung erarbeiten 

• Präsentationssoftware 
• Plenum 
• Dokumentation (z.B. 

Handout oder Mitschrif-
ten) ... 

Präsentieren und 
Dokumentieren 2 

• Ergebnisse präsentieren 
• Diskussion  
• fachlich relevante Inhalte zusammenfassen 

• Präsentationssoftware 
• Plenum 
• … 

Bewerten,  
reflektieren und 
evaluieren 

• Vorgehensweisen evaluieren 
• den eigenen Arbeitsprozesses evaluieren 
• die eigene Rolle reflektieren 
• die gezeigte Leistung beurteilen 
• Ausblick ... 

• Gruppenarbeit 
• Plenum (Klasse) 
• Lehrervortrag 
• Blitzlicht 
• Auswertung durch An-

kreuzen eines Fragebo-
gens 

• Einzelreflexion mittels 
Fragebogen 

• Vier-Ecken-Methode 
• ... 
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