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Zusammenfassung
Sprache ist der Schlüssel zu Integration, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
späterem schulischen und beruflichen Erfolg, „denn Sprache eröffnet Kindern Chancen –
und sie eröffnet ihnen Welten“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2013, S. 7). Aufgrund internationaler Bildungsstudien, wie beispielsweise PISA 2000,
wurde eine öffentliche Debatte zum Thema Sprachförderung im Elementarbereich ausgelöst.
Diese Thematik wurde zu einem wichtigen Punkt in der deutschen Bildungspolitik (Lisker,
2010). Sprachliche Defizite, die Kindern bereits im Vorschulalter die Chancen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn verbauen können, gelten als eine der maßgebenden Ursachen des
PISA-Desasters (Neugebauer & Schott, 2006). Um benachteiligten Kindern aus sozialen
Brennpunkten Chancengleichheit zu bieten, muss ihnen dabei besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden (Friedmann, 2012). Analysen ergaben, dass ein Zusammenhang zwischen niedrigem sozioökonomischen Status und Problemen in der Schule besteht (Hoffmann, Polotzek, Ross & Schöler, 2008). Gleiches gilt auch für Kinder in den Niederlanden.
Sprache hat für sie denselben Stellenwert wie für deutsche Kinder, da sie dieselbe Sprachentwicklung durchlaufen und sie in Problemvierteln den gleichen sozialen Problemen ausgesetzt sind.
Sprachförderung wurde sowohl in Deutschland als auch den Niederlanden betrachtet,
da es das Ziel der Bachelorarbeit ist, ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT (HAN= Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; BOOT= nl.: Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en
Talentontwikkeling, dt.: Nachbarschaftszentrum für Bildung, Forschung und Talententwicklung) in den Niederlanden zu initiieren und in Zukunft, nach erfolgreicher Etablierung, ein
daran angelehntes Projekt im deutschen Grenzgebiet aufzubauen. In diesem Projekt sollen
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit einem erschwerten Zugang zu Sprache in der
sprachlichen Entwicklung unterstützt werden. Das Projekt HAN BOOT stellt einen Rahmen
für die Zusammenarbeit von StudentInnen, DozentInnen und Anwohnern aus Problemvierteln dar und bietet gute Voraussetzungen für ein solches Sprachförderprojekt. Die Idee dazu
lehnt sich an das BOOT-Projekt aus Amsterdam an.
Bei der Suche nach Einflussfaktoren auf Sprachförderung ergaben sich verschiedene
Aspekte die wichtig für eine effektivere Sprachförderung sind. Diese wurden im ersten Schritt
mithilfe einer Literaturrecherche ermittelt. Darauf aufbauend wurde ein Interview mit zwei
Koordinatorinnen des BOOT-Projekts aus Amsterdam und ein weiteres Interview mit einer
der InitiatorInnen von HAN BOOT geführt. Um Einflussfaktoren für Sprachförderung im sozialen Brennpunkt zu ermitteln, wurden sechs Telefoninterviews mit Sprachförderkräften
deutscher Kindertagesstätten in Problemvierteln geführt. Die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Interviews wurden zur Beantwortung der beiden folgenden Hauptfragen genutzt.
I. Was sind die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Sprachförderung bei ein- und
mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich mit erschwertem Zugang zu Sprache? und II.
Wie kann ein Projekt zur Sprachförderung bei HAN BOOT integriert werden?
Zwei Empfehlungsschreiben wurden als Endprodukt verfasst. Ein Schreiben richtet
sich an HAN BOOT, das zweite Schreiben an die Fakultät Logopädie der HAN.
Schlüsselwörter
Sprachförderung – HAN BOOT – Kindertagesstätte
Elementarbereich - erschwerter Zugang zu Sprache
.

–

sozialer

Brennpunkt

–
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Abstract
Language is the key to integration, participation in social life and future academic and
professional success, “because language opens children opportunities – and they open them
worlds” (Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2013, p. 7).
International education studies such as PISA 2000 led to public debates on pre-school language promotion. This subject became important in German educational policy (Lisker,
2010), because linguistic deficits are considered as one of the main and definitive causes for
the PISA-Disaster (Neugebauer & Schott, 2006). As early as in preschool these linguistic
deficits can obstruct opportunities to a successful school career. In order not to leave disadvantaged children in deprived areas behind, they need to be treated with particular attention
(Friedmann, 2012), given that research has shown a connection between a low socioeconomical status and problems at school (Hoffmann, Polotzek, Ross & Schöler, 2008). Similar conditions apply for Dutch children as well. Language has the same value to them as to
German children, since they go through the same process of language acquisition and have
to fight similar problems in deprived areas.
The language promotion was viewed both in Germany and the Netherlands, because
the aim of this bachelor thesis is to initiate a language promotion project at HAN BOOT
(HAN= Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; BOOT= Dutch: Buurtwinkel voor Onderwijs,
Onderzoek en Talentontwikkeling; English: Neighborhood centre for education, research and
talent development). In the future a similar project shall be developed in the German border
area after a successful establishment in the Netherlands. In the project HAN BOOT; children
aged three to six with a difficult access to language will be supported in their linguistic development. The project provides a framework for cooperation between students, lecturers and
residents of deprived areas and offers good conditions for a language promotion project. This
project is inspired by the BOOT-project in Amsterdam.
Problems in language promotion were investigated both in Germany and the Netherlands. This yielded several factors that influence language promotion. In a first step these
factors were determined using literature research. Subsequently, two coordinators of the
BOOT-project in Amsterdam were interviewed and another interview was held with one of
the initiators of HAN BOOT. In order to determined the impact factors on language promotion
in socially troubled areas, six interviews were held with tutors of language promotion in German day care centers - located in deprived areas. The results of the literature research and
the interviews were used to answer the two following main questions of the bachelor thesis. I.
What are the basic requirements for successful language promotion in mono- and multilingual pre-school children with difficult access to language? and II. How can a language promotion project be integrated at HAN BOOT?
Two letters of recommendation were written as the final product. One is addressed to
HAN BOOT and the other to the faculty of logopedics of the HAN.
Key-Words
language promotion - HAN BOOT – day care center - deprived areas – preschool –
difficult access to language
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Vorwort
„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“
-Chinesische WeisheitAls wir uns im Februar 2013 für das Thema unserer Bachelorarbeit entschieden,
wussten wir nicht, wohin uns dies führen würde. Die Initiierung eines Sprachförderprojekts,
das von verschiedenen Parteien getragen wird, ist ein sehr exploratives Thema, das wir zunächst vielseitig durchdenken und diskutieren mussten. Die Sprachbarriere, bedingt durch
die Initiierung des Projekts im niederländischen Raum, stellte für uns eine besondere Herausforderung dar, der wir uns gerne stellten.
Es dauerte zunächst lange, bis wir unsere Ziele klar definieren konnten. Letztendlich
standen die Ausarbeitung der Rahmenbedingung, sowie der strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für effektive Sprachförderung im sozialen Brennpunkt im Fokus unserer Arbeit. Neben diesen fachlichen Aspekten kamen auch gesellschaftliche, wie Migration
und Integration, hinzu. Dies sind Herausforderungen, denen sich Deutschland, die Niederlande und viele andere europäische Staaten verstärkt stellen müssen. Aber gerade die offene Vorgehensweise, die Vielfalt, die mögliche praktische Nutzanwendung und die Zukunftsorientierung der Thematik veranlassten uns schlussendlich zur Wahl dieses Projekts.
Wir haben uns im Rahmen unseres Studiums vergleichsweise wenig mit den Anforderungen an Sprachförderung auseinandergesetzt. Die Bachelorarbeit bot somit eine weitere
Chance, sich in diese Materie vertiefend einzuarbeiten, die auch für die Logopädie immer
weiter an Bedeutung gewinnt. Denn es sind die Logopäden, die über das nötige Fachwissen
bezüglich der kindlichen Sprachentwicklung verfügen und zwischen Störungsbildern und
Förderbedarf unterscheiden können. Sie lernen früh ihre eigenen kommunikativen Fähigkeiten an das gegebene Umfeld anzupassen. Dies sind zentrale Voraussetzungen für die
Durchführung effektiver Sprachförderung.
Das Thema Sprachförderung zeigte uns erneut, dass unser zukünftiger Beruf höchst
vielseitig ist und sich immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen bieten, mit denen man stetig wächst. Die letzten Monate unseres Studiums haben wir nicht nur viel über
Sprachförderung gelernt, sondern auch viel über uns selbst.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unserer Bachelorarbeit
viele neue Erkenntnisse und hilfreiche Anregungen
für die praktische Umsetzung des Sprachförderprojekts!

Nimwegen, im Juni 2013

Sarah Manon Erwert, Anna Gerstenkorn, Beatrice Kräft und Lina Schäckelhoff
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Einleitung

Der PISA-Schock von 2000 stellte die Bildungspolitik Deutschlands vor eine große
Herausforderung. Im internationalen Vergleich schnitt Deutschland unterdurchschnittlich ab
und belegte nur Platz 22 von 32 (Spiegel Online, 2012). Besonders auffällig war die große
Kluft zwischen leistungsstarken und -schwachen Schülern, die laut Meireis (2010) in keinem
anderen europäischen Land so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Die Analyse der PISAErgebnisse und das Suchen nach Ursachen für Problematiken im Bildungssystem rückten in
den Fokus der Politik. Ergebnis der Diskussionen war die Erkenntnis, wie eng sprachliche
Fähigkeiten und eine erfolgreiche Schulkarriere zusammenhängen (Rausch, 2005).
„Als eine der fundamentalen Ursachen des deutschen PISA-Desasters gelten sprachliche Rückstände, die schon Grundschulkindern – ob sie Deutsch nun als Erst- oder Zweitsprache erlernt haben – den Weg zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss verbauen können“ (Neugebauer & Schott, 2006, S. 1). Die Folgen sprachlicher Defizite reichen aber noch
viel weiter. Neben den Problemen in der Schullaufbahn, wird auch der Start auf dem Arbeitsmarkt erschwert (Hopp, Thoma & Tracy, 2010), was wiederum soziale Folgen, wie beispielsweise Isolation und Ausgrenzung, mit sich bringen kann.
Um diesen Problematiken vorzubeugen rückte die frühzeitige sprachliche Förderung
der Kinder als Lösungsansatz in den Mittelpunkt. Dies betont zum Beispiel Schrey-Dern
(2006a), die sagt, dass Sprachförderung in Kindertagesstätten (KiTas) eine wesentliche Voraussetzung für den Schul- und Berufsweg ist. Auch Friedmann (2012) gelangte zu dieser
Erkenntnis und betont, dass es sich lohnt sich auf den Anfang der Bildungskarrieren der Kinder und Jugendlichen zu konzentrieren und dabei benachteiligten Kindern besonders viel
Aufmerksamkeit zu schenken, um diese nicht abzuhängen. In Bezug darauf ergaben Analysen der PISA- Ergebnisse, dass ein Zusammenhang zwischen niedrigem sozioökonomischen Status und Schulproblemen besteht (Hoffmann, Polotzek, Roos & Schöler, 2008),
weshalb ein besonderer Fokus von sprachfördernden Maßnahmen auf sozial benachteiligte
Kinder zu legen ist. Somit soll Sprachförderung zur Chancengleichheit beitragen (Gaststeiger, Knapp, Kucharz, Patzelt & Vomhof, 2008), indem schon im Vorschulbereich daran gearbeitet wird gleiche Voraussetzungen für alle Kinder zu schaffen.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Sprachfördermaßnahmen für Kinder im
Vorschulalter entwickelt und in ganz Deutschland eingeführt. Im Zuge dessen stellte die Politik Gelder zur Verfügung, die zum Beispiel in die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte investiert werden sollten (Friedmann, 2012). Allerdings gibt es genügend Hinweise darauf, dass
bestehende Sprachförderprogramme nicht greifen und das hohe Potenzial der Einrichtungen
für Kinder nur unzureichend ausgeschöpft wird (Dichans, 2005). Im theoretischen Teil unserer Bachelorarbeit erörtern wir welche Chancen und Probleme Autoren bezüglich der
Sprachförderung in Deutschland sehen und welche Lösungsansätze sie nennen, um Fördermaßnahmen so effektiv wie möglich zu gestalten. Diese Ansätze bilden die Grundlage für
die Gestaltung eines Sprachförderprojekts, das in einem niederländischen Rahmenprojekt
einen Platz finden soll.
Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen spielt also auch die Betrachtung der Situation in den Niederlanden eine wichtige Rolle. Sprachförderung ist auch hier von großer Bedeutung, was zum Beispiel ein 2010 veröffentlichter Beschluss verdeutlicht, der Grundvoraussetzungen für die Qualität der vorschulischen Bildung festlegt (Rouvoet, 2010). In diesem Zusammenhang wurde das OKE-Gesetz verabschiedet (niederländisch: Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie, deutsch: Entwicklungschancen durch Qualität und
Bildung), das die Rahmenbedingungen für die sogenannten VVE-Programme (niederlän-

