Sprachkonzept

1. Ausgangslage
Miteinander zu kommunizieren ist dem Menschen ein Grundbedürfnis. Somit ist Sprache
sowohl individuell als auch gesellschaftlich von
sehr hoher Bedeutung. Sprache öffnet das Tor
zur Welt. Es bringt daher Nachteile in der Persönlichkeitsentwicklung mit sich, wenn man die
Sprache nicht gut beherrscht.

Nicht für alle Kinder sind gleich gute Voraussetzungen für den Spracherwerb gegeben. Das
kann individuelle, soziale oder gesellschaftliche
Gründe haben. Umso wichtiger ist es solche
Nachteile auszugleichen, abzuschwächen oder
besser noch, gar nicht erst zum Tragen kommen zu lassen. Sprache ist eine der grundlegenden Kulturtechniken, die in erster Linie
durch den Sprachgebrauch mit den engsten
Kontaktpersonen wie Eltern, Geschwister oder
Erzieher erworben wird.
Der alten Weisheit „Sprache wird durch Sprechen gelernt“ messen wir daher in unserer Zeit
des überwiegend passiven Medienkonsums
sehr grosses Gewicht bei.

2. Ziele früher sprachlicher Förderung
• Sprachliche Anregung vor allem auch durch
das Sprach- und Kommunikationsangebot
der Erwachsenen, um den Spracherwerb auf
allen Ebenen zu unterstützen und für alle
Kinder günstige Ausgangsbedingungen zu
schaffen.
• Beginnende Verzögerungen erkennen, aufhalten oder abschwächen.
• Kompensatorisch wirken, Nachteile ausgleichen, sich abzeichnende Behinderungen
und Verzögerungen erkennen und entsprechende Massnahmen einleiten.
• Kinder mit nicht deutscher Muttersprache auf
dem Weg in diese Zweitsprache begleiten
und den Zugang erleichtern.

3. Unsere Grundsätze für die Umsetzung im Krippenalltag
• Wir sprechen auch mit Säuglingen, obwohl
wir wissen, dass sie unsere Sprache nicht
beherrschen und auch nicht antworten können.
• Beim täglichen Umgang mit dem Kind versprachlichen wir die an ihm vollzogenen
Handlungen.
• Wir begeistern die Kinder für Kinderlieder,
Abzählverse, Finger- und Singspiele, oder
Ähnliches.
• Wir erweitern den Wortschatz der Kinder
beim Betrachten und Erzählen von Bilderbü-

chern, beim Geschichten Erfinden und vor
allem beim darüber Sprechen.
• Wir bezeichnen Gegenstände und Handlungen im Alltag.
• Wir interessieren uns für das Gesagte der
Kinder, hören ihnen zu, lassen sie ausreden
und gehen auf den Inhalt des Gesagten ein.
• Wir korrigieren die Kinder bei Fehlern nur
selten, sondern greifen ihre Äusserungen auf
und versuchen durch Erweiterungen, Umformungen oder das Anknüpfen an das Gesagte die sprachliche Form zu verdeutlichen.

• Wir wecken und fördern die sprachliche Eigenaktivität der Kinder. Wir lassen sie viel
sprechen und selbst tätig werden.
• Sprachförderung beinhaltet auch das Hören.
Im Alltag lassen wir rhythmische Übungen
einfliessen, singen und machen speziell auf
das Hören ausgerichtete Spiele.
• Bücher dienen uns als Helfer! Den Kindern
sind Sachbücher und Bilderbücher zugänglich.
• Wir beobachten die Kinder regelmässig in
ihrem Sprachverhalten und dokumentieren
dies um sprachliche Auffälligkeiten zu erkennen. Vereinzelt bieten wir auf Grund dieser Beobachtungen für die Begünstigung einer altersgemässen Sprachentwicklung zusätzliche Förderstunden an.
• Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns
wichtig. Im jährlich stattfindenden Elterngespräch widmen und gewichten wir besonders die Sprachentwicklung des Kindes.
• Wir bieten Anregungen und Möglichkeiten
zur sprachlichen Weiterentwicklung.

• Uns ist wichtig, die Sprachförderung in Tätigkeiten und sinnliche Erfahrungen einzubetten.

• Unsere Haltung gegenüber der Sprache ist positiv. Wir sind den Kindern ein Vorbild, sind uns
dieser Funktion bewusst und zeigen den Kindern
täglich unsere Begeisterung für Sprache.

• Wir bieten ein gezieltes Sprachförderprogramm an für Kinder mit Migrationshintergrund wie auch für solche mit Spracherwerbsstörungen.

• Wir stellen uns in der Sprache auf die Kinder
ein und schaffen eine anregende Umgebung.

• Sprachförderung findet zudem gelenkt, im
Freispiel, durch Sprache und Bewegung
statt.

4. Überprüfung zur Einhaltung der Grundsätze
• Für Rückmeldungen aller in unserer Krippe
beteiligten Personen und in allen unseren
Arbeitsbereichen sind wir offen. Insbesondere im Sprachbereich nehmen wir die Feedbacks ernst und setzen diese um.
• Wir reflektieren unser Sprachverhalten stetig. Dies geschieht an Hand gegenseitiger
Praxisbesuche, regelmässigem Erfahrungsaustausch, mit Hilfe von Videoaufnahmen
oder Sprachaufzeichnungen.
• Bei Teamsitzungen ist die Umsetzung unseres Sprachkonzept regelmässig ein Thema.

• Lernende werden im Rahmen der Ausbildung mit dem Sprachkonzept konfrontiert
und vertraut gemacht.
• Auf Grund von Kinderbeobachtungen reflektieren wir unser eigenes Sprachverhalten.
Kinder halten uns auch in diesem Bereich
den Spiegel vor, übernehmen Formulierungen oder Eigenheiten von uns.
• Wir entwickeln uns persönlich und beruflich
stetig weiter und besuchen zur Sicherstellung des Sprachkonzeptes Weiterbildungen.

Das Sprachkonzept tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und wird an der Jahresversammlung 2012 legitimiert.
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