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Grußwort

Um  Kinder auf den sicheren Umgang mit neuen Medien-

technologien und auf eine kritische Haltung hinsichtlich des 

Medienkonsums vorzubereiten, hat das Land Rheinland-Pfalz 

in seinen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen das Thema 

Medien als eigenständigen Bildungsbereich defi niert. Im Rah-

men des Programms „Zukunftschance Kinder – Bildung von 

Anfang an“ haben Erzieherinnen und Erzieher in den letzten 

drei Jahren an über 50 Fortbildungsveranstaltungen zu die-

sem Themenbereich teilgenommen. Die Kindertagesstätte 

„Haus des Kindes“ in Stadecken-Elsheim ist eine von zehn 

Konsultationskindertagesstätten. Mit dem Themenschwer-

punkt „Medien“ ist sie als Referenzkindertagesstätte bera-

tend und unterstützend für andere Kindertagesstätten tätig.

Über die neuen Medien tritt das Land auch direkt an die Kindertagesstätten heran. Der bundes-

weit einmalige Kita-Server (www.kita.rlp.de) ist zum einen gedacht als Fortbildungsmedium für 

Kindertagesstätten, mit dessen Hilfe sich Erzieherinnen, Erzieher und Träger über Neuigkeiten 

aus Wissenschaft und Politik informieren können.

Aktuelle Entwicklungen werden allen Interessierten zugänglich gemacht. Innovative Beispiele aus 

der Praxis werden sukzessive dokumentiert und als Anregung für andere Einrichtungen auf dem 

Kita-Server bereitgestellt. Zum anderen bietet er Eltern die Möglichkeit, sich über Kinderbetreu-

ungsangebote in ihrer Umgebung zu informieren. Neben allgemeinen Informationen wie Name, 

Anschrift oder Träger jeder Kindertagesstätte sind auch ausführlichere Informationen wie das 

Platzangebot oder die Öffnungszeiten bis hin zum pädagogischen Konzept der Einrichtungen 

zu fi nden.

Die Förderung der Medienerziehung geht im schulischen Bereich weiter, weil auch hier Kinder und 

Jugendliche vor neuen Herausforderungen stehen. Im Jahr 2007 hat die Landesregierung deshalb 

das 10-Punkte-Programm „Medienkompetenz macht Schule“ als ganzheitliches Angebot für alle 

Schulen auf den Weg gebracht. Neben der Förderung der IT-Infrastruktur in den Schulen enthält 

es ein umfassendes Angebot zur Förderung der Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler, 

Eltern und Lehrkräfte. 

„mec – Der medienpädagogische Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“ ist eine wichtige Ergänzung 

und Unterstützung der bereits vorhandenen Angebote. Der mec verknüpft Medienkompetenz durch 

aktive Medienarbeit mit der Förderung von Sprach- und Lesekompetenz in der frühkindlichen 

Bildung. Er zeigt Erzieherinnen und Erzieher in den Fortbildungen Möglichkeiten auf, wie sie Kinder 

in die Lage versetzen können, die Vielfalt der verschiedenen Medien kennen zu lernen, die Funktion 

und den Nutzen von Medien zu erfahren, den Umgang mit Medien zu üben, aber auch Gefahren 

des Missbrauchs und der Manipulation durch Medien zu erkennen. Ich freue mich, dass wir mec 

mit dem Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher unterstützen können.

Der Ordner „Erlebniswelt Medien“ stellt die Themen aus den Seminaren ausführlich zusammen 

und lädt zur Durchführung ein. Die Unterlagen können die Professionalisierung und qualitative 

Weiterentwicklung des Systems tatkräftig voranbringen. Mein Dank gilt allen, die mit großem 

Engagement an der Entwicklung dieses Ordners mitgewirkt haben.

Doris Ahnen

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
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Vorwort

Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe mec-Mitglieder, 

Kinder lieben Medien. Unvoreingenommen, neugierig und oftmals ungeahnt kreativ lassen sie sich 

auf die Vielfalt der Medienwelt ein. Hier eröffnen sich für Sie, die pädagogischen Fachkräfte, sowie 

für Ihre Erziehungspartner, die Eltern, neue Chancen und zugleich Herausforderungen für die ganz-

heitliche, individuelle Förderung der kindlichen Persönlichkeit.

Kindern bereitet es Freude, sich ihre Umwelt in allen Facet-

ten und mit allen Sinnen zu erschließen. Gebannt lauschen 

sie dem Vorlesen von Geschichten, fasziniert betrachten sie 

die Bilder in ihren Lieblingsbüchern, verlieren sich beim Lesen 

in den Abenteuern ihrer Heldinnen und Helden. Ebenso inter-

essiert sind sie daran, ihre ganz eigenen Erfahrungen mit au-

diovisuellen Medien zu machen. Und das nicht nur als Konsu-

menten, sondern als aktive, kleine Produzenten.

Begleiten Sie Ihre Kinder bei der Herstellung eines Ge-

räuschepuzzles, eines Hörspiels, bei der Gestaltung eines Bil-

derbuchkinos oder der Produktion eines Trickfi lms, und Ihnen 

werden ganz neue Facetten der kindlichen Persönlichkeit begegnen. Spielend lernen die Kinder mit 

Ihrer Unterstützung den souveränen und aktiven Umgang mit Büchern, Zeitung, Fernsehen, Radio 

und den digitalen neuen Medien. Ihre alltägliche praktische Medienarbeit wird so zum Schlüssel zu 

verbesserter Medienkompetenz.

Medienbildung gibt Kindern das nötige Wissen und das altersentsprechende Verständnis für eine 

sichere Mediennutzung an die Hand. Medienkompetente Kinder hinterfragen Medieninhalte kri-

tisch. Sie erkennen Manipulationen und Gefahren der schillernden Medienwelt. 

Die frühkindliche Medienbildung schon in der Kindertagesstätte und deren systematische Fort-

setzung in Grund- und weiterführenden Schulen erhöht die Chancengleichheit. Allen Kindern wird 

so die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe an unserer Informationsgesellschaft eröffnet. Sie 

werden zum eigenständigen Umgang mit den Medien befähigt und erwerben eine wesentliche 

Schlüsselkompetenz für ihre Zukunft. Mit „mec – Der medienpädagogische Erzieher/innen Club 

Rheinland-Pfalz“ engagiert sich die Projektgemeinschaft medien+bildung.com und Stiftung Lesen 

gemeinsam mit Ihnen für diese Ziele.

Wir bedanken uns bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz 

für die großzügige fi nanzielle und fachliche Unterstützung des mec und damit auch dieser Veröf-

fentlichung. Einen weiteren wesentlichen Baustein zum Projekterfolg trägt das Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz (MBWJK) bei. Wir sagen Dank für die Förde-

rung der medienpädagogischen mec-Fortbildungen im Rahmen der Landesinitiative „Zukunfts-

chance Kinder – Bildung von Anfang an“. So gelingt es Ihnen und uns, die Querschnittsaufgabe 

Literacy – Medienbildung – Medienerziehung in Ihre Initiativen zur Qualitätsentwicklung der Kin-

dertagesstätten zu integrieren. 

Wir laden Sie ein, unsere medienpädagogischen Fortbildungen zu besuchen, das neue Internet-

portal www.mec-rlp.de und sein reiches Angebot an Informationen und Materialien zu nutzen.

Mit dem vorliegenden Ordner bieten wir Ihnen eine Zusammenstellung von Ideen, Methoden und 

Tipps zur Medienbildung in der Kindertagesstätte an. Erfahrene Fachkräfte der medien+bildung.com 

und der Stiftung Lesen haben diese sorgfältig für Sie aufbereitet. Aktuelles theoretisches Fachwis-

sen zu Literacy und Medienkompetenz wird ergänzt durch Praxismodule, die sich leicht in den an-

spruchsvollen Alltag in Ihrer Einrichtung integrieren und spielerisch umsetzen lassen.

Ludwigshafen und Mainz, im Mai 2009

Katja Friedrich Heinrich Kreibich

Geschäftsführerin medien+bildung.com Geschäftsführer Stiftung Lesen
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Einführung

Teil 1: Am Anfang steht die Literacy-Erziehung, 

die eine wichtige Grundlage für die Lesekompe-

tenz und den Schrifterwerb bildet. Sie erhalten 

umfangreiche Hilfestellungen im Aufbau und der 

Stärkung einer Vorlese- und Erzählkultur in Ihrer 

Einrichtung. 

Teil 2: Wie leicht es ist, mit Kindern die Vielfalt 

der Medien konkret, spielerisch und kreativ zu er-

leben, das erfahren Sie im medienpraktischen Teil 

des Ordners. Die Hürde ist gering, Sie brauchen 

keine umfangreichen technischen Vorkenntnisse. 

Sie entscheiden, welche Projekte für Sie geeignet 

sind. Wir sagen Ihnen, welche Materialien Sie 

brauchen, wie Sie Pannen vermeiden können und 

wo Sie weitere Informationen erhalten.

Teil 3 + 4: Medienbildung ist eine umfassende 

Aufgabe, die schon in den Familien anfängt und 

über den Kindergarten hinaus fortgeführt wird. 

Die Kindertagesstätten legen hier wichtige mit-

unter prägende Grundlagen. Wir möchten Sie im 

Teil 3 und 4 dazu anregen, den Austausch mit 

Elternhaus und Grundschule zu gestalten. Dazu 

bieten medienpädagogische Themen eine gute 

Gelegenheit.

Teil 5: Unser Service für Sie ist eine Fundgrube an 

Materialien, Literaturhinweisen, Adressen und 

Ansprechpartner/innen und vieles mehr, was Ih-

nen auf dem Weg durch den „Mediendschungel“ 

Orientierung und Hinweise bietet.

Teil 6: Für alle, die vertiefend in die Computerar-

beit mit Kindern oder in die Trickfi lmproduktion 

einsteigen möchten, haben wir Zusatzmaterialen 

beigelegt.

1

Medien gehören zum Alltag von Kindern – Bücher, Sprach- und Hörspiele, CDs, Fernsehen genau-

so wie Video, Computer, Internet und Handy – inzwischen schon fast von Anfang an. Sie gehören 

aber damit noch nicht zwangsläufi g zum Alltag von Kindergarten und Hort. Die Bildungs- und Er-

ziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sprechen sich dafür aus, bereits 

jungen Kindern einen souveränen Umgang mit Medien und eine kritische Haltung hinsichtlich des 

Medienkonsums zu vermitteln. Aber wie?

Um Kindertagesstätten zu Orten frühkindlicher Medienbildung werden zu lassen, bedarf es medi-

enkompetenter Erzieher/innen, die im Alltag mit den Kindern spielerische und altersgruppenspezi-

fi sche Medienprojekte umsetzen. Dieser Ordner „Erlebniswelt Medien“ gibt Tipps und Materialien 

für den kreativen Medieneinsatz in Kindertagesstätten. Weil Medienbildung eine Querschnittsauf-

gabe ist und der Bildungsauftrag nicht zur Bürde werden soll, ist der Ordner so aufgebaut, dass Sie 

die Spiele und Projekte leicht in die tägliche pädagogische Arbeit integrieren können.

Der Ordner besteht aus sechs Teilen und versteht sich als eine Art „Medienrezeptbuch“, aus dem 

Sie sich zu verschiedenen Themen bedienen können. 

2
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Wie Kinder Medien nutzen

Mir geht es gut. Ich sitze in der warmen Bade-

wanne und zwischen meinen Knien schwimmt 

das braune Seeräuberschiff von Playmobil. 

Nachher schaue ich „Wetten, dass ...?“ mit 

Frank Elstner, dazu gibt es Erdnussfl ips. 

Niemals wieder hatte ich in späteren Jahren 

solch ein sicheres Gefühl, zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun.“ 

So beginnt das im Jahr 2000 erschienene Buch 

„Generation Golf“ von Florian Illies über die 

Kindheit der 1965 bis 1975 Geborenen. Es 

wurde zu einem Bestseller: weil es humorvoll 

und versiert geschrieben war; weil es die Ge-

fühle einer großen und kaufkräftigen Bevölke-

rungsgruppe ansprach. Und nicht zuletzt wohl 

auch deshalb, weil in „Generation Golf“ – ob 

nun aus oberfl ächlicher Nostalgie oder einem 

tiefer gehenden Analysebedürfnis heraus – 

wie in kaum einem anderen Buch Kindheit so 

beschrieben wird, wie sie spätestens seit die-

ser Generation empfunden wird: als Medien-

kindheit. Denn „Wetten, dass ...?“ ist nur ein 

Stein des panoramaartigen Mosaiks, das Illies 

entwirft: Die „Generation Golf“ wuchs mit 

Fernseher, Radio und Kassettenrekorder als 

Alltagsgegenständen auf, deren Vorhanden-

sein kein grundsätzliches Aufsehen mehr er-

regte – und die gerade auf diese Weise zu ei-

nem Bestandteil des Lebens wurden.

Von der „Generation Golf“ bis zur heutigen, 

noch namenlosen Kinder-Generation haben 

sich gleich mehrere so genannte „Medien-Re-

volutionen“ ereignet. Beispiel Computernut-

zung: Im Jahre 1988 stand in rund 30 Prozent 

der bundesdeutschen Haushalte ein Compu-

ter, zwanzig Jahre später verfügen neun von 

zehn Haushalten über einen Computer – die 

weit leistungsfähiger als die Modelle des Jah-

res 1988 waren, für die das Medium Internet 

eine noch unbekannte Größe darstellte. Bei-

spiel Fernsehen: Bereits vor 30 Jahren begann 

die Fernseh-Kindheit selbstverständlich nicht 

mit „Wetten dass …?“, sondern mit speziellen 

Kindersendungen wie „Augsburger Puppen-

kiste“ oder dem „Sandmännchen“ – und die-

ses Angebot hat sich seitdem stark erweitert: 

Ein signifi kantes Zeichen dafür ist, dass seit 

1997 Kindern nicht nur eigene Sendungen, 

sondern ein eigener Fernsehkanal zur Verfü-

gung steht: Der Kinderkanal von ARD/ZDF, der 

seit dem Jahr 2000 den Namen KI.KA trägt.

Einige Kennzahlen aus der einschlägigen Stu-

die „Kinder und Medien“ (KIM) des Medien-

pädagogischen Forschungsverbundes Süd-

west (2008) belegen dies. Die Studie setzt 

zwar erst am Ende des Kindergartenalters an 

(berücksichtigt werden 6 bis 13-Jährige), sie 

gibt jedoch den umfassendsten Überblick 

über die Medieninfrastruktur in bundesdeut-

schen Familien – nicht zuletzt in den Kinder-

zimmern: Ein Fernsehgerät steht in jedem 

Haushalt, in dem Kinder aufwachsen, zur 

Verfügung. So gut wie alle Haushalte mit Kin-

Wie Kinder Medien nutzen – und wie Medien Kinder prägen
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Wie Kinder Medien nutzen

dern haben Telefon, Handy, Radio und einen 

CD-Player. Rund 85 Prozent verfügen über In-

ternet bzw. DVD-Player. Sieben von zehn Fa-

milien besitzen einen Videorekorder. Das 

Thema „Spielkonsole“ ist von besonderer Be-

deutung – vielleicht zeichnet sich hier eine 

weitere „Medienrevolution“ ab: 68 Prozent 

der Haushalte haben zumindest eine Spiel-

konsole – und die „Playstation Portable“ (PSP), 

eine tragbare Konsole, steht wenige Jahre 

nach der Markteinführung 2005 bereits in 46 

Prozent der Haushalte zur Verfügung. 

Dabei muss an dieser Stelle mit einem Vorur-

teil aufgeräumt werden: Spielkonsolen und 

Computer sind längst keine reinen „Jungs-

Medien“ mehr, sie werden nach Auskunft 

von Ingo Barlovic, Geschäftsführer von icon-

kids & youth, immer mehr von Mädchen ge-

nutzt. Nintendo DS etwa ist eine Spielkonsole, 

die insbesondere von Mädchen genutzt wird – 

rund drei Viertel aller Nutzer sind Mädchen. 

Ein Sprung von den Haushalten als Groß-Le-

bensräume der Kinder in die Kinderzimmer 

selbst: Vor ihren Türen hat die Medienent-

wicklung selbstverständlich nicht Halt ge-

macht. Im Gerätebesitz der Kinder befi nden 

sich laut KIM-Studie 2008 nach Auskunft des 

Haupterziehers vor allem Spielkonsolen 

(55 Prozent der Kinder verfügen über ein 

eigenes Exemplar), CD-Player (50 Prozent), 

Handy (50 Prozent), Kassettenrekorder 

(45 Prozent), Fernsehgerät (42 Prozent) und 

Radio (34 Prozent). 15 Prozent der Kinder kön-

nen sich an den eigenen Computer setzen, 

fast ebenso viele haben einen Kindercompu-

ter (mit meist eingeschränkten Funktionen). 

Neun Prozent der Kinder können über einen 

eigenen Anschluss im Internet surfen.

Vom Medienangebot zur Mediennutzung: 

Hier liegen etwa im besonders relevanten Be-

reich Fernsehen  bereits  für die Altersgruppe 

der 3- bis 5-Jährigen einschlägige Zahlen vor.1 

Bereits in dieser Altersgruppe beträgt 

die durchschnittliche tägliche 

Fernseh-Dauer weit mehr als 

eine Stunde: 73 Minuten. In der 

Altersgruppe der 6- bis 9-Jähri-

gen steigert sie sich auf 83 Minuten. Die 

Intensität der Fernsehnutzung ist übrigens 

bei Jungen und Mädchen etwa gleich hoch. 

Welche Folgen hat dies für die Lese- und Me-

dienpädagogik? Das wichtigste Fazit lautet: 

Die Medienentwicklung lässt sich nicht aus-

blenden. Wer sie ignoriert und sich weigert, 

sich mit diesem Thema zu beschäftigen, hat 

ebenso an der Entwicklung Anteil wie die- 

oder derjenige, der sich dieser Herausforde-

rung annimmt. Denn Kinder nehmen ihre 

Umwelt intensiv wahr, stellen Fragen – und 

fordern ein kompetentes Gegenüber ein. Wer 

hier eine Leerstelle hinterlässt, stellt ebenfalls 

ungewollt Weichen: in Richtung eines unre-

fl ektierten Umgangs. 

Die zweite zentrale Konsequenz, die aus der 

Medienentwicklung für die Pädagogik folgt, 

mag zunächst banal klingen – besitzt jedoch 

ausgesprochen viel Zündstoff: Medien sind 

nicht einfach Maschinen wie Staubsauger 

oder Bügeleisen. Sie sind Apparate, die nicht 

einfach genau abgegrenzte Bedürfnisse wie 

„Zeitvertreib“ oder „Informationsvermittlung“ 

1 Quelle im Folgenden: AGF / GfK Fernsehforschung PC TV Aktuell, Fernsehpa-
nel (D, D+EU). In: Media Perspektiven 4/2008, S. 191.
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erfüllen. Ganz im Gegenteil: Medien transpor-

tieren Inhalte, diese wiederum wirken in kom-

plexer Weise auf die Rezipienten ein. Gerade 

auch und ganz besonders auf Kinder. 

Das betrifft insbesondere die Vermittlung 

von Werten: Unter den Bedingungen einer 

Mediengesellschaft werden Werte auch me-

dial vermittelt und medial erfahren. Das be-

traf in seiner langen Geschichte selbstver-

ständlich das Medium „Buch“, aber es betrifft 

ebenso alle Medien, die aufgrund der techni-

schen Entwicklung hinzugekommen sind – 

bis hin zum Computerspiel auf dem Handy. 

Wie sehr Medien bei der kindlichen Suche 

nach Werten und Vorbildern prägen, belegt 

die KIM-Studie ausgesprochen anschaulich: 

Etwa die Hälfte der Kinder zwischen 6 und 13 

Jahren erklärt, sich an einem Vorbild zu ori-

entieren. Und auf die Nachfrage, woher die-

ses Idol stamme, geben 38 Prozent eine Per-

son aus Film und Fernsehen an. Wichtig sind 

Kindern zudem Sportlerinnen und Sportler 

(über die sie sich ebenfalls via Medien infor-

mieren) sowie Stars aus dem Musikbusiness. 

Nur rund jeder Zehnte nennt eine Person aus 

seinem privaten Umfeld. Dies ist selbstver-

ständlich nicht ohne Abstriche auf den vor-

schulischen Bereich übertragbar – aber die 

oben beschriebenen Tendenzen legen nahe: 

Das Medienverhalten der heute 6- bis 8-jähri-

gen Kinder in Deutschland ist in vielerlei 

Hinsicht ein Vorgriff auf das, was in wenigen 

Jahren über einen großen Teil der künftigen 

Vorschulkinder konstatiert werden kann. 

Welche Personen aus Film und Fernsehen wa-

ren bei Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren 

2007 besonders beliebt? Hier gibt eine reprä-

sentative Mehrthemenumfrage des IZI, 

durchgeführt von iconkids & youth internati-

onal research GmbH, Auskunft: Mit weitem 

Abstand auf Platz 1 ist „SpongeBob“ (16,0 Pro-

zent), gefolgt von Kim Possible (7,7 Prozent) 

und Bart Simpson (6,3 Prozent). 

Die Bekannt- und Beliebtheit dieser Figuren 

reicht über die Nutzungsgewohnheiten des 

Fernsehangebotes hinaus: Kinder beschäfti-

gen sich mit SpongeBob, auch wenn sie den 

Bildschirm ausgeschaltet haben. Diese Me-

dieninhalte spielen eine wichtige Rolle im Le-

ben sehr vieler Kinder. Hier liegen medienpä-

dagogische Herausforderungen – und Chan-

cen: Weil diese Medienfi guren und -inhalte 

für Kinder so bedeutsam sind, sollten diese in 

der pädagogischen Arbeit in Kindergarten 

und Hort Berücksichtigung fi nden. Dies fängt 

bei den traditionellen Medien wie Bücher 

und Hörmedien an und erstreckt sich über 

die audiovisuellen Medien wie Film und 

Fernsehen zu den so genannten neuen Medi-

en wie Computer und Internet. 

Die Arbeit mit dem Me-

dium Buch bietet dabei 

einen grundlegenden 

Einstieg in die Medie-

nerziehung, der den 

Weg zur Lesekompe-

tenz eröffnet. Lesekom-

petenz wird in der For-

schung einhellig als Ba-

sis für kompetente 

Mediennutzung ange-

sehen. Vorlesen und Er-

zählen fördern in ganz 

umfassendem Sinn das 

Sprachvermögen, die 

Konzentrationsfähig-

keit und andere wichtige Aspekte der kogniti-

ven Entwicklung – und darüber hinaus so 

wichtige soziale „soft skills“ wie Empathie-

vermögen und Selbstbewusstsein. 

Medienkompetenz im Kindergarten bedeutet 

auf dieser Grundlage vor allem, die Mediener-

fahrungen und -erlebnisse der Kinder aufzu-

greifen und den Erfahrungsbereich der Kin-

der mit verschiedenen Medieninhalten und 

-formen auszuweiten. Dabei ist das Medium 

Buch nicht nur für die kognitive Entwicklung 

der Kinder von grundlegender Bedeutung, es 

wird von den Kindern auch weiterhin wert-

geschätzt. Dies belegen sehr eindrucksvoll die 

KIM-Zahlen: Knapp die Hälfte aller Kinder 

liest weiterhin gerne oder sehr gerne Bücher. 

Es wäre daher ein für die gesamte Gesell-

schaft wichtiges Anliegen, wenn die künfti-

gen Kinder-Generationen, mögen sie nun mit 

den Namen von Automarken oder Handy-

Funktionen oder was auch immer etikettiert 

werden, eines erhalten: eine Medienerzie-

hung in Familie, Kindergarten und Hort, die 

sie für ihr späteres Leben stark macht. 

Vorlesen ist ein idealer Ein-
stieg in die Medienerziehung
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•  Textverständnis

•  Sprachliche Abstraktionsfähigkeit

•  Phonologische Bewusstheit

•  Erzählkompetenz und -freude

•  Interesse und Freude an Büchern und Geschichten

•  Vertrautheit mit Buch- und Schriftkultur

•  Bewusstsein für verschiedene Sprachstile und 

 Textsorten

•  Interesse an Laut- und Sprachspielen, Reimen 

 und Gedichten

•  Bewusstsein für fi ktive und ferne Welten

•  Interesse an Schreiben und Schrift

Kompetenzen im Bereich von Literacy3

In den letzten Jahren hat sich der angelsäch-

sische Begriff „Literacy“ für die sprach- und 

lesefördernde Bildungsaufgabe der Erzieher/

innen in den Kitas in Deutschland durchge-

setzt. In den Ausführungen im ersten Teil des 

Ordners folgen wir der Defi nition vom Staats-

institut für Frühpädagogik, München.2 

„Literacy: Die Entwicklung von Literacy-Kom-

petenzen beginnt bereits in der frühen Kind-

heit. Lange bevor Kinder „formal“ lesen und 

schreiben lernen, machen sie Erfahrungen 

mit den unterschiedlichen Facetten der Lese-, 

Erzähl- und Schriftkultur. Kinder, die in der 

Familie und in frühpädagogischen Institutio-

nen reichhaltige Literacy-Erfahrungen ma-

chen können, haben eindeutige Vorteile in der 

Ausbildung ihrer sprachlichen Kompetenz so-

wie ihrer Lese- und Schreibkompetenz – auch 

auf lange Sicht. Sprach-, Lese- und Schreib-

kompetenz gehören nachweislich zu den 

wichtigsten Grundlagen für den Schulerfolg 

und für die Bildungslaufbahn von Kindern.“

Die oben gezogene Verbindungslinie zwi-

schen „Literacy“ und Spracherwerb fi ndet 

sich sinngemäß in den Bildungs- und Erzie-

hungsempfehlungen des Landes Rheinland-

Pfalz im Bildungs- und Erziehungsbereich 

„Sprache“ wieder. 