Einleitung

2|S e i t e

disch: voor- en vroegschoolse educatie, deutsch: vor- und frühschulische Bildung) liefert.
Diese haben unter anderem das Ziel, Sprachrückstände von Kindern frühzeitig zu erkennen,
um darauf reagieren zu können (Rouvoet, 2010). Es zeigt sich also, dass auch in den Niederlanden Sprachförderung ein relevantes Thema ist und die Frage, wie Kinder am besten
gefördert werden können, diskutiert wird.
Im Rahmen unserer Bachelorarbeit haben wir das Projekt HAN BOOT (niederländisch: Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling, deutsch: Nachbarschaftszentrum für Bildung, Forschung und Talententwicklung) (Jansen & Verhagen, 2012)
der Hochschule von Arnheim und Nimwegen (HAN) in den Niederlanden kennengelernt.
Dieses entwickelt sich derzeit in Anlehnung an das BOOT- Konzept der Hogeschool van
Amsterdam (HvA), welches ein Projekt zur interdisziplinären Zusammenarbeit von StudentInnen, DozentInnen und Anwohnern der Stadtteile Amsterdams zur Unterstützung der
kommunalen Entwicklung ist (HvA, o. J. a). Dabei geht es laut InitiatorInnen des Projekts vor
allem um die Bezirke, die am meisten auf Hilfe angewiesen sind (HvA, o. J. b). Das Pilotprojekt der HAN startete im Januar 2013 und hat sich zum Ziel gesetzt, Anwohner in verschiedenen Lebenssituationen im sozialen Bereich zu unterstützen (Jansen & Verhagen, 2012).
Im Rahmen von HAN BOOT kann mithilfe eines Sprachförderprojekts ein guter Beitrag zur
Unterstützung von Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache geleistet werden, für das
mit dieser Bachelorarbeit der Grundstein für die Implementierung gelegt werden soll. Dabei
ist die Grundidee, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt, welches in Zukunft auch
in sozialen Brennpunkten in Deutschland eingeführt werden soll, um auch hier einen Beitrag
zur Sprachförderung zu leisten. Dafür ist zunächst die Etablierung und Evaluierung des Projekts bei HAN BOOT wichtig, um mögliche Probleme bei der Implementierung in ein anderes
Gebiet vermeiden zu können.
Der Gedanke, dass ein ähnliches Projekt wie HAN BOOT auch in Deutschland einen
Platz finden könnte, und das Wissen, dass das Bedürfnis von effektiver Sprachförderung
sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden besteht, begründet, warum sich diese
Arbeit mit der Sprachförderung beider Länder auseinandersetzt. Das bedeutet, dass zunächst der aktuelle Forschungsstand in Deutschland analysiert wird, um im Anschluss daran
Voraussetzungen für effektive Sprachförderung zu ermitteln. Die gewonnenen Erkenntnisse
sollen an die Bedürfnisse von HAN BOOT in den Niederlanden angepasst werden.
In einem Empfehlungsschreiben wird festgehalten, wie zukünftige StudentInnen der
HAN an diesem Projekt weiterarbeiten können und wie Sprachförderung zu einem festen
Bestandteil von HAN BOOT gemacht werden kann. Zudem informieren wir die InitiatorInnen
von HAN BOOT über Ideen und Vorschläge bezüglich des weiteren Vorgehens. Der Gedanke soll aufrecht erhalten werden, dass ein ähnliches Projekt wie HAN BOOT irgendwann im
Grenzgebiet Deutschland implementiert werden soll.
Im Folgenden werden die zwei Hauptfragestellungen und die jeweiligen Unterfragestellungen genannt, die mit dieser Bachelorarbeit beantwortet werden sollen. Abbildung 1.
Schematischer Ablauf der Bachelorarbeit auf der folgenden Seite verdeutlicht, wie diese
Antworten gefunden werden sollen und greift die geplante Vorgehensweise dieser Bachelorarbeit auf.
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Fragestellungen
I. Was sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Sprachförderung bei
ein- und mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich mit erschwertem Zugang
zu Sprache?
 Welche Lösungsansätze nennen Autoren für eine effektivere Gestaltung der Sprachförderung in Deutschland?
 Wie werden die Lösungsansätze in KiTas im sozialen Brennpunkt umgesetzt?
 Müssen einzelne Teile von Sprachförderung an den Bedarf von KiTas im sozialen
Brennpunkt angepasst werden?
 Wenn ja, in welcher Form muss die Sprachförderung auf den Bedarf von KiTas im sozialen Brennpunkt angepasst werden?
II. Wie kann ein Projekt zu Sprachförderung bei HAN BOOT integriert werden?
 Wie relevant ist Sprachförderung in den Niederlanden?
 Gibt es einen Bedarf an Sprachförderung bei HAN BOOT?
 Wie wird bei HAN BOOT gearbeitet?

NL

D

Relevanz in den
Niederlanden

Lösungsansätze
Literaturrecherche

Wie arbeitet
BOOT?

Umsetzung im
sozialen Brennpunkt

Interviews

BOOT & Sprachförderung

Interviews

Anpassung
von
Faktoren

Wenn ja,
wie?

Auswertung

Integration

Gedankenaustausch
mit Experten

von Sprachförderung bei

für Sprachförderung bei einund mehrsprachigen Kin-

HAN BOOT mithilfe eines
Empfehlungsschreiben

Grundvoraussetzungen

ZIEL

dern im sozialen Brennpunkt in Deutschland

ABBILDUNG 1. Schematischer Ablauf der Bachelorarbeit (© Gerstenkorn & Kräft, 2013)
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Theoretischer Hintergrund

2.1. Definitionen der wichtigsten Begrifflichkeiten
Im Folgenden werden Begrifflichkeiten erläutert, die im Verlauf dieser Bachelorarbeit
immer wieder aufgegriffen werden. Danach werden die Zielgruppen definiert, für die das
Verständnis der vorher aufgeführten Begriffe notwendig ist.
Sprachförderung
Die Erklärung dieses Begriffs beruht auf der Definition des deutschen Bundesverbands für Logopädie e.V. (dbl), der wichtige Faktoren, die Sprachförderung betreffen, berücksichtigt. Hier wird Sprachförderung als Interventionen angesehen, „die im Alltag des Kindes von den Bezugspersonen eingesetzt werden, um die Sprachentwicklung des Kindes zu
unterstützen“ (Delfin 4 - Eltern helfen Eltern, o. J., S. 2, zit. nach dbl). Dabei ist es wichtig,
dass Sprachförderung von logopädischer Therapie abzugrenzen ist. In der Therapie werden
Kinder diagnostiziert und behandelt, deren sprachliche Auffälligkeiten durch alleinige Sprachförderung nicht angemessen behoben werden können. Laut Borgetto & Ehlert (2013) kann
man Sprachförderung als ganzheitliches Konzept sehen, bei dem ein Kind vom Kleinkindalter bis zum Eintritt in die Grundschule begleitet wird. Hierbei müssen „die Elemente
Sprachstandserhebung und Sprachförderung ineinander greifen und fortlaufend individuell
angepasst werden“ (Borgetto & Ehlert, 2013, S. 20).
Durch Sprachförderung sollen Faktoren wie „sprachliche Benachteiligungen, soziale
Sprachdefizite oder sprachliche Minderbegabungen“ ausgeglichen werden. Sie kann dabei
einzeln, aber auch in Gruppen durchgeführt werden. (Delfin 4 – Eltern helfen Eltern, o. J., S.
2f, zit. nach dbl).
Elementarbereich
Der Elementarbereich umfasst Einrichtungen der Kinder- oder Jugendhilfe, die Kinder
aufnehmen, bis sie zur Schule gehen (Lohmar & Eckhardt, 2011). Das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das am 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist, sichert jedem Kind ab vollendetem
dritten Lebensjahr den Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Lohmar & Eckhardt, 2011). Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BFSFJ) (2010) trat am 16. Dezember 2008 das Kinderförderungsgesetz (KiföG) in Kraft,
welches ab dem 01. August 2013 bereits Kindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz leisten soll. Demnach umfasst der Elementarbereich ab diesem Jahr alle Kinder im Alter von einem Jahr bis hin zur Einschulung.
Sozialer Brennpunkt
Laut einer Definition des Deutschen Städtetages von 1979 werden als sozialer
Brennpunkt Wohnsiedlungen bezeichnet, „in denen Faktoren, die die Lebensbedingungen
ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen
negativ bestimmen, gehäuft auftreten“ (Kietzell, o. J., S. 3, zit. nach Deutscher Städtetag).
Formen der Benachteiligung werden im Universal-Lexikon (o. J., universal_lexikon.deacademic.com) wie folgt beschrieben. „Mangelhafte soziale Infrastruktur, ein
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hohes Maß unterschiedlicher, sich gegenseitig verstärkender Belastungen wie niedriges Einkommen oder Armut, hohe Arbeitslosigkeit, geringe Bildungschancen, besonders belastete
Familiensituationen und/oder zahlreiche infolge gesellschaftlicher Ausgrenzungsmechanismen stigmatisierte Menschen.“
Die Segregation ist ein weiterer verstärkender Faktor. Laut Basaran (2005) lässt sich
die bildungsorientierte Mittelschicht aufgrund bestehender Problematiken in anderen Stadtgebieten nieder oder nimmt Umwege auf sich, um ihren Kindern den Besuch von Einrichtungen außerhalb des Gebiets zu ermöglichen. Das hat zur Folge, dass Kinder aus sozial
schwachen Familien und/oder mit Migrationshintergrund vermehrt in kommunalen Einrichtungen aufeinander treffen (Basaran, 2005). Demnach ist gerade in sozialen Brennpunkten
Mehrsprachigkeit im Alltag vieler Kinder anzutreffen (Filtzinger, 2005). Laut Laschet (2007)
gibt es in Nordrhein-Westfalen etwa 180 Kindertageseinrichtungen, die in sozialen Brennpunkten liegen und von rund 11.000 Kindern besucht werden. Im Verlauf der Bachelorarbeit
werden die Begriffe „sozialer Brennpunkt“ und „Problemviertel“ synonym verwendet.
Erschwerter Zugang zu Sprache
Die aktuelle Literatur lässt einen Zusammenhang zwischen Sprachförderbedarf und
sozialen Brennpunkten erkennen. Kiziak, Klingholz & Müller (2012b) beschreiben drei „Risikolagen“, die Auswirkungen auf die Sprachentwicklung haben können. Diese sind Erwerbslosigkeit der Eltern, niedriger Bildungsabschluss sowie ein Leben unterhalb der Armutsgrenze. Kiziak et al. (2012b) erklären, dass knapp 30 Prozent aller Kinder von mindestens
einer der eben genannten Risikolagen betroffen sind, was fast die Hälfte aller Kinder von
Alleinerziehenden und 42 Prozent der Kinder von Migranten sind. Etwa 10 bis 15 Prozent der
Kinder eines Jahrgangs und sogar bis zu 30 Prozent der Kinder mit Sozialisationsrisiken
oder mit Migrationshintergrund weisen Spracherwerbsverzögerungen auf (Hopp, Thoma &
Tracy, 2010, zit. nach Dubowy, Ebert, Maurice, J& Weinert, 2008).
Ein weiterer Faktor, der bei Familien im sozialen Brennpunkt eine große Rolle spielt
ist die Kommunikation untereinander. Kiziak et al. (2912b) legen in ihrem Diskussionspapier
dar, dass in Familien mit niedrigem bildungs- und sozioökonomischem Status das Sprachangebot und die Interaktion zwischen Eltern und Kind im Alltag insgesamt geringer sind, als
in Familien mit einem vergleichsweise höherem Status. Dies ist beispielsweise dadurch begründet, dass insgesamt weniger Gespräche geführt werden, selten bis gar nicht vorgelesen
wir oder ein hoher Fernsehkonsum herrscht (Kiziak et al., 2012b, zit. nach Weinert, Doil, &
Frevert, 2008). Dabei ist gerade die sprachliche Interaktion zwischen Kindern und Eltern unerlässlich für den Spracherwerb (Rausch, 2005, zit. nach Levinson, 1994).
Die Langzeitfolgen des fehlenden sprachlichen Inputs im Vorschulalter, sind die geschmälerte Leistungsfähigkeit in der Schule (Kliemer & Beck, 2007) und die geringeren
Chancen auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen (Hopp et al., 2010 zit. nach Esser, 2006). Zusammenfassend kann also die Aussage formuliert werden, dass Kinder, die in sozialen
Brennpunkten aufwachsen, möglicherweise verstärkt durch einen Migrationshintergrund, ein
erhöhtes Risiko auf einen erschwerten Zugang zu Sprache haben. Somit sind dies Kinder,
die besonders auf Sprachförderung angewiesen sind, um ihnen die Möglichkeit der Chancengleichheit zu geben. Sie stehen in dieser Bachelorarbeit im Mittelpunkt.
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Sprachförderkraft
Als Sprachförderkraft werden in dieser Bachelorarbeit diejenigen bezeichnet, die mit
einem Kind oder einer Gruppe von Kindern Sprachförderung durchführen. In den Kindergärten oder Kindertagesstätten sind dies ErzieherInnen oder andere speziell ausgebildete
Fachkräfte.
Elternarbeit
Dieser Begriff beschreibt die Kooperation von Eltern und ErzieherInnen in Kindertagesstätten, zur optimalen Förderung der Kinder. Dabei ist laut Textor (o. J., S. 1) das Ziel der
Elternarbeit eine „Erziehungspartnerschaft“, in der „Offenheit, Geduld, Akzeptanz, Kontaktfreude, Toleranz, Vertrauen und Dialogbereitschaft“ von zentraler Bedeutung sind. Eltern und
ErzieherInnen erkennen dabei gleichermaßen die Wichtigkeit und Bedeutung des anderen
für die Entwicklung und Förderung des Kindes (Textor, o. J.).
HAN BOOT
BOOT steht für Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling
(Jansen & Verhagen, 2012). Auf Deutsch bedeutet dies Nachbarschaftszentrum für Bildung,
Forschung und Talententwicklung. Das Projekt wurde von der Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN), daher HAN BOOT, initiiert und entstand in Anlehnung an das BOOTKonzept der Hogeschool van Amsterdam (HvA) (Jansen & Verhagen, 2012). BOOT Amsterdam entwickelte sich im Rahmen des Urban Management, einer Initiative der Studiengänge
aus den Bereichen Wirtschaft & Management, Gesellschaft & Recht und Technik zur Problemlösung auf Stadtniveau (HvA, o. J.a).
Laut Angaben der Homepage von BOOT Amsterdam ist das Urban Practice Teil des
Urban Management, bei dem StudentInnen Aufgaben im Rahmen der kommunalen Entwicklung übernehmen (HvA, o. J.a). BOOT fungiert dabei auf Bezirksniveau, wobei StudentInnen
im Rahmen ihres Studiums Anwohnern ihre Kompetenzen und ihr Know How zur Verfügung
stellen. Im Januar 2013 startete das Pilotprojekt HAN BOOT, das sich im Gegensatz zum
Konzept in Amsterdam auf die Bereiche Pflege und Sozialhilfe konzentriert und sich derzeit
noch entwickelt (Jansen & Verhagen, 2012). Im Kapitel „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage II“ werden das Konzept und die Organisation der Projekte von HAN BOOT und BOOT
Amsterdam erläutert.
Zielgruppen
Im Folgenden werden zwei Zielgruppen erläutert, die für das weitere Vorgehen von
Bedeutung sind. Zum einen ist das die Gruppe derjenigen, die mit dem Ergebnis der Bachelorarbeit direkt angesprochen werden. Zum anderen ist es die Gruppe derjenigen, die von
den Ergebnissen des langfristigen Projekts, welches initiiert wird, profitieren sollen.
DozentInnen, StudentInnen und MitarbeiterInnen von HAN BOOT
Das Endprodukt dieser Bachelorarbeit, welches zwei Empfehlungsschreiben umfasst,
richtet sich an die erste Zielgruppe. Dabei handelt es sich zum einen um HAN BOOT und
zum anderen um die Fakultät Logopädie der HAN. Es ist wichtig, alle an dem Projekt Beteiligten ausreichend über das weitere Vorhaben und mögliche Ideen zur Umsetzung zu informieren und einzubeziehen. Das sind auf der einen Seite InitiatorInnen, die für die Planung
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und Abläufe von HAN BOOT zuständig sind. Auf der anderen Seite sind dies LogopädiestudentInnen der HAN, die das Projekt in Zukunft weiterführen sollen und die LogopädiedozentInnen der HAN, die für die deutsche und niederländische Unterrichtseinheit Kind in Entwicklung und Kind in Ontwikkeling verantwortlich sind. Sie sollen die LogopädiestudentInnen auf
ihre Arbeit als Sprachförderkräfte bei HAN BOOT vorbereiten.
Kinder mit erschwertem Zugang zu Sprache
Bei der zweiten Zielgruppe handelt es sich um Kinder im Elementarbereich, die bedingt durch Migrationshintergrund und/oder niedrigen sozioökonomischen Status, einen
möglicherweise erschwerten Zugang zu Sprache haben. Kinder aus sozialen Brennpunkten
wachsen oftmals in einer spracharmen Umgebung auf (Kiziak et al., 2012b), weshalb eine
zusätzliche Förderung für sie besonders wichtig ist. Schrey-Dern (2006a) nennt drei Zielgruppen für Kinder mit Sprachauffälligkeiten. Die ersten beiden Gruppen umfassen Kinder
mit tiefer greifend verursachten, sogenannten spezifischen oder organisch verursachten
Sprachentwicklungsstörungen. Diese bedürfen einer logopädischen Therapie und können
mit alleiniger Sprachförderung im KiTa-Alltag nicht ausreichend gefördert werden. Daher
werden nicht diese beiden Gruppen einbezogen, sondern die Gruppe der Kinder mit Sprachentwicklungsauffälligkeiten. Nur diese können mithilfe von Sprachfördermaßnahmen so
gefördert werden, dass sie ihren Rückstand aufholen können.
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2.2. Theoretischer Hintergrund bezüglich Hauptfrage I
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beantwortung der ersten Unterfrage unserer
Hauptfrage I.
Was sind Grundvoraussetzungen für effektive Sprachförderung
bei Kindern im Elementarbereich mit erschwertem Zugang zu Sprache?

Zur Ermittlung der Lösungsansätze, muss zunächst die Ausgangslage erörtert werden. Dazu wird verdeutlicht, welche Bedeutung Sprache in der Gesellschaft einnimmt und
welchen Stellenwert Sprachförderung in Deutschland in den letzten Jahren eingenommen
hat. Daraufhin wird auf Grundlage aktueller Literatur erläutert, welche Probleme bei der
Sprachförderung auftreten und wie diese Probleme behoben werden können. Diese Informationen werden genutzt um die Basis für die Ausarbeitung eines effektiven Sprachförderprojekts im Rahmen von HAN BOOT zu schaffen.

2.2.1. Relevanz von Sprachförderung in Deutschland
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“. Dieses Zitat von Wilhelm von Humboldt (1767 –
1835, zit. nach Sprachendienst Gerhing, o. J.) verdeutlicht, was für eine Bedeutung die
Sprache in der Gesellschaft einnimmt. Laut Iakushevich (2009, S. 5) übernimmt sie zum Beispiel kommunikative, soziale und kognitive Funktionen, wodurch sie zum „Werkzeug des
Denkens und des Handels“ und zum „wichtigste[n] Kommunikationsmittel“ des Menschen
wird (Iakushevich, 2009, S. 8). Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier (o. J.,
www.trier.de) bezeichnet Sprache als die „wichtigste Grundlage des menschlichen Zusammenlebens“, wobei sie eine große Rolle bei der Integration von Menschen in Gemeinschaften spielt und die persönliche Entwicklung beeinflusst.
Schon von klein auf lernen Kinder sich mithilfe von Sprache mit ihrer Umwelt zu verständigen. Das ist unabhängig von Herkunft oder Muttersprache. Hierdurch werden die
sprachlichen Fähigkeiten zwar geprägt, der Verlauf der sprachlichen Entwicklung ist dabei
aber „unabhängig vom sprachlichen Umfeld“ (Schrey-Dern, 2006b, S. 9). Probleme, die bei
der Sprachentwicklung auftreten, können weitreichende Folgen mit sich ziehen, da sie im
direkten Zusammenhang mit einer erfolgversprechenden Bildungskarriere stehen. Dies betont zum Beispiel Rausch (2005), der Sprache als notwendige Bedingung für das erfolgreiche Absolvieren der Schullaufbahn und damit für einen erfolgreichen Einstieg in den Beruf
sieht. Adler (2006) erläutert den Zusammenhang von Lernschwierigkeiten und Sprache, welcher sich wiederum auf die psychische Entwicklung eines Kindes auswirken kann. Sprachliche Defizite im Schulalter ziehen also eine ganze Reihe schwerwiegender Folgen mit sich.
Angefangen bei Lernproblemen und Verständigungsproblemen mit Mitschülern, über psychische Entwicklungsstörungen und soziale Isolation, erstrecken sich die Probleme bis hin zu
einem erschwerten Einstieg ins Berufsleben. Die Schlussfolgerung aus den Konsequenzen
sprachlicher Defizite in der Schullaufbahn, ist das frühzeitige Intervenieren. Zu dieser Erkenntnis kamen deutsche Bildungsbeauftragte spätestens nach dem sogenannten PISADesaster von 2000.
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PISA bedeutet „Programme for International Student Assessment“ (Artelt et al., 2002,
S. 1), es ist also ein Programm zur internationalen Beurteilung von Schülern. Artelt et al. veröffentlichten 2002 eine Zusammenfassung über die Grundlagen, die Methode und die Ergebnisse der PISA- Studie, auf die wir uns im Folgenden beziehen möchten:
Es gab drei Erhebungszyklen, die verschiedene Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler untersuchten. Für diese Bachelorarbeit ist nur der erste Zyklus von 2000 von Bedeutung, da hier mit der Überprüfung von Lesekompetenzen sprachliche Fähigkeiten im Mittelpunkt standen. Ergebnis der Erhebung von 2000 war, dass die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler in Deutschland in Bezug auf die Lesekompetenz unter dem OECD- Mittelwert
lag. Fast 25 Prozent der Schülerinnen und Schülern konnten laut Autoren nur auf einem
elementaren Niveau lesen, der Durchschnittswert im OECD- Vergleich lag bei 18 Prozent.
Das elementare Niveau ist die niedrigste von fünf Kompetenzstufen, in die die Schüler bei
PISA eingeteilt wurden.
Artelt et al. (2002) betonen, dass in allen Ländern, in denen PISA erhoben wurde,
einen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schullaufbahn festgestellt werden
konnte. In Deutschland sei dieser jedoch so eng wie in keinem anderen Land. Im Vergleich
zu den Kindern aus gut situierten Familien erreichten mehr als doppelt so viele Kinder mit
niedrigerem sozialen Hintergrund beim Lesen nur die elementare Stufe. Die sozialen Unterschiede machten sich auch an den Schulformen, die die Kinder besuchten, bemerkbar. Fast
40 Prozent der Kinder aus Arbeiterfamilien besuchten die Hauptschule, die wiederum von
nur 10 Prozent der Kinder aus sozial höheren Schichten besucht wurde. Ein ähnlicher Trend
wird deutlich, wenn man den Migrationshintergrund der Schüler einbezieht. Schüler deren
Eltern in Deutschland geboren sind, besuchten zu etwa 25 Prozent eine Hauptschule, die
aber von fast 50 Prozent der Schüler mit Eltern aus anderen Herkunftsländern besucht wurde. Ebenfalls war es fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund,
die im Lesen nur die elementare Kompetenzstufe erreichten.
Als Ursachen für das Ergebnis der Studie in Deutschland konnten laut Artelt et al.
(2002) verschiedene Faktoren ermittelt werden. Es gibt einen „positive[n] Zusammenhang
zwischen Interesse am Lesen sowie Lesegewohnheiten und Lesekompetenz“ (Artelt et al.,
2002, S. 10). Dabei gaben deutsche Jugendliche zu 42 Prozent an nicht zum Vergnügen zu
lesen. Maßnahmen zur Verbesserung dieses Zustandes sollten laut Autoren also bei der
Lesemotivation ansetzen. Zum anderen sehen die Autoren einen Zusammenhang zwischen
Leistungen und dem Wissen der Schülerinnen und Schüler Lesestrategien. In Bezug auf die
Leistungsüberprüfung im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich stellten die
Autoren zudem einen Bezug zu sprachlichen Defiziten dar, so dass sich Probleme beim Lesen auch auf den Erwerb von Kompetenzen aus anderen Sachfächern auswirken.
Mit der Frage, wodurch die fehlende Lesemotivation begründet ist, und warum deutsche Schülerinnen und Schüler in der PISA- Studie so unterdurchschnittlich abschnitten,
beschäftigten sich auch andere Autoren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
erläutert in einer Expertise (2007, S. 82), dass das „systematische Lesenlernen, das für die
meisten Kinder in der Grundschule stattfindet“ auf dem aufbaut, was Kinder sprachlich bereits im Elementarbereich lernen. Damit meinen sie „visuelle, auditiv-artikulatorische und
allgemein sprachliche Vorerfahrungen“, durch die die Kinder bereits in der KiTa indirekte
Erfahrungen mit dem Lesen sammeln. Auch Hasselbach, Roos, Schakib-Ekbatan und Schöler (2007) nennen die sprachlichen Rückstände von Grundschulkindern als Ursache dafür,
dass ihnen der Weg zu einer erfolgreichen Bildungskarriere verbaut wird.
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So rückte nach Veröffentlichung der PISA- Ergebnisse von 2000 die Sprachförderung
der Kinder im Elementarbereich in den Fokus der Bildungspolitik. Schrey-Dern (2006c, S. 8)
äußert sich dazu wie folgt:
„In der Zwischenzeit hat sich die Priorität weiter nach vorne verlagert, d.h. die Kultusminister haben die (Sprach)Förderung in der Kindertagesstätte „entdeckt“ und damit die Bedeutung der frühen Förderung, insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund, als wesentliche Voraussetzung für den Schul- und Berufsweg erkannt.“
Fazit
Deutlich wird die Bedeutung der Sprachförderung für die Kinder in einem möglichst
frühen Alter, um Problemen und Auffälligkeiten rechtzeitig entgegen wirken zu können und
die langfristigen Folgen zu minimieren. Sie sollen dadurch die Möglichkeit auf eine erfolgreiche Schullaufbahn und den erfolgreichen Start ins Berufsleben bekommen. Aber nicht nur
die Kinder profitieren von der Förderung. Schneider et al. (2002) sagen: „Sprache und
sprachliche Bildung sind für das Individuum wie für die Gesellschaft von zentraler Bedeutung.“ Präventive Arbeit zu leisten ist kostengünstiger, als das Aufkommen für langfristige
Kosten in Folge unzureichender Förderung oder den Konsequenzen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit. So hat Sprachförderung im Elementarbereich sowohl einen individuellen, als
auch einen politischen Nutzen, wodurch die Relevanz für die ganze Gesellschaft deutlich
wird.

2.2.2. Gesetzliche Grundlagen von Sprachförderung
Die Informationen, die über die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Sprachförderung herausgestellt werden, sollen beispielhaft sein und verdeutlichen, welchen Stellenwert
Sprachförderung einnimmt. Das Land NRW verabschiedete 2005 das 2012 überarbeitete
Schulgesetz NRW (Schulministerium NRW, 2013). Dieses sichert laut §36 jedem sprachauffälligen Kind Sprachförderung, wobei die sprachlichen Rückstände zwei Jahre vor der Einschulung eines Kindes festgestellt werden (Schulministerium NRW, 2013). Dies geschieht
mithilfe der obligatorischen Sprachstanderhebung Delfin 4 (Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der Sprachkompetenz Vierjähriger, Mußhoff & Schnurbus, o. J.), welche ebenfalls im
§36 des Schulgesetzes verankert ist.
Auch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beschäftigt sich mit der Bildung und Förderung der Kinder NRWs. Schwerpunkt des revidierten Gesetzes von 2011 ist dabei vor allem
der Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Laschet, 2007). Passend dazu trat
im Dezember 2008 das Kinderförderungsgesetz (KiföG), welches ab dem 01.August 2013
deutschlandweit jedem Kind vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte sichern soll (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Kinder (BMFSFJ), 2010). Die Bundesoffensive Frühe Chancen
greift die Forderung nach Betreuungsplätzen von unter Dreijährigen auf und verpflichtet alle
Kindertagesstätten, die sich an der Offensive beteiligen, mindestens ein Kind unter drei Jahren zu betreuen und noch weitere aufzunehmen (vgl. BMFSFJ, 2012 im Kapitel „Offensive
Frühe Chancen“).
Bei der Förderung der Kinder sollen auch die Eltern über die Ergebnisse informiert
werden. Elternarbeit ist in einem eigenen Paragraphen (§9) im KiBiz aufgeführt (Ministerium
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für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW), 2007) und bekommt damit eine wichtige Rolle im KiTa-Alltag. Ziel ist die „partnerschaftlich[e] und vertrauensvoll[e]“ Zusammenarbeit mit den Eltern, durch einen regelmäßigen Informationsaustausch, der Möglichkeit für Gespräche und für die aktive Teilhabe am Kindergartenalltag,
zum Beispiel durch Teilnahme an Elternversammlungen oder Beiräten (MIK NRW, 2007).
Ein weiterer Aspekt, der in der revidierten Version des KiBiz festgehalten wird, ist der
Ausbau von Familienzentren, als partnerschaftliche Einrichtungen für Beratung, Bildung und
Betreuung von Eltern und Kindern (Laschet, 2007). Familienzentren wollen Familien in allen
Lebenssituationen unterstützen, wobei sie sich selbst als „Netzwerk verschiedener familienund kinderunterstützender Angebote“ bezeichnen (Familienzentrum NRW, o. J.). Dabei beziehen sie sich vor allem auf Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund und/oder aus bildungsfernen Schichten, um ihnen eine besondere Unterstützung zu gewährleisten (Familienzentrum NRW, o. J.). Somit passt die Arbeitsweise von Familienzentren gut zu der Thematik dieser Bachelorarbeit, da Parallelen zu HAN BOOT hergestellt werden können. Beide
Institutionen sprechen dieselbe Zielgruppe an und legen den Fokus auf die Zusammenarbeit
mit verschiedenen Disziplinen.
Um die Qualität der Betreuung der Kinder in der KiTa zu sichern empfiehlt das KiBiz
regelmäßige Fortbildungen der ErzieherInnen und Evaluationsmomente, für die spezielle
Qualitätskriterien verfasst werden sollen (MIK NRW, 2007). Zur Umsetzung der Qualitätsmaßnahmen stellt die Landesregierung laut Laschet rund 150 Millionen Euro zur Verfügung:
„2009 wird die Förderung erstmals die Milliardengrenze überschreiten und das, obwohl die
Kinderzahlen rückläufig sind“.
Fazit
Die Förderung, vor allem die Sprachförderung, ist gesetzlich für jedes auffällige Kind
vorgesehen. Dabei geht es darum die Kinder ganzheitlich zu betreuen, also ihre Eltern bestmöglich mit einzubeziehen und auch die Qualität des Bildungsangebots zu sichern und stetig
zu verbessern. Die Grundlage für das Praktizieren von Sprachförderung in Deutschland ist
demnach gegeben.

2.2.3. Offensive Frühe Chancen
Anhand der Bundesoffensive Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache
& Integration des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
wird ein Beispiel für eine deutschlandweite Finanzierung von Sprachfördermaßnahmen im
Elementarbereich beschrieben. Anhand dieses Beispiels wird verdeutlicht, welchen Stellenwert die Finanzierung für die Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen einnimmt.
Das Ziel des Bundesministeriums ist, zukünftig allen Kindern, mit Eintritt in den Elementarbereich, eine faire Chance auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Aus diesem Grund hat die Bundesregierung 2010 die Offensive Frühe Chancen gestartet,
um entsprechende Angebote in ganz Deutschland zur Verfügung stellen zu können. Laut der
Universität Bamberg (2013) unterstützt die Bundesregierung mit der Offensive vor allem Kinder aus bildungsfernen und/oder sozial benachteiligten Familien und Kinder mit Migrationshintergrund in der Sprachentwicklung. Sie konzentriert sich hierbei auf Kindertagesstätten
die auch Kinder unter drei Jahren betreuen, um einen möglichst frühen Beginn der Förde-
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rung zu gewährleisten und den Kindertagesstätten die Möglichkeit zu geben, ihre alltagsintegrierte sprachliche Bildung auszubauen (BMFSFJ, 2012). Laut dem BMFSFJ entwickelt die
Bundesregierung im Rahmen der Offensive Frühe Chancen von Anfang März 2011 bis Ende
Dezember 2014 insgesamt rund 4.000 Kindertageseinrichtungen in sozial benachteiligten
Gebieten zu Schwerpunkt-KiTas weiter. Der Bund stellt insgesamt rund 400 Millionen Euro
für die Offensive bereit. Das erhaltene Geld muss nicht zurückgezahlt werden (BMFSFJ,
2013).
In den Förderrichtlinien zum Bundesprogramm Offensive Frühe Chancen vom Januar
2011 ist festgelegt, dass die Fachkräfte, die in den KiTas zusätzlich eingestellt werden, als
Voraussetzung eine Zusatzqualifikation in Bezug auf sprachliche Bildungsarbeit und/oder auf
Förderung von Kindern unter drei Jahren vorweisen müssen. Die darüber hinaus geltenden
Voraussetzungen werden von jedem Bundesland selbst bestimmt (BMFSFJ, 2011). Welche
Voraussetzungen eine KiTa oder ein Verbund mitbringen muss, um an der Offensive Frühe
Chance teilnehmen zu können, ist in den Förderrichtlinien ebenfalls festgelegt. Zu Beginn
der Förderung muss mindestens ein Kind unter drei Jahren die KiTa besuchen, mit dem Ziel
noch weitere unter Dreijährige aufzunehmen. Darüber hinaus ist es laut dem BMFSFJ (2011)
wichtig, dass die teilnehmenden KiTas ein Sprachförderkonzept oder Methoden zur sprachlichen Bildungsarbeiten in ihren Alltag integriert haben. Im Konzept zur Sprachförderung muss
die Förderung unter Dreijähriger verankert sein sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern
und Methoden zur Qualitätssicherung. Die teilnehmenden KiTas verpflichten sich dazu an
der wissenschaftlichen Begleitung und Verfahren zur Evaluation teilzunehmen und einer
Leistungskraft Zeit für administrative Aufgaben zu geben (BMFSFJ, 2011). Die genaue Auswahl der Konzepte und Einrichtungen ist mit den einzelnen Bundesländern abgestimmt, um
die „Anschlussfähigkeit an Landesstrukturen und Nachhaltigkeit“ zu gewährleisten (BMFSFJ,
2012). Die Offensive Frühe Chancen wird durch eine wissenschaftliche Begleitung, fortlaufendes Monitoring, also Onlinebefragungen, in größeren Abständen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung, sowie Evaluationen qualitativ gesichert. (BMFSFJ, 2013).
Fazit
Bei diesem Finanzierungsmodell werden vor allem Kinder gefördert, die einen niedrigen sozioökonomischen Status und/oder Migrationshintergrund und somit möglicherweise
einen erschwerten Zugang zu Sprache haben. Des Weiteren legt das Bundesministerium ein
besonderes Augenmerk auf die möglichst früh ansetzende Förderung, bei unter Dreijährigen.
Insofern stimmen die Zielgruppe der Offensive Frühe Chancen und die Zielgruppe des Projekts bei HAN BOOT überein. Der Unterschied besteht in der Dauer der Finanzierung, da bei
der Offensive die Gelder vom Bund für maximal vier Jahre bereitgestellt werden. Wie die
KiTas danach die Sprachförderung finanzieren, wird nicht geregelt. Die Frage stellt sich, ob
nach Ablauf der vier Jahre die Qualität der Sprachförderung ausreichend gesichert ist. Im
Rahmen der Bachelorarbeit soll herausgefunden werden, wie die Finanzierung bei HAN
BOOT geregelt wird und welchen Stellenwert sie dabei einnimmt.
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2.2.4. Sprachförderung in Deutschland
Um herausfinden zu können, wie Sprachförderung bei Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache effektiver gestaltet werden kann, ist es wichtig die Probleme die sich in
Zusammenhang mit dieser Thematik ergeben, herauszustellen. Dafür wird zunächst anhand
von Beispielen aus verschiedenen Bundesländern beschrieben, wie die derzeit angewendeten Sprachstandserhebungen und die anschließenden Sprachfördermaßnahmen in Deutschland aussehen und zu welchem Zeitpunkt diese beginnen sollten. Darüber hinaus wird eine
Grundlage für die Ausarbeitung differenzierter Probleme geschaffen. Diese werden dargestellt, um auf Grundlage dessen Ansätze abzuleiten, wie effektive Sprachförderung aussehen kann. Die sich daraus ergebenden Lösungen sollen für die Ausarbeitung der Empfehlungen für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT genutzt werden.
Ausgangslage
Aufgrund der öffentlichen Debatte, ausgelöst durch die Ergebnisse internationaler
Bildungsstudien, wie PISA 2000, arbeitete jedes Bundesland Bildungspläne für den Elementarbereich aus. Laut Lisker (2010) wurden viele Konzepte und Projekte zu Sprachförderung
initiiert, erprobt und wieder verworfen. Es zeigt sich, dass die Bundesländer zum heutigen
Zeitpunkt unterschiedlich weit in der Entwicklung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen sind. 17 verschiedene Tests werden zur Sprachstandserhebung bei Vier- bis Sechsjährigen in 14 verschiedenen Bundesländern eingesetzt (Lisker, 2010). Dies macht deutlich,
dass zwischen den Ländern ein großer Unterschied in der Entwicklung und Durchführung
von Sprachstandserhebungen und Sprachförderungen im Elementarbereich herrscht (dbl,
2011). Laut Borgetto und Ehlert (2013) nimmt die Diversität der eingesetzten Verfahren sogar noch weiter zu. Schrey-Dern (2006b) beschreibt als Grund dafür, dass die Bildung im
eigenen Ermessen der Länder liegt.
Es wird deutlich, dass in jedem Bundesland der Zeitpunkt zu dem der Sprachstand
eines Kindes erhoben wird, variiert. In Berlin wird der Sprachstand beispielsweise ein Jahr
vor der Einschulung erhoben (Berlin.de – Das offizielle Hauptstadtportal, o. J.). In Hamburg
dagegen werden die Kinder 18 Monate vor der Einschulung getestet, sowie neun Monate vor
der Einschulung (Deutscher Bildungsserver, 2013).
Darüber hinaus werden in jedem Bundesland andere Instrumente zur Sprachstandserhebung eingesetzt und die Schwerpunkte auf unterschiedliche Testaspekte gelegt. In
Bayern wird beispielsweise SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) oder Kenntnisse in Deutsch als Zweitsprache eingesetzt (Lisker, 2011). Hier werden nur Kinder mit Deutsch als Zweitsprache getestet. Im Bundesland Hessen wird KiSS (Kindersprachescreening) eingesetzt, der alle Kinder testet. Für
die Kinder mit Förderbedarf wird ein Profil mit individuellen Förderzielen erstellt (Hessisches
Sozialministerium, 2013).
Auch die auf die Sprachstandserhebungen folgenden Sprachfördermaßnahmen sind
in jedem Bundesland anders geregelt. In den meisten Bundesländern ist die Teilnahme verpflichtend, in manchen aber nicht. In NRW sowie in Sachsen-Anhalt wird Delfin 4 zur
Sprachstandserhebung und für die anschließende Sprachförderung eingesetzt (Lisker,
2011). Hier ist die Teilnahme verpflichtend. Im Saarland können die Kinder, bei denen ein
Sprachförderbedarf ermittelt wurde, freiwillig an dem Vorlaufkurs Früh Deutsch lernen teilnehmen (Lisker, 2011). Des Weiteren gibt es Unterschiede in der Förderdauer. In SchleswigHolstein findet die Förderung über sechs Monate hinweg statt und umfasst 200 Stunden. In
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Bayern werden die Kinder in einem Zeitraum von 18 Monate für 120 Stunden in der KiTa und
noch einmal 120 Stunden in der Grundschule gefördert (Bayrisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, o. J.).
In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit keine landesweiten Sprachstandserhebungen oder Sprachfördermaßnahmen durchgeführt (Lisker, 2011). In Thüringen wird dies
ebenfalls so gehandhabt. Allerdings wurde hier ein Bildungsplan aufgestellt, indem Bestimmungen zur sprachlichen und schriftlichen Bildung festgehalten sind (Lisker, 2011). Hinzu
kommt, dass in jedem Bundesland die Sprachförderung von anderen Instanzen durchgeführt
wird. In Niedersachsen erhalten die Kinder Sprachförderung durch Lehrkräfte in der KiTa
oder der Grundschule (Lisker, 2011). In Brandenburg wiederum wird die Sprachförderung
von dafür qualifizierten Sprachförderkräften durchgeführt (Lisker, 2011).
Es zeigt sich, dass sich die verwendeten Instrumente zur Sprachstandserhebung und
die eingesetzten Sprachfördermaßnahmen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
Aus diesem Grund war es interessant in ganz Deutschland nach Faktoren zur Sprachförderung zu recherchieren, da sich daraus eine große Fülle an Informationen ergab, aus denen
verschiedenste Probleme und Lösungen abgeleitet und für das Projekt bei HAN BOOT genutzt werden konnten.
Deutlich wird, dass sowohl die Sprachstandserhebungen als auch die Teilnahme an
einer zusätzlichen Sprachfördermaßnahme bei festgestelltem Sprachförderbedarf in fast
allen Bundesländern verpflichtend sind. Bei den eingesetzten Sprachförderkonzepten gibt es
große Unterschiede in Bezug auf die Dauer, den Zeitpunkt und die Ausführung der Förderung (Borgetto et al., 2013). Das Problem, das Lisker (2011) in einer Expertise des Deutschen Jugendinstituts daraus ableitet, ist, dass die zunächst positiven Effekte die kurzfristige
Sprachförderprogramme zeigen, schon nach wenigen Monaten, bei mangelnder anschließender Förderung, wieder verschwinden. Dies ist vor allem auf Konzepte bezogen, die ein
Jahr oder weniger vor der Einschulung stattfinden. Sie erklärt weiter, dass meist der Träger
der Kindertagesstätte entscheidet, wie die Sprachfördermaßnahmen umgesetzt und inhaltlich gestaltet werden. Die meisten Bundesländer geben nur Rahmenbedingungen vor und
stellen lediglich Förderhilfen oder Richtlinien in unterschiedlichsten Formen für die Kindertagesstätten zur Verfügung (Lisker, 2011). Hier stellt sich die Frage, ob Richtlinien ausreichen
um effektive Sprachförderung anbieten zu können.

Verbesserungsvorschläge für Sprachförderung in Deutschland
Im Folgenden wird die Ausgangslage in Bezug auf Sprachförderung in Deutschland
weiter ausgearbeitet. Die ermittelten Probleme werden genutzt um in der Literatur Verbesserungsvorschläge für effektivere Sprachförderung zu ermitteln. In einer Schlussfolgerung wird
die erste Unterfrage zu Hauptfrage I beantwortet, woraufhin anhand eines Sprachförderprojekts die gefundenen Verbesserungsvorschläge für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT
zusammengetragen werden.
Früh einsetzende Intervention
Adler (2006) beschreibt, dass nicht jedem Kind die gleichen individuellen, sozialen
oder gesellschaftlichen Voraussetzungen für einen ungestörten Spracherwerb gegeben sind.
Aus diesem Grund sei es wichtig, mit der Sprachförderung möglichst früh zu beginnen. Die
meisten Sprachstandserhebungen setzen erst ein bis zwei Jahre vor der Einschulung an.
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Studien haben aber belegt, dass eine möglichst früh einsetzende Sprachförderung effektiver
ist, da der Lernzuwachs bei jüngeren Kindern größer ist als bei älteren Kindern (Borgetto et
al., 2013) und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass die Kinder bereits eine Altersgrenze
überschritten haben, die für den Spracherwerb prägend ist (Kiziak, Klingholz & Kreuter,
2012a). Laut Hasselbach et al. (2007) wäre aufgrund dessen eine früh einsetzende Förderung ab einem Alter von drei Jahren ideal. Tracy (2006) folgert, dass die Kinder so bis zum
Eintritt in die Schule die Möglichkeit haben, möglichst viele sprachliche Defizite aufzuholen.
Aus dem Grund, dass die Sprachfördermaßnahmen bisher so spät durchgeführt werden,
setzen auch Sprachfördermaßnahmen bisher zu spät ein, das heißt 24 bis 9 Monate vor der
Einschulung (Borgetto et al., 2013). Hoffman et al. (2008) erläutern, dass in Anbetracht der
von den Kindern zu erbringenden Lernleistung, diese Zeit viel zu kurz ist. Hinzu kommt laut
Determann (2011, S. 41), dass oft nur zwischen „intensivem Förderbedarf“, „Förderbedarf“
und „keinem Förderbedarf“ unterschieden wird. Viele der Kinder die eigentlich Logopädie
benötigen, geraten somit in die „Förderfalle“, da sie aufgrund ihrer vorliegenden sprachlichen
Problematik nicht von den Sprachfördermaßnahmen profitieren können (Determann, 2011).
Sprachstandserhebungen sollten laut Ansicht der Autoren demnach früher einsetzen, um
auch Sprachförderung früher durchführen zu können und so den Kindern genügend Zeit zu
geben ihre Rückstände aufzuholen.
Sprachförderprogramme
Überdies wird bei weitem nicht bei allen Sprachförderprogrammen gewährleistet,
dass die Kinder beim Erwerb der drei sprachlichen Komponenten Prosodie, Linguistik und
Pragmatik unterstützt werden (Borgetto et al., 2013). In Bezug auf die Methodik und den Inhalt kann grob zwischen zwei Richtungen unterschieden werden. Den ganzheitlichen
Sprachförderkonzepten, also der alltagsintegrierten Sprachförderung sowie den sprachstrukturellen Förderprogrammen, also den sprachdidaktisch orientierten Konzepten, die meist
additive Maßnahmen sind. In allen Bundesländern erhalten alle Kinder in der KiTa allgemeine alltagsintegrierte Sprachförderung die ein fester Bestandteil eines ganzheitlichen Förderkonzepts ist. Ein Sprachförderkonzept bei HAN BOOT sollte eine additive Maßnahme sein,
um den Kindern zusätzliche Förderung zu der Sprachförderung in den KiTas bieten zu können.
Betrachtet man die Sprachfördermaßnahmen an sich, stellt sich heraus, dass es eine
große Anzahl an Konzepten gibt, die von verschiedenen Berufsgruppen wie beispielsweise
Pädagogen, Linguisten, etc. entwickelt wurden (Borgetto et. al., 2013). Hinzu kommt laut
Bilda (2012) noch, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Sprachförderprogrammen,
die sich beträchtlich voneinander unterscheiden, stetig steigt und diese größtenteils weder
theoretisch fundiert noch erprobt sind. Dies führt bei den Sprachförderkräften zu Verunsicherung, wodurch die Bereitschaft, neue Konzepte auszuprobieren, sinkt (Bilda, 2012). Für die
weitere Planung des Projekts bei HAN BOOT muss nach einem geeigneten Konzept gesucht
werden, an dem die inhaltliche Ausarbeitung orientiert werden soll.
Kleingruppen
Eine aktuelle Studie von Koch (2011) hat ergeben, dass sich die Sprachförderung in
Kleingruppen von maximal vier Kindern positiv auf die Entwicklung der Sprache auswirkt.
Zum Setting der alltagsintegrierten Sprachförderung gibt es bisher keine Effektstudien (Koch,
2011). Laut Klotz (2008) stellt die Kleingruppe für die Kinder eine Chance dar, im Kontakt mit
Gleichaltrigen unter natürlichen Gegebenheiten ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern.
Größere Gruppen führen zwangsweise dazu, dass sich die Zeit die jedem Kind zum Lernen
zur Verfügung steht, verringert, so Hoffman et al. (2008). Klotz (2008) stellt außerdem her-

Theoretischer Hintergrund

16 | S e i t e

aus, dass eine Gruppe in der ein ähnliches Sprachniveau herrscht, den Kindern die Möglichkeit gibt, sich eigenständig mit der Sprache auseinanderzusetzen. Daraus lässt sich die Annahme ableiten, dass Sprachförderung in Kleingruppen effektiver ist, um die Förderung individuell auf die Kinder abstimmen zu können.
Qualifikationen der Sprachförderkräfte
Laut Hopp et al. (2010, S. 614) ist eine der Grundlagen um gute Sprachförderung betreiben zu können, dass die Sprachförderkräfte über „Kenntnisse, Fähigkeiten und Handlungen“ im Bereich Sprache und Sprachförderung verfügen. Tracy (2012) legt dar, dass diese
fundierten Wissensgrundlagen häufig noch nicht gegeben sind und große Wissens- und
Kompetenzunterschiede zwischen den Sprachförderkräften herrschen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass die Sprachförderkräfte über unterschiedliche berufliche Voraussetzungen und Qualifizierungen verfügen (Hoffmann et al., 2008). Zudem stellt Tracy (2012)
heraus, dass Weiterbildungsmaßnahmen kaum Effekt zeigen. Dies liegt laut Hoffmann et al.
(2008) vermutlich an den viel zu kurzen Schulungszeiten, die vor allem den unerfahrenen
Förderkräften nicht die Chance geben, eine „ausreichende Wissensgrundlage“ zu schaffen.
Fried (2007, S. 2) legt dar, dass laut einer Umfrage ErzieherInnen ein großes Selbstbewusstsein in Bezug auf ihre Arbeit im Bereich der Sprachförderung haben. Viele zeigten
eine „fachgerechte elementarpädagogisch ausgerichtete Haltung“. Es wurde deutlich, dass
die Sprachförderkräfte mit großem fachlichen Wissen im gleichen Moment auch über eine
„besonders professionelle Haltung“ verfügen (Fried, 2007, S. 3). Dies wiederum hat laut
Fried (2007) zur Folge, dass die Förderkräfte insgesamt eine höhere Berufszufriedenheit als
auch Selbstwirksamkeit haben. Des Weiteren bekundeten die Meisten, dass sie bereit sind
ihre Kompetenzen in der Sprachförderung weiterauszubauen. Die Ergebnisse der Umfrage
widersprechen sich mit den im vorigen Absatz formulierten Aussagen. Dies lässt vermuten,
dass nicht nur die Ausbildung der Sprachförderkräfte Einfluss auf die Qualität der Qualifizierung hat, sondern auch die persönliche Einstellung sowie Motivation der Sprachförderkräfte
wichtig für eine qualitativ hohe Sprachförderung sind.
Netzwerkarbeit
Laut Lisker (2011, S. 82) ist für eine erfolgreiche Realisierung einer „bildungsbegleitenden Sprachförderung eine übergreifende Koordination von KiTas bis zu den weiterführenden Schulen“ wichtig. So sei eine Kontinuität der Förderung zu gewährleisten. In ihrem Diskussionspapier Bildung wirkt – Lebenslages Lernen für Wachstum und Wohlstand betonen
Kiziak et al. (2012b), dass eine individuelle Förderung von Anfang an von zentraler Bedeutung ist, um für alle Kinder die gleichen Voraussetzungen und Chancen zu schaffen. In einem weiteren Diskussionspapier Dem Nachwuchs eine Sprache geben weisen Kiziak et al.
(2012a) darauf hin, dass bei vielen förderbedürftigen Kindern die sprachliche Förderung über
Jahre erfolgen muss, was bedeutet, dass diese über mehrere Bildungsstufen hinweg stattfindet (Kiziak et al., 2012a). Hierfür sei es wichtig, dass KiTas und Schulen ein „dichtes
Kompetenznetzwerk“ aufbauen. Dabei sollten sie nicht nur mit Eltern eng zusammenarbeiten, sondern auch mit anderen Einrichtungen wie zum Beispiel mit Sportclubs,
Migrantenvereinen, etc. (Kiziak et al., 2012b).
Familienzentren stellen eine gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit dar. Sie bieten die
Möglichkeit „Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Familien“ miteinander zu vernetzen
(MIK NRW, 2007). Die Caritas betont, dass gerade in sozialen Brennpunkten eine besonders
intensive Betreuung wichtig ist, in denen die Erziehung, Bildung und Betreuung auch schon
häufig durch Familienzentren erfolgt (Hensel, 2007).
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Evaluation der angewandten Sprachfördermaßnahmen
Lisker (2011) stellt heraus, dass die Evaluation von Sprachfördermaßnahmen ein
weiterer wichtiger Punkt ist, da diese die Effektivität von Sprachförderung feststellen und
deren Weiterentwicklung fördern kann. Nur sehr wenige Bundesländer hätten bisher überprüft, ob die von ihnen eingesetzten Sprachfördermaßnahmen eine nachhaltige Wirksamkeit
zeigen und die geförderten Kinder über ausreichende sprachliche Fähigkeiten für einen erfolgreichen Start in die Schule verfügen. Dies lässt vermuten, dass die mangelnde Evaluation der Sprachfördermaßnahmen Auswirkungen auf die Qualität der Sprachförderung hat.
Mithilfe eines Sprachförderkonzept, an dem sich die Sprachfördermaßnahmen bei HAN
BOOT orientieren, könnte eine bessere Evaluation und damit eine Steigerung der Qualität
gewährleisten werden.
Elternarbeit
Borgetto et al. (2013) legen dar, dass in vielen Sprachförderkonzepten die Eltern der
geförderten Kinder nur sehr wenig bis gar nicht in die Sprachförderung einbezogen werden,
obwohl sie wichtige Partner für erfolgsversprechende Sprachförderung sind. Die Eltern fungieren jedoch als Sprachvorbild und können ihre Kinder zu Hause in der Sprachentwicklung
gezielter unterstützen, so Kühn et al. (2009). Die Relevanz von Elternarbeit in der Sprachförderung wird im folgenden Kapitel genauer erläutert.
Fazit
Immer wieder wird erwähnt, dass Sprache der Schlüssel zur Bildung ist. In diesem
Kapitel wird deutlich, dass in Deutschland daran gearbeitet wird, Kinder im Elementarbereich
sprachlich zu fördern. So wird bereits an der Schaffung von Chancengleichheit gearbeitet,
um allen Kindern die gleichen Möglichkeiten auf Bildung geben zu können. Bisher wird der
Sprachstand viel zu spät erfasst und die angewandten Fördermaßnahmen sind nicht individuell auf die Kinder abgestimmt. So stehen nicht jedem Kind die gleichen Möglichkeiten offen. Außerdem wird ersichtlich, dass Sprachförderung nicht für alle Kinder mit einer Sprachauffälligkeit einheitlich gestaltet werden kann, sondern individuell abgestimmt sein muss.

2.2.5. Elternarbeit in der Sprachförderung
Das Recht und die Verantwortung der Eltern ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen
ist im § 1, Absatz 2 des Sozialgesetzbuchs (SGB) verankert (Sozialgesetzbuch, 2013a). Dabei werden sie durch die Tageseinrichtungen, in der ihre Kinder betreut werden, unterstützt.
Diese haben laut § 22 des SGB die Aufgabe die Entwicklung der Kinder sowohl auf sozialer,
emotionaler, körperlicher als auch auf geistiger Ebene zu fördern und den Eltern bezüglich
der Erziehung und Bildung Hilfe zu leisten (Sozialgesetzbuch, 2013b). Zusätzlich sollen die
Tagesstätten den Kindern „Werte und Regeln“ vermitteln und sich bei der Förderung individuell auf jedes Kind einstellen, also ihre persönlichen Hintergründe, ihre Interessen und Fähigkeiten, sowie Bedürfnisse berücksichtigen (Sozialgesetzbuch, 2013b). Die Zusammenarbeit von Eltern, Erziehern und anderen Institutionen müsse als Notwendigkeit betrachtet
werden, um das Kind ganzheitlich zu fördern. Diese, vor allem die Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern, ist laut Haake, Schikatis, Spliethoff und Stiebler (2012), die sich in ihrer
Bachelorarbeit schwerpunktmäßig mit Elternarbeit in Kindertagesstätten beschäftigen, „un-
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abdinglich für die Arbeit zum Wohle des Kindes“. Dabei ist die Grundlage der Zusammenarbeit, dass die Eltern eine grundsätzliche Bereitschaft zeigen, sich an Veranstaltungen in der
KiTa zu beteiligen (Haake et al., 2012, S. 27).
Für die Sprachförderung sind die Eltern von großer Bedeutung, wobei sie sogar
„grundsätzlich ein größeres Maß an Einfluss auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder als die
Erzieher“ haben (Haake et al., zit. nach Briedigkeit et al., 2008, S. 30). Haake et al. (2012)
zitieren zudem Fried (2006), der sagt, dass der kurz- und vor allem der langfristige Effekt von
Sprachfördermaßnahmen von der Integration der Eltern abhängt. Dabei sollen sie aber nicht
die Rolle der Sprachförderkräfte übernehmen.
Elternarbeit im sozialen Brennpunkt findet unter erschwerten Bedingungen statt. Sacher (2007) beschreibt drei häufige Umstände, die diese erschwerten Bedingungen erklären
können. Zum einen sagt er, dass eine „harte Vollzeitarbeit“ ein Grund dafür ist, dass die Kontaktaufnahme von Eltern aus dem sozialen Brennpunkt und ErzieherInnen nur erschwert
möglich ist. Als zweites nennt er die nur begrenzten finanziellen Mittel, die Eltern in die Bildung und Förderung ihres Kindes stecken können. Zuletzt sagt Sacher (2007), dass fehlende Deutschkenntnisse oder eine niedrige Bildung seitens der Eltern Ursache dafür sein können, dass diese ihre Kinder selbst nicht ausreichend fördern können oder Probleme haben
Informationen aus der KiTa zu verstehen. Gerade die sprachlichen Defizite der Eltern erschweren die Kommunikation mit den ErzieherInnen, wodurch „Elterngespräche ohne Dolmetscher oft sinnlos [sind]“ (Marona, 2001, S. 78). Dr. Hensel, Diözesan-Caritasdirektor,
geht in seinem Artikel von 2007 auch auf diese erschwerten Umstände ein. Er nennt „materielle und psychosoziale Belastungen“, denen Familien im sozialen Brennpunkt ausgesetzt
sind. Dadurch seien sie oftmals nicht mehr in der Lage sich um ihre Kinder zu kümmern, da
sie dafür „nicht die erforderliche Kraft und Orientierung aufbringen [können]“ (Hensel, 2007,
S. 2).
Die erschwerte persönliche Lage der Familien im sozialen Brennpunkt wirkt sich also
auch auf die Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten aus, obwohl diese, wie eben herausgestellt, von großer Bedeutung ist, gerade in Bezug auf die Sprachförderung. Deutlich
wird, dass die Elternarbeit im sozialen Brennpunkt einen anderen Ansatzpunkt braucht als in
Regelkindertagesstätten. Marona (2001, S. 78) betont, dass die ErzieherInnen im sozialen
Brennpunkt durch ihr Verhalten Akzeptanz vermitteln müssen, um „die Schwellenangst der
Eltern [zu mindern]“. Laut Hensel muss die Hilfe, die man den Familien bieten möchte,
partizipativ sein. Damit ist gemeint, dass man die Eltern und ihre Kinder aktiv mit einbezieht,
nach ihren Wünschen und Vorstellungen fragt, und ihnen nicht einfach ein Hilfskonzept vorsetzt. Diesen Vorstellungen entsprechen Familienzentren, die „eine gute Möglichkeit der helfenden Einflussnahme auf die Lebenssituation in sozialen Brennpunkten“ darstellen (Hensel,
2007). Sie legen Wert auf die persönliche Bindung zwischen allen Beteiligten, so dass jeder
die Möglichkeit hat sich auszutauschen, beraten zu werden und mitzubestimmen(Hensel,
2007).
Fazit
Elternarbeit ist für effektive Sprachförderung von großer Bedeutung, wobei sie in sozialen Brennpunkten erschwerten Bedingungen ausgesetzt ist. Grundsätzlich gilt, dass die
Eltern eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen müssen und, dass gerade in Problemvierteln nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt werden muss, um ihnen helfen zu
können.
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2.2.6. Schlussfolgerung aus der Literatur zu Hauptfrage I
Mithilfe der in diesem Kapitel zusammengetragenen Informationen konnte die erste
Unterfrage zu Hauptfrage I ausführlich beantwortet werden.
Welche Lösungsansätze nennen Autoren
für eine effektivere Gestaltung der Sprachförderung in Deutschland?

Sprachförderung wird durch viele Faktoren beeinflusst. In der Literatur lassen sich einige Lösungsansätze für effektivere Sprachförderung finden. Daraus wird ersichtlich, dass es
wichtig ist mit der Sprachförderung so früh wie möglich, am besten beim Eintritt in die Kindertagesstätte, zu beginnen. Überdies ist eine individuelle Förderung und somit eine Abstimmung der Inhalte der Förderung auf die Ergebnisse der Sprachstandserhebung, von großer
Bedeutung. Die Förderung in Kleingruppen sowie das Einbeziehen der Eltern auf Augenhöhe
wird für eine optimale Förderung herausgehoben. Die Qualifikation der Sprachförderkräfte ist
ebenfalls sehr wichtig. Deutlich wird auch, dass Netzwerkarbeit viel zu erfolgreicher Sprachförderung beiträgt. Ein abschließender Punkt ist, dass die Effektivität der Sprachförderung
kontinuierlich durch Evaluationen überprüft werden sollte, um so die Qualität zu erhöhen. Im
Folgenden wird ein Beispiel für ein Sprachförderkonzept gegeben, welches viele der eben
genannten Lösungsansätze effektiv umsetzt und so eine gute Orientierung für das Sprachförderprojekt bei HAN BOOT bietet.
Erläuterung eines effektiven Sprachförderkonzepts
Sprache macht stark! ist eines der sieben innovativen Projekte der Offensive Bildung.
Das Ziel der Offensive Bildung, welche im Jahr 2005 startete, ist die Förderung der frühkindlichen Bildung in Kindertagesstätten (Krempin, Mehler & Tracy, 2009). Das Projekt entstand
laut Kühn et al. (2009) aus einer Kooperation des Mannheimer Zentrums für Empirische
Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM) und der Stadt Ludwigshafen am Rhein aus der Praxis
heraus und wurde im Rahmen der Offensive Bildung getestet. Bis 2011 fand eine Implementierung des Programms in rund 60 Kindertagesstätten in den Bundesländern BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz statt (Neufeld, 2013).
Laut Neufeld (2013) sollen mit dem Konzept zwei- bis vierjährige Kinder sprachlich
gefördert werden. Hierbei gehe es vor allem um Kinder mit Migrationshintergrund und/oder
aus sozial- und bildungsbenachteiligten Familien, wobei es der Begleitung der Kinder beim
Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte diene. Neufeld (2013) erklärt weiter, dass
es bei dem Konzept um die ganzheitliche Ausrichtung auf die KiTa geht und sowohl die Eltern als auch alle pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte berücksichtigt werden.
Dabei richtet sich das Konzept vor allem an Kindertagesstätten, die einen besonders hohen
Bedarf an sprachlicher Förderung haben (Kühn et al., 2009) und ihre Angebote in diesem
Bereich bestmöglich ausbauen wollen (Neufeld, 2013).
Da die Sprachförderung so früh wie möglich beginnt, also beim Eintritt in die Kindertagesstätte, wird sich laut Kühn et al. (2009, S. 3) auf der einen Seite der „besondere Aufnahmefähigkeit und natürlichen Motivation der Kinder“ bedient und auf der anderen Seite
einer möglichen Benachteiligung aktiv vorgebeugt. Der integrative Ansatz des Konzepts
Sprache macht stark! baut laut Neufeld (2013) auf drei Säulen auf, den Kleingruppen, Eltern-
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Kind-Gruppen und dem pädagogischen Alltag. So wird sichergestellt, dass alle für das Kind
wichtigen Partner bei Interaktionen und Kommunikation in die sprachliche Förderung einbezogen werden, so Kühn et al. (2009).
Die Sprachförderung in Kleingruppen findet mit maximal vier Kindern dreimal die Woche für je eine Stunde statt und ermöglicht eine differenzierte und umfassende Förderung
(Kühn et al., 2009). In diesem geschützten Rahmen wird, so Kühn et al. (2009), der sprachliche Input in Aktivitäten, die kindgerecht, vielfältig und dem Alter der Kinder angepasst sind,
präsentiert. Die Stunden würden anhand alltagsrelevanter Themen und dem dazu passenden Wortschatz gegliedert.
Bei der Sprachförderung, die im pädagogischen Alltag stattfindet, profitieren alle Kinder von dem „bewussten Sprachverhalten“ der ErzieherInnen (Kühn et al., 2009). Die
sprachliche Begleitung des alltäglichen Geschehens und gemeinsamer Handlungen in der
KiTa werden zur kreativen Gestaltung der Förderung genutzt und aktuelle Themenfelder mit
dem dazugehörigen Wortschatz immer wieder aufgegriffen, so Kühn et al. (2009). Die Autoren des Kurzkonzepts zu Sprache macht stark! erklären weiter, dass in Teamschulungen
dazu Möglichkeiten erarbeitet werden und die ErzieherInnen im KiTa-Alltag zusätzliche Unterstützung durch die Sprachförderkräfte erhalten.
Kühn et al. (2009) beschreiben die Eltern-Kind-Gruppen als eine Möglichkeit für die
zusätzlich geförderten Kinder, einmal in der Woche gemeinsam mit ihren Eltern weitere Unternehmungen zu dem aktuell bearbeiteten Themenfeld zu erfahren. Die anderthalbstündigen Treffen würden von zwei Sprachförderkräften betreut, an denen acht bis zwölf Eltern mit
ihren Kindern teilnehmen. So lernen die Eltern laut Kühn et al. (2009), wie sie ihre Kinder zu
Hause sprachlich unterstützen können. Des Weiteren bekommen sie praktische Anregungen
und Tipps zur Unterstützung des kindlichen Lernens. Durch diese intensive Integration der
Eltern in die Förderung und das niedrigschwellige Angebot, wird den Kindern der Wechsel in
die KiTa erleichtert und eine Basis für eine „Erziehungspartnerschaft“ geschaffen (Kühn et
al., 2009). Die folgende Abbildung 2. Die drei Säulen von Sprache macht stark! stellt die
eben beschriebenen drei Säulen, die Kleingruppen, den pädagogischer Alltag und die ElternKind-Gruppen, welche auf der Qualifizierung der Fachkräfte aufbauen, bildlich dar.

Eltern-KindGruppen

Pädagogischer
Alltag

Kleingruppen

Sprache macht stark!

Qualifizierung der Sprachförderkräfte

ABBILDUNG 2. Die drei Säulen von Sprache macht stark! (in Anlehnung an Mazem, 2012)
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Neufeld (2013) betont, dass bei Sprache macht stark! die „Förderung der für die Bildungslaufbahn zentralen Kompetenzen des Deutschen am allerwichtigsten ist. Nichtsdestotrotz werde die Mehrsprachigkeit, die viele der Kinder mitbringen, als eine „wertvolle Ressource“ angesehen.
Bei der Realisierung des Sprachförderkonzepts werden die Prinzipien des Situationsansatzes und die spezifischen Bedingungen, die in den einzelnen Kindertagesstätten herrschen, bedacht, erklärt Neufeld (2013). Es handle sich um „ganzheitlich ausgerichtete
Sprachförderung“. Das heißt, es werden die Interessen und emotionalen Bedürfnisse der
Kinder aufgegriffen, sowie für die Kinder ansprechende und wichtige Themen berücksichtigt
und ins Zentrum der Förderung gestellt, so Neufeld (2013). Das Sprachangebot wird bewusst aufbereitet, um den Kindern in Spiel- und Alltagssituationen einen umfassenden Wortschatz und Grammatik der deutschen Sprache nahezubringen (Neufeld, 2013).
Kühn et al. (2009) legen dar, dass pro Kindertagesstätte zwei der fest angestellten
pädagogischen Fachkräfte zu Sprachförderkräften ausgebildet werden. Die Maßnahmen zur
Qualifizierung würden Schulungen, kontinuierliche fachliche Begleitung als auch Praxiscoachings beinhalten. Nachdem die Fachkräfte fertig ausgebildet sind, übernehmen sie im Team
die Rolle der Multiplikatorin (Kühn et al., 2009), das heißt sie geben ihr erworbenes Wissen
an das Team weiter und unterstützen dieses bei der Sprachförderung. Das gesamte Team
wird darüber hinaus in Teamcoachings darauf vorbereitet, die Kinder in unterschiedlichsten
Situationen im KiTa-Alltag sprachlich zu unterstützen und ihnen den nötigen Input für erfolgreichen Spracherwerb geben zu können, so Kühn et al. (2009).
Die fachliche Begleitung findet über die gesamte einjährige Implementierungsphase
statt. Danach sind der Träger, die Leitung und das Team für eine nachhaltige Umsetzung
und langfristige Sicherung der Rahmenbedingungen gemeinsam verantwortlich, erklären
Kühn et al. (2009) weiter.
Das Sprachförderkonzept wurde durch die Universität Mannheim von Prof. Dr. Rosemarie Tracy wissenschaftlich begleitet und durch Interviews mit Eltern und pädagogischen
Fachkräften überprüft und dokumentiert (Kühn et al., 2009). Krempin et al. (2009) erklären,
dass es prinzipiell in allen KiTas geglückt ist, die Sprachförderung in den Kleingruppen als
auch den Eltern-Kind-Gruppen einzubetten. Die Eltern wären an den zusätzlichen Angeboten
sehr interessiert gewesen. Die Eingliederung des Konzepts in den Alltag der KiTa stellte, laut
Krempin et al. (2009), eine besondere Herausforderung dar. Die ausgebildeten ErzieherInnen sahen die angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen als nützlich für ihre tägliche Arbeit
als Sprachförderkräfte an (Krempin et al., 2009). In Umfragen ergab sich, so Krempin et al.
(2009), dass es auch nach der Implementierungsphase gut möglich ist anhand des Konzepts
Sprachförderung zu betreiben. Für uns bedeutet dies, dass das Sprachförderkonzept eine
geeignete Orientierung für die Sprachförderung bei HAN BOOT darstellt.
Krempin et al. (2009) erklären, dass die Gruppe von Kinder die nach Sprache macht
stark! gefördert wurden, sich in allen getesteten Bereichen gegenüber der Vergleichsgruppe
weiterentwickelt hatten. Krempin et al. (2009) schränken aber ein, dass die Kinder aufgrund
der natürlichen Sprachentwicklung auch ohne intensiven Sprachkontakt Fortschritte gemacht
hätten. Sie stellen heraus, dass Sprachfördermaßnahmen durch den frühen Beginn und der
Vernetzung von Förderkontexten optimiert werden können. Des Weiteren betonen sie, dass
eine noch so intensive sprachliche Förderung mit frühem Beginn eine Fortsetzung der Fördermaßnahmen nicht überflüssig macht. Die Kinder bekämen so die Möglichkeit, sich Grundlagen der Grammatik und des Wortschatzes anzueignen auf denen weiter aufgebaut werden
könne.
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Fazit
Die Lösungsansätze, die das Sprachförderkonzept Sprache macht stark! aufgreift,
werden im Zusammenhang mit der zuvor ausgearbeiteten Literatur erläutert.


Der erste Punkt, der aus Sprache macht stark! aufgegriffen wird, ist die früh einsetzende Sprachförderung. Das vorgestellte Sprachförderkonzept richtet sich an Kinder zwischen zwei und vier Jahren. Viele Autoren, wie beispielsweise Hasselbach et al. (2007)
betonen, dass frühzeitig einsetzende Sprachförderung wichtig ist, am besten ab einem
Alter von drei Jahren.



Bei Sprache macht stark! handelt es sich um alltagsintegrierte Sprachfördermaßnahmen, die im pädagogischen Alltag mit allen Kindern stattfindet, sowie um additive
Sprachförderung in Kleingruppen, die individuell auf die Bedürfnisse der sprachförderbedürftigen Kinder abgestimmt ist. Lisker (2011) stellt heraus, dass viele Kindertagesstätten nur eine von beiden Sprachförderrichtungen anbieten und dadurch schlechter auf
die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden kann.



Koch (2011) stellt heraus, dass Kleingruppen mit einer Anzahl von maximal vier Kindern ein geeigneter Lösungsansatz für effektivere Sprachförderung sind. Bei dem vorgestellten Sprachförderkonzept wird ebenfalls betont, dass Sprachförderung in Kleingruppen von maximal vier Kindern am effektivsten ist.



Die Arbeit mit den Eltern wird bei Sprache macht stark! als ein wichtiger Punkt herausgehoben. Es gibt spezielle Eltern-Kind-Gruppen in denen die Eltern praktische Erfahrung
machen können und so Tipps bekommen, wie sie ihr Kind am besten sprachlich fördern
können. Durch aktives Einbeziehen der Eltern steigt deren Bereitschaft und Interesse an
der Sprachförderarbeit in der Kindertagesstätte. Die Eltern sind sehr bedeutsam für die
Sprachentwicklung ihrer Kinder, da sie einen viel größeren Einfluss auf die sprachliche
Entwicklung haben als die ErzieherInnen (Haake et al., zit. nach Briedigkeit et al., 2008).
Dies und die Bedeutsamkeit der Elternarbeit wird auch in der Literatur deutlich herausgestellt.



Laut Hoffmann et al. (2008) unterscheiden sich die Ausbildungen der Fachkräfte stark
voneinander. Tracy (2012) stellt heraus, dass Weiterbildungsmaßnahmen selten greifen,
eine Qualifizierung aber wichtig ist. Bei Sprache macht stark! erhalten die zu Sprachförderkräften ausgebildeten ErzieherInnen über das gesamte Implementierungsjahr
Schulungen und Praxiscoaching. Sie geben ihr Wissen später als MultiplikatorInnen an
das KiTa-Team weiter. Das gesamte Team erhält darüber hinaus Schulungen zur
Sprachförderung im pädagogischen Alltag.



Die Netzwerkarbeit wird von Lisker (2011) als ein wichtiger Teil der Sprachförderung
dargestellt, da durch Sprachförderung, die auch noch über den Elementarbereich stattfindet, eine Kontinuität der Förderung gewährleistet wird. An der Sprachentwicklung des
Kindes ist seine gesamte Umwelt beteiligt. Hierzu wird in dem vorgestellten Sprachförderkonzept durch die Vernetzung der Sprachförderung in der KiTa mit den ErzieherInnen und Eltern bereits ein guter Ansatz geliefert.
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Bei der Entwicklung von Sprache macht stark! fand eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung, sowie regelmäßige Evaluation und Anpassung des Konzepts statt.
Lisker (2011) stellt heraus, dass viele Sprachfördermaßnahmen nicht ausreichend bis
gar nicht evaluiert und ihre Effektivität nicht belegt ist. Dies geht zum Nachteil der Qualität der angebotenen Sprachfördermaßnahmen.

Ausblick
In dieser Bachelorarbeit geht es um Sprachförderung bei Kindern mit einem erschwerten Zugang zu Sprache. Aus diesem Grund wurden sechs Interviews mit ErzieherInnen aus KiTas in Problemvierteln geführt, die uns praktische Informationen zur Durchführung
von Sprachförderung im sozialen Brennpunkt geben konnten. Hierbei ging es vor allem darum herauszufinden, wie Sprachförderung im Allgemeinen in Problemvierteln aussieht. Es
war außerdem wichtig herauszubekommen, welche Einflussfaktoren dort auf Sprachförderung wirken, wie die Eltern in die Sprachförderung einbezogen werden und welche Bereitschaft bei ihnen zur Zusammenarbeit mit der KiTa und den Sprachförderkräften besteht. Ein
weiterer wichtiger Punkt waren die Eigenschaften, die die Sprachförderkräfte für die Durchführung von Sprachförderung im sozialen Brennpunkt mitbringen müssen. Die Resultate
werden im Ergebnisteil zusammengefasst und erläutert. Sie ergeben zusammen mit den
Ergebnissen aus der Literaturrecherche Anhaltspunkte dazu, wie Sprachförderung im sozialen Brennpunkt am effektivsten gestalten werden kann. Dies ist wichtig für das Projekt bei
HAN BOOT.
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2.3. Theoretischer Hintergrund bezüglich Hauptfrage II
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beantwortung der beiden folgenden Unterfragen von Hauptfrage II.
Wie relevant ist Sprachförderung in den Niederlanden?

Wie wird bei HAN BOOT gearbeitet?

Dazu wird anhand von aktueller Literatur zunächst dargestellt, welchen Stellenwert
Sprachförderung in den Niederlanden einnimmt. Dies ist eine wichtige Grundlage für die weitere Ausarbeitung eines Sprachförderprojekts, da sichergestellt werden muss, dass ein solches Projekt in das niederländische Bildungssystem passt. Zudem werden die Informationen
zusammengefasst, die über HAN BOOT vorliegen. Diese bilden eine Grundlage, auf der in
der Methodik aufgebaut wird.

2.3.1. Relevanz von Sprachförderung in den Niederlanden
Zu Beginn wird erneut verdeutlicht, warum sowohl die Sprachförderung in Deutschland, als auch in den Niederlanden für das Thema dieser Bachelorarbeit von Bedeutung
sind. Zunächst wurde die Situation in Deutschland analysiert, um mit den gewonnenen Informationen aus der Literaturrecherche und den Ergebnissen der Interviews herauszuarbeiten, wie optimale Sprachförderung bei Kindern im sozialen Brennpunkt aussehen kann. Für
uns bietet sich an nach diesen Erkenntnissen in Deutschland zu recherchieren, da wir mit
der Bildungspolitik, dem Bildungssystem und den bestehenden Problematiken vertraut sind.
Die Ergebnisse zu optimaler Sprachförderung im sozialen Brennpunkt, wird dem Projekt
HAN BOOT angeboten, in dessen Kontext die derzeitige Situation in den Niederlanden dargestellt wird.
Wie im theoretischen Hintergrund zu Hauptfrage II erläutert, gibt es in Deutschland
viele Diskussionen, wie Kindern im Elementarbereich gefördert werden können. Das Fazit
aus den Diskussionen wird gleichermaßen geltend für Kinder im Elementarbereich in den
Niederlanden gemacht, da Sprache für sie dieselbe Bedeutung hat. Sie durchlaufen die gleiche Sprachentwicklung, wie Kinder in Deutschland und müssen sich in sozialen Brennpunkten mit denselben Problemen auseinandersetzen. Dazu äußert sich Sako Musterd (2009, S.
7) von der Universität Amsterdam. Er erklärt, dass soziale Brennpunkte in den letzten Jahren
in der niederländischen Literatur viel diskutiert wurden und nicht nur hier, „sondern auch in
anderen westeuropäischen Ländern“. Das verdeutlicht, dass nicht nur Deutschland diese
Probleme erkannt hat und behandelt. Musterd (2009, S. 7) nennt „soziale Mobilität“ und „Lebensqualität“ als zentrale Probleme eines sozialen Brennpunkts. Dies sind Eigenschaften,
die sich gut mit denen von sozialen Brennpunkten in Deutschland vergleichen lassen. Das
gewonnene Wissen über optimale Förderung von benachteiligten Kindern, wie es aus der
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deutschen Literatur herausgearbeitet wurde, wird auf die Situation in den Niederlanden übertragen.
Die sprachliche Förderung der Kinder im Elementarbereich ist auch in den Niederlanden ein Thema, mit dem sich die Bildungspolitik beschäftigt. Laut der Gemeinde Rotterdam
ist dort durchschnittlich eins von drei Kindern im Grundschulalter von sprachlichen Defiziten
betroffen (Gemeente Rotterdam, o. J.). Auf weiterführenden Schulen sei es immer noch etwa
eins von fünf Kindern, dass sprachliche Rückstände aufweist. Damit ist ein erhöhtes Risiko
auf frühzeitiges Verlassen der Schule und auf Probleme auf dem Arbeitsmarkt verbunden
(Gemeente Rotterdam, o. J.). Die Gemeinde Rotterdam verdeutlicht, dass es kostensparend
ist präventive Arbeit zu leisten und sprachliche Defizite so früh wie möglich zu beheben.
Rotterdam hat eine eigene Offensive zur Sprachförderung der Kinder gestartet. Sie
richten sich zum einen an Eltern, Erzieher und die Stadtteile Rotterdams, die mehr zur Förderung der Kinder beitragen sollen. Des Weiteren richten sie sich direkt an die Jüngeren mit
sprachlichen Rückständen, um ihnen eine bessere schulische Laufbahn zu ermöglichen. Das
ist nur ein Beispiel dafür, dass sich die Gemeinden der Niederlande für die Unterstützung
ihrer Kinder einsetzen. Grundsätzlich ist jede Gemeinde selbst dafür zuständig, wie sprachliche Förderung angeboten wird (Veldhuijzen van Zanten, 2012). Die Rahmenbedingungen
dieser Frühförderung finden sich in einem Beschluss des ehemaligen Ministers für Bildung,
Kultur und Wissenschaft wieder. Dieser verdeutlicht welchen Stellenwert die frühe Förderung
der Kinder auch in den Niederlanden hat: Ziel des Beschlusses, der am 01.August 2010 in
Kraft trat (VVE Platform, o. J.), ist es Maßstäbe für die Qualität der vorschulischen Bildung
festzulegen, um so Rückstände von Kindern rechtzeitig entgegen wirken zu können
(Rouvoet, 2010). Die Maßnahmen richten sich, so Rouvoet, an Kinder im Alter von zweieinhalb bis vier Jahren, wobei die vier wichtigsten Entwicklungsbereiche gefördert werden. Dabei handelt es sich um die Sprache, das Rechnen, die Motorik und die sozial-emotionale
Entwicklung (Rouvoet, 2010). Die Effekte, die laut Rouvoet durch die Förderung erzielt werden sollen, sind das Abbauen von schulischen Rückständen und die Verbesserung der Sozialkompetenzen. Rouvoet und die Gemeinde Rotterdam nennen also dieselben Problematiken, mit denen sich auf die deutsche Bildungspolitik auseinandersetzt: Sprachliche Defizite
haben Auswirkungen auf die Schullaufbahn, das Sozialverhalten und den Einstieg ins Berufsleben. Es wird also deutlich, dass sich auch die Niederlande mit den Risiken von Sprachrückständen und dem Handlungsbedarf beschäftigt und es Parallelen zu der Situation in
Deutschland gibt.
Die frühe Förderung der Kinder im Vorschulbereich in den Niederlanden findet sich
zum Beispiel in den sogenannten VVE-Programmen wieder, die im Rahmen des Beschlusses des Ministers eingeführt wurden. VVE steht für Voor- en Vroegschoolse Educatie, also
für vor- und frühschulische Bildung (Nederlands Jeugd Instituut, o. J.). Diese Programme
unterliegen sechs Bedingungen (Rouvoet, 2010): Sie finden in Spielgruppen oder Kindertagesstätten (1) für mindestens 10 Stunden pro Woche (2) statt. Die Gruppengröße umfasst
höchstens 16 Kinder (3), wobei eine Erzieherin für maximal 8 Kinder verantwortlich ist (4).
Zudem gibt es besondere Anforderungen an das Ausbildungsniveau der ErzieherInnen, die
sich zudem durch spezifische Schulungen für vorschulische Bildung weiter qualifiziert haben
müssen (5). Für die Förderung werden integrale Programme verwendet, was bedeutet dass
sowohl Sprache, als auch das Rechnen, die Motorik und die sozial-emotionale Entwicklung
gefördert werden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2010) (6).
Betrachtet man diese Bedingungen lässt sich ein Bezug zu den Diskussionen deutscher Bildungsbeauftragter erkennen, die vor allem im Kapitel „Sprachförderung in Deutschland“ erörtert wurden. Es gibt einen festgelegten zeitlichen Rahmen für die Förderung, Vor-
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gaben zur Gruppengröße und zur Qualifikation der ErzieherInnen. Dadurch wird deutlich,
dass die Niederlande und Deutschland in Bezug auf die Förderung ihrer Kinder ähnliche
Vorstellungen haben. Einen geeigneten Rahmen für das Ausführen von Sprachförderung
könnte das sogenannte BOOT-Projekt darstellen.

2.3.2. Das BOOT-Projekt
Das BOOT-Projekt richtet sich im Allgemeinen an Anwohner sozialer Brennpunkte
und leistet so einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Es stellt damit optimale Bedingungen für die Idee, eines Projekts zur Sprachförderung bei Kindern mit erschwertem
Zugang zu Sprache, dar. Verschiedene Lösungsansätze, die im Kapitel „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage I“ dargestellt wurden, finden sich im Konzept von BOOT wieder.
HAN BOOT
Dem Namen nach ist BOOT ein Nachbarschaftszentrum für Bildung, Forschung und
Talententwicklung. Verhagen und Jansen sind Verantwortliche für das Projekt und schildern
in einem Artikel die Grundsätze des Projekts (Jansen & Verhagen, 2012). Sie legen dar,
dass StudentInnen und DozentInnen der HAN und andere professionelle Institutionen zusammen mit und für Anwohner arbeiten. So soll ein Beitrag zu gesellschaftlichen Verbesserungen auf Bezirksniveau, im Bereich der Pflege und Sozialhilfe, geleistet werden (Jansen &
Verhagen, 2012). Dabei geht es darum die Kompetenzen der StudentInnen, DozentInnen
und Professionellen zu nutzen und den Anwohnern anzubieten. Dies kann mithilfe von verschiedenen Projekten geschehen, die Anwohner in Anspruch nehmen können. Es soll aber
auch Projekte geben, die die gesellschaftliche Entwicklung der Bezirke unterstützen oder die
Talente der Anwohner fördern. Dafür sollen Untersuchungen durchgeführt werden, die nach
dem Bedarf und den Wünschen der Anwohner fragen.
Das Projekt soll also Anwohner in verschiedenen Belangen unterstützen und fördern.
Aber auch StudentInnen profitieren von HAN BOOT, denn für sie ist es eine gute Gelegenheit um Praxiserfahrung zu sammeln (Jansen & Verhagen, 2012). Jansen und Verhagen
umschreiben den Leitgedanken von HAN BOOT wie folgt:
"Ontwerp een innovatieve en praktijkgerichte leeromgeving in een Arnhemse wijk
waarin opleidingen, wijkbewