
 D
urch Sprache erschließen 
wir uns von klein auf unsere 
Welt, treten mit anderen in 
Kontakt und eignen uns Wis-
sen an. Der erfolgreiche Spra-

cherwerb hat weitreichenden Einfluss 
auf die Gesamtentwicklung des Men-
schen. Erwachsene Bezugspersonen – 
vor allem die Eltern – sind die wichtigs-
ten Vorbilder in Sachen Spracherwerb. 

Deshalb ist es gut, mit Sprechanfän-
gern in einfachen Sätzen, aber nicht 
selbst wie ein Kleinkind zu sprechen. 
Es ist wichtig, das Kind weder zu über- 
noch zu unterfordern. Wir sollten den 
Kindern gut zuhören und auf das einge-
hen, was sie uns sagen möchten. Wenn 
wir dagegen pausenlos mit den Kindern 
reden, kommen diese nicht zu Wort und 
können das Sprechen nicht üben. 

Wann muss ein Kind wie  
gut sprechen?

 
Der Spracherwerb ist sehr individu-
ell und kann zeitlich stark variieren. 
Eine Faustregel besagt: Um den zweiten 

Enge Bezugspersonen wie 
Eltern und Erzieher spielen 
eine entscheidende Rolle 
beim Spracherwerb des 
Nachwuchses. Und der ist 
wichtig für eine gesunde 
Entwicklung. Wie wir die 
Kleinen fördern.
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ein Kind mit drei Jahren nur wenige 
Wörter spricht und noch keine Sätze 
bildet. Spätestens dann ist eine spezielle 
Förderung notwendig“, so die Expertin. 

Werkzeugkasten für die Großen

Das von Frau Dr. Buschmann entwickel-
te „Heidelberger Elterntraining“ (HET) 
gibt Eltern von Kindern mit verzögerter 
Sprachentwicklung Werkzeuge an die 
Hand, wie sie ihr Kind „nebenbei“ unter-
stützen, ohne es unter Druck zu setzen. 
„Die Eltern lernen, zum Beispiel beim An-
schauen von Büchern, selbst nicht so viel 
zu reden, sondern abzuwarten und das 
Kind zeigen oder erzählen zu lassen. Dies 
ist für viele anfangs ungewohnt, aber nur 
so kann das Kind sprechen üben“, weiß 
Buschmann. „Im HET üben wir dann 
ganz genau, wie man am besten darauf 
reagiert, wenn das Kind nur zeigt oder 
nur ein Wort sagt.“ Am ZEL gibt es regel-
mäßig Kurse sowie die Möglichkeit zur 
Telefonberatung und Download-Material 

(siehe Kasten). Auf Antrag übernehmen 
häufig die Krankenkassen die Kurskosten.

Ähnliche Kurse werden für das päda-
gogische Kitapersonal angeboten: Das 
„Heidelberger Interaktionstraining“ (HIT) 
findet in Heidelberg und als Inhouse-Fort-
bildung für Kitapersonal statt. Hier ler-
nen die Pädagogen, wie sie Kinder in na-
türlichen  Kommunikationssituationen 
sprachlich fördern können. 

 Geburtstag sollte ein Kind mindestens 
50 Wörter sprechen (dazu zählen auch 
Lautmalereien wie „Wauwau“, Namen 
und falsche Wörter wie Duhl für Stuhl) 
und mindestens zwei Wörter mitein-
ander kombinieren wie „Fuß aua“ oder 
„Milch heiß“. Wer das nicht tut, ansons-
ten aber normal entwickelt ist, gilt in 
Fachkreisen als „Late Talker“ („Später 
Sprecher“).

Wiederholung hilft

„Diese Late Talker profitieren ganz be-
sonders von einer frühen Förderung 
in alltäglichen Situationen. Dabei 

spielt beispielsweise das Wiederholen 
von  Wörtern eine wichtige Rolle“, so  
Dr. Anke Buschmann, Leiterin des Zen-
trums für Entwicklung und Lernen (ZEL) 
in Heidelberg. Also ruhig einen Gegen-
stand, für den sich das Kind inte ressiert, 
oft benennen. So kann sich das Kind den 
Namen gut einprägen. 

Gern auch dasselbe Bilderbuch zum 
20. Mal anschauen und vorlesen, wenn 
das Kind es verlangt. Lieder und Finger-
spiele helfen ebenfalls bei der Sprach-
förderung. „Aufpassen sollte man, wenn 

Der Schlüssel 
zur Welt In der Kita die welt  

der Sprache entdecken – das 
geht mit oder ohne Globus

Liebe erzieher und 
Liebe eLtern,
habt ihr auch Anregungen zu  
diesem Thema? Schickt uns und 
 anderen Lesern eure Tipps. 
Schreibt per E-Mail an 
kindergartennews@junior-medien.de 
oder per Post an: Junior Medien
„Kindergartennews” 
Willy-Brandt-Straße 51
20457 Hamburg

K I N D E R G A R T E N

Dr. anKe buSchmann 
Leiterin und Geschäfts-
führerin des Zentrums für 
Entwicklung und Lernen, 
Heidelberg

UnSere
expertin

… zu den ZEL-Kursen und  
Material-Download-Möglichkeiten 

Für Eltern 
Heidelberger Elterntraining (HET):  
www.heidelberger-elterntraining.eu
Telefonberatung und -kontakt:  
06221/65 16 41-0

Für Kitas 
Heidelberger Interaktionstraining (HIT):  
www.heidelberger-interaktionstraining.de

MeHr infoS …

Lass dir doch 
mal „vorlesen”, 
was dein Kind 
im buch sieht

Nicht nur schön, sondern auch richtig bequem: Das Programm 
„miniSit” mit seinen bunten Sitzhockern (Höhe 28,5 cm; 

Sitzfläche 22 cm Ø) bringt Farbe in die Kita, und dank einer 
kleinen Schlaufe kann der Hocker auch einfach mal in ein anderes 
Kitazimmer mitgenommen werden. Der Bezug aus Mikrofaser ist 

abnehmbar und waschbar bei 
30 Grad. Passend dazu gibt es 
den Kindertisch, der mit seiner 
Tischplatte in Kreideweiß nicht 
nur eine gute Figur macht, son-
dern auch noch sicher auf vier 
Füßen (Birke massiv) steht. 
Zur Tisch-Sitze-Kombi passt 
ideal das Regal „Ylvie” im 
skandinavischen Retro-Look – 
hell, schlicht, natürlich. Weiche 
Formen und warme Farbkombi-
nationen machen das Programm 
zu einem praktischen Design-
teil – gerade im Kitaraum. 

Weitere Infos: www.paidi.de

PAidi stellt für eine  
Kindergarteneinrichtung vier  
„miniSits” plus tisch sowie  

ein regal „Ylvie” für die Testaktion  
zur Verfügung. Die Möbel verbleiben  

bei dem Gewinner-Kindergarten.  
Bewerbt euch mit eurer Einrichtung unter  

www.wireltern.de/gewinnspiele

Möbeltester gesucht
Gerade in der Kita werden die Möbel für die Kids reichlich beansprucht.  
Der Kindermöbelhersteller paIDI hat mit „miniSit“ ein passendes  
Programm im Angebot. Prüft doch mal, wie strapazierfähig die Teile  
für eure Minis im Alltag wirklich sind. Viel Erfolg bei der Bewerbung!

regal 
„Ylvie”

Formschön und  
stabil, die „miniSit”-

Sitzgruppe 