Literacy in der frühkindlichen Bildung 

Im Zusammenhang mit der frühkindlichen 

Bildung spielt die spielerische Hinführung 

der Kinder zu Sprache, Bildern und Texten 

eine wichtige und bedeutende Rolle. Im Vor-

dergrund steht die Literacy-Erziehung im All-

tag, die eine wesentliche Voraussetzung für 

den Erfolg in Schule und Ausbildung und 

auch für eine aktive und kompetente Teilnah-

me am sozialen und kulturellen Leben ist. Bei 

der Literacy-Erziehung geht es grundsätzlich 

um die Schulung der folgenden Schlüssel-

kompetenzen: Zuhören, Sprechen und Erzäh-

len, Lesen, Schreiben und Textverständnis. 

Die Anforderungen der Gesellschaft an den 

Einzelnen im sozialen, politischen und beruf-

lichen Kontext erfordert eine positive Einstel-

lung zu: Bereitschaft und Fähigkeit zu lebens-

langem Lernen, Aneignung gut ausgebildeter 

Grundkompetenzen wie Sprechen, Lesen, 

Schreiben, Rechnen, soziale Kompetenz, me-

thodische Kompetenz, Fähigkeit zur Informa-

tionsselektion, sowie der Erwerb von Medien-

kompetenz und Einstiegswissen.

Die im Folgenden beschriebenen Fördermaß-

nahmen verfolgen nicht das Ziel, Kindern 

schon im Kindergartenalter Lesen und Schrei-

ben beizubringen. Es zeigt sich jedoch immer 

2 Vgl. Marian R. Whitehead: Sprache und Literacy von 0 bis 8 Jahren. In: Grund-
lagen der frühkindlichen Bildung. Hrsg. von Wassilos E. Fthenakis, Pamela 
Oberhuemer. Troisdorf: Bildungsverlag EINS, 2007.
3 Dr. Michaela Ulich, Staatsinstitut für Frühpädagogik in http://www.wissen-
und-wachsen.de (letzter Zugriff am 03.06.2009).
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4 http://www.mec-rlp.de/fortbildungen (letzter Zugriff am 03.06.2009).
5 Propriozeptiv = tiefensensibel. Abbildung entnommen aus: Renate Zimmer: 
Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Erzie-
hung. Freiburg: Herder Verlag, 1995, S. 45. 
6 Vgl. hierzu: Prof. Dr. Renate Zimmermann, Universität Oldenburg: Handbuch 
der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Erziehung. 
Freiburg: Herder Verlag, 1995. Remo H. Largo: Babyjahre. Die frühkindliche 
Entwicklung aus biologischer Sicht (12. Aufl age). München / Zürich: Piper 
Verlag, 2006. Ders.: Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische 
Herausforderung (11. Aufl age). München / Zürich: Piper Verlag, 2006. Alison 
Gopnik / Patricia Kuhl / Andrew Meltzoff: Forschergeist in Windeln. Wie Ihr 
Kind die Welt begreift (4. Aufl age). München / Zürich: Piper Verlag, 2005.

wieder, dass Kinder bereits im Alter von drei 

bis sechs Jahren großes Interesse an Buchsta-

ben zeigen und den Drang besitzen, wie Er-

wachsene schreiben und lesen zu können. Be-

vor sich dieses Zeitfenster der besonderen Mo-

tivation wieder schließt, sollten deshalb schon 

Kinder im Kindergartenalter spielerisch mit 

Buchstaben in Kontakt gebracht werden. Die 

Kita ist ein Ort des Experimentierens, und Kin-

der dürfen hier nicht das Gefühl haben, dass 

sie lernen müssen. Unsere Empfehlungen sind 

so aufgebaut, dass sie ohne großen Aufwand 

in der Kita umzusetzen sind.

Die vorgeschlagenen Spiele und Projekte sind 

als Anregungen gedacht, um die tägliche pä-

dagogische Bildungsarbeit in der Kita zu er-

gänzen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, 

Portfolios und Sprachscreenings zur täglichen 

Dokumentation der Lernfortschritte der Kin-

der darzustellen.

„mec – Der medienpädagogische Erzieher/in-

nen Club Rheinland-Pfalz“ bietet Fortbildun-

gen zum Thema „Literacy – kreative Nutzung 

von Sprache und Literatur“ an. Weitere Infor-

mationen fi nden Sie auf der Homepage www.

mec-rlp.de, wo Sie sich auch für die Fortbil-

dungen anmelden können.4

Gesunde Kinder bringen bei der Geburt alle 

Voraussetzungen mit auf die Welt, lebens-

tüchtige und selbstständige Wesen zu wer-

den. Sie verfügen über die notwendigen An-

lagen, diese müssen aber im Lebensumfeld 

des Kindes trainiert werden. Dieses Training 

verläuft über Reize von außen, die an das Ge-

hirn weitertransportiert werden und dort 

verarbeitet werden. Im Einzelnen geschieht 

der Wahrnehmungsprozess in folgenden Be-

reichen: 

Verlauf des Wahrnehmungsprozesses5

1 |  Voraussetzungen: 
 Ganzheitliche Wahrnehmung und 
 Sinneserfahrung von Kindern

Führen Sie jedes Kind je nach Interesse in die Welt der 

Buchstaben ein. Geben Sie dabei dem Kind so viel Zeit, 

wie es zum Lernen benötigt – jedes Kind eignet sich 

Neues in seinem ganz individuellen Erwerbstempo an. 

Nur wenn Sie darauf Rücksicht nehmen und wenn Kin-

der von Beginn an positive Lernerfahrungen machen, 

bleibt die Freude am Lernen erhalten. 

U

M

W

E

L

T

Gehirn

visuelle Reize

akustische Reize

taktile Reize

vestibuläre Reize

propiozeptive Reize

olfaktorische Reize

gustatorische Reize

Reaktion
(mot. Handlung etc.) Impuls für Reaktion

Verknüpfung /
Interpretation

Vergleich 
mit bisher 

Gespeichertem, 
Auswahl und 
Bewertung

Speicherung

Fachleute sprechen auch vom so genannten „modalen 

Lernen“, das in drei Stufen abläuft:6

1. Modale Stufe: Modales Lernen bedeutet Lernen in einem 

Sinnesgebiet. Zum Beispiel hört ein Kind ein Geräusch 

und reagiert darauf mit Kopfdrehen.

2. Intermodale Stufe: Das Kind lernt, dass Dinge hörbar, 

sichtbar und ertastbar sind. Es hört zum Beispiel ein 

Glöckchen, wendet sich ihm zu und greift danach.

3. Seriale Stufe: Das Kind kann aufeinander folgende Reize 

aus allen Sinnesgebieten miteinander verknüpfen. Es 

kann verschiedene Handlungsabfolgen und nacheinan-

der ablaufende Reize zeitlich und räumlich integriert 

wahrnehmen. Diese Informationen speichert es im Ge-

dächtnis ab. Die seriale Wahrnehmung ist eine Voraus-

setzung für den Spracherwerb.
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Im Hinblick auf die Literacy-Erziehung spie-

len insbesondere die visuellen Reize, die 

akustischen Reize, die taktilen Reize und die 

vestibulären Reize eine wesentliche Rolle. 

Durch das Training dieser Reize können Kin-

der wichtige Kompetenzen wie die visuelle 

und die auditive Kompetenz erlangen, Vor-

aussetzungen für eine aktive Teilhabe an un-

serer Informationsgesellschaft.

Der bekannte Diplom-Pädagoge Martin R. 

Textor, der viel mit dem renommierten Prof. 

Dr. Dr. Wassilos Fthenakis, Bildungsforscher 

und Berater von Ministerien für Bildungs-

empfehlungen für Kindertagesstätten, gear-

beitet hat, hält den entwicklungsgemäßen 

Ansatz in der frühkindlichen Bildung für bes-

tens geeignet, um Kindern optimale Entwick-

lungschancen zu ermöglichen. Doch was 

heißt „entwicklungsgemäß“? Martin R. Tex-

tor vertritt zwölf Prinzipien: 7

1.  Das Kind muss immer „ganzheitlich“ gesehen werden. 

Persönlichkeits- und Sprachentwicklungsbereiche sowie 

kognitive, ästhetische, emotionale, soziale und physische 

Entwicklungsbereiche sind eng miteinander verknüpft; 

Veränderungen in einem Bereich wirken sich auf die an-

deren aus.

2.  Die (früh-)kindliche Bildung verläuft in Phasen, die aufei-

nander aufbauen. Diese typischen Abläufe geben Erzie-

her/innen einen allgemeinen Orientierungsrahmen vor.

3.  Die Entwicklung schreitet mit unterschiedlicher Ge-

schwindigkeit bei Kindern gleichen Alters voran, aber 

auch in den verschiedenen Entwicklungsbereichen bei ei-

nem Kind: Jedes Kind folgt seiner eigenen „biologischen“ 

Uhr. 

4.  Frühkindliche Erfahrungen haben sowohl kumulative als 

auch verzögerte Auswirkungen auf die Entwicklung ein-

zelner Kinder. In der Regel müssen gleichartige Erfahrun-

gen mehrmals hintereinander innerhalb eines nicht allzu 

langen Zeitraums auftreten, bevor sie die kindliche Ent-

wicklung beeinfl ussen (d. h. eine einzelne positive oder 

negative Erfahrung bleibt zumeist wirkungslos).

5.  Die frühkindliche Entwicklung verläuft in eine voraussag-

bare Richtung, und zwar vom Bekannten zum Unbekann-

ten, vom Einfachen zum Komplexen, vom Ganzen zu den 

Teilen, vom Konkreten zum Abstrakten, vom taktilen zum 

symbolischen Erfassen, von sich selbst zu den anderen, 

vom Impulsiven zur Selbstkontrolle. 

6.  Die kindliche Entwicklung spielt sich in einer Vielzahl so-

zialer und kultureller Umwelten (Familie, Kindergarten, 

Gemeinde, Gesellschaft usw.) ab und wird durch diese 

beeinfl usst. Kinder lernen durch Interaktionen mit Er-

wachsenen und anderen Kindern, werden durch deren 

Einstellungen, Vorurteile, Verhaltensmuster, Werte und 

religiöse Überzeugungen geprägt.

7.  (Klein-)Kinder sind aktiv Lernende und Forscher. Sie sind 

neugierig, aufmerksam, interessiert und motiviert, ver-

spüren einen starken Wissensdrang, sie lernen durch 

Handeln und Tun, durch Selbsttätigkeit und das selbst 

initiierte Gespräch mit anderen.

8.  Entwicklung und Lernen resultieren aus dem Zusam-

menwirken von biologischer Reifung und Umgebung. 

Sie werden beeinfl usst von Faktoren im Kind (z. B. Tem-

perament, Intelligenz, Behinderungen) und in seiner 

unmittelbaren Umgebung (z. B. Qualität der Eltern-

Kind-Beziehung, Situation in der Kindertageseinrich-

tung) sowie im weiteren Umfeld (z. B. Nachbarschaft, 

Gesellschaft, Kultur).

9.  Kinder lernen im Spiel; durch dieses wird ihre soziale, 

emotionale, motorische und kognitive Entwicklung ge-

fördert. Im Spiel erkunden Kinder die Umwelt, experi-

mentieren mit Objekten, erwerben Wissen, praktizieren 

neu erworbene Fertigkeiten, erproben verschiedene Rol-

len, entwickeln Kreativität und  Vorstellungskraft. Sie 

lernen, neue Aufgaben auszuführen, komplexe Proble-

me zu lösen, mit anderen Menschen auf angemessene 

Weise zu interagieren, Konfl ikte zu bewältigen, Gefühle 

auszudrücken und zu kontrollieren.

10. Die Entwicklung schreitet schneller fort, wenn Kinder 

oft die Möglichkeit haben, gerade erworbene Fertigkei-

ten zu praktizieren und Erkenntnisse miteinander zu 

verknüpfen, bevor sie etwas Neues lernen müssen. 

 Lernanreize sollten nur ein wenig über dem von Kindern 

bereits Erreichten liegen. Auf diese Weise ist sicherge-

stellt, dass sie die meisten Aufgaben erfolgreich lösen 

können – was ihre Lernmotivation und ihr Durchhalte-

vermögen erhöht.

11. Kinder unterscheiden sich hinsichtlich ihres Lernstils 

und ihrer Lernvorlieben. 

12.  Kinder entwickeln sich am besten in einer Umgebung, 

in der sie sich wohl und geborgen fühlen, wo sie Wert-

schätzung erfahren und wo ihre Bedürfnisse befriedigt 

werden. Von besonderer Bedeutung ist die Qualität der 

Beziehung zwischen Erzieherin/Erzieher und Kind bzw. 

zwischen Eltern und Kind. 

7 erleb http://www.kindergartenpädagogik.de/11.html (letzter Zugriff am 
03.06.2009) und Textor, M. R.: Der entwicklungsgemäße Ansatz: In: Fthenakis, 
W. E. / Textor, M. R. (Hrsg.): Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Weinheim: 
Beltz Verlag, 2000, S. 238–248.
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Was heißt das für die Erzieherin oder den 

Erzieher?

Zur entwicklungsfördernden Aufgabe der 

Erzieherin bzw. des Erziehers gehört die Beob-

achtung und Dokumentation der Entwick-

lungsschritte der Kinder (dies ist ein Bestand-

teil der Bildungs- und Erziehungsempfehlun-

gen in Rheinland-Pfalz). Grundlage dafür ist 

die Bereitstellung von kindgerechten und 

entwicklungsfördernden Spielmaterialien 

und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Lern-

inhalte und zu erwerbenden Kompetenzen 

sollten für die Kinder interessant und persön-

lich relevant sein. Die Komplexität und der 

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben sollten die 

Kinder nicht überfordern. Wochenpläne hel-

fen den Erzieher/innen, den pädagogischen 

Aufgabenbereich zu strukturieren. Kleingrup-

penarbeit (auch Lernzentren genannt) erhöht 

die Intensität des Austausches zwischen der 

Erzieherin bzw. des Erziehers und den Grup-

penmitgliedern. Damit steigt die Chance auf 

ein positives Lernergebnis.

Der entwicklungsgemäße Ansatz, der auch in 

den rheinland-pfälzischen Bildungs- und Er-

ziehungsempfehlungen berücksichtigt wird, 

ermöglicht Kindern optimale Startchancen in 

der Kita. Dies belegen empirische Forschungs-

ergebnisse aus Amerika.8 Dort wird belegt, 

dass Kinder, die nach dem entwicklungsge-

mäßen Ansatz erzogen werden, bessere kog-

nitive und sprachliche Leistungen zeigen als 

Kinder in Vergleichsgruppen. Sie sind kreati-

ver, haben eine bessere Arbeitshaltung, sind 

leistungsorientierter und dem Lernen gegen-

über positiv eingestellt.

In ihrem Vorwort zu den Bildungs- und Erzie-

hungsempfehlungen für Kindertagesstätten 

in Rheinland-Pfalz zitiert Frau Ministerin Do-

ris Ahnen das Kindertagesstättengesetz fol-

gendermaßen: „Kindertagesstätten sollen die 

Gesamtentwicklung des Kindes fördern und 

durch allgemeine und gezielte erzieherische 

Hilfen und Bildungsangebote sowie durch 

differenzierte Erziehungsarbeit die körperli-

che, geistige und seelische Entwicklung des 

Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähig-

keit fördern und soziale Benachteiligungen 

möglichst ausgleichen.“ (§ 2 Kindertagesstät-

tengesetz).

Diese Ideen- und Projektsammlung möchte 

dazu einen praxisgerechten Beitrag leisten.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

1a  |  Mit allen Sinnen lernen

Die Summe aller Sinneseindrücke spielt beim 

Lernen eine entscheidende Rolle. Die Teilas-

pekte und Reize der Umwelt, die durch unsere 

verschiedenen Sinnesorgane wahrgenom-

men werden, prägen sich in unser Gedächtnis 

ein und werden langfristig gespeichert. „Wis-

sen entsteht nur in einem ganzkörperlichen 

Austausch mit der Welt.“9

Lernen in unmittelbaren Lebens- und Erfah-

rungszusammenhängen

Haben Kinder z. B. die Möglichkeit, eine Was-

sermelone nicht nur zu sehen, sondern sie 

auch in die Hand zu nehmen und zu erfah-

ren, wie schwer sie ist, ein Stück zu essen und 

sich den Geschmack einzuprägen, werden sie 

sich die Bezeichnung für den Gegenstand 

leichter merken und ihn mental abspeichern.

8 Vgl. Charlesworth, R.: Developmentally appropriate practise is for everyone. 
Childhood Education 1998, 74, S. 274–282 und Dunn, L. / Kontos, S.: What 
have we learned about developmentally appropriate practise? Young Children 
1997, 52 (5), S. 4–13.
9 Donata Elschenbroich, Forscherin und Expertin für Bildung im Vorschulalter: 
Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können. Mün-
chen: Kunstmann Verlag, 2001.
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Bieten Sie den Kindern viele Handlungs- und 

Erfahrungsmöglichkeiten. Dazu müssen Sie 

keinen großen Aufwand betreiben. Es geht 

nicht darum, die Kinder von morgens bis 

abends mit immer neuen Dingen zu unter-

halten. Es kommt darauf an, dass die Tätigkei-

ten, die Sie gemeinsam mit den Kindern aus-

üben, vielfältig sind und möglichst viele Sin-

ne des Kindes ansprechen. Binden Sie die 

Kinder in alltägliche Handlungen ein und 

sprechen Sie mit ihnen darüber. Für Kinder 

ist das Meiste neu und spannend und sie sind 

daher für vieles zu begeistern. Kinder brau-

chen vielmehr Stabilität und Rituale, denn 

nur durch Wiederholung und sichere Orien-

tierung haben sie die Möglichkeit, Neues zu 

lernen und langfristig im Gedächtnis zu spei-

chern. Hiermit steigern Sie u. a. die „Resili-

enz“ der Kinder und tragen dazu bei, dass 

Kinder neue, zum Teil für sie schwierige oder 

auch beängstigende Situationen meistern ler-

nen. 

Hirnforscher wie zum Beispiel Prof. Dr. Gerald 

Hüther (Universitätsklinik Göttingen) spre-

chen von „Sozialer Resonanz“. Damit ist ge-

meint, dass wenn Kinder wechselseitige Ver-

stärkung von Gefühlen im positiven Sinne er-

fahren und vertraute Erwachsene die neu 

ausprobierten Handlungen eines Kindes als 

eine Art „Coach“, also als Betreuer und Beglei-

ter, miterleben, ein positives Lernklima für 

die Kinder entsteht und das Lernergebnis för-

dert.10

Gewohnheiten als bewusste Rituale 

Regelmäßige Tagesabläufe geben Kindern ein 

Gerüst, an dem sie sich orientieren können. 

Dazu gehört zum Beispiel die Begleitung von 

der Mutter, dem Vater oder einer anderen Be-

zugsperson zum morgendlichen Beginn in 

der Kita. Zur Verabschiedung sprechen Kind 

und Erwachsener miteinander, haben viel-

leicht auch ein bestimmtes Abschiedsritual 

mit entsprechenden Gesten und Worten, die 

täglich wiederholt werden. Damit ist bereits 

ein kommunikatives Ritual geprägt worden, 

das das Kind zukünftig begleiten wird. Solche 

alltäglichen oder häufi g auftretenden Ereig-

nisse werden als so genannte Skripts mental 

abgespeichert und können bei Bedarf abgeru-

fen werden.11 

Ein gut strukturierter Tagesablauf ist wichtig 

für die kindliche Entwicklung – sowohl in der 

Kindertagesstätte als auch in der Familie. Ide-

alerweise ergänzen sich beide Bereiche – wie 

z. B. in den Early Excellent Centers in Großbri-

tannien, deren Konzept auch in deutschen Ki-

tas angewandt wird. Erziehungs- und Bil-

dungspartnerschaften zwischen Kitas und 

Grundschulen beachten solche gemeinsamen 

Rituale beim Morgenkreis, beim gemeinsa-

men Essen, bei der Lärmeindämmung durch 

Vereinbarung gemeinsamer Ruhezeichen 

usw. Diese verabredeten und vereinheitli-

chen Regelungen bringen Vorteile für alle Be-

teiligten. Was Kinder z. B. zu Hause lernen, 

übertragen sie in die Kita und von dort in die 

Grundschule.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

10 In: Ralf Caspary (Hrsg:): Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Päda-
gogik. Freiburg: Herder spektrum, 2006.
11 Marie Luise Rau: Literacy. Vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und 
Schreiben. Bern: Haupt Verlag, 2007, S. 76.

Vorlesen als regelmäßiges Ritual ist wichtig für 
die kindliche Entwicklung
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1b  |  Sprechen und (Zu-)Hören

Entscheidend für die sprachliche Entwicklung 

eines Kindes ist dessen ganzheitliche Wahr-

nehmung und die individuellen Vorausset-

zungen. Diese Faktoren wirken sich unter an-

derem auf den Ausbau des kindlichen Wort-

schatzes und die Beherrschung von einfachen 

bis komplexen Satzstrukturen aus. Zwischen 

Wahrnehmung und Sprache besteht ein ent-

scheidender Zusammenhang. Die Entwick-

lung sensomotorischer Fähigkeiten eines Kin-

des ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 

dafür, dass seine sprachliche Entwicklung 

problemlos verlaufen kann.12 Der Spracher-

werb läuft über die Nachahmung von Lauten, 

Worten bis zu Satzstrukturen. 

Kinder lernen kontinuierlich und im Kontext 

Worte und Satzstrukturen. Auf das Alter be-

zogen heißt das:13

Bitte beachten Sie: Die genannten Altersstu-

fen sind als Durchschnittswerte zu sehen. Je-

des Kind ist in seiner Entwicklung individuell 

und Variationen in den Entwicklungsschrit-

ten normal. Unterschiede in der Sprachent-

wicklung von bis zu sechs Monaten können 

ganz normal sein.

Miteinander sprechen 

Der Grundschuldidaktiker Wolfgang Einsied-

ler vertritt die Auffassung, „Erzieher/innen 

im Kindergarten müssen nicht Experten in 

Sachkundepädagogik sein. Aber sie sollten 

Entwicklungspsychologie in dem Sinne ken-

nen, dass Kinder ab dem dritten und vierten 

Lebensjahr symbolisieren und dass man die-

se Refl exions- und Symbolisierungsprozesse 

anregen kann. [...] Es ist empirisch bewiesen, 

dass Kinder, die über Sprache nachgedacht 

haben und wissen, dass Sätze aus Wörtern 

bestehen und dass Wörter aus Buchstaben 

bestehen, rasch den Zugang zur Schriftspra-

che fi nden.“14 

„Eine wichtige Fähigkeit für das Sprachver-

ständnis ist die Fähigkeit, den Sprachfl uss zu 

segmentieren. Gesprochene Sprache besteht 

aus einem kontinuierlichen Strom von Lau-

ten. Das Gehirn muss also zunächst lernen, 

diese Laute, man spricht auch von Phonemen, 

zu unterscheiden und zu Worten zusammen-

12 Vgl. Ayres, A.J.: Die Bausteine der kindlichen Entwicklung. Berlin / Heidel-
berg / New York: Springer Verlag, 1992.
13 Gerda Pighin / Sybille Brauer: Das große Kinderförderungsprogramm. Augs-
burg: Pattloch Verlag, 1992.
14 Wolfgang Einsiedler u.a.: Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschul-
didaktik, 2. Aufl age. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn, 2005.
15 Vortrag von Prof. Dr. Wolf Singer: Was kann ein Mensch wann lernen? Werk-
stattgespräch der Initiative McKinsey bildet, Deutsche Bibliothek, Frankfurt 
am Main, 12. Juni 2001.

 Null bis sechs Monate (Lautbildung): 

 Das Kind brabbelt, juchzt und prustet.

 Sieben bis zwölf Monate (erste Worte – Babysprache): 

Das Kind verändert die Stimmlage, fl üstert (ab ca. dem 

achten Monat), bildet zweisilbige Wörter (ab ca. dem 

neunten Monat), spricht erste Silben (ab ca. dem zehn-

ten Monat), bezeichnet etwas mit Worten (ca. ab dem 

elften Monat), Sprache wird deutlicher (ab ca. dem 

zwölften Monat).

 2. Lebensjahr: 

 Das Kind spricht Zwei- und Dreiwortsätze.

 3. Lebensjahr: 

 Die Sprache des Kindes wird perfekter, es möchte sich 

„unterhalten“, es spricht komplexere Sätze, die manch-

mal auch schon verschachtelt sein können.

 4. Lebensjahr: 

 Das Kind drückt sich fast nur noch sprachlich aus, ver-

wendet z. B. Schimpfwörter, macht Sätze mit sechs bis 

acht Wörtern.

 5. Lebensjahr: 

 Das Kind wendet schwierige Redewendungen an.

 6. Lebensjahr: 

 Das Kind hat einen großen Wortschatz, versteht sehr 

viel (der passive Wortschatz ist noch größer als der akti-

ve, den es zum Sprechen verwendet). Es bildet kompli-

zierte, komplexe Sätze, meist mit richtiger Grammatik.

Regelmäßiges Vorlesen erweitert den Wort-
schatz des Kindes enorm
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zufassen. Erst dann kann Wissen über die 

sprachspezifi sche Syntax erworben werden. 

Die Fähigkeit, Phoneme und Worte als Einhei-

ten zu identifi zieren, wird für die Mutterspra-

che sehr früh erworben und die entsprechen-

den Verarbeitungsprozesse vollziehen sich 

nahezu automatisch.“15 

Kinder brauchen für das Lernen von Wörtern 

Interaktion und sind dabei selbst ganz aktiv 

am Lernprozess beteiligt. Dies geschieht im 

semantischen „Steigbügelverfahren“ (eng-

lisch: bootstrapping). Es benutzt alle Hinwei-

se und Anhaltspunkte im Kontext – sprachli-

che als auch nicht-sprachliche. Dabei nutzt es 

das „fast mapping“. Das Kind übernimmt ge-

rade gehörte Worte, die ihm vorher unbe-

kannt waren und speichert sie in ein menta-

les Lexikon in seinem Gehirn.

Die Kommunikation mit den Kindern und der 

Kinder untereinander ist besonders wichtig 

für die Sprachentwicklung der Kinder. Ein 

jüngeres Kind kann im Gespräch mit einem 

Erwachsenen oder einem älteren Kind viel 

lernen. Der Dipl. Psychologe Josef Kraus 

stimmt mit anderen Forschern überein, dass 

„Kinder Wörter schneller (lernen), je mehr ein 

vertrauter Erwachsener ihre Sprachversuche 

begeistert kommentiert. Sie verbinden mit 

den neuen Vokabeln dann ein positives Ge-

fühl und behalten sie daher besser.“16 

Das Gespräch mit anderen fördert nicht nur 

rein sprachliche Fähigkeiten und die richtige 

Artikulation von Lauten, Worten und Sätzen, 

sondern auch kommunikative und soziale 

Kompetenzen, die ein Kind nur in der Interak-

tion mit anderen erwerben kann. Kinder 

müssen erst lernen, wie ein Gespräch aufge-

baut ist und wie man sich dem Gesprächs-

partner gegenüber verhält.17 

Geben Sie den Kindern Impulse, indem Sie ih-

nen zu bestimmten Fragen oder Themen – z. B. 

„Was kann man anziehen?“, „Was kann man 

kochen?“, „Was wächst im Garten?“ –  Wort-

ketten anbieten. Sie fangen an, die Kinder 

setzen die Kette fort. Spielen Sie mit den Kin-

dern die guten alten Ratespiele wie z. B. „Ich 

sehe was, was du nicht siehst und das ist ...“. 

Bei diesem Spiel sucht sich ein Kind einen 

Gegenstand im Raum aus, ohne ihn den an-

deren Kindern zu verraten und sagt den oben 

stehenden Satz. Am Ende fügt es die Farbe 

des entsprechenden Gegenstandes ein. Die 

anderen Kinder müssen nun erraten, um wel-

chen Gegenstand es sich handelt. Achten Sie 

darauf, dass die Kinder in ganzen Sätzen spre-

chen (z. B. „Meinst du das rote Auto in der 

Spielecke?“) und korrigieren Sie Grammatik- 

oder Aussprachefehler, indem Sie die Äuße-

rung des Kindes korrekt wiederholen.

Lassen Sie die Kinder möglichst selbstständig 

arbeiten. Benennen Sie jeden Handlungs-

schritt, z. B. die einzelnen Tätigkeiten beim 

Blumengießen: „Jetzt holen wir die Gießkan-

ne“, „Nun füllen wir Wasser in die Gießkan-

ne“, „Jetzt geben wir dieser Pfl anze ein biss-

chen Wasser und nun dieser“ usw. 

Zum Sprechen gehört der gesamte Körper

Zum Sprechen sind komplexe Bewegungen 

der Mundmuskulatur notwendig – die so ge-

nannten technischen Voraussetzungen. Da-

mit Sie sich deutlich und verständlich äußern 

können, müssen alle am Sprechen beteiligten 

Organe und Muskeln vollständig entwickelt 

sein. Ist die gesamte motorische Entwicklung 

eines Kindes eingeschränkt, wirkt sich das 

16 Vgl. Ralf Caspary (Hrsg.): Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Päda-
gogik. Freiburg: Herder spektrum, 2006.
17 Vgl. DJI-Projekt Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und För-
derung im Kindergarten. Konzepte. Projekte. Maßnahmen. Weimar: Verlag das 
Netz, 2005. DJI: Kinder-Sprache/n stärken! Sprachliche Förderung in der Kita. 
Das Praxismaterial. Weimar: Verlag das Netz, 2009. Anna Winner: Kleinkinder 
ergreifen das Wort. Sprachförderung mit Kindern von 0–4 Jahren. Berlin: Cor-
nelsen Verlag, 2007. Modellprojekt „Kinder brauchen Bücher“, Stiftung Lesen. 
In: Karin Richter / Thomas Trautmann (Hrsg.) Kindsein in der Mediengesell-
schaft. Interdisziplinäre Annäherungen. Beltz Wissenschaft. Deutscher Studien 
Verlag, 2001, S.108–125.

Jeder darf zu Wort kommen – das fördert kom-
munikative Kompetenzen
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auch auf die Sprechmuskulatur und somit auf 

die Artikulation von Lauten aus. Sie können 

durch einfache Übungen im Alltag die Mund-

muskulatur trainieren. Lassen Sie z. B. die 

Kinder Pfeifen üben, Seifenblasen pusten, mit 

Halmen aus Bechern trinken etc.

Sorgen Sie dafür, dass sich die Kinder in Ihrer 

Einrichtung ausreichend bewegen. Kinder ha-

ben einen natürlichen Drang zur Bewegung 

und sie sollten sich möglichst vielfältig bewe-

gen:

 Rutschen

 Hüpfen

 Klettern

 Laufen

 Springen

 Schwimmen

 Balancieren 

 Spiele mit Bällen oder Luftballons: 

 Werfen, Rollen

Benennen Sie die Bewegungen mit den Kin-

dern. Die gleichzeitige Bewegung und Benen-

nung der Bewegung hat zur Folge, dass sich 

die Kinder die Begriffe leichter einprägen 

können. Die Motorik und das Sprechvermö-

gen sowie das Lesevermögen liegen eng mit-

einander in Verbindung. Daher sind Rhyth-

musübungen mit entsprechenden Reimen, 

Liedern etc. wichtig für den Sprechfl uss. Ver-

gessen Sie bitte nicht die Präpositionen mit-

zusprechen. Kinder können sich besser mer-

ken, wo etwas angeordnet ist, wenn sie es 

körperlich nachvollziehen können. Geben Sie 

den Kindern z. B. die Anweisung, einen be-

stimmten Gegenstand in, auf, unter, neben, 

vor oder hinter eine Kiste zu legen. Auch 

Wortfelder (z. B. Körperteile, Fortbewegungs-

mittel etc.) lassen sich im Zusammenhang 

mit Bewegung spielerisch lernen. 

Die eigene Stimme mal anders 

Nehmen Sie Kinderstimmen mit einem Kas-

settenrecorder oder einem professionellen 

Aufnahmegerät auf. Auch ein Diktiergerät 

kann genügen. Spielen Sie danach die Stim-

men ab. Die Kinder werden erstaunt sein 

über ihre eigenen Stimmen. Wie klingt Spra-

che, wenn sie schnell und langsam, tief und 

hoch, laut und leise gesprochen wird? Speziell 

im Kindergartenalter experimentieren Kin-

der sehr gern mit der eigenen Stimme. Dies 

ist auch eine gute Vorbereitung für einen 

Film, den man selbst produziert.

Reime – ein Spaß für Jung und Alt

Ob in Märchen, Geschichten, Gedichten oder 

Liedern – Kinder haben in Windeseile einen 

Reim erkannt und behalten ihn sich schnell. 

Obendrein macht das Reime sprechen allen 

sehr viel Spaß. Bei dieser spielerischen Form 

der Sprachförderung lernen die Kinder gleich-

zeitig Sprachmuster und -regeln und sam-

meln dadurch wichtige Erkenntnisse über 

Sprache an, die ihnen später eine wertvolle 

Stütze beim Lesenlernen sind.

Lesen und sprechen Sie den Kindern entwe-

der bekannte Reime und Gedichte vor oder 

bilden Sie mit den Kindern eigene einfache 

Reimpaare wie Tanz-Kranz, Haus-Maus-Laus, 

Tisch-Fisch, Zeh-Tee-Fee, Kanne-Tanne. Mit 

solchen Reimpaaren können Sie auch ein Me-

mory-Spiel gestalten. Fügen Sie auf den Kärt-

chen zu den Wörtern auch eine Abbildung 

des bezeichneten Gegenstandes hinzu.

Insbesondere an Fingerreimen haben Kinder 

viel Freude. Üben Sie mit den Kindern zu-

… für den Gleichgewichtssinn:        

 Seiltanzspiele

 Sackhüpfen

 Eierlaufen 

 Gehen mit Stelzen

Gegenstände raten  

Verstecken Sie z. B. in einer Tasche oder Kiste einen 

Gegenstand mit einer bestimmten Form und aus 

einem bestimmten Material. Lassen Sie ein Kind in 

den Sack greifen und den Gegenstand erfühlen. Be-

nennen Sie gemeinsam mit den Kindern die Unter-

schiede in der Beschaffenheit von Gegenständen, 

z. B. ein weicher Schal – ein harter Stein.

Übungen…

Übung
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nächst den Text und zeigen Sie ihnen erst im 

Anschluss die damit verbundenen Fingerbe-

wegungen.

Zuhören lernen

Bereits im Mutterleib kann ein Fötus hören 

und ist in der Lage, die Stimme der Mutter 

nach der Geburt wiederzuerkennen. Die Hör-

fähigkeiten der Kinder können vielfältig ge-

schult werden. Die Umwelt bietet zahlreiche 

Anregungen, Interessantes zu entdecken. 

Dazu gehört auch die Welt der Töne und Ge-

räusche, verschiedener Stimmen und Instru-

mente. Da ist es verständlich, dass es Kindern 

nicht immer leicht fällt, sich auf einen Ton, 

eine Stimme oder eine gesprochene Informa-

tion zu konzentrieren. Die Ablenkungsmög-

lichkeiten sind vielfältig in unserem Alltag 

und es gibt nicht immer die Möglichkeit, an-

dere Geräuschquellen auszuschalten. Daher 

müssen Kinder die Fähigkeit des Zuhörens 

erst lernen. Das Zuhören ist gleichzeitig eine 

Konzentrationsübung. Da das Gehör von Kin-

dern im Kindergartenalter noch nicht voll-

ständig ausgereift ist, ist das Zuhören lernen 

ein Prozess, der geübt werden kann. 

Für die so genannte „auditive Wahrneh-

mung“ sind verschiedene Fähigkeiten wich-

tig:18

1.  Die auditive Aufmerksamkeit: Das Kind 

muss sich auf Gehörtes konzentrieren und 

auf auditive Reize einstellen können.

2.  Die auditive Figur-Grund-Wahrnehmung: 

Das Kind muss Nebengeräusche von dem 

Hauptgeräusch unterscheiden können. Es 

muss z. B. trotz des Lärms im Gruppenraum 

die Stimme der Erzieherin hören, die etwas 

zu dem Kind sagt.

3.  Die auditive Lokalisation: Das Kind muss 

die Geräuschquelle räumlich einordnen 

können.

4.  Die auditive Diskrimination: Das Kind muss 

ähnliche klingende Laute und Töne vonein-

ander unterscheiden können – z. B. die 

Buchstaben „d“ und „t“ oder „g“ und „k“. 

Diese Fähigkeit ist wichtig zum Sprachen-

lernen.

5.  Die auditive Merkfähigkeit: Das Kind muss 

Gehörtes abspeichern und bei Bedarf wie-

der reproduzieren können. Diese Fähigkeit 

ist wichtig für das Lesenlernen.

6.  Das Verstehen des Sinnbezugs: Das Kind 

muss die Geräusche verstehen und interpre-

tieren können. Es muss zum Beispiel ein hu-

pendes Auto als Warnsignal erkennen kön-

nen und entsprechend darauf reagieren.

Gehörschulung durch einfache Übungen:

Der Einsatz von Gestik beim Vorlesen und Erzäh-
len kommt bei den Kindern gut an

18 Vgl. Prof. Dr. Renate Zimmer: Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grund-
lagen einer ganzheitlichen Erziehung. Freiburg: Herder Verlag,1995.

Gegenstände hören

Bereits einfache Gegenstände, die auf eine Metallplatte 

aufprallen, verursachen verschiedene Töne. Setzen Sie 

sich mit den Kindern in einen Kreis und lassen Sie die 

Kinder die verschiedenen Gegenstände zunächst benen-

nen. Die Objekte sollten sich in Form und Material vonei-

nander unterscheiden. Dann sollen sich die Kinder um-

drehen, sodass sie die Materialien nicht mehr sehen kön-

nen. Sie können auch alternativ eine Stellwand zwischen 

sich und die Kinder stellen. Fordern Sie die Kinder dazu 

auf, die Augen zu schließen und sich zu konzentrieren. 

Lassen Sie die Objekte nun einzeln auf eine geeignete 

Oberfl äche fallen, z. B. ein Tablett aus Metall. Die Kinder 

erraten nun, welchen Gegenstand Sie jeweils fallenge-

lassen haben. Sie können auch verschiedene Oberfl ä-

chen benutzen und mit den Kindern darüber sprechen, 

wie sich das Geräusch des Aufpralls jeweils verändert.

Übung 1
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Richtungshören 

Richtungshören ist eine Fähigkeit, die intensiv geschult werden kann. Die Fähigkeit des 

Richtungshörens hilft uns beispielsweise bei der Orientierung im Straßenverkehr oder in 

einem Gruppengespräch. Sie hat also lebenswichtige Funktionen, die z. B. Gehörlose durch 

andere Hilfen ersetzen müssen. 

Verteilen Sie im Raum Objekte und Instrumente, mit denen sich unterschiedliche Geräu-

sche erzeugen lassen, z. B. eine Triangel, eine Hupe, eine Klingel, eine Trommel, Papier oder 

einen Schlüssel. Alle Kinder setzen oder legen sich mit geschlossenen Augen in 

einen Kreis. Ein Kind steht auf, sucht sich im Raum ein spezielles Objekt aus und 

erzeugt mit ihm ein Geräusch. Dabei kann es selbst wählen, ob es das Geräusch 

eher laut oder eher leise klingen lassen möchte. Die Kinder im Kreis sollen zu-

nächst erkennen, aus welcher Richtung das Geräusch kommt und dann mit dem 

ausgestreckten Arm in diese Richtung zeigen.

Übung 2

Geräusche im Alltag

Unser Alltag steckt voller Geräuschquellen – die Hinter-

grundmusik beim Einkaufen im Laden, die Fahrgeräusche 

von Autos auf den Straßen, das Vogelzwitschern im Park, 

das Stimmengewirr von vorübergehen Passanten usw. 

Nutzen Sie einen Spaziergang mit den Kindern, um ver-

schiedene Geräuschquellen zu identifi zieren.

Bei einem Spaziergang können Sie die Kinder auf die vie-

len verschiedenen Geräuschquellen hinweisen. Lautstär-

ke spielt bei der Erkennung von Geräuschen eine wesent-

liche Rolle neben der Tonhöhe. Fragen Sie die Kinder: Was 

ist lauter, ein Auto, ein Müllauto, ein Flugzeug, das Ra-

scheln der Bäume? Bleiben Sie mit den Kindern stehen, 

fi ltern Sie gemeinsam die einzelnen Geräusche aus der 

großen Menge an Geräuschen heraus und benennen Sie 

sie. Machen Sie die Kinder auch auf ganz leise Geräusche 

aufmerksam, die nicht leicht wahrzunehmen sind, wenn 

sie durch andere Geräusche übertönt werden.

Übung 3

Rhythmusübungen 

Das Gehör der Kinder kann auch ge-

schult werden, indem Sie im Sitzkreis 

einen Rhythmus vorklatschen, den die 

Kinder anschließend nachklatschen 

müssen. Beginnen Sie zunächst damit, 

verschieden häufi g in die Hände zu 

klatschen. Die Kinder müssen zählen, 

wie häufi g sie geklatscht haben und 

anschließend genauso häufi g nach-

klatschen. Nach dieser einführenden 

Übung gehen Sie zu einfachen Rhyth-

men über. So werden das Gehör und 

das Rhythmusgefühl der Kinder ge-

schult.

Übung 4

Wort- und Gedächtnisspiele

Um die Zuhörfähigkeit und gleichzeitig das Gedächtnis der Kinder zu schulen, eignen 

sich auch altbekannte Spiele wie „Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...“. Das Kind, 

das beginnt, sagt den obigen Satz und nennt einen Gegenstand, den es in den Koffer 

packen möchte. Das nächste Kind nennt ebenfalls den einführenden Satz, den Gegen-

stand, den das erste Kind genannt hat und einen neuen eigenen Gegenstand usw. Sie 

können dieses Spiel einfach variieren, indem Sie sich neue Sätze ausdenken, z. B. „Bald 

gehe ich in die Schule und nehme mit ...“.

Übung 5
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Musikalität fördern

Gesang können Sie vielfach im Alltag einset-

zen, unter anderem auch dazu, Kinder in 

Stresssituationen zu beruhigen. Das spontane 

gemeinsame Singen beim Spielen, Malen 

oder während eines Spaziergangs stärkt das 

Gemeinschaftsempfi nden und vermittelt 

Kindern das Gefühl der Zusammengehörig-

keit. 

Begleiten Sie den Gesang mit Instru-

menten. Verzichten Sie auf eine Be-

gleitung vom Tonband. Spielen Sie 

selbst ein Instrument, hat das den 

Vorteil, dass Sie sich auf die Tonhöhe 

und das Tempo der Kinder einstellen 

können. Musik vom Tonband eignet 

sich zwar durchaus zur Schulung des 

Hörens, als Mittel zur Begleitung 

von Gesang sollte es jedoch nicht 

verwendet werden. 

Kinder können selbststän-

dig ihren Gesang durch 

Kleininstrumente unter-

malen. Dadurch werden 

Feinmotorik und 

Rhythmusgefühl ge-

fördert. Kinder lernen 

darüber hinaus, sich 

beim gemeinsamen 

Musizieren mit dem Rest 

der Gruppe abzustimmen. Muss ein Kind nur 

bestimmte Takte oder Strophen eines Liedes 

mit seinem Instrument begleiten, werden 

seine Konzentration und seine auditive Wahr-

nehmung geschult. Sie können mit den Kin-

dern auch Musikinstrumente basteln. Nutzen 

Sie dazu leere Joghurtbecher, Holzstäbe, Holz-

stücke etc. 

Auch rhythmisches Arbeiten ohne Gesang 

macht Kindern viel Freude. Geben Sie einen 

Rhythmus vor, der im Anschluss von der gan-

zen Gruppe wiederholt werden soll. Silben-

klatschen hilft Kindern, Worte in einzelne Sil-

ben zu zerlegen und wirkt unterstützend 

beim Sprach- und Schrifterwerb.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

1c  |  Sehen ist nicht gleich Sehen 

Der Sehsinn gehört zu den grundlegenden 

Sinnen des Menschen, der bereits beim Baby 

vorhanden ist und sich im Laufe der Klein-

kindentwicklung weiter verfeinert. Die Fami-

lie und die pädagogischen Fachkräfte in den 

Kindertagesstätten können eine Menge tun, 

um den Kindern viele Sehanreize zu bieten. 

Zum Beispiel durch Übungen zur Farb- und 

Formdifferenzierung mit Hilfe von Spielen 

(Bauklötzen) und Elementarbilderbüchern. 

Verschiedenfarbige Memorykarten, die nach 

Farben geordnet werden sollen, stellen ein 

Farblerntraining der Augen dar. Je besser die 

Kinder sehen können, desto differenzierter 

können die Farben und Formen werden. Kin-

der lernen auf diese Weise ihre visuelle Kom-

petenz weiterzuentwickeln. Oft haben Kinder 

im Kindergartenalter eine Vorliebe für leucht-

ende und kräftige Farbtöne im Gegensatz zu 

dunklen und trüben Tönen.

Die so genannte „visuelle Wahrnehmung“ ei-

nes Kindes erfordert bestimmte Vorausset-

zungen und das komplizierte Zusammenspiel 

verschiedener Sinnesreize. Dazu gehören:19

1.  Die Figur-Grund-Wahrnehmung: Auf das 

Auge wirken unzählige Reize. Das Gehirn 

muss nun die unwichtigen Reize von den 

zentralen unterscheiden und die entspre-

chenden Informationen weiterleiten. Das 

Zentrum der Aufmerksamkeit richtet sich 

auf eine so genannte „Figur“, die restlichen 

Reize werden ausgeblendet.

2.  Die visumotorische Koordination: Das Kind 

lernt, Sehen und Bewegung miteinander zu 

koordinieren. Wenn es z. B. einen Ball prellt, 

koordiniert es den Seh- und Bewegungs-

sinn.

3.  Die Wahrnehmungskonstanz: Das Kind 

kann bestimmte Eigenschaften eines Ge-

genstands – wie zum Beispiel seine Form, 

Größe oder Lage – trotz unterschiedlicher 

Abbildungen auf der Netzhaut unverändert 

wahrnehmen. Ein Gegenstand kann also 

aus verschiedenen Blickwinkeln identifi -

ziert werden.

19 Vgl. Prof. Renate Zimmer: Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen 
einer ganzheitlichen Erziehung. Freiburg: Herder Verlag,1995.
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4.  Die Raumlage: Das Kind kann den Gegen-

stand im Raum (das heißt nicht unbedingt 

in einem Zimmer, sondern im räumlichen 

Sinne oben, unten etc.) lokalisieren. Es kann 

einen Baum in Bezug zu Himmel und Erde 

und eventuell anderen Bäumen etc. in Be-

ziehung setzen.

5.  Die räumliche Beziehung: Das Kind kann ei-

nen Gegenstand in Bezug zu sich selbst set-

zen. Wenn noch weitere Gegenstände vor-

handen sind, kann es auch dazu den Bezug 

herstellen.

6.  Die Formwahrnehmung: Das Kind kann 

Formen identifi zieren und von anderen For-

men unterscheiden.

7.  Die Farbwahrnehmung: Das Kind kann Far-

ben sehen und unterscheiden.

8.  Das visuelle Gedächtnis: Das Kind kann sich 

an Gesehenes erinnern. Diese kognitive 

Entwicklung ist eine wesentliche Voraus-

setzung, um Zahlen, Symbole und Buchsta-

ben erkennen und einsetzen zu können, 

und ist somit wichtig für das Lesen und 

Schreiben.

Vorstufen des Lesenlernens 

– Virtuelles Bildverständnis

Im Laufe des ersten Lebensjahres lernen Kin-

der Gegenstände wahrzunehmen. Zu Beginn 

der Bildwahrnehmung werden sie den Unter-

schied zwischen einem realen Objekt und ei-

nem Abbild desselben noch nicht erfassen 

und möglicherweise versuchen, in einen ab-

gebildeten Apfel zu beißen. Dies bedeutet 

nicht, dass das Kind das Abbild mit dem rea-

len Objekt verwechselt, vielmehr ist es sich 

noch nicht gänzlich über die Eigenschaften 

eines Bildes bewusst. 

Dieser frühe Umgang mit Büchern ist gewis-

sermaßen schon eine Vorstufe des Lesenler-

nens. Kinder erkennen bald, dass die Abbil-

dungen in Büchern Gegenstände und Perso-

nen repräsentieren, genauso wie sie später 

lernen werden, dass Buchstaben Zeichen 

sind, die sich auf etwas Bestimmtes beziehen. 

Hat ein Kind erkannt, dass Bilder etwas Rea-

les zeigen, kann es durch Bücher unter ande-

rem auch Wörter für Objekte lernen, die nicht 

im Alltag der Familie vorkommen, wie z. B. 

Namen für exotische Tiere. Der Erwachsene 

verfügt bereits über sein Weltwissen, das 

Kind muss sich dies erst aneignen. Das Kind 

lernt, komplexe Zeichen und Bilder mit Be-

deutungen in Verbindung zu bringen. Sie sind 

so genannte „Bedeutungsmacher“.20 Bis zum 

Alter von zwei Jahren herrscht bei Kindern 

eine Verwirrung zwischen Realität und Abbil-

dung. Piaget nannte es den „kindlichen Rea-

lismus“. Neuere Forschungen bestätigen das 

Phänomen, wie zum Beispiel Beilin & Perl-

man,21 die es als „ikonischen Realismus“ be-

zeichnen. Doch noch bevor Kinder zwei Jahre 

alt werden, lernen sie zu unterscheiden zwi-

schen wirklicher Welt und ihrer Repräsentati-

on. Diese Entwicklung geht einher mit der 

Wahrnehmung der eigenen Selbstrepräsen-

tanz des Kindes – die Unterscheidung zwi-

schen Subjekt und Objekt und damit des Be-

wusstwerdens der Ich-Funktion.

Das Erlernen des Bildersehens ist ein viel-

schichtiger, psychologischer, ästhetischer, 

kultureller und sozialer Prozess. Viele unter-

schiedliche Faktoren wirken dabei mit. Zur 

Vertiefung von Bilderfahrungen gehören ne-

ben Zeit und Muße auch die Konzentration 

auf das Bild, das Sich-Einlassen auf Farben, 

Formen, Motive, auf Themen und Fragen, die 

sich am Bild ergeben.

Kinder bis zum Schuleintritt erleben Bilder 

vor allem „expressiv“, das heißt aus ihrem 

unmittelbaren Gefühl heraus. Sie bewerten 

die Bilder in Bezug zu ihrer eigenen Lebenssi-

20 Gordon Wells: meaning makers. In: Ders.: The Meaning Makers. Child-
ren Learning Language und Using Language to Learn. Portsmouth, New 
Hampshire: Heinemann, 1986.
21 Benzion Beilin/Ido Perlmann: An Annotated Bibliograpy of Child Language 
and Language Disorder. New Jersey / London: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers, 1991.
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tuation und -erfahrung und stellen noch 

nicht die abstrakte sachliche Information in 

den Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung. 

Die Bildwahrnehmung eines Kleinkindes ist 

situativ geprägt. Daraus folgt, dass sich Kin-

der oft auf Details konzentrieren und nicht 

das Gesamte berücksichtigen. Zusätzlich ver-

knüpfen sich Bild- und Textinformation in 

der kindlichen Rezeption auf vielfältige Wei-

se.22 Im kindlichen Rezeptionsprozess sind 

Zeichnungen in einen narrativen Text einge-

bunden, wenn sie sich ein Bilderbuch mit 

Text betrachten. Kinder trennen noch nicht 

Text- und Bildinformation.23 

Das Lesen erlebt ein Kind ab dem Ende des 

ersten Lebensjahres oder früher, wenn dies in 

seinem Umfeld wahrnimmt. Schreiben be-

ginnt, wenn es einen Stift halten kann.24 

Rhian Jones sieht schon im frühen Bilder-

buchbetrachten eine Vorübung zum Lesen 

und Schreiben.25 

Die folgenden Ideen bieten Ihnen konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten zur Verbesserung 

der visuellen Kompetenz. Bauen Sie die Ideen 

spielerisch in den gesamten Alltag ein, an-

statt sie nur in kurzen, festgelegten Zeiträu-

men anzuwenden. Stellen Sie für alle Alters-

gruppen innerhalb einer Gruppe ausreichend 

Lernmaterialien zur Verfügung. Sorgen Sie 

dafür, dass die Materialien für die Kinder 

reizvoll gestaltet sind, verpacken Sie z. B. 

selbst gebastelte Spiele in schön beklebten 

Kisten oder bunten Säckchen. Achten Sie im-

mer auf die Verbindung von Schrift und Bild.

22 Vgl. Michael Charlton / Klaus Neumann: Medienrezeption und Identitäts-
bildung. Kulturpsychologische Befunde zum Gebrauch von Massenmedien im 
Vorschulalter. Tübingen, 1990. 
23 Vgl. Jens Thiele / Jörg Steitz-Kallenbach (Hrsg.): Handbuch Kinderliteratur. 
Grundwissen für Ausbildung und Praxis. Freiburg: Herder Verlag, 2003.
24 Vgl. Lesley Lancaster: Moving into Literacy: How it All Begins. In: Nigel Hall / 
Joanne Larson und Jackie Marsh (Eds): Handbook of Early Childhood Literacy. 
London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage, 2003, S. 145–153.
25 Vgl. Rhian Jones: Emerging Patterns of Literacy. A Multidisciplinary Perspec-
tive. New York / London: Routledge, 1996.

Formen und Farben 

In einer Schreib- und Malwerkstatt können Kinder 

vielfältige Zeichnungen mit den unterschiedlichs-

ten Stiften anfertigen. Stellen Sie für die kleineren 

Kinder möglichst großfl ächiges Papier zur Verfü-

gung. Für die Älteren reichen auch kleinere Blätter 

und dünne Stifte. Benennen Sie die Farben und For-

men auf den Gemälden der Kinder.

Nutzen Sie auch Spaziergänge in den Park oder in 

den Wald oder zum Wochenmarkt, um Kinder auf 

Farben und Formen in der freien Natur aufmerk-

sam zu machen. Zeigen Sie Ihnen Herbstlaub, 

leuchtendes, reifes Sommerobst, die grüne Wiese. 

Zur Differenzierung von Formen gibt es zahlreiche 

Spiele mit Klötzen und Bausteinen und verschiede-

nen Materialien in unterschiedlichen Formkatego-

rien. Benennen Sie jeweils die Formen und achten 

Sie darauf, dass die Kinder sich die Formenbezeich-

nungen einprägen. Lassen Sie die Kinder Spiele und 

Materialien aus dem Gruppenraum oder der Kita 

suchen, die eine bestimmte Form und eine be-

stimmte Farbe haben. Lassen Sie die Kinder jeweils 

die Formen und Farben benennen.

Übung Sehen 1

Übungen zur Förderung  der 

visuellen Kompetenz
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1d  |  Die phonologische Bewusstheit – 
Voraussetzung für den 
Schriftspracherwerb 

Lesenlernen

Mit Buchstabieren fängt es an: Vor den Buch-

staben „lesen“ Kinder zunächst Bildbotschaf-

ten. Beim Bilderbuchbetrachten nehmen Sie 

Farben, Formen, Perspektive und differenzier-

te Details wahr. Damit ist der erste Schritt 

zum Lesenlernen gemacht. Oft wollen Kinder 

beim Vorlesen von den Vorlesern wissen, was 

da denn steht? Schriftzeichen erhalten all-

mählich für Kinder eine Bedeutung. Der Un-

terschied zwischen Text und Bild wird ihnen 

immer klarer und ihr Wissensdurst größer. Sie 

beginnen sich erste Schriftbilder einzuprägen. 

Häufi g ist ihr Name das erste bedeutungsvolle 

geschriebene Wort. Sie beginnen Laut für Laut, 

Buchstabe für Buchstabe ihren Namen zu le-

sen. Der Übergang in das Lesen vollständiger 

Wörter ist dann nicht mehr weit. 

Der Leselernprozess verläuft häufi g nicht lo-

gisch nacheinander, sondern kann sich in 

Entwicklungssprüngen vollziehen. Kinder, 

die besonders vorlese-erfahren sind, haben 

allerdings Vorteile im Leselernprozess, da ih-

nen Bilder und Texte bereits optisch vertraut 

sind. Auch beim Betrachten von Bilderbü-

chern bekommen die Kinder bereits ein Ge-

fühl für das Schriftbild des Begleittextes. 

Die folgenden Übungen sind vor allem für die 

Altersgruppe der Vorschulkinder oder – falls 

Ihrer Kita ein Hort angeschlossen ist – die 

Sechs- bis Siebenjährigen geeignet. Führen 

Sie die Übungen am besten in kleinen Grup-

pen durch. Übrigens – Hilfestellungen von äl-

teren Kindern sind während dieser Übungen 

natürlich erlaubt! 

Gedächtnisspiele

Gedächtnisspiele eignen sich nicht nur zur Förde-

rung der Konzentration, sondern auch als Sehtrai-

ning. Das visuelle Gedächtnis wird gefördert, in-

dem Kinder spielerisch lernen, sich bestimmte 

Bilder einzuprägen. Legen Sie z. B. ein paar Gegen-

stände auf den Tisch und geben Sie den Kindern 

Zeit, sich diese zu merken. Fordern Sie dann die 

Kinder dazu auf, die Augen zu schließen und neh-

men Sie einen Gegenstand weg. Wenn die Kinder 

die Augen wieder geöffnet haben, müssen Sie er-

raten, was auf dem Tisch fehlt.

Übung Sehen 2

Den Namen schreiben – 

ein wichtiges Identifi kationsmittel

Der Name eines Kindes gehört zu seiner Persönlich-

keit. Sein Name begegnet ihm ständig. Das Kind 

wird mit seinem Namen gerufen. Sein Namens-

schild steht am Kleiderhaken im Flur der Kita usw. 

Häufi g beginnen erste Schreibversuche eines Kindes 

damit, dass es versucht seinen Namen zu 

schreiben. Akzeptieren Sie das Kind in die-

sem Bestreben und unterstützen Sie es, in-

dem Sie ihm die einzelnen Buchstaben ver-

traut machen und ihm passende Stifte zur 

Verfügung stellen oder eine Computertas-

tatur, auf der Sie eine große Schriftgröße 

und Großbuchstaben eingestellt haben. Auf 

diese Weise erkennt das Kind schon früh, auf 

welch unterschiedliche Weise sein Name ge-

schrieben werden kann.

Übung Sehen 3

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen
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Memorys

 

Memorys eignen sich sehr gut zum Lesen-

lernen und Zuordnen von Buchstaben, 

Begriffen und Bildern. Viele Leselern-Me-

morys gibt es zu kaufen, Sie können aber 

auch ein eigenes Leselern-Memory bas-

teln. Dabei sollte auf einer Memorykarte 

ein bestimmter Buchstabe abgebildet sein 

und auf der anderen Karte ein Gegenstand, 

ein Tier oder eine Person, dessen oder de-

ren Name mit diesem Buchstaben be-

ginnt. Ein Memory lässt sich auch mit 

den Namen und Fotos 

der Kinder in ihrer Ein-

richtung herstellen.

Übung Lesen 3

Buchstabenhaus

Die Einrichtung eines Buchstabenhauses, das täg-

lich mit neuen Bewohnern in Form von Buchstaben 

gefüllt wird, die die Kinder schreiben und in die 

Fenster des Hauses kleben, bringt die Kinder spiele-

risch mit den verschiedenen Buchstaben des Alpha-

bets in Kontakt.

Übung Lesen 2

Wer weiß das nächste Wort? 

Eine kleine Gruppe von Kindern sitzen im Sitzkreis. Ein 

Kind nennt einen Buchstaben aus dem Alphabet. Reihum 

sagt dann jedes Kind ein Wort, das mit diesem Buchstaben 

beginnt. Wer kein neues Wort fi ndet, muss ein Pfand abge-

ben. Dann ist das nächste Kind an der Reihe und nennt ei-

nen Buchstaben usw. Wer die wenigsten Pfandstücke ab-

geben musste, hat gewonnen. Der Schwierigkeitsgrad 

wird erhöht, indem ein Zeitlimit für jede Antwort einge-

baut wird oder wenn die Auswahl der Worte auf bestimm-

te Wortgruppen oder Themen begrenzt wird – z. B. wenn 

nur Namen, Tiere, Blumen, Buchtitel usw. mit einem be-

stimmten Anfangsbuchstaben genannt werden dürfen.

Übung Lesen 1

Eine Papierschlange aus Worten

Schreiben Sie ohne Leerzeichen Wörter hinterei-

nander. Lassen Sie auch die Satzzeichen weg. 

Machen Sie eine Papierschlange ohne Unterbre-

chungen und drucken Sie diese aus. Die Aufgabe 

der Kinder ist es, Buchstaben zu erkennen. Evtl. 

können Sie bereits einzelne Buchstaben zu Wor-

ten zusammensetzen. Dafür dürfen Sie die Buch-

stabenkette an der entsprechenden Stelle ausei-

nander schneiden und die Buchstaben zu Wor-

ten zusammenlegen. Die älteren Kinder sollen 

Wörter und Satzabschnitte erkennen. Haben sie 

diese erkennt, verfahren sie wie die Kleineren, 

schneiden die Worte und Satzabschnitte aus und 

legen sie sinnzusammenhängend hin. Lautes 

Vorlesen hilft bei der Sinnsuche der Worte und 

Satzabschnitte. Dies ist eine Vorübung zum 

sinnerfassenden Lesen. Die gefundenen Wörter 

bzw. Sätze werden an eine Pinnwand geheftet 

oder auf ein Stück Packpapier geklebt. Beim zu-

sammenhängenden Text kann jetzt die Zeichen-

setzung und gegebenenfalls die Groß- und Klein-

schreibung mit andersfarbigen Stiften eingetra-

gen werden.

Übung Lesen 4

Eine „lesbare“ Suppe aus Buchstaben

Für die Suppe benötigt man Kartoffeln, 

Sellerie oder anderes festes Gemüse. Zu-

nächst wird das Gemüse in Form von 

Buchstaben klein geschnitten und danach 

gekocht. Somit entsteht eine „lesbare“ 

Buchstabensuppe, die obendrein noch ge-

sund ist und gut schmeckt. Da für das 

Schneiden des Gemüses Fingerfertigkeit 

benötigt wird, sollten besser die älteren 

Kinder das Gemüse schneiden. Essen dür-

fen natürlich die jüngeren Kinder auch.

Übung Lesen 5

A
B
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Wortkette

Zählen Sie den Kindern eine Wortkette auf, bei der alle Wörter bis auf eins mit dem gleichen Anfangsbuch-

staben beginnen, z. B. Maus-Mama-Milch-Kiste-Mädchen. Die Kinder sollen nun herausfi nden, welches Wort 

nicht in diese Reihe passt.

Schreiben Sie die Bezeichnungen einzelner Gegenstände in Ihrer Einrichtung (Tür, Schrank, Bücherregal, 

Fenster, Stuhl, Tisch usw.) auf Kärtchen und binden Sie eine dünne Schnur daran. Die Kinder sollen nun die 

Kärtchen an die entsprechenden Gegenstände hängen. Lassen Sie die Wortkärtchen hängen, damit die Kin-

der die Schriftzüge der Bezeichnungen jeden Tag sehen und verinnerlichen.

Lassen Sie ein Kind in einem Buch oder einer Zeitschrift bestimmte Buchstaben suchen. Variieren Sie die 

Suche, indem Sie gemeinsam nur Buchstaben am Wortanfang suchen. Lesen Sie die Anlaute und die ent-

sprechenden Wörter laut vor (z. B. A und Apfel).

Übung Lesen 6

Schreibenlernen 

Voraussetzung für den Schriftspracherwerb – 

die phonologische Bewusstheit: Das Wissen 

über einzelne Wortbausteine wird als phono-

logische Bewusstheit bezeichnet. Indem Kin-

der genau zuhören können und Laute diffe-

renziert voneinander unterscheiden können, 

haben sie beste Voraussetzungen für die Be-

herrschung der phonologischen Bewusstheit 

erworben und damit eine Erleichterung für 

das Lesen- und Schreibenlernen. 

Das Interesse der Kinder vor dem Schulein-

tritt an Lauten und generell an Sprache ist 

sehr ausgeprägt. Die phonologische Bewusst-

heit kann durch einfache Übungen im Alltag 

geschult werden. Insbesondere eignen sich 

Reimspiele, Lauschübungen und Silbenklat-

schen. Sie können auf vielfältige Art und Wei-

se die phonologische Bewusstheit von Kin-

dern fördern. Sorgen Sie für ein kommunika-

tives Umfeld. Sprechen Sie deutlich mit den 

Kindern. Geben Sie Ihnen viele Sprechanrei-

ze. Geben Sie den Kindern positive mündliche 

Rückmeldungen. Nutzen Sie Sprach- und 

Sprechspiele. Lesen Sie regelmäßig vor. Syste-

matische Unterstützung bieten auch Trai-

ningsprogramme wie z. B. vom Finken Verlag: 

„Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonolo-

gische Bewusstheit.“

Eine gut entwickelte Feinmotorik – die 

Basis für das Schreiben mit Stiften. 

Zu Beginn des Schreibprozesses steht die Krit-

zelphase. Kinder „kritzeln“ mit zunächst di-

ckeren Stiften Bilder und Worte auf großfl ä-

chiges Papier. Mit der Zeit erkennt das Kind 

immer genauer den Unterschied zwischen 

gemalten Bildern und geschriebenen Worten. 

Bald werden Kinder versuchen, einzelne ein-

fach geformte Buchstaben zu produzieren 

oder ihren Namen zu schreiben. Um den Pro-

zess des Schreibenlernens des Kindes zu un-

terstützen, sollten Sie darauf achten, dass in 

spielerischen Übungen die Feinmotorik des 

Kindes gefördert wird. Lassen Sie die Kinder 

Schnüre fl echten, Papier falten, Kneten, Per-

lenketten aufziehen oder Flüssigkeiten von 

einem Gefäß in ein anderes umfüllen. Nutzen 

Sie die Mahlzeiten zum Üben, indem die Kin-

der alleine die Butter auf das Brot streichen 

oder das Essen aus der Schüssel auf den Teller 

füllen. 
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Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

Spaß mit anderen Schriften

  

Sobald Sie Kinder aus anderen Nationen in der Kindertagesstätte betreuen, 

kann es Ihnen passieren, dass die Kinder Sie auf die Schrift ansprechen. Dies ist 

eine wunderbare Gelegenheit, um den Kindern die Merkmale unseres Schrift-

systems, z. B. dass wir von links nach rechts und von oben nach unten schreiben, 

zu erklären. In anderen Schriftsystemen wie im Hebräischen, Chinesischen und 

Arabischen verläuft die Schrift jedoch von rechts nach links und es werden an-

dere Schriftzeichen benutzt. Bitten Sie die Kinder mit Migrationshintergrund 

gegebenenfalls darum, Anschauungsmaterial von zu Hause mitzubringen.

Übung Schreiben 1

Schreiben einmal gefühlt 

Normalerweise schreiben wir mit Stiften auf Pa-

pier oder tippen auf eine Computertastatur. Nut-

zen Sie doch einmal andere Materialien wie z. B. 

Sand. Lassen Sie die älteren Kinder Buchstaben in 

den Sand oder auf eine Tafel schreiben, mit Bind-

faden legen oder mit den Fingern auf den Rücken 

eines anderen Kindes schreiben. Kinder haben 

großen Spaß daran und ihre Feinmotorik wird 

durch solche Übungen enorm gefördert.

Übung Schreiben 2

Wer weiß das Wort zuerst?

Basteln Sie 150 bis 200 Buchstabenkärtchen. Je-

der Buchstabe muss mehrmals vorkommen, Vo-

kale häufi ger als Konsonanten. Die Kärtchen wer-

den alle nebeneinander gelegt. Ein Spieler nennt 

ein Wort. Alle anderen müssen jetzt ganz schnell 

die entsprechenden Buchstaben fi nden und zum 

Wort legen. Als Variante kann auch jeder bzw. 

jede Gruppe ein langes Wort aus den Buchstaben 

bilden. Das ausgefallenste oder längste Wort 

wird prämiert.

Übung Schreiben 3
Welches Wort passt zum nächsten?

Sammeln Sie gemeinsam mit den Kindern zusammenge-

setzte Hauptwörter. Suchen Sie nach Möglichkeit solche 

mit mehreren Kombinationsmöglichkeiten wie Garten-

Haus, Hand-Schuh, Tür-Schloss, Haus-Tür, Schuh-Schrank, 

Schloss-Garten ... aus. Mit einem Lineal unterteilen die 

Kinder Pappe in Dominosteine, schneiden diese aus und 

schreiben die Wörter immer so auf, dass der erste Teil des 

Wortes auf der einen Hälfte einer Karte steht, der zweite 

Teil auf der anderen Hälfte einer anderen Karte. So kön-

nen sie im Spiel wieder zusammengesetzt werden.

Übung Schreiben 4

HE I S E N B A N
T U N N E L
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Das Vorlesen von Kinderliteratur hat viel-

fältige Wirkungen und Effekte bei Kindern. 

Bereits der Zuhörprozess fördert aktiv die 

sprachliche Entwicklung eines Kindes. Beim 

dialogischen Vorlesen – das heißt der Vorle-

sende bezieht die Kinder direkt in die Vorlese-

situation ein und fordert sie gezielt zur 

sprachlichen Äußerung über das Gehörte auf – 

entsteht eine aktive, verbale Kommunikati-

onssituation. Durch die intensive Kommuni-

kation im Vorleseprozess und das Zeigen und 

Benennen von dargestellten Objekten in Bil-

derbüchern (so genanntes „labelling“) wird 

der Wortschatz des Kindes aktiv erweitert, es 

werden Sprachmuster und Kommunikations-

formen eingeübt. Der Vorlesende kann auf 

die besonderen Bedürfnisse des Kindes Rück-

sicht nehmen, in dem er das Gespräch auf die 

Kompetenzen des Kindes abstimmen und Be-

züge zu den lebensweltlichen Erfahrungen 

des Kindes herstellen kann. 

Sie werden feststellen, dass es auch beim Vor-

lesen unterschiedliche Zuhörcharaktere gibt. 

Die einen verhalten sich referenziell. Das be-

deutet, dass manche Kinder am liebsten auf 

Objekte in den Bilderbüchern zeigen und sie 

benennen, während andere Kinder sich eher 

expressiv verhalten, sie interessieren sich 

mehr dafür, was um sie herum passiert.26 Bei 

der Auswahl der Bücher sollte man diesen As-

pekt in Betracht ziehen. 

Dabei ist nicht in erster Linie wichtig, welche 

Methode die Erzieherin bzw. der Erzieher 

beim Vorlesen anwendet, sondern vor allem, 

mit welcher professionellen Grundhaltung 

sie oder er an die Situation herangeht. „Ein 

gutes Sprachvorbild beim Vorlesen und Buch-

betrachten liefert eine Erzieherin, die selbst 

gerne liest und mit ihrer Stimme gerne spielt, 

die gut zuhört und sich für die Gedanken und 

Interpretationen der Kinder interessiert, die 

mit Freude den literarischen Aussagen von 

Autorinnen und Autoren und Kindern nach-

spürt und nicht nur Faktenwissen übermit-

teln möchte.“27 

Oder wie es Professor Jens Thiele (Universität 

Oldenburg) ausdrückt: „Beim Vorlesen eines 

Bilderbuchs passiert sehr viel mehr, als „nur“ 

einer Geschichte zu lauschen. Sinnliche Im-

2  |  Vorlesen in der Kita

26 Wolfgang Einsiedler u.a.: Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschul-
didaktik, 2. Aufl age. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, 2005.
27 Vgl. Anna Winner, Psycholinguistin, Akademie für Sozialpädagogik, Mün-
chen: Sprachvorbild Erzieherin. Bücher wertschätzen und Sprache leben. In: 
Theorie und Praxis der Sozialpädagogik. Themenheft. Seelze: Friedrich Verlag, 
2002.
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pulse durch Worte, Farben oder Papier, Tag-

träume durch Bilder oder Sätze, Fragen, Neu-

gier, positive und negative Gefühle begleiten 

und ergänzen den Prozess. Ein Bilderbuch le-

sen und anschauen ist eine umfassende äs-

thetische Erfahrung, hat einen eigenen Rhyth-

mus und einen selbst bestimmten Verlauf.“28 

Der bekannte Medienforscher Michael Charl-

ton hält drei Voraussetzungen für einen kom-

petenten Medienumgang für wichtig:29

I. Kognitive Kompetenz

 Gefühlsansteckung (ab Geburt);

 Empathie (ungefähr ab zwei Jahren);

 Theory of mind (ab drei bis vier Jahren);

 Fähigkeit zur Perspektivenübernahme in tri-

adischen Alltagssituationen (ab zwölf Jah-

ren);

 Fähigkeit, Handlungen und Ereignisfolgen 

erkennen sowie selbst Erzählen und Erzähl-

weisen identifi zieren zu können;

 Kenntnis von Skripts und Entwicklung von 

Narrationsschemata;

 Fähigkeit, innere Zustände wahrzunehmen 

und zu benennen, Emotionen zu regulieren, 

und das Verhalten anderer zu beeinfl ussen;

 Fähigkeit, Genres bzw. Formate erkennen zu 

können, das heißt, das Kind muss Format-

schemata entwickeln und kommunikative 

Absichten erkennen können.

II. Interessierende Themen auswählen können 

(als ein erster Aspekt der Emotionalen 

Kompetenz)

Einige Themen, für die sich viele Kinder zwi-

schen zwei und sechs Jahren interessieren:

 Versorgt, verwöhnt, geliebt werden. Auch: 

Eifersucht, Wut über Liebesentzug.

 Selbst jemanden versorgen dürfen (Tiere, 

Pfl anzen, Puppen).

 Selbstständig, unabhängig sein.

 Stolz auf die eigene Leistung, eigenes Aus-

sehen.

Was muss man also beachten, um eine 

erfolgreiche Lesemotivation in der Kinder-

tagesstätte zu erreichen? 

Am besten lesen Sie den Kindern so viel wie 

möglich vor. Alle, die Freude an Kinderbü-

chern haben und sich in die Gefühlswelt von 

Kindern hineinversetzen können, sind sehr 

gut als Vorleser/innen geeignet. Vorlesen 

kann man außerdem fast alles und vor allem 

fast immer und überall: in der Kita, während 

der Kleingruppenarbeit, im Stuhlkreis, wäh-

rend des Freispiels, im Freien, vor dem Mit-

tagsschlaf, am Nachmittag, wenn es draußen 

regnet, wenn die Vorlesepatin oder der Vorle-

sepate zu Besuch kommt.

Richten Sie Vorleserituale ein: beim Morgen-

kreis, beim Wochenkreis, beim Themenkreis, 

in einer Lesenacht, an einem Lesenachmittag 

etc. Bei einem Vorleseritual ist für das Kind 

Regelmäßigkeit wichtig, da es damit seinen 

Tagesablauf ordnet: Immer nach dem Abend-

essen, immer wenn ich im Bett liege, immer 

wenn wir nach dem Wochenende wieder in 

die Kita kommen, immer wenn es regnet 

usw.

Betreuen Sie in Ihrer Einrichtung auch Kinder 

im frühen Grundschulalter, sollten Sie auch 

für diese Altersgruppe Bücher bereitstellen. 

Lesen Sie auch den Kindern, die schon selbst-

ständig lesen können, vor. Lesen und Vorgele-

sen bekommen sind zwei vollkommen unter-

schiedliche Arten, Literatur zu erfahren. Und 

auch bei älteren Kindern kommt beim Vorle-

sen der zusätzliche Aspekt der Interaktion 

und Geborgenheit hinzu, der für Grundschul-

kinder oft noch ebenso wichtig ist wie für 

Kinder im Kindergartenalter. Sprechen Sie 

mit den älteren Kindern auch über die Ge-

schichten, die sie selbstständig lesen.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

28 Prof. Jens Thiele: Neue Erzählformen im Bilderbuch, Untersuchungen zu 
einer veränderten Bild-Text-Sprache. Oldenburg: Isensee Verlag, 1991. Vgl. 
auch: Die Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule. 
Innsbruck: Studienverlag, 2002. Vgl. auch: Vorlesen im Kinderalltag 2008. 
Repräsentative Befragung von Kindern im Vor- und Grundschulalter (4 bis 11 
Jahre). Eine Studie der Deutschen Bahn, der ZEIT und der Stiftung Lesen. (Siehe 
dazu: http://www.stiftunglesen.de/forschung, letzter Zugriff am 03.06.2009) 
29 M. Charlton: Entwicklungspsychologische Grundlagen. In: R. Mangold, P. Vor-
derer G. Bente (Hrsg.): Lehrbuch der Medienpsychologie. Göttingen: Hogrefe, 
S. 129–150.
Stefan Aufenanger: Medienkompetenz – abstrakte Formel oder konkrete Auf-
gabe für die Bildung? Präsentation auf der Website http://www.aufenanger.de 
(letzter Zugriff am 03.06.2009). Vgl. dazu auch: 4. Round Table Leseförderung 
der Stiftung Lesen: Medienkindheit – Wandel der medialen Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung am 6./7. November 2008, Mainz.



Literacy-Erziehung in der Kita  |  1

31

1

2a  |  Erwerb von 
    Schlüsselkompetenzen

Je eher ein Kind aktiv mit Büchern und ande-

ren Medien vertraut gemacht wird, desto 

leichter fällt ihm der Lese- und Schreibpro-

zess. Dabei spielt das frühe Betrachten von 

Bilderbüchern mit Kindern und das Vorlesen 

eine entscheidende Rolle.

Zudem schulen Bilderbücher das Gedächtnis 

und die Konzentrationsfähigkeit. Kinder ler-

nen, ihre Aufmerksamkeit auf ein bestimm-

tes Objekt und eine bestimmte Tätigkeit zu 

fokussieren. Sie fördern die frühe Konzeptbil-

dung Einjähriger und Jüngerer, indem das 

Abbild eines vertrauten Gegenstands aus 

dem Bilderbuch im Gehirn abgespeichert und 

damit eine Art „mentales Lexikon“ angelegt 

wird. Gleichzeitig wird die Fantasie des Kin-

des angeregt und die Fähigkeit, sich in andere 

Personen einzufühlen, gefördert. Ein Kind, 

dem viel vorgelesen wird, erwirbt zudem All-

gemeinwissen, z. B. über die Welt und über 

andere Kulturen. 

Durch das Betrachten und Erkunden von Bil-

dern wird auch die visuelle Kompetenz des 

Kindes geschult. Es lernt verschiedene Farben, 

Formen, Illustrationsstile und Schriftarten 

kennen. Je komplexer die Bilder in Bilderbü-

chern für verschiedene Altersgruppen wer-

den, desto genauer muss der kindliche Leser 

auf die Details achten.

Frühes Bilderbuchbetrachten kann Literacy in 

mehrfacher Hinsicht fördern:

 Durch Vereinfachen, Betonen, Auswählen, 

Unterscheiden von inhaltlich Wichtigem 

und Unwichtigem ergeben sich Erzählmus-

ter für Geschichten.

 Das Kind lernt die Wahrnehmung von Bil-

dern, indem seine Aufmerksamkeit auf ty-

pische Merkmale der Objekte gelenkt wird, 

beginnend mit den allerersten Bilderbü-

chern. Die Objekte kehren in unterschiedli-

chen Zusammenhängen wieder; das Kind 

wird sie trotzdem wieder erkennen und et-

was üben, was es später beim Lesen und 

Schreiben braucht, nämlich Buchstaben 

und Laute in unterschiedlicher Umgebung 

zu identifi zieren.

 Reime fördern bei Kindern ab drei Jahren 

das frühe Lesen.

 Durch die Bildstruktur und das Verhältnis 

von Bild und Text erwirbt ein Kind eine Vor-

stellung davon, wie Bild und Text in einen 

begrenzten Raum eingepasst sind, auf ei-

ner Seite beziehungsweise einer Doppelsei-

te, so wie es später die Papierseite beim 

Malen als Begrenzung vorfi ndet und die 

Heftseite beim Schreiben.

 Das Kind erwirbt Weltwissen und assoziiert 

es mit bestimmten Situationen und sprach-

lichen Zusammenhängen. Wissen von der 

realen Welt und wachsende sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit bilden die Grundlage 

für Lesen und Schreiben, aber Wissen ist 

auch Stoff für kommunikative Kompe-

tenz.30 

Bilderbücher zu betrachten, spricht alle Sinne 
eines Kindes an

30 Marie Luise Rau: Literacy. Vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und 
Schreiben. Bern: Haupt Verlag, 2007, S. 41.
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Die so genannte visuelle Lesefähigkeit (eng-

lisch: visual literacy) ist bereits bei Kindern 

vorhanden, die sich noch nicht sprachlich 

ausdrücken können. Kinder können auf Fra-

gen nach Gegenständen, die im Bilderbuch 

abgebildet sind, mit dem Finger auf das ent-

sprechende Bild deuten und zeigen damit, 

dass sie sowohl die Frage verstanden haben 

als auch den gesuchten Gegenstand wieder 

erkennen.

Das vielfältige Buchangebot auf dem Markt 

ermöglicht Kindern eine große Bandbreite 

unterschiedlichster Kinderliteratur kennen 

zu lernen und dabei ihre besonderen Interes-

sen und Vorlieben zu entwickeln. Richten Sie 

am besten eine große Bilderbuchkiste ein, auf 

die die älteren Kinder jederzeit zugreifen kön-

nen. Wenn Kinder lernen, dass Bücher ein es-

sentieller Bestandteil des Lebens sind, wer-

den sie Freude am Vorlesen und am späteren 

selbstständigen Lesen haben. Dies wiederum 

fördert ihre gesamte Entwicklung. Je optima-

ler die Bildungschancen für Kinder gestaltet 

sind, desto besser sind ihre Chancen, im spä-

teren Schul- und Berufsleben erfolgreich zu 

sein. Der pädagogische Einsatz von Kinderli-

teratur kann in vielfacher Weise diese Bil-

dungschancen erhöhen.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

2b  |  Die Zuhörer im Blick des Lesers

Mit Kindern im Alter bis drei Jahre sollten sie 

möglichst alleine oder gemeinsam mit nur ei-

nem anderen Kind Bilderbücher betrachten. 

Je jünger das Kind ist, dem Sie vorlesen, desto 

mehr steht die Bildebene im Bilderbuch, das 

Erzählen zu den Bildern und das Gespräch 

über die Bilder sowie über das Erzählte im 

Vordergrund. Somit ist es einerseits wichtig, 

dass das Kind oder die Kinder, denen Sie vor-

lesen, die Bilder im Bilderbuch gut sehen kön-

nen, und dass Sie andererseits als vorlesende 

Person auf die Bedürfnisse und Fragen jedes 

Kindes eingehen können. Nehmen Sie sich 

Zeit und konzentrieren Sie sich voll und ganz 

auf das Gespräch mit dem Kind. Es muss mer-

ken, dass Ihnen das Vorlesen Spaß macht – 

nur so kann es erkennen, dass Bücher etwas 

Positives sind. Gleichzeitig fühlt sich das Kind 

durch ein intensives Gespräch ernst genom-

men, was die Persönlichkeit enorm stärkt.

• die sprachliche Kompetenz und die Erzählfähigkeit,

• die kommunikative und soziale Kompetenz,

• das Textverständnis,

• das Bildverständnis,

• die visuelle Kompetenz, das heißt die Fähigkeit, Bil-

der zu lesen,

• die Fähigkeit, Text und Bild aufeinander zu beziehen 

(wichtig für den Gebrauch von Computer-Software),

• die auditive Wahrnehmung, das heißt den Hörsinn,

• die Konzentration und Zuhörfähigkeit,

• das Allgemeinwissen, z. B. über andere Kulturen 

oder über Technik,

• das literarische Wissen, u. a. über Autoren und Ge-

schichten,

• eine positive Einstellung gegenüber Büchern, das 

Erkennen der Bedeutsamkeit von Büchern und die 

Lesemotivation,

• die Medienkompetenz in Bezug auf den Umgang 

mit Büchern,

Vorlesen für Kinder fördert unter anderem: 

• die Entwicklung von vorbereitenden Fähigkeiten 

für den effektiven Umgang mit Computer-Soft-

ware,

• die Fantasie und Kreativität,

• die Gedächtnisleistung,

• die Abstraktionsfähigkeit,

• die Refl ektionsfähigkeit,

• die Problemlösekompetenz,

• die Fähigkeit zur Empathie.
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Im Gespräch zu den Bildern in einem Buch 

formen Sie eine Art Gerüst für den Gesprächs-

ablauf, im Englischen wird dies auch mit dem 

Fachausdruck „scaffolding“ bezeichnet. Mit 

anderen Worten: Sie führen mit dem Kind ein 

angeleitetes Gespräch und kein willkürliches. 

Geben Sie dem Kind durchaus die Möglich-

keit, die Vorlesesituation einmal umzukehren 

und lassen Sie sich von dem Kind „vorlesen“ 

(englisch: paired reading). Sie werden sehen, 

wie stolz das Kind darauf ist, auch einmal 

vorgelesen zu haben, also Bilder sprachlich 

interpretiert und eine Geschichte dazu for-

muliert zu haben.

Suchen Sie sich gemeinsam einen gemütli-

chen Platz, z. B. ein Sofa oder einen Sessel. 

Wenn die Möglichkeit besteht, richten Sie 

eine gut ausgeleuchtete Leseecke mit kusche-

ligen Sofas, großen Sitzkissen oder einem ein-

ladenden Matratzenlager ein. Setzen Sie das 

Kind auf Ihren Schoß und sorgen Sie dafür, 

dass es sich wohl und geborgen fühlt. Achten 

Sie darauf, dass die Aufmerksamkeit des Kin-

des nicht durch Ablenkungen gemindert wird. 

Am besten lassen Sie das Vorlesen bzw. das 

gemeinsame Bilderbuchbetrachten zu einem 

festen Ritual im Alltag werden. Rituale struk-

turieren das Tagesgeschehen und helfen Kin-

dern sich zu orientieren. Sie vermitteln Halt 

und Sicherheit. Bücher sollten vor allem in 

Phasen der Ruhe zum Einsatz kommen, z. B. 

nach den Mahlzeiten, nach dem Spazierenge-

hen oder vor dem Mittagsschlaf. 

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

2c  |  Die Praxis des Vorlesens

Kindern Geschichten vorzulesen ist eine ein-

fach auszuübende Tätigkeit, die im Wesentli-

chen Zeit kostet. Wertvolle Zeit, die sinnvoll 

investiert ist in die Sprach- und Leseförde-

rung von Kindern.

Einjährige Kinder können noch keinen lan-

gen Erzählungen folgen, da ihre Aufmerk-

samkeitsspanne noch kurz ist. Konzentrieren 

Sie sich beim Bilderbuchbetrachten mit 

Kleinkindern darauf, mit den Kindern abge-

bildete Gegenstände zu betrachten, mit ih-

nen auf die Gegenstände zu zeigen und sie zu 

benennen. Stellen Sie Verbindungen zu rea-

len Gegenständen her. Lassen Sie das Kind 

die Seiten umblättern, damit es den Umgang 

mit dem Medium Buch erlernt. Bedenken Sie, 

dass zwischen Ihrer Erfahrungswelt und der 

des Kindes eine Kluft herrscht, die Sie als Vor-

leser/in überbrücken müssen. Daher sind Sie 

bei jungen Kleinkindern eher eine Art „Text-

schöpfer“ als ein „Textleser“. 

Erstes Vorlesen von Bilderbuchgeschichten

Erst gegen Ende des zweiten Lebensjahres 

können Kinder einer kurzen Geschichte von 

Handlungsbeginn bis zum Ende folgen. Bil-

derbücher für Kinder ab zwei Jahren enthal-

ten oft schon kleine Geschichten, die sich 

überwiegend mit den folgenden Themen be-

fassen: das Leben zu Hause, Sachthemen (z. B. 

Tiere, Körper, Technik und Natur), emotionale 

Inhalte (z. B. 

Freundschaft, Wut, 

Angst). Gestalten 

Sie den Vorlesevor-

gang so, dass er den 

Bedürfnissen des Kindes 

entspricht. Verweilen Sie so 

lange auf einer Seite, bis sich 

das Kind das Bild zu Ende ange-

schaut hat. Beantworten Sie die Fragen, 

die das Kind während des Vorlesens 

stellt. Möchte es selbst etwas erzählen, 

das in Verbindung zum Inhalt der Geschichte 

steht, geben Sie ihm die nötige Zeit dafür, hö-

ren Sie interessiert zu und gehen Sie darauf 

ein. Lesen Sie nicht monoton vor, sondern 

lebhaft und mit vielen Betonungen. Kinder 

hören der Geschichte aufmerksamer zu, 

wenn die vorlesende Person ihre Stimme an 

das Erzählte anpasst. Erweitern Sie den Text 

des Buches durch eigene Erläuterungen und 

führen Sie mit dem Kind ein Gespräch über 

die Handlung und über die Bilder. Tun Sie 

dies aber nicht, indem sie das Kind „abfragen“. 

Kinder haben das Bedürfnis, auch nach dem 

Vorlesen über die Geschichte zu sprechen. 

Nehmen Sie sich Zeit dafür. Kinder setzen das 

Vorgelesene in Verbindung mit ihren eigenen 
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Erfahrungen. Somit dient das Vorlesen auch 

zur Problemlösung, da Kinder erkennen, wie 

sich Schwierigkeiten überwinden lassen und 

wie man bestimmte Situationen im Alltag 

bewältigen kann.

Die Dauer des Vorlesens richtet sich nach 

dem Alter und der Konzentrationsfähigkeit 

des Kindes. Das Kind wird es Ihnen in jedem 

Fall mitteilen, wenn es möchte, dass sie noch 

weiter lesen, oder wenn es möchte, dass sie 

aufhören.31 

Kinder möchten ein Buch, sofern es ihnen ge-

fällt, nicht nur einmal gemeinsam betrachten 

bzw. lesen, sondern immer wieder. Der 

Wunsch nach Wiederholung zeigt, dass das 

Thema des Buches das Kind beschäftigt oder 

dass die Art der Bilder und des Textes dem 

Kind besonders zusagen. Folgen Sie diesem 

Wunsch, auch wenn es für Sie langweilig er-

scheinen mag, immer wieder zu demselben 

Buch zu greifen. 

• Planen Sie reichlich Zeit ein für das gemeinsame Bilderbuchbetrachten bzw. Vorlesen.

• Setzen Sie sich möglichst ungestört mit den Kindern zusammen.

• Konzentrieren Sie sich auf das Gespräch mit den Kindern.

• Versuchen Sie Ablenkungen fern zu halten.

• Pfl egen Sie die Nutzung von Bilderbüchern als regelmäßiges Ritual.

• Lassen Sie das Kind aktiv am Vorleseprozess teilnehmen.

• Setzen Sie sich so hin, dass auch mehrere Kinder in das Buch schauen können.

• Wenn Sie einer größeren Gruppe vorlesen, lesen Sie zunächst den Text und zeigen Sie 
dann den Kindern die Bilder oder nutzen Sie ein Bilderbuchkino.

• Betrachten Sie mit den Kindern die abgebildeten Objekte, benennen Sie diese oder 
 lassen Sie die Kinder darauf zeigen und sie benennen. 

• Lassen Sie die Kinder die Seiten umblättern.

• Stellen Sie sich beim Vorlesen auf die Bedürfnisse der Kinder ein, indem Sie Ihnen soviel 
Zeit geben, wie diese zur Verarbeitung der Szenen brauchen. Lassen Sie die Kinder so 
lange die Bilder anschauen, wie diese es verlangen.

• Lassen Sie Fragen oder Assoziationen der Kinder während des Vorlesens zu.

• Lesen Sie anregend vor.

• Geben Sie spontan eigene Erklärungen zum Text, wenn das Textverständnis es 
 erfordert.

• Unterhalten Sie sich mit den Kindern über die Geschichte.

Generelle Tipps

Bilderbuch

betrachten

Interaktives 

Vorlesen

Wichtige Vorlese-Tipps! 

31 Vgl. Modellprojekt „Kinder brauchen Bücher“, Stiftung Lesen. In: Karin Richter / Thomas Trautmann (Hrsg.): Kindsein in der 
Mediengesellschaft. Interdisziplinäre Annäherungen. Beltz Wissenschaft. Deutscher Studien Verlag, 2001, S.108–125.
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Obwohl die Geschichte spannend und eigent-

lich bei den Kindern beliebt ist, kann es zu 

Störungen und Unruhe kommen. Das kann 

verschiedene Ursachen haben:

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

2d  | Projektvorschlag: Vorlesepatinnen   
 bzw. Vorlesepaten lesen vor 

Nicht nur unterschiedliche Buchgattungen 

und Themen interessieren Kinder und befrie-

digen ihre kindliche Neugier, auch verschie-

dene Vorlesestile machen Vorlesestunden für 

Kinder interessant. Laden Sie aus diesem 

Grund ehrenamtliche Vorlesepatinnen bzw. 

Vorlesepaten zu sich in die Kindertagesstätte 

ein. Die Stiftung Lesen leitet einen bundes-

weiten Vorleseclub, der über ein regionales 

Netzwerk von Ansprechpartnern bei Media-

theken und anderen Einrichtungen verfügt. 

Jedes Jahr im November fi ndet der bundes-

weite Vorlesetag unter dem Motto „Wir lesen 

vor – jederzeit und überall“ statt. Sinn des 

Einsatzes von Ehrenamtlichen zum Vorlesen 

ist es, eine Ergänzung zu der frühkindlichen 

Bildungsarbeit des pädagogischen Personals 

in Kindertagesstätten zu haben – die Ehren-

amtlichen sind kein Ersatz für vorlesende Er-

zieher/innen. 

Kontakte zwischen der Kita und ehrenamt-

lichen Vorlesepatinnen bzw. Vorlesepaten

Für den gelungenen Einsatz von Vorlesepaten 

sind einige Vorüberlegungen wichtig. Sollten 

Sie bereits Kontakte zu vorlesebegeisterten 

Menschen haben, empfi ehlt es sich, auf diese 

Kontakte zurückzugreifen. Darüber hinaus 

fi nden Sie auf der Homepage der Stiftung Le-

sen www.StiftungLesen.de unter dem Stich-

wort „Der Vorleseclub“ oder unter www.wir-

lesenvor.de bundesweit Ansprechpartner, die 

ehrenamtliche Vorlesepaten betreuen und 

vermitteln. Nehmen Sie Kontakt auf und 

schauen Sie sich unverbindlich eine Vorlese-

stunde einer Vorlesepatinnen bzw. eines Vor-

lesepaten an. Dann erhalten Sie am besten 

einen Eindruck.

Vorbereitung der Vorlesepatinnen bzw. 

Vorlesepaten

Erfahrene und geschulte Referentinnen der 

Stiftung Lesen bereiten die Vorlesepatinnen 

bzw. Vorlesepaten in eintägigen Vorlese-Se-

minaren praxisnah auf ihre Tätigkeit vor. Die 

Seminare beinhalten unter anderem

 Fähigkeiten, Alter und Konzentrationsfähigkeit 

 des Kindes:

 • Hat das Kind Probleme beim Zuhören?

 • Hat das Kind Sehschwierigkeiten?

 • Befi ndet sich das Kind in einer „Trotzphase“?

 • Hat sich das Kind unmittelbar vor dem Vorlesen  

 intensiv mit einer Sache beschäftigt und kann  

 nun nicht mehr still sitzen (häufi g bei Jungen 

  relevant)?

 Mit der Vorlesesituation zusammenhängende

 Kriterien:

 • Spricht die Geschichte das Kind nicht an? Weckt  

 es negative oder ängstliche Gefühle in ihm?

 • Ist die Geschichte zu lang?

 • Sind Wortwahl und Satzbau für das Alter 

  des Kindes zu anspruchsvoll?

 • Ist das Kind freiwillig da?

 Ihre Einstellung und Konzentration:

 • Welche Einstellung haben Sie persönlich zu der  

 Geschichte? Gefällt Sie Ihnen? Lesen Sie 

  gerne vor?

 • Stehen Sie unter Zeitdruck?

 • Beschäftigen Sie sich gerade mit Themen-

  bereichen, Konfl ikten, Organisation des 

  Kitaprogramms?

Astrid Schulte ist Geschäftsführerin von bellybutton, einem 
Vertrieb für Umstands- und Kindermode sowie Kosmetik 
für Schwangere und Kinder. Die Mutter von drei Töchtern 
lebt mit ihrer Familie in Hamburg und engagiert sich als 
Lesestart-Botschafterin für die Stiftung Lesen.
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 Anregungen und Tipps zur Durchführung   

 und Gestaltung von Vorlesestunden.

 Hinweise und Übungen zur Vorlesetechnik. 

 Vorstellung bewährter und aktueller 

 Vorlesebücher sowie eine Buchausstellung.

Regeln und Absprachen

Es empfi ehlt sich, den Rahmen für die Vorle-

sestunde möglichst präzise abzustecken. 

Wichtig ist, dass die Vorlesepatin bzw. der 

Vorlesepate einen Ansprechpartner oder eine 

Ansprechpartnerin in der Tagesstätte hat. 

Folgende Aspekte sollten bei der Planung 

berücksichtigt werden:

  Zeitpunkt und Häufi gkeit: Am besten ist 

es, wenn die Vorlesestunde einen festen Platz 

im Tagesablauf der Einrichtung hat. Wichtig 

ist vor allem, dass die Vorlesestun-

den regelmäßig stattfi nden, 

möglichst immer am glei-

chen Wochentag in einem 

regelmäßigen Rhythmus, 

z. B. jeden zweiten Don-

nerstagvormittag, jeden 

ersten Mittwochnachmit-

tag im Monat etc. Kinder, El-

tern und Erzieher können sich 

so auf den Termin einstellen und 

ihn in ihrer Planung berücksichtigen. So wird 

die Vorlesestunde schon nach kurzer Zeit zu 

einem beliebten Ritual. 

  Dauer: Eine Vorlesestunde sollte – zumin-

dest am Anfang und bei vorlese-unerfahre-

nen Gruppen – nicht länger als eine Zeitstun-

de dauern, wovon auf die reine Vorlesezeit 

nicht mehr als max. 20 Minuten entfallen 

sollten. Natürlich sind dies nur Richtzeiten – 

Sie entwickeln schnell ein Gespür dafür, wie 

viel Sie sich und Ihrer Vorlesegruppe zutrau-

en können.

  Gruppengröße und -zusammensetzung: 

Ideal ist eine Gruppengröße von ca. fünf bis 

acht Kindern, da hier auch Illustrationen in 

Bilderbüchern noch gut für alle zu zeigen 

sind. Für noch nicht ganz so versierte Vorlese-

rinnen und Vorleser kann es schwierig sein, 

für Gruppen von mehr als zehn Kindern vor-

zulesen. Die Altersunterschiede innerhalb ei-

ner Vorlesegruppe sollten nicht zu groß sein. 

In der Kindertagesstätte ist es sinnvoll, den 

Drei- bis Vierjährigen sowie den Fünf- bis 

Sechsjährigen jeweils getrennt vorzulesen. 

  Thema: Besonders spannend und auch 

hilfreich kann es sein, für die Vorlesestunde 

ein bestimmtes Thema zu wählen, wie „Ein 

Nachmittag mit Märchen“, „Urlaubszeit – Rei-

sezeit“ oder „Schaurig schöne Gruselgeschich-

ten“. Dadurch wird die Neugier der Kinder ge-

weckt. Gegebenenfalls kann man das Thema 

vorher ankündigen. Sinnvoll kann es auch 

sein, laufende Projekte der Tagesstätte zu be-

rücksichtigen (z. B. Märchenwochen, Umwelt-

aktionen), da bei den Kindern dann bereits die 

Neugier auf das jeweilige Thema geweckt ist.

  Vorlese-Ort: Viele Kindertagesstätten ver-

fügen heutzutage über eine Schreib- und Zei-

chenwerkstatt in ihrer Einrichtung. Hier oder 

in einem Lese- und Medienzimmer32 der Kita 

kann wunderbar eine Vorlesestunde durchge-

führt werden. Im Anschluss an den Vorlese-

prozess können die Kinder gleich ihre Assozi-

ationen zu der gehörten Geschichte mit den 

zur Verfügung stehenden Schreibutensilien 

wie Holzstifte, Filzstifte, Federn, Wachsmal-

stifte, Kugelschreiber etc. zur Papier bringen 

und damit die Geschichte ganzheitlich verar-

beiten. 

Ergänzend zu den ersten eigenen Schreiber-

fahrungen können Kinder auch Texte am 

Computer entwerfen und diese mit entspre-

chender Computer-Software mit Bildern, Far-

be und Symbolen gestalten. Außerdem kön-

nen die Kinder hier moderne Kommunikati-

onsformen ausprobieren. Der Anlass dafür 

kann die gerade besuchte Vorlesestunde sein. 

Die Kinder können zum Beispiel spielerisch 

telefonieren, eine E-Mail schreiben oder ei-

nen Brief verfassen. Die Kinder, die noch 

nicht schreiben können, können etwas malen 

oder Ihnen diktieren, was in ihrem Brief ste-

hen soll. Die Briefe können entweder für an-

dere Kinder in der Kindertagesstätte be-

32 Zum Aufbau eines Lese- und Medienzimmers gibt es Informationsmate-
rialien unter anderem bei der Stiftung Lesen (http://www.stiftunglesen.de/
projekte, letzter Zugriff am 03.06.2009).
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stimmt sein oder für die Eltern. Richten Sie in 

Ihrer Einrichtung einen Briefkasten für diese 

Briefe ein.

Um den Kindern den Umgang mit Telefonen 

zu vermitteln, sollten Sie die Eltern darum 

bitten, dem Kindergarten kaputte Telefone 

und Handys zu spenden. Zwei Kinder können 

mit zwei Telefonen ein Telefongespräch si-

mulieren. Machen Sie die Kinder darauf auf-

merksam, welche Gesprächselemente zu ei-

nem Telefongespräch dazu gehören. 

Mit den Hortkindern können Sie die Funktion 

und den Aufbau von E-Mails ausprobieren 

und erklären. Weisen Sie die Kinder auch dar-

auf hin, dass E-Mails genauso sorgfältig ge-

nutzt werden müssen wie das Internet.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

2e  |  Ergänzende Aktivitäten: 
Vorlesen und mehr

Eine „reine“ Vorlesesituation kann sehr stim-

mungsvoll sein. Aber es gibt noch viele Mög-

lichkeiten, anschließende und ergänzende 

Aktivitäten rund um das Vorlesen zu insze-

nieren. Eine Auswahl davon wird im Folgen-

den vorgestellt. Durch diese zusätzlichen An-

gebote bekommen die Kinder in Ihrer Einrich-

tung die Chance, noch intensiver und 

nachhaltiger Kinderliteratur zu erleben. Sie 

lernen dadurch, Bücher und Geschichten in 

einen weiteren Kontext zu setzen und ihre 

Fantasie und Kreativität erhält vielfältige 

Anregungen.

Pippi Langstrumpf und Co. gemalt

In eigenen Zeichnungen geben Kinder ihre 

Vorstellung von den Handlungsfi guren in den 

Geschichten wieder. Lassen Sie die Kinder 

ruhig mit verschiedenen Stiften und Farben 

auf großformatigem Papier experimentieren. 

Unter Umständen können so selbst gestaltete 

Buchplakate entstehen und später den Eltern 

gezeigt werden.

Geschichten begleitet durch Handpuppen 

Es hilft Kindern, sich mit der Geschichte und 

den handelnden Figuren zu identifi zieren, 

wenn eine Handpuppe oder eine 

Stabpuppe den Vorleser be-

gleitet. Gleichzeitig ist es 

eine Möglichkeit, die Fein-

motorik der Kinder zu trai-

nieren, indem Sie die Figu-

ren selbst herstellen. Die 

Materialien müssen 

nicht teuer sein. Es eig-

net sich dafür Knete, Pappe, 

Kochlöffel, Strümpfe, Schach-

teln und Pappmaché.

Das gebastelte Vorlesemaskottchen

Kinder lieben Handpuppen und es ist nicht 

schwer selbst welche herzustellen. Basteln 

Sie z. B. einen Bücherwurm. Sie benötigen da-

für einen alten Wollkniestrumpf, zwei Holz-

perlen oder Styroporkugeln und Watte. Die 

Ferse des Strumpfes wird als Hinterkopf ab-

genäht und mit Watte ausgestopft. Darauf 

werden die Perlen als Augen genäht und die 

Pupillen gemalt. Der Fuß des Strumpfes bil-

det das Maul des Bücherwurmes. Aus der 

Spitze formt man das runde Maul und fi xiert 

es mit einigen Stichen. So kann man den 

Wurm mit der Hand zum „Sprechen“ bringen. 

Ein Filzlappen bildet die Zunge. Nun können 

Sie noch die Wollreste als Haare aufnähen 

oder ankleben. Eventuell eine Brille aus ei-

nem Draht oder Pfeifenputzer anfertigen und 

einzelne Zähne aus Filz an das Maul nähen. 

Wenn der Bücherwurm nicht benötigt wird, 

kann er beispielsweise in einem „Bücherbett“ 

bestehend aus einem verzierten Schuhkarton 

untergebracht werden.
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Lesescouts – Ältere Kinder 

zeigen‘s den Jüngeren 

Als fester Bestandteil der 

Kampagne „Leselust in 

Rheinland-Pfalz“ werden 

mit Unterstützung des Mi-

nisteriums Bildung, Wis-

senschaft, Jugend und Kultur seit dem Jahr 

2002 Lesescouts in Rheinland-Pfalz gesucht 

und ausgebildet. Mittlerweile lesen auch vie-

le Lesescouts Kindergartenkindern vor. Nähere 

Informationen unter www.StiftungLesen.de/

Lesescouts. 

Kinder lieben es, Geschichten erzählt zu be-

kommen. Egal, ob es sich dabei um eigene 

Fantasiegeschichten oder um Märchen han-

delt, guten Erzählern hängen Kinder sprich-

wörtlich „an den Lippen“. Gerade Märchen er-

freuen sich großer Beliebtheit bei Kindern. 

Unter Beachtung einiger Hinweise zum freien 

Erzählen kann jede Erzählsituation gelingen.

3a  |  Die Praxis des Erzählens

Beim freien Erzählen gilt der gleiche Grund-

satz wie beim Vorlesen: Je besser man sich 

vorbereitet hat, desto eher haben Erzähler 

und die zuhörenden Kinder Freude an der Ge-

schichte und die gewünschten Effekte bei den 

Kindern werden erreicht. Es gibt allgemeine 

Rahmenbedingungen, die hier nur kurz aufge-

listet werden und besondere Aspekte, die für 

das freie Erzählen und insbesondere für das 

Märchen erzählen gelten und deshalb aus-

führlicher dargestellt sind.

Allgemeine Voraussetzungen für eine 

gelungene Erzählsituation:

 das möglichst homogene Alter der Kinder,

 eine überschaubare Gruppegröße (ein bis 

fünf Kinder),

 der den Zuhörern angemessene Schwierig-

keitsgrad der Geschichte bzw. des Mär-

chens (Aufbau und Länge).

Eigene Vorbereitung:

 Lesen Sie sich den Text zunächst leise 

durch,

 machen Sie sich Markierungen an den ent-

scheidenden Stellen,

 schreiben Sie sich die entscheidenden Sze-

nen auf,

 merken Sie sich die entscheidenden Sze-

nen,

 lesen Sie den Text laut mehrmals vor,

 erzählen Sie sich die Geschichte bzw. das 

Märchen mehrmals,

 lernen Sie die Schlüsselworte und -sätze 

auswendig,

 versuchen Sie beim Erzählen den gleichen 

Wortlaut beizubehalten,

 versuchen Sie die Grundstimmung der Ge-

schichte bzw. des Märchens zu erfassen.

Beginn der Geschichten- bzw. 

Märchenstunde:

 Bereiten Sie einen kuscheligen Geschich-

ten- bzw. Märchen-Erzähl-Ort vor,

 sorgen Sie für stimmungsvolle Lichtverhält-

nisse,

 arrangieren Sie die Sitzpositionen der Kin-

der z. B. auf Decken oder Sitzkissen,

3  |  Erzählen für Kinder
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 geben Sie den Kindern Kuscheltiere oder 

die Lieblingspuppe zum Halten,

 geleiten Sie die Kinder durch ein Ritual in 

das „Geschichtenland“ bzw. „Märchen-

land“: z. B. Aufschließen des Geschichten-

tors bzw. Märchentors, durch einen Reifen 

in das Geschichtenland bzw. Märchenland 

gehen, Anfangen mit: „Es war einmal ...“ 

etc.,

 stimmen Sie die Zuhörer/innen ein durch 

das Anzünden einer Geschichten- oder 

Märchenkerze,

 wählen Sie einen angemessenen Erzählton,

 beachten Sie die Grundstimmung der Ge-

schichte bzw. des Märchens,

 bleiben Sie locker und beweglich,

 sprechen Sie klar und verständlich,

 variieren Sie die Lautstärke: mal leiser, 

 mal lauter (entsprechend dem Spannungs-

bogen),

 halten Sie Blickkontakt mit den jungen Zu-

hörer/innen,

 setzen Sie Gestik und Mimik eher sparsam 

ein,

 lassen Sie zum Abschluss das Märchen mit 

einem ruhigen Moment ausklingen.

Besonderheit: 

Varianten des Märchenerzählens

 Erzählen mit eigenen Worten in der Um-

gangssprache: Häufi g geht dabei die Spra-

che der alten Erzählungen verloren. Die 

wörtliche textgetreue Wiedergabe ist bei 

Wiederholungen schwierig. Doch wenn das 

Märchen in dieser Weise oft erzählt wurde, 

dann bleibt der Märchenerzähler auch 

beim gleichen Wortlaut.

 Vorlesen: Effektvolle Pausen und kontinu-

ierlicher Blickwechsel (= Blickkontakt zu 

den Kindern) sind hierbei sehr wichtig (sie-

he dazu auch „Erlebniswelt Medien“, Teil 1, 

2 | Vorlesen in der Kita).

 Erzählendes Lesen: Dabei erzählen Sie text-

getreu das Märchen. Bei schwierigen Passa-

gen oder wenn Sie noch unsicher sind, le-

sen Sie aus dem Märchenbuch vor. Setzen 

Sie variabel die Techniken „vorlesen und er-

zählen“ ein.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

3b  |  Märchen – ein beliebter Erzählstoff 
bei Kindern

Der bekannte Kinderpsychologe Bruno Bettel-

heim hält das Denken von Kindern für „ani-

mistisch“ und der Schweizer Entwicklungs-

psychologe Jean Piaget unterstützt ihn in die-

ser Auffassung. Laut Piaget ist eine 

Geschichte für Kinder bis zum Pubertätsalter 

nur überzeugend, wenn sie zu seinen Gedan-

kengängen und zugrunde liegenden Prinzipi-

en passt. Die Konsequenz ist, dass Erzieher/

innen und Eltern Kindern erklären, dass Din-

ge nicht fühlen und handeln können. So ist es 

zum Beispiel für ein achtjähriges Kind durch-

aus vorstellbar, dass ein Stein lebt, weil er 

sich bewegen kann, wenn er einen Abhang 

hinunterkullert. Vom Erwachsenenstand-

punkt und von der modernen Wissenschaft 

aus gesehen sind die Antworten der Märchen 

eher fantastisch als wahr. Realistische Erläu-

terungen sind für Kinder jedoch meist unver-

ständlich, weil Kinder das abstrakte Begriffs-

vermögen, das notwendig ist, um sie zu erfas-

sen, noch nicht besitzen. Bis zum Alter von 

acht oder zehn Jahren kann das Kind nur 

stark personalisierte Begriffe dessen, was es 

erlebt, entwickeln.33  

33 Vgl. Bruno Bettelheim: Kinder brauchen Märchen (19. Aufl age). München: 
dtv, 1996.
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Das Märchen hat viele Bezüge zu den Persön-

lichkeitsaspekten des Kindes. Die Struktur des 

Märchens bietet dem Kind Festigkeit und Ver-

lass: „Vom Anfang bis zum Schluss kann das 

Kind trotz tödlicher Gefahren für den Helden 

auf die Kraft des Märchenweltengeistes rech-

nen, die alles zum Guten wenden wird.“34 

Märchen folgen in der Regel einem festen Er-

zählschema, doch es gibt verschiedene for-

male und inhaltliche Unterschiede, die sich 

auswirken auf die Eignung für Kinder. Beson-

ders empfehlenswert für die jungen Kinder 

sind „Ein-Motiv-Märchen“, „Kettenmärchen“, 

„Schachtelmärchen“ und „Heldenmärchen“.

 „Ein-Motiv-Märchen“ wie z. B. „Die Sternta-

ler“ eignen sich besonders für die drei- bis vier-

jährigen Kinder. Hier folgt die Handlung einer 

eindimensionalen, linear verlaufenden Struk-

tur. Dadurch fällt es den Kindern leicht, dem 

Handlungsverlauf zu folgen und den Inhalt zu 

erfassen.

Struktur und Wesensmerkmale des Märchens

Kosmische Allverbundenheit des Helden; Geborgenheit 

und Sicherheit

Eindimensionalität; Diesseits- und Jenseitswelt 

auf einer Ebene

Anschaulichkeit, Bilddenken

Einfacher, klarer, linearer Handlungsverlauf; 

keine verzweigten Beziehungen

Flächenhaftigkeit; entpersönlichte Figuren

Das Wunderbare ereignet sich

Ungewöhnliches, Fantastisches und Neues

Ein gutes Ende

Märchenhelden gehen einsam ihren Weg

Märchen als Ausdruck der Geheimnisse des 

menschlichen Seins; Urprobleme der Menschheit

Sprachliche Gestaltungsmittel: 

Einfache, klare, lineare Sprache

Das Verb hat die stärkste Aussagekraft: 

z. B. Traurigkeit als Weinen

Werte und Besonderheiten als Extreme gekennzeichnet; 

Übertreibungen (Schwarz-Weiß-Malerei)

Wiederholungen

Anfangs- und Schlussformeln

Das Wesen des Kindes

Entspricht dem Bedürfnis des Kindes 

(von höheren Mächten) getragen zu sein

Ganzheitliches Erfassen der Welt; 

Fantasie und Wirklichkeit sind nicht getrennt

Bildhaftigkeit des Denkens; vorwissenschaftliches 

Denken zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr

Kind kann seine Imagination in die Rahmenerzählung 

einfl ießen lassen

Kind kann in die Rolle des Helden schlüpfen

So wie es im kindlichen Spiel möglich ist

Erfreut Neugier und Optimismus des Kindes

Hoffnung als lebenserhaltendes und 

bejahendes Moment in der kindlichen Entwicklung

Kinder müssen mühsam ihre Erfahrungen machen

Menschheitserfahrungen sind durch die Bildsprache 

ganzheitlich erlebbar bzw. erfühlbar; fi nden sich auch 

im kindlichen Spiel und in Träumen wieder

Entspricht dem konkret-bildhaften Sprechen und 

Sprachverhalten des Kindes

Das Kind bevorzugt bis zum frühen Schulalter Verben 

zum Beschreiben von Gefühlen und benutzt 

„Dingwörter“ für Eigenschaften

Das Kind tut dies ebenso in seinen Erzählungen; 

empfi ndet die Eindeutigkeit als Klarheit

Das Kind erkennt Vertrautes, gewinnt Gewissheit

Das Kind liebt sie wie Zaubersprüche

Zusammengefasst haben Märchen folgenden Funktionen und Bedeutungen für Kinder 

(dargestellt am Beispiel des Zaubermärchens):

34 Dr. Marlies Hübner: Das Märchen: Theorien, Struktur, Rezeption, Deutungs-
muster. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
http://www.kein-plan.de/ewf (letzter Zugriff am 03.06.2009).
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 „Kettenmärchen“ wie „Hänsel und Gretel“ 

oder „Die Bremer Stadtmusikanten“ sind be-

sonders bei vier- bis fünfjährigen Kindern be-

liebt. Die Handlung wird von mehreren Hand-

lungsträgern (Protagonisten) bestimmt. Dabei 

ist der Handlungsablauf in überschaubare 

„Szenen“ aufgeteilt, denen die Kinder mühelos 

folgen können. 

 „Schachtelmärchen“ sowie „Wundermär-

chen“, wie z. B. „Tischlein deck dich“ sind für 

fünf- bis sechsjährige Kinder interessant. 

Kennzeichnend für die Schachtelmärchen ist – 

wie der Name bereits andeutet – die ver-

schachtelte Struktur. Mehrere Hauptmotive 

sind miteinander verschachtelt oder laufen 

nebeneinander her. Gleichzeitig gibt es wech-

selnde Schauplätze. 

 „Heldenmärchen“ wie z. B. „Das tapfere 

Schneiderlein“ begeistern sechs- bis siebenjäh-

rige Kinder. Gerade Jungen sind fasziniert von 

dieser Kategorie Märchen, da sie ihrem Aben-

teuersinn sehr entgegen kommen. Dadurch, 

dass auch vermeintlich schwache Helden am 

Ende siegen, können sich auch schwächere 

Jungen mit der Hauptfi gur identifi zieren. Hin-

zu kommen noch fantasievolle Schauplätze, 

die die Attraktivität der Handlung erhöhen. 

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

3c  |  Vorschläge für Märchenstunden 

Märchen in Szene setzen

Märchen lassen sich in vielfältiger Weise an-

bieten. Sowohl äußerliche Rahmenbedingun-

gen als auch inhaltlich geprägte Inszenierun-

gen bieten zahlreiche Möglichkeiten der Dar-

bietung.

• Erzählen und Lesen Sie zu festen Zeiten und unter 

Einbeziehung von Ritualen vor, indem Sie z. B. mit 

der Märchenglocke läuten, den Raum verdunkeln, 

sich in der dekorierten Leseecke treffen, eine Kerze 

oder Laterne anzünden, eine Märchenkugel be-

trachten etc.

• Binden Sie das Märchen in eine Rahmenhandlung 

oder eine eigene Geschichte ein.

• Stellen Sie mit den Kindern ein eigenes Märchen-

buch zusammen.

• Reagieren Sie auf den Wunsch der Kinder, Märchen 

immer wieder hören zu wollen.

• Lassen Sie spontane Äußerungen von Gedanken 

und Ideen der Kinder zu.
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35 Der Begriff „Mediathek“ wird stellvertretend für öffentliche Büchereien und Bibliotheken gebraucht, die ein großes Sortiment an Medien zum 
Entleihen zur Verfügung stellen. Dazu gehören nicht nur Bücher sondern auch CDs, DVDs, Hörbücher, Lernsoftware, Computerspiele und andere 
Spiele. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in Büchereien und Bibliotheken unterschiedliche Medienangebote bestehen und nicht 
nur Bücher ausgeliehen werden können.

• Lassen Sie die Kinder ein Märchenplakat entwerfen, 

z. B. mit Malstiften oder unter Zuhilfenahme des 

Computers. 

• Hängen Sie eine Einladung zur „Märchenstunde“ an 

die Kindertagesstättentür.

• Erzählen Sie Märchen zu verschiedenen Jahreszei-

ten.

• Lassen Sie die Kinder Bilderbuchgeschichten zu Mär-

chen malen. 

• Lesen Sie den Kindern ein Märchen vor und lassen 

Sie sie im Anschluss malen. Fügen Sie die Bilder zu 

einem Märchen-Wandfries zusammen. 

• Führen Sie ein kleines Märchen-Theaterstück auf. 

Vorüberlegungen: Welche Personen treten auf, wel-

che Kostüme werden gebraucht, wer spricht wel-

chen Text. Hilfreich: Üben Sie mit den Kindern zu-

nächst kleine einzelne Szenen. 

• Nutzen Sie zur Vorbereitung ein bebildertes Mär-

chenbuch und fragen Sie die Kinder zu Märchen wie 

z. B. „Die Prinzessin auf der Erbse“: „Was ist alles auf 

dem Bild zu sehen? Kennt ihr die Figuren? Könnt ihr 

euch vorstellen, warum das Bett so hoch ist? Trägt 

man die Kleider der Prinzessin noch heute? Wie 

wäre eine Prinzessin oder ein Prinz wohl heute ge-

kleidet? Welche Gegenstände gibt es zu sehen?“

• Lassen Sie die Kinder neue Elemente zu bekannten 

Märchen erfi nden. 

• Welche Gegenstände gibt es typischerweise im Mär-

chen (Krone, Pferd, Apfel etc.)? Die Kinder ertasten, 

schmecken oder riechen die charakteristischen Ge-

genstände und raten die dazugehörigen Märchen.

• Basteln Sie mit den Kindern zusammen Handpuppen zu 

Märchen-Figuren und spielen Sie die Märchen mit den 

Kindern und den Handpuppen nach. Laden Sie die El-

tern dazu ein, sich als Handpuppenspieler zu betätigen. 

• Organisieren Sie eine Buchausstellung oder einen Bü-

cherfl ohmarkt zum Thema Märchen.

• Lassen Sie die Kinder Märchenbücher von zu Hause mit-

bringen.

• Bringen Sie Märchen-CDs und Märchen-DVDs von zu 

Hause mit in die Kita.

• Besuchen Sie mit den Kindern eine Mediathek35 und lei-

hen Sie sich verschiedene Märchenbücher und Mär-

chen-CDs aus.

• Laden Sie eine Märchenerzählerin in den Kindergarten 

ein.

• Vergleichen Sie mit den Kindern einmal ein traditionel-

les Märchen mit einer modernen Version. Wodurch un-

terscheiden sich die Versionen? (Diese Aktivität eignet 

sich eher für ältere Kinder.)

• Machen Sie mit den Kindern Märchenraten: Zum Bei-

spiel erzählt ein Kind einen Märchenanfang und die an-

deren Kinder versuchen das Märchen zu erraten.

• Lassen Sie Kinder Märchen pantomimisch darstellen: Je-

des Kind darf sich eine Figur aussuchen und stellt diese 

dar, während die anderen Kinder raten.

• Machen Sie eine internationale Märchenwoche: Jeden 

Tag wird ein anderes Märchen erzählt, vorgelesen, ge-

spielt etc.

• Feiern Sie ein Märchenfest: Die Kinder verkleiden sich 

entsprechend. Passende Kostüme, das gemeinsame Es-

sen, Requisiten und Lieder ergänzen das Fest.

  Sprachlich und kreativ

• Füllen Sie eine Lesedose oder Erzählkiste: z. B. eine Kiste mit Symbolen oder Gegenständen, anhand derer 

die Märchen nacherzählt werden können. 

• Erfi nden Sie ein eigenes Märchen und bebildern Sie es, lassen Sie es als Buch binden oder laminieren. 

 Machen Sie mit Hilfe der Eltern Übersetzungen in alle Sprachen, die im Kindergarten vertreten sind, bas-

teln Sie ein Fühlbuch zu einem bestimmten Märchen.

• Erzählen Sie ein Märchen anhand von Zitaten der Kinder.

• Spielen Sie ein Märchenpuzzle. Darin können die Gegensätze wie gut-böse, arm-reich thematisiert werden.

• Singen Sie Märchen-Singspiele – auch mit Einsatz von Instrumenten.

• Dichten Sie bekannte Lieder um mit einem eigenen Märchentext (geeignetes Beispiel: „Alle Vögel sind 

schon da“).

• Nutzen Sie Orff-Musikinstrumente zur Begleitung und Untermalung.

• Regen Sie die Kinder zum Nachsprechen von Reimen und Refrain an.

  Verschiedene Möglichkeiten für Märchen-Vorleseaktionen
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  Märchen an anderen Orten

• Führen Sie ein Elterntheaterstück beim Gemeinde-

fest auf.

• Richten Sie einen Märchenwettbewerb mit Beteili-

gung des Ortes aus: Dabei werden märchenhafte 

Fensterdekorationen von den Kindern prämiert.

• Organisieren Sie ein Familienwochenende mit Mär-

chenmarkt und Schatzsuche.

• Gehen Sie regelmäßig in ein Altenheim zum ge-

meinsamen märchenhaften Basteln und Vorlesen.

• Geschwister oder Grundschulkinder lesen bzw. er-

zählen für die Kindertagesstättenkinder Märchen 

(Austausch mit der Schule).

• Besuchen Sie Mediatheken, Buchbindereien und 

Museen.

• Machen Sie Ausfl üge zu „Märchenschlössern“ oder 

Burgen in der Nähe. 

• Laden Sie eine/n Märchenerzähler/in zu einem El-

ternabend ein.

• Verkaufen Sie Basteleien und Selbstgebackenes 

zum Thema Märchen auf dem Wochenmarkt.

• Stellen Sie eine Märchen-Litfasssäule auf mit Infor-

mationen über Märchen, Märchentexte, -lieder, 

-rätsel usw. auf. Leihen Sie die Märchen-Litfasssäule 

auch an die örtliche Mediathek, die Grundschule, 

die örtliche Buchhandlung aus.

  Märchen in Bewegung

• Lassen Sie die Kinder Märchenfi guren 

pantomimisch nachahmen. 

• Nutzen Sie die Turnstunde für eine Mär-

chenturnstunde: Zum Beispiel klettern 

die Kinder den Rapunzelturm hinauf.

• Nachahmen von Tierfi guren eines Mär-

chens mit Bewegung und Stimme. 

• Märchen-Yoga: Körperübungen in der 

Grundstimmung des Märchens nach-

empfi nden und den Raum entsprechend 

dekorieren.

• Meditieren Sie mit den Kindern zu ei-

nem Märchen.

• Führen Sie ein Märchentheater, -Tisch-

theater, -Musical oder -Schattenspiel 

mit den Kindern auf.

  Spielerisch (eigene Spiele erfi nden)

• Bekleben Sie ein Fühlmemory mit kleinen Gegenständen. 

Streichholzschachteln oder leere Cremedosen eignen sich sehr 

gut dafür.

• Erfi nden Sie ein (Brett-)Spiel zu einem Märchen.

• Entwerfen Sie ein Symbolspiel: Kleine Holzplättchen mit aufge-

malten Symbolen (Stern, Schuh usw.) jeweils aus einem be-

stimmten Märchen werden der Reihe nach gezogen – wer das 

Märchen errät, bekommt die Plättchen.

• Basteln Sie ein Märchenmemory, z. B. aus laminierten Fotos der 

Kinder ( je einmal als Märchenfi gur verkleidet und einmal in All-

tagskleidung) oder mit Paaren bestehend aus einer abgebilde-

ten typischen Märchenszene und dem Namen des Märchens.

  Rätselspiele

• Erzählen Sie ein Märchen in einer verdrehten Version 

und lassen Sie die Kinder die Fehler suchen. 

• Verstecken Sie Puzzleteile zu einem Märchen in der 

Kindertagesstätte, suchen und stellen Sie gemeinsam 

das fertige Puzzle her.

• Führen Sie eine Schnitzeljagd, eine Märchenrallye 

oder eine Wanderung durch und treffen Sie sich 

z. B. in „Rumpelstilzchens Hütte“ im Wald beim Lager-

feuer.

• Gestalten Sie mit den Kindern ein Märchenrätsel, z. B. 

anhand von Gegenständen.

• Zitateraten: Lesen Sie Ausschnitte des jeweiligen Mär-

chens vor und lassen das Märchen erraten.

  Medien integrieren

• Besuchen Sie ein Märchentheater.

• Nehmen Sie Lieder bzw. Nacherzählun-

gen der Märchen auf Kassette auf.

• Führen Sie ein Märchenvideo vor, jedes 

Kind bekommt eine Eintrittskarte für 

das Märchenkino.

• Drehen Sie einen Film von Theaterauf-

führungen der Kinder.

• Stellen Sie einen Zeichentrickfi lm (Bil-

der malen) her und vertonen Sie diesen 

(z. B. in Zusammenarbeit mit einem 

Tonstudio).

• Entwickeln Sie eine Diashow.

• Erarbeiten Sie eine Märchen-Power-

point-Darstellung.
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3d  |  Ergänzende Aktivitäten 
rund ums Erzählen

Eine Erzählsituation bewirkt nicht automa-

tisch Ruhe und Versunkenheit in die Ge-

schichte. Die Handlung kann den Kindern 

viele Anregungen geben, die sich in Bewe-

gung umsetzen lassen. Der Zusammenhang 

von Sprache und Bewegung ist vielfältig. 

Spielerisch können die Kinder in ihrer Fein- 

und Grobmotorik unterstützt werden und 

profi tieren dabei auch in ihrer sprachlichen 

Entwicklung und in der Vorbereitung für das 

spätere Lesen lernen sowie im Umgang mit 

dem Computer. Der Zusammenhang von 

Sprache und Bewegung liegt darin, dass Kin-

der die Welt idealerweise dadurch kennen ler-

nen, dass sie sich in ihr bewegen, Dinge aktiv 

erkunden und mit allen Sinnen wahrneh-

men. Nur durch diese aktive Form des Ler-

nens werden sprachliche Ausdrücke für be-

stimmte Handlungen langfristig gespeichert.

Die Geschichte aus dem Sack

Packen Sie viele unterschiedliche Dinge in ei-

nen schönen Sack. Die Kinder dürfen in den 

Sack greifen und geben Ihnen einen oder 

mehrere Gegenstände aus dem Sack. Und 

schon erzählen Sie anhand der Gegenstände 

eine Geschichte. Sie können die Kinder auch 

aktiv daran beteiligen und miterzählen las-

sen. Eine Kiste eignet sich auch dafür. Die Er-

zählkiste kann ein bestimmtes Thema haben 

wie z. B. Detektivgeschichten (mit Fingerab-

  Atmosphäre schaffen durch Basteln und Malen

• Gestalten Sie Sitzkissen für eine Märchenrunde mit 

den Kindern.

• Basteln Sie Pappmachéfi guren (z. B. Prinz oder Ritter 

in Rüstung, Entwurf eines eigenen Wappens).

• Basteln Sie Handpuppen.

• Entwerfen Sie ihre eigene märchenhafte Raumdeko-

ration, indem Sie z. B. die gesamte Einrichtung oder 

den Flur gemeinsam mit den Kindern märchenhaft 

umgestalten (dafür eventuell für die Zeit der Aktion 

andere Spiele und Gegenstände ganz wegräumen).

• Stellen Sie einen Kostümkoffer zur Verfügung und 

richten Sie eine Schminkecke ein.

• Fertigen Sie gemeinschaftlich Märchen-Collagen an.

• Gestalten Sie Filz- oder Wollbilder zu einem Märchen.

• Basteln Sie Schaukästen aus Schuhkartons zur Weih-

nachtszeit: Schneeschüttelgläser, Adventskalender.

  Märchen experimentell

• Vergleich von Schneefl ocken, Eis und 

Wasser. Was ist schwerer? Wie viel 

passt in ein Glas? Lesen Sie dazu z. B. 

das Märchen von „Frau Holle“ vor.

• Sinneswahrnehmung: Spürt man 

eine Erbse unter einem Kissen, bzw. 

mehreren Matratzen („Prinzessin 

auf der Erbse“)?

• Lassen Sie Erbsen keimen und pfl an-

zen Sie diese ein („Prinzessin auf der 

Erbse“).

• Pfl anzen Sie Blumenzwiebeln ein 

(eine Dornröschenhecke).

  Märchenhafte Gerichte

• Kochen Sie Prinzessinnen-Erbsensuppe.

• Backen Sie Sterntalerplätzchen.

• Stellen Sie ein „Hänsel und Gretel“-Lebkuchen-

haus her.

• Laden Sie zum Zwergenfrühstück ein (kleine 

 Teller, Tassen, Lebensmittel im Miniformat, etc.).

• Backen Sie „dicke, fette“ Märchen-Pfannkuchen.

• Sammeln Sie märchenhafte Rezepte in einem 

Koch- und Backbuch.

  Märchen aus aller Welt

• Eltern erzählen Märchen aus anderen Ländern.

• Märchen gibt es in verschiedenen Versionen. Erzäh-

len Sie den Kindern ein Märchen in jeweils verschie-

denen Versionen.

• Lesen Sie aus Märchenbüchern aus anderen Län-

dern vor.

• Suchen Sie Märchen aus den Herkunftsländern der 

Kinder aus und erzählen Sie diese mit Hilfe der El-

tern in Deutsch und der anderen Sprache.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen
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drücken auf Papier, einer Lupe und einem No-

tizblock ...) und für verschiedene Altersstufen 

unterschiedlich gefüllt sein.

Wer den Ball hat, ist dran

Die Kinder sitzen im Stuhl-

kreis. Geben Sie einen Ball 

reihum oder werfen Sie ihn 

je einem Kind zu. Wer den 

Ball fängt, darf von seinen 

Erlebnissen erzählen. Man 

kann auch ein bestimmtes The-

ma aussuchen, über das erzählt wer-

den soll, z. B. Wünsche oder Lieblingsbücher. 

Geschichten aus der Tasche

Kinder lieben es, Sachen in ihre Taschen zu 

stecken. Dort fi nden sich manchmal erstaun-

liche Gegenstände. Fordern Sie die Kinder auf, 

zu einem Ding aus der Tasche eine kleine Ge-

schichte zu erzählen. Damit die anderen Kin-

der auch eine Vorstellung von dem Gegen-

stand haben, sollte der Gegenstand auf dem 

Tisch oder in der Mitte des Sitzkreises liegen. 

Wer spielt mit?

Kinder schlüpfen gerne in andere Rollen. Nut-

zen Sie dieses Interesse und regen Sie die Kin-

der zu Rollenspielen an. Eine Vorlage kann z. B. 

aus einer Kindergeschichte kommen. Die Kin-

der müssen sich selbstständig eine Szenerie 

ausdenken bzw. im Spiel improvisieren. Dies 

erfordert höchste Konzentration, großes En-

gagement, die Fähigkeit zur Empathie und zu 

sozialer Kompetenz. Der Wortschatz und die 

Kommunikationsfähigkeit werden spielerisch 

erweitert. Häufi g nutzen Kinder das Rollen-

spiel, um ein vergangenes Erlebnis zu verar-

beiten oder um Lösungsmöglichkeiten für 

Probleme zu fi nden.

Eine Variante des Rollenspiels ist das Spiel 

mit Puppen, Playmobilfi guren usw. Bei dieser 

Art des Rollenspiels leihen Kinder den Figu-

ren ihre Stimme und spielen mit ihnen be-

stimmte Situationen des Alltags oder fantas-

tische Erlebnisse nach. Wenn ältere Kinder 

gemeinsam mit jüngeren Kindern Rollenspie-

le spielen, profi tieren die jüngeren von dem 

Wissen und den sprachlichen Fähigkeiten der 

älteren Kinder.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

 

Die moderne Welt ist, bedingt durch schnel-

le Reisemöglichkeiten, Zusammenwachsen 

der Arbeitsmärkte, technischen Fortschritt in 

der Kommunikation und internationalen 

Austausch von Menschen und Informatio-

nen, näher zueinander gerückt. Diese aktuelle 

Entwicklung wirkt sich auch auf die Kitas 

aus. Heutzutage fi ndet man dort Kinder aus 

vielerlei Nationen und häufi g Kinder mit Mi-

grationshintergrund. Mehrsprachigkeit und 

unterschiedliche kulturelle Einfl üsse haben 

Themen und Methoden in der pädagogischen 

Arbeit in der Kindertagesstätte bereichert. 

Ein Klima der Akzeptanz und des voneinan-

der Lernens soll das Miteinander und das pä-

dagogische Konzept in den Kindertagesstät-

ten bestimmen.36 

Im Folgenden bieten wir Ihnen Tipps, wie Sie 

eine interkulturelle Lernsituation in Ihrer Ein-

richtung schaffen und das tolerante Zusam-

menleben der Kinder fördern können.

4  |  Interkulturelle Kompetenz – Alltag in der Kita

36 Vgl. Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz. Herausgegeben vom Ministerium für Bildung, Frauen und 
Jugend, Rheinland-Pfalz. Weinheim / Basel: Beltz Verlag, 2004, S. 56–57.
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„mec – Der medienpädagogische Erzieher/in-

nen Club Rheinland-Pfalz“ bietet Fortbildun-

gen zum Thema „Sprachentwicklung bei ein- 

und mehrsprachigen Kindern“ an. Weitere In-

formationen fi nden Sie auf der Homepage 

www.mec-rlp.de, wo Sie sich auch für die 

Fortbildungen anmelden können.37

4a  |  Mehrsprachigkeit in der Kita

Für eine gelungene Sprachentwicklung ist es 

wichtig, dass Kinder möglichst ein reges 

kommunikatives Umfeld haben und – wenn 

sie mehrsprachig groß werden –  sowohl in 

ihrer Erstsprache (Familiensprache) als auch 

in der Zweitsprache (Verkehrssprache) über 

sichere Sprachkompetenzen verfügen. Rudi-

mentäre Sprachkenntnisse in der Erstsprache 

führen zu Sprachverzögerungen in der ande-

ren Sprache (so genannte Sumersionsbedin-

gungen). Die Kinder können sich in keiner 

Sprache adäquat verständigen, verstehen we-

der Satzmuster noch Kontexte und verfügen 

über einen mangelhaften, aktiven Vokabel-

schatz: denkbar schlechte Voraussetzungen 

für den schulischen Erfolg. 

Um versiert die deutsche Sprache und die Erst-

sprache zu beherrschen, fordern Wissenschaft-

ler von den frühkindlichen Pädagoginnen und 

Pädagogen engagiertes Kommunikationsver-

halten in der Kita. Die Sprachkenntnisse der 

Kinder müssen in der Erst- und der Verkehrs-

sprache gefördert werden, denn Kinder identi-

fi zieren sich über ihre Erstsprache. Das bedeu-

tet nicht, dass Erzieher/innen automatisch alle 

gesprochenen Sprachen in der Kita beherr-

schen müssen, sie können aber für ein deut-

sches und mehrsprachiges Umfeld sorgen. 

Eine Dokumentation der sprachlichen Ent-

wicklung der Kinder, die den Eltern zur Verfü-

gung gestellt wird, hilft bei der gemeinsamen 

Aufgabe der Verständigung.38 

Mehrsprachigkeit in der Gruppe kann dazu ge-

nutzt werden, deutschsprachige Kinder neu-

gierig auf andere Sprachen zu machen. Inter-

kulturelle, mehrsprachige Spiele wecken auch 

das Interesse von deutschsprachigen Kindern.

Die Sprachentwicklung von Kindern, unab-

hängig davon ob sie mehrsprachig aufwach-

sen oder nicht, geschieht nicht linear. Es gibt 

immer wieder Entwicklungssprünge und 

Phasen, wo die Entwicklung anscheinend 

eine Pause einlegt. Seien Sie daher nicht 

gleich verzagt, wenn sich ein Kind nicht im 

gleichen Zeitraum wie andere Kinder artiku-

lieren und äußern kann.

 als Lern- und Entwicklungsprozess,

 ohne künstliche Motivation,

 in einem natürlichen Kommunikationsumfeld,

 mit anderen Kindern,

 mit sprachkompetenten Erwachsenen,

 in engem Kontakt mit der eigenen Lebensbiografi e,

 mit vielen Sprechgelegenheiten,

 mit Angeboten von sprachlicher Vielfalt,

 im natürlichen Umgang,

 mit Kreativität,

 als spielerischer Diagnose- und Förderprozess,

 in der Gruppe,

 mit Freiräumen zum Ausprobieren,

 im Alltag.

37 http://www.mec-rlp.de/fortbildungen (letzter Zugriff am 03.06.2009).
38 Vgl. Prof. Dr. Charlotte Röhner (Hrsg.): Erziehungsziel Mehrsprachigkeit. 
Diagnose von Sprachentwicklung und Förderung von Deutsch als Zweitspra-
che. Weinheim / München: Juventa Verlag, 2005. DJI 2009 unter 
http://www.dji.de (letzter Zugriff unter 03.06.2009).

Mehrsprachigkeit entsteht am besten unter 

folgenden Voraussetzungen: 
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Nahestehende Bezugspersonen sind gerade 

in den ersten Kinderjahren entscheidend für 

eine gelungene Sprachentwicklung.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

4b  |  Chancen der vielfältigen kulturellen 
Verständigung

Eine Bestandsaufnahme, welche Sprachen in 

der Kindertagesstätte außer der Verkehrsspra-

che Deutsch gesprochen werden, hilft Ihnen 

dabei, sich einen Überblick zu verschaffen und 

sich dem Thema anzunähern. Damit ist die 

Basis für weitere Arbeitsschritte geschaffen.

 Wie viele Sprachen werden in der Kita

 gesprochen (inklusive der Kinder mit Migra-

tionshintergrund)? 

 Wie viele Nationen gibt es bei Ihnen?

 Welche Sprache ist die Erstsprache der Kin-

der?

Beachten Sie jeweils das Alter der Kinder, 

wenn Sie die folgenden Fragen beantworten:

 Haben die Kinder Deutschkenntnisse?

 Können sich die Kinder fl ießend in Deutsch 

verständigen? 

 Gibt es Kinder, die sich bereits kennen?

 Gibt es Geschwisterkinder in der Tagesstät-

te?

 Sprechen die Eltern Deutsch?

 Gibt es Erzieher/innen, die die gleiche Erst-

sprache sprechen wie Kinder in der Kita?

Bei der Sprachentwicklung gelten ähnliche pä-

dagogische Grundsätze wie in anderen The-

menfeldern in der Kita. Versuchen Sie die Kin-

der sowohl in der Gruppe als auch individuell 

zu fördern. Wenn mehrere Kinder mit der glei-

chen Erstsprache in einer Gruppe sind, so kann 

das den Vorteil haben, dass sich neue Kinder 

mit der gleichen Sprache gut miteinander ver-

ständigen. Achten Sie jedoch darauf, dass die 

Kinder im Kitaalltag nicht nur in ihrer Erst-

sprache miteinander kommunizieren, sondern 

sich auch in der deutschen Sprache beteiligen. 

Eine Erzieherin, die die Erstsprache der Kinder 

spricht, kann im Konfl iktfall helfen und darü-

ber hinaus aktiv „Mehrsprachigkeit“ durch 

verschiedene pädagogische Angebote prakti-

zieren. In vielen Kindertagesstätten ist die 

Sprachenvielfalt allerdings sehr groß und es 

kommt nicht unbedingt zu sprachlichen Grup-

penbildungen. Einige der Tipps im nächsten 

Kapitel (Erlebniswelt Medien, Teil 4, 4c | Kom-

munikation und Sprachentwicklung bei Kin-

dern mit Migrationshintergrund) können hel-

fen, die Verständigung und den Umgang mit-

einander zu erleichtern.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

4c  |  Kommunikation und Sprachentwick-
lung bei Kindern mit Migrationshinter-
grund

Grundvoraussetzungen: Begleiten Sie Ihre 

Handlungen jeweils mit einem sprachlichen 

Kommentar:

 Sprechen Sie deutlich und in einfach struk-

turierten Sätzen.

 Begrüßen und verabschieden Sie die Kinder 

mehrsprachig. 

 Erzählen Sie mehrsprachige Geschichten.

 Singen Sie mehrsprachige Lieder.

 Spielen Sie Memory mehrsprachig.

Kinder lernen Sprache vor allem in Verbin-

dung mit Handlungen und nicht durch die 

Vermittlung in theoretischen Sprachförder-

einheiten. Besonders geeignet sind daher 

mehrsprachige Sprachspiele:

 Zeigen Sie auf Dinge und sagen Sie dazu 

den deutschen Begriff. Lassen Sie die Kinder 

ebenfalls darauf zeigen und den Begriff 

wiederholen. Lassen Sie die Kinder den Be-

griff in ihrer Erstsprache benennen und die 

anderen Kinder wiederholen die fremdspra-

chigen Worte.

 Lesen Sie Lückentexte vor, in denen die Kin-

der die passenden Begriffe in Deutsch und 

in anderen Sprachen einsetzen sollen.

 Laden Sie einen traditionellen Geschichten-

erzähler ein, der mehrsprachig erzählt.

 Führen Sie ein mehrsprachiges Theater-

stück auf und laden Sie die Eltern dazu ein.



 1  |  Literacy-Erziehung in der Kita

48

1
 Kochen Sie mit den Kindern Speisen aus un-

terschiedlichen Ländern. Erarbeiten Sie ein 

internationales Kochbuch in verschie-

denen Sprachen.

 Spielen Sie mit den Kindern 

Markteinkauf und benen-

nen Sie das Gemüse, Obst 

etc. mit entsprechenden 

Ausdrücken in verschiede-

nen Sprachen.

 Feiern Sie mit den Kindern Fes-

te aus ihrer Heimat mit den dortigen Lie-

dern, Geschichten, Speisen und Getränken.

 Nutzen Sie mehrsprachige Software für 

Kinder-Computerspiele.

Mehrsprachiges Vorlesen

 Lesen Sie Kinderliteratur mehrsprachig vor 

(z. B. unter Beteiligung von Vorlesepatinnen 

bzw. Vorlesepaten und Eltern).

 Besorgen Sie mehrsprachige Kinderlitera-

tur.

 Übersetzen Sie deutsche Geschichten in an-

dere Sprachen (Beteiligen Sie Vorlesepatin-

nen / Vorlesepaten und Eltern dabei).

 Suchen Sie in der Mediathek nach mehr-

sprachigen Medien (Bücher, CDs, Hörbü-

cher). 

 Basteln Sie ein eigenes mehrsprachiges Bil-

derbuch.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

5a  |  Eine Kita-Mediathek in der
Einrichtung – Tipps zur Planung und 
Organisation 

Richten Sie eine „Kita-Mediathek“ in Ihrer 

Einrichtung ein – eine Mediathek könnte eine 

wertvolle Ergänzung zum Angebot der örtli-

chen Mediatheken sein. Manchmal ist die 

nächste Mediathek nicht leicht zu erreichen. 

Dann ist Ihre Kita-Mediathek noch wichtiger, 

um Kindern einen verantwortungsvollen 

Umfang mit Medien zu ermöglichen. Kombi-

nieren Sie das Lese- und Medienzimmer in 

der Einrichtung mit einer Mediathek. Grund-

sätzlich sollten in allen Gruppenräumen frei 

zugänglich für die Kinder kindgerechte Medi-

en zur Verfügung stehen. Aber die Kita-Me-

diathek bietet besondere Möglich-

keiten. Die Mediathek ist ein 

passender Baustein, um die 

Qualitätsstandards für 

Sprach-, Lese- und Medien-

kompetenz in der Einrichtung 

zu vervollständigen und lässt 

sich wunderbar mit der Eltern-

Bildungspartnerschaft verbinden. 

Darüberhinaus eignet sie sich auch für die Öf-

fentlichkeitsarbeit. 

Gründe für die Einrichtung einer Kita-

Mediathek – Steigerung des Qualitätsprofi ls

 Transparenz von Sprach-, Lese- und Medi-

enkompetenz bis in die Familie (Ausleih-

möglichkeit von Medien),

 Vertiefung von Bildungsinhalten zur 

Sprach-, Lese- und Medienkompetenz durch 

die Nutzung verschiedener Medien,

 zusätzliche Chance Kinder an Medien her-

anzuführen (Ausgleich von mangelndem 

Angebot zu Hause),

 verantwortungsbewusste Auswahl von Me-

dien (Ergänzung zum Angebot in Buch-

handlungen und Mediatheken),

 Berücksichtigung von Interessen der Kin-

der: zielgruppenspezifi scher und individu-

eller Ansatz,

 Intensivierung der Kontakte zu den Eltern, 

Steigerung des Engagements der Eltern 

(Bildungspartnerschaft),

 die Kita kann sich ein sprach-, lesefördern-

des und medienkompetentes Profi l zule-

gen, das einen Schwerpunkt im Gesamt-

konzept der Einrichtung einnehmen kann,

5  |  Projektvorschläge
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 die Öffentlichkeit wird stärker aufmerksam 

auf die Arbeit der Erzieher/innen,

 die Tätigkeit der Erzieher/innen wird für die 

Öffentlichkeit transparenter,

 die Kooperation mit anderen Stadtteilinsti-

tutionen kann um ein neues Segment er-

weitert werden (erweiterte Ausleihe – Be-

ratung),

 der Kontakt und die Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Grundschulen kann intensi-

viert und verbessert werden.

Zielgruppe

Bei der Neueinrichtung einer Mediathek soll-

te man sich zunächst auf die Zielgruppe der 

Kindergartenkinder und Hortkinder be-

schränken. 

Effekte einer eigenen Kita-Mediathek

Die Einrichtung einer eigenen Kita-Media-

thek kann den Kindern die generelle Funkti-

on und Nutzung einer öffentlichen Media-

thek bekannt machen. Kindern lernen den 

grundlegenden Aufbau von Mediatheken 

kennen:

 Was ist eine Mediathek?

 Wo gibt es im Umkreis Mediatheken? 

 Wozu sind Mediatheken da? 

 Was kann man dort ausleihen? (Bücher,   

 Spiele, Kassetten, Videos, DVDs usw.)

 Wie ist eine Mediathek aufgebaut? (Regale,  

 Fachbereiche, alphabetische Ordnung usw.)

Platz für die Medien

 Das Lese- und Medienzimmer in der Kita-

Mediathek,

 Vorteil: sowohl Lese- und Medienzimmer 

als auch Kita-Mediathek werden den Eltern 

bekannt,

 Vorlese-Aktionen im Lese- und Medienzim-

mer mit anschließender direkter Ausleihe 

der Medien möglich.

Beschaffung der Medien

 Kauf im Buchhandel oder bei Verlagsvertre-

tern bzw. im Internet,

 Spenden von Eltern, ehemaligen Kitakin-

dern, Kollegen oder Kolleginnen, Bekann-

tenkreis,

 Kauf von gebrauchten Exemplaren in der 

örtlichen Mediathek, Flohmärkten, am letz-

ten Tag auf der Frankfurter Buchmesse etc.

Auswahl der Medien

 Die Vielfalt bestimmt die Auswahl: Alle 

Gattungen von Kinderbüchern wie Bilder-

bücher, Vorlesebücher, Erstlesebücher und 

Sachbücher sowie Lernsoftware, PC-Spiele 

und Hörbücher sollten in einer gut sortier-

ten Mediathek vorhanden sein.

 Fachliteratur und Fachzeitschriften, Kinder-

zeitschriften.

 Ein Internetzugang: Wenn gewährleistet 

werden kann, dass die Erwachsenen ihn zur 

Recherche nutzen oder Kinder nur unter 

Aufsicht und am besten erst ab dem Schul-

alter Zugang dazu bekommen.

 Empfehlungen für Medien gibt es in Zeit-

schriften, im Internet und u .a. auch bei der 

Stiftung Lesen, z. B. unter www.StiftungLe-

sen.de/Leseempfehlungen. 

Ordnungssystem der Medien

 Grundsatz: möglichst einfach mit opti-

schen Hilfen wie z. B. Farben. Verwenden 

Sie pro Karteikarte eine Farbe oder einfache 

Formen wie Kreis, Dreieck, Kreuz, Stern usw. 

Dies macht die Karteikarten leicht zugäng-

lich und nutzbar auch für Kinder. 

 fortlaufende Nummern für die Medien (z. B. 

für Bilderbücher die Anfangszahl 1 als 

Kennzahl, die immer erscheint und danach 

fortlaufende Zahlen (1001, 1002, 1003, ... ).

 Karteikarte mit Nummer des Buches und 

den bibliographischen Angaben wie Autor, 

Titel und Verlag (Platz für wer, wann, wie 

lange das Buch entliehen hat).

 Besonderer Karteikasten oder ein besonde-

res Fach, in dem die Buchkarteikarten auf-

bewahrt werden können. 

 Auf dem Buchrücken befi ndet sich nur die 

entsprechende, farbige Nummer. 

 Zum Buchschutz kann ein Einband mit ei-

ner durchsichtigen Folie dienen.

 Eine Computersoftware zur Verwaltung der 

Medien ist sehr hilfreich und optimiert die 

Handhabung der Kita-Mediathek.
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Personal für die Kita-Mediathek

 Zwei Erzieher/innen aus dem Team (Inter-

esse für Kindermedien wäre vorteilhaft),

 Beteiligung von Eltern,

 Beteiligung von älteren Kindern.

Ausleihmöglichkeiten

 Feste Ausleihzeiten: Regelmäßigkeit ist 

wichtig,

 Ausleihdauer: eine Woche mit Möglichkeit 

zur Verlängerung,

 selbst gestaltete Buchausleihtaschen.

Gebührenfrage

 Am Anfang keine Ausleihgebühr, das wirkt 

abschreckend.

 Forderung einer Mahngebühr, wenn Medi-

en nicht rechtzeitig oder beschädigt zu-

rückgegeben werden.

Eröffnung

 Großes Medienfest, mit Einladung an: Kin-

der, Eltern und Großeltern, Lehrkräfte der 

Grundschule und Mitarbeiter/innen der 

örtlichen Mediathek und die Presse.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

5b   |  Besuch in einer öffentlichen 
Mediathek 

Es mag zunächst paradox klingen, aber auch 

Kindergartenkinder, die noch nicht lesen kön-

nen, brauchen Mediatheken. Denn es ist 

wichtig, dass bereits im Kindergartenalter der 

Grundstein für den Umgang mit Medien ge-

legt wird. Dazu gehört nicht nur Vorlesen und 

Erzählen, sondern auch den Kindern zu zei-

gen, wo es Medien gibt. Eine kindgerechte 

Einführung in die örtliche Mediathek schließt 

immer die erwachsenen Betreuungspersonen 

mit ein. Am besten besuchen Kinder, Eltern 

und Erzieher/innen die Mediathek gemein-

sam. Auch viele Buchhandlungen bieten für 

Kindergärten und Schulen ein pädagogisches 

Programm und lese- und medienkompetenz-

fördernde Angebote an.

Planung und Durchführung

Eine genaue Planung des Mediathekbesuchs 

erweist sich in der Durchführung als sehr 

hilfreich. Beachten Sie die folgenden Aspekte:

Inhaltliche Ziele:

 Was wollen Sie den Kindern vermitteln?

 Welche Themen sollen angesprochen wer-

den? Soll evtl. ein bestimmtes Motto wie 

 z. B. Tiere, Pfl anzen usw. behandelt wer-

den?

 Welche Ziele halten die Team-Mitglieder für 

wichtig? Konsens im Team ist wichtig für 

die Durchführung.

Organisatorische Vorbereitung

 Eine Ortsbesichtigung verbunden mit ei-

nem ausführlichen Gespräch mit dem Bib-

liothekar bzw. der Bibliothekarin, 

 unterschiedliche Führungsprogramme für 

verschiedene Altersstufen und zahlreiche 

Themen,

 Einführungsmaterial mit spielerischen Ele-

menten in der Kita vorhanden? 

 Filmmaterial oder Hörspielkassetten zur 

Einführung der Kinder bereithalten,

 eine Mediathek nicht nur als einen Ort der 

Wissensvermittlung, sondern als mögli-

chen Aufenthaltsort für die Freizeit sehen,
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 Bedürfnis der Kinder nach Spiel und Kom-

munikation  berücksichtigen,

 Eltern aktiv in den Mediatheksbesuch ein-

beziehen,

 Hinweis auf Angebote und Veranstaltungs-

termine der örtlichen Mediatheken geben.

Persönliche Bedingungen

 Vertrauen schaffen in die Umgebung und 

Mitarbeiter,

 auf kindliche Bedürfnisse und Reaktionen 

achten.

Nachbereitung

 Teambesprechung über den Verlauf des 

Mediatheksbesuchs, Schwierigkeiten (etwa 

Konzentrationsprobleme einiger Kinder, all-

gemeine Unruhe) oder Abweichungen vom 

geplanten Verlauf vermerken, später besse-

re Ansätze schaffen.

 Fragen Sie auch den Bibliothekar bzw. die 

Bibliothekarin nach ihrem Eindruck. 

 Berichten Sie auf einem der nächsten El-

ternabende von den Mediatheksbesuchen: 

Vielleicht werden auch andere Eltern neu-

gierig und möchten ihre Kinder in die Me-

diathek begleiten.

Kooperation zwischen Kita und Mediathek

Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen der 

Kita und einer öffentlichen Mediathek sind 

zahlreich. Sprechen Sie ihre örtliche Media-

thek darauf an:

 Medienkisten zu bestimmten Themen zum 

Ausleihen (auch über einen längeren Zeit-

raum). 

 Gegenseitige Besuche mit einem Pro-

gramm: z. B. mit einer Vorlesestunde. 

 Angebot von Veranstaltungen wie Erzähl-

nachmittage, Hör-, Malstunden und Bilder-

buchkinos in der Mediathek: Informieren 

Sie sich rechtzeitig über Veranstaltungster-

mine und kündigen Sie bei den zuständigen 

Personen an, mit wie vielen Kindern Sie 

teilnehmen möchten.

 Autorenlesungen, Märchenstunden, Buch-

ausstellungen in der Kita in Kooperation 

mit der Mediathek: Laden Sie z. B. eine Kin-

derbuchillustratorin oder einen Kinder-

 buchillustrator ein (siehe dafür auch „Erleb-

niswelt Medien“, Teil 5, 5c | Herstellung ei-

gener Bücher in der Kita). Hier bietet sich 

auch die Zusammenarbeit mit dem örtli-

chen Buchhandel an. Klären Sie, ob Vorbe-

halte des Tagesstättenträgers vorhanden 

sind.

 Integration der Eltern in die Kooperation 

mit der Mediathek: Einladung an die Eltern, 

Informationsfaltblatt, Mails, Aushang am 

schwarzen Brett etc.

 Organisation eines Aktionstags für Eltern 

und Kinder in der Mediathek.

 Gemeinsame Beteiligung am „Bundeswei-

ten Vorlesetag“ im November jeden Jahres. 

Die Ideen und Möglichkeiten sind vielfältig 

und durch keinerlei Beschränkungen einge-

grenzt.

 Veranstaltung von Bilderbuchkinos: Auslei-

he bei der Mediathek. Der Einsatz von Bil-

derbuch-Diareihen und Tonkassetten mit 

Spielanregungen, Liedern und Reimen 

macht Spaß und ist lehrreich zugleich.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 

und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen

5c  |  Herstellung eigener Bücher 
in der Kita

Der Entstehungsprozess eines Bilderbuches

Für die professionelle Herstellung eines Bil-

derbuches sind viele Vorüberlegungen, Fach-

leute und Arbeitsschritte notwendig.

Die technische Produktion beim Verlag

Idee und Autor/in: Bevor eine Geschichte 

produziert werden kann, ist eine Idee not-
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wendig. In der Regel hat ein Autor oder eine 

Autorin eine Idee für ein Buch. 

Manuskript: Aus der Idee erarbeitet die Auto-

rin bzw. der Autor eine Geschichte, die in ein 

Manuskript geschrieben wird.

Verleger/in: Das Manuskript bietet die Auto-

rin bzw. der Autor einer Verlegerin bzw. ei-

nem Verleger an. Der Verleger ist ein Mensch, 

der in einem Verlag arbeitet und von einer 

Lektorin oder einem Lektor das Manuskript 

lesen und beurteilen lässt.

Illustrator/in: Dann wird das Manuskript an 

eine Buchillustratorin bzw. einen Buchillust-

rator weitergereicht und um Vorschläge zur 

Gestaltung der Bilder gebeten.

Programmkonferenz: Auf der Programmkon-

ferenz im Verlag wird endgültig entschieden, 

ob das Buch produziert werden soll. 

Maschineller Produktionsprozess: Ist die Ent-

scheidung positiv ausgefallen, wird der ma-

schinelle Herstellungsprozess in Gang ge-

setzt. Der Text wird gesetzt, der Lithograph 

stellt die Druckfi lme her, danach beginnt der 

Drucker mit dem Druck des Buches.

Buchbinder/in: Die bedruckten Innenseiten 

werden vom Buchbinder geschnitten und zu-

sammen mit dem Buchdeckel zu einem ferti-

gen Buch gebunden. Bei einem Buch ohne Il-

lustrationen fallen alle Arbeitsschritte, die die 

Illustratoren betreffen, weg.

Werbung: Sobald das Buch fertig ist, macht 

der Verlag Werbung mit Anzeigen, Plakaten, 

Radio- und Fernsehsendungen.

Verkauf: Das fertige Buch wird an Buchhand-

lungen ausgeliefert und zum Verkauf angebo-

ten, nachdem eine Verlagsvertreterin bzw. 

ein Verlagsvertreter Buchhandlungen be-

sucht und Buchhändler/innen bei der Neuge-

staltung ihres Sortiments beraten hat. Im 

Buchhandel kann das fertige Buch von der Le-

serin oder dem Leser gekauft werden. 

Ein Besuch mit den Kindern bei einer professi-

onellen Druckerei oder einem Verlag gibt den 

besten Einblick in die Herstellungsweise von 

Büchern und anderem Lesestoff. Auch Zei-

tungsverlage mit ihren Druckereien sind 

durchaus geeignet, Kindern den Druckvor-

gang zu veranschaulichen. In Mainz besteht 

noch eine besondere Möglichkeit: Die Kinder 

können den Druckladen des Gutenberg Muse-

ums besuchen und selbst das alte Druckver-

fahren mit beweglichen Lettern von Johannes 

Gutenberg ausprobieren. Das ist bestimmt ein 

unvergessliches Erlebnis und der Vergleich 

mit modernen Druckverfahren sehr lehrreich.

Eine andere Möglichkeit, Kindern und Eltern 

die Herstellung von Büchern zu veranschauli-

chen, besteht in einer Präsentation in der Kita 

von einer Kinderbuchillustratorin oder einem 

Kinderbuchillustrator. Fragen Sie bei einem 

Verlag oder in einer Fachhochschule für Me-

diendesign nach. Die Studenten bzw. Studen-

tinnen erarbeiten im Rahmen ihres Studiums 

zum Teil auch Illustrationen für Kinderbücher 

und sind sicher bereit, ihre Werke und ihre 

Herstellung zu präsentieren und zu erläutern. 

Bücher selbst gemacht 

In der Regel sind Kinder nur mit dem fertigen 

Produkt – dem Buch – vertraut und wissen 

nicht aus eigener Erfahrung, wie Bücher ent-

stehen. Natürlich ist es möglich, Kindern den 

Buch-Herstellungsprozess theoretisch zu er-

klären, aber wesentlich einprägsamer ist es 

für die Kinder, wenn sie einmal selbst ein 

Buch angefertigt haben.

Der Bildungsauftrag in der Kita bietet viele 

Möglichkeiten und Themen, die in einem 

Buch aufgegriffen und verarbeitet werden 

können. Bei der Herstellung eines Buches 

werden sicherlich viele Fragen aufgeworfen, 

die wiederum Anregungen für neue Aktivitä-

ten und Themen bieten. Diese sollten Sie je 

nach Bedarf und Interesse der Kinder aufgrei-

fen. Bei Kindergartenkindern steht bei der 

Herstellung der Bücher das Malen und Bas-

teln im Vordergrund. Der Text kann gemein-

sam mit der Erzieherin bzw. dem Erzieher ge-

funden werden. Die Kinder erzählen ihre Ide-

en und die Erzieherin oder der Erzieher 

schreibt sie auf. Dafür eignet sich wunderbar 

eine Schreib- und Zeichenwerkstatt in der 
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Einrichtung. Entscheiden Sie, ob Sie mit der 

gesamten Gruppe ein gemeinsames Bilder-

buch zusammenstellen wollen oder jedes 

Kind ein eigenes Büchlein erarbeiten möchte.

Arbeitsschritte zur Herstellung eines 

eigenen Bilderbuchs 

Idee für eine Geschichte: Um Anregungen für eine 

Geschichte zu bekommen, können Sie den Kindern 

helfen, indem Sie entweder eine Geschichte erzählen, 

die genauso oder mit individuellen Ergänzungen wie-

dergegeben wird. Sie können Themen und Aspekte 

vorschlagen und gemeinsam mit den Kindern das 

Thema und die Handlung festlegen. Eine andere Vari-

ante ist, eine Geschichte vorzulesen und die Kinder 

eine Nacherzählung mit ihren eigenen Bildern dazu 

machen zu lassen.

Entscheidungsprozess: Die Kinder entscheiden mit, 

ob sie die gleiche Geschichte oder Varianten davon in 

einem Bilderbuch darstellen wollen.

Illustrationen: Die Kinder malen die Handlung des 

Buches in einzelnen Schritten nach.

Text: Die Erzieherin bzw. der Erzieher schreibt den 

jeweiligen Text in die Bücher.

Titelblatt: Das Titelblatt wird gemeinsam entworfen.

Buchbindung: Die Bilderbücher werden gebunden. 

Dazu können Sie z. B. die Buchseiten am linken äuße-

ren Rand mehrmals lochen und mit einem stabilen 

Faden die Seiten fest zusammenbinden. 

Werbung: Die Kinder und Erzieher/innen machen 

Werbung bei den Eltern, Großeltern, Freunden etc. 

für ihr Buch.

Veröffentlichung: Bei einer Buchausstellung in der 

Tagesstätte werden die selbst gestalteten Bücher 

ausgestellt, danach den Eltern geschenkt oder sogar 

gegen eine Spende verkauft.

Materialien: Für Titelbilder festes Papier oder Pappe 

mit leuchtenden Farben bemalen oder bekleben, mit 

einer durchsichtigen Folie beziehen oder mit Kleister-

malerei gestalten. Für den so genannten Vorsatz (das 

Blatt zwischen Buchdeckel und Titelseite) oder die 

Innenseiten des Buchdeckels außergewöhnliches 

Papier verwenden, das sonst nicht im Buch auf-

taucht, aber doch dazu passt (Papier mit kleinen 

Blättern darin, glänzendes Metallpapier, leuchtendes 

Papier mit einem markanten Kennzeichen der Ge-

schichte darauf, vielleicht „Autogrammen“ oder Fotos 

der Buchautoren bzw. Buchautorinnen und Illustrato-

ren bzw. Illustratorinnen versehen).

Der Kindergarten „Alte Ziegelei“ in Mainz-Bretzenheim 
entwickelte im Anschluss an ein Theaterprojekt ein selbst ge-
basteltes Buch, an dem Kinder verschiedener Altersgruppen 
beteiligt waren. Frei nach der Vorlage „ABC – Die Katze lief 
im Schnee“ entstand dieses schöne Bilderbuch. 
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Beispiele zum Herstellen von Bilderbüchern 

und Katalogen in der Kita:

   Bildertagebuch: Nehmen Sie Fotos von ei-

nem Ausfl ug oder vom letzten Tagesstätten-

fest und verwenden Sie sie zur Herstellung 

eines Buches mit den Kindern. Zur Ergänzung 

können eigene Bilder und Zeichnungen der 

Kinder dienen. Lassen Sie jedes Kind ein Er-

eignis wählen, an das es sich gut erinnert. 

Aufgabe kann es z. B. sein, Hintergründe für 

die jeweiligen Ereignisse zu gestalten und zu 

malen. Am Schluss können die Kinder die Fi-

guren ausschneiden und in Szenen auf den 

jeweiligen Hintergründen anordnen, mit 

Bildunterschriften ergänzen und zu einem 

Buch zusammenstellen.

 Ausstellungskatalog: Basteln Sie einen 

Katalog mit Fotos zu Ausstellungen von Bas-

teleien der Kita-Kinder.

 Kalenderbuch: Vielseitig verwendbar und 

ein Schmuckstück für Kitabücherei ist das 

hauseigene Kalenderbuch. Als Einstieg geeig-

net: das slawische Märchen „Die zwölf Mona-

te“ vorlesen, in dem alle Monate fi gürlich be-

schrieben sind. Die Kinder können die Mona-

te als Figuren darstellen und deren Kleider 

mit typischen Motiven und Materialien ver-

zieren (z. B. Konfetti für Februar, Blüten für 

den März, Äpfel für den September usw.). Zur 

Ergänzung können Informationen über Feste 

im Monat, Ereignisse in der Kita, saisonale 

Rezeptvorschläge und Spielideen, passende 

Gedichte, die Geburtstage der Kinder und Er-

zieher/innen etc. beigefügt werden.

 Nebel-Buch: Über den Bildern liegt ein 

dünnes Transparentpapier oder ein Stück 

Gardine, so dass die Kinder versuchen müs-

sen die Geschichte durch diesen Nebel zu er-

kennen.

 Pop-Up-Bücher: Basteln Sie mit den Kin-

dern ein Buch, das sich beim Öffnen entfaltet.

 Fühlbücher: Ein ganzheitliches Leseerleb-

nis bieten Fühlbücher. Dafür benötigt man 

unterschiedliche Stoff- oder Teppichreste, 

Sandpapier, Folienstücke, Krepppapier. 

Schneiden Sie die Materialien in Formen, die 

zu der Geschichte passen. Geeignet ist z. B. 

eine Naturgeschichte, die mit Moos, Zweigen, 

Blüten und Sand illustriert wird.

 Das Prinzip von Bilderbüchern mit Zieh-

bildern lässt sich den Kindern am besten am 

Beispiel von bereits vorhandenen Bilderbü-

chern oder Ziehbildern erklären. Zuerst geeig-

nete Themen und Motive überlegen, dann 

festes Papier (doppelt so groß wie die fertige 

Buchseite) in der Mitte (Falz nach oben) fal-

ten. Auf die Vorderseite aus Tonpapier das 

Motiv kleben oder malen. Mit einem scharfen 

Teppichmesser den Schlitz in die entspre-

chende Stelle der Falz schneiden. Aus fester 

Pappe das kleine Schiebemotiv ausschneiden 

und auf eine Pappschiene kleben, mit der es 

vom unteren Blattrand aus durch den Schlitz 

geschoben wird. Wenn das Blatt sehr breit ist, 

kann man links und rechts der Führungs-

schiene Vorder- und Rückseite des Blattes 

punktweise zusammenkleben, damit die 

Schiene beim Schieben nicht allzu sehr hin- 

und herrutscht oder aus dem Blatt heraus-

fällt.

 Tag und Nacht-Buch: Elemente des Bu-

ches wie die Sonne, der Mond, Rollläden an 

Fenstern lassen sich verschieben, Betten auf- 

und zudecken, die Nacht senkt sich in Form 

Aktion Ort Zeit Personen  Material Konkrete  Ziel   Bewertung
     Aktivität

 Wo? Wann?  Wer? Womit? Was? Wie? Warum? Wie war‘s?

  Wie lange?

Vormittag

Nachmittag

Organisationsplan „Kinder machen Bücher“
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von blauem Transparentpapier nieder.

 Streichholzschachtel-Bilderbücher: Sie 

eignen sich für alle, die erstmal klein anfan-

gen wollen. Benötigt werden leere Streich-

holzschachteln sowie Papier im passenden 

Format, Buntstifte oder ausgeschnittene Bild-

chen. Besonders gut geeignet ist ein Faltbuch 

(Leporello), bei dem ein Papierstreifen auf ei-

ner Seite beschrieben und bemalt wird und 

der dann wie eine Ziehharmonika aus der 

Schachtel gefaltet werden kann. Wer keine 

Geschichte gestalten will, kann auch einfach 

nach Art der Elementarbilderbücher abwech-

selnd ein Wort und das dazu passende Bild 

darstellen.

Thematische Bücher:

 Kochbuch / Weihnachtsbackbuch: Ver-

ewigen Sie die Rezepte aus der Küche der Ta-

gesstätte. Die Zutaten auf einem Tisch aus-

breiten, von den Kindern malen lassen und 

mit Fotos, passenden Liedern und Gedichten 

oder Spielvorschlägen ergänzen. Alternativ 

können Sie entweder ein Unikat herstellen, 

das Teil der Bücherei bzw. Mediathek wird, 

oder jedes Kind kann ein eigenes Exemplar 

gestalten. Die Weihnachtsbackbuchvariante 

eignet sich übrigens auch gut als Geschenk 

für die Eltern.

 Klappbilderbuch: Geben Sie den Kindern 

die Aufgabe, die Erlebnisse eines Tages in Bil-

dern darzustellen (das gemeinsame Früh-

stück, ein Ausfl ug auf den Spielplatz, das Frei-

spiel, das Aufräumen usw.). Die Kinder be-

schreiben die auf den Bildern dargestellten 

Ereignisse und diktieren Ihnen die Texte 

dazu. 

 Selbst-Porträts: Fordern Sie die Kinder 

auf, ein Selbstbildnis zu malen. Erster Schritt: 

Die Kinder betrachten sich intensiv im Spie-

gel. Effekt: Entdecken des eigenen Aussehens 

und der persönlichen Körpermerkmale (Fri-

sur, Augen- und Haarfarbe)  Zweiter Schritt: 

Selbstportraits ausschneiden, Freund oder 

Freundin auf einem Bild hinzufügen. Dritter 

Schritt: Bildunterschrift und Namen hinzufü-

gen. Vierter Schritt: Portraits zu einem Lepo-

rello binden.

 Mehrsprachiges Buch: Bitten Sie Kollegen 

bzw. Kolleginnen oder Eltern ausländischer 

Kinder, ein Bilderbuch zu übersetzen oder ein 

international bekanntes Märchen in ihrer 

Sprache aufzuschreiben. Gestalten Sie ge-

meinsam mit den Kindern die Illustrationen. 

Dazu passende Aktionen: mehrsprachige Vor-

lesestunden.

 Anlautbilderbuch: Lassen Sie die Kinder 

die ersten Buchstaben ihrer Eigennamen als 

Monogramme gestalten. Jedes Kind sollte sei-

nen Anfangsbuchstaben möglichst groß und 

in Form eines Hohlbuchstaben zeichnen. 

Buchstaben ausmalen oder mit anderen 

Materialien wie Wolle, Federn, Blättern und 

Stoff bekleben.

Nacherzählungen

 Schlagen Sie den Kindern vor, ein beliebtes 

Hörspiel als Bildergeschichte zu gestalten. Die 

Kinder wählen die Motive zu den einzelnen 

Textabschnitten selbst aus, bringen sie in eine 

chronologische Abfolge und basteln anschlie-

ßend Passepartouts für die Bilder. Heften Sie 

die Bildfolge zu einem Buch zusammen.

 Lesen Sie den Kindern eine Geschichte vor 

und lassen Sie das Ende offen. Aufgabe für die 

Kinder ist es, sich einen eigenen Schluss auszu-

denken. Weitere Möglichkeiten: Geschichte als 

Rollenspiel nachspielen, Szenen in einer Bilder-

geschichte malen (Möglichkeit: unterschiedli-

che Maltechniken und Materialien zu verwen-

den). Das Ergebnis kann in einem Buch ver-

ewigt werden. 

Das Ausmalen von Hohlbuchstaben 
ist eine Vorübung zum Schreiben 
lernen  
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Bildgestaltung

Bilder können mit verschiedenen Stiften 

(Buntstifte, Aquarellstifte, Wachsmalstifte 

etc.) oder mit Wasserfarben gemalt werden. 

Andere technische Hilfsmittel sind: Soft-

wareprogramme zur Bildgestaltung, Stempel, 

Kartoffeldruck oder eine Kombination von al-

lem, was besondere Effekte bewirkt. Bei ei-

nem Mehrfarbdruck entstehen Überlagerun-

gen von Farbe und Farbmischungen. Dieses 

Verfahren eignet sich zum Druck mehrerer 

Muster.

Drucken von Geschichten mit einer Freinet-

Druckerei

Zunächst sollte die Geschichte aufgeschrie-

ben und vervielfältigt werden. Dies können 

die Erzieher/innen, Eltern oder Hortkinder 

übernehmen. Kurze Bildunterschriften kön-

nen z. B. mit einer Freinet-Druckerei gedruckt 

werden. Markieren Sie die Wortfolge für die 

Kinder mit Farben zuerst hell, dann dunkler. 

Das Drucken eignet sich hervorragend zur 

Herstellung von Plakaten für Theaterstücke 

der Kindertagesstätte oder von Eintrittskar-

ten. Die einfachste Variante ist Schreiben 

oder Drucken des Textes mit anschließendem 

Fotokopieren und Einkleben.

Der Einband mit besonderer Schmuckgestal-

tung

Die Einbandgestaltung mit besonderen Pa-

piersorten (Marmorpapier, Folien, Kleisterpa-

pier, Papier mit Naturblättern): Das Papier 

sollte um einiges größer sein als das endgülti-

ge Buchformat, um die Ränder gut festkleben 

zu können. Die Hälfte des Blattes ergibt dabei 

die Rückseite des Einbandes, die rechte Hälfte 

die vordere Einbandseite. Verwendbar ist 

Stoff wie z. B. Reste von dickem Vorhangstoff 

oder Lederreste, wodurch sich Falten und 

Wülste ergeben, die an alte und kunstvoll 

eingebundene Bücher erinnern.

Die Buchbindung

Man benötigt zwei feste Pappen als Buchde-

ckel, die auf verschiedene Arten mit den 

Buchblättern verbunden werden können:

 zwei feste Pappen zusammentackern,

 bei Doppelböden diese mit Nadel und Fa-

den in der Mitte der Bögen zusammennä-

hen,

 Seiten und Buchdeckel lochen und mit ei-

ner Kordel zusammenbinden,

 Spiralbindung im Copyshop durchführen 

lassen.

Nützliche und schöne Ergänzungen:

 Büchertaschen, Bücherhüllen, neue Um-

schläge (mit neuem Titelbild),

 Lesezeichen, Exlibris (Schmuckstempel) ver-

vielfältigen (Fotokopien, vorher die passen-

de Technik auswählen, z. B. Kartoffel- oder 

Schablonendruck oder Filzstiftzeichnung, 

Fadenbilder). 

Diese Exemplare können etwa beim Sommer-

fest verkauft und der Erlös für Neuanschaf-

fungen verwendet werden. Einen zusätzli-

chen Anreiz bieten „Autogramme“ der „Auto-

ren“, ein Foto der kreativen Kindergruppe 

usw.

Autorin: Sigrid Strecker, Leitung Referat Familie 
und Kindertagesstätte, Stiftung Lesen
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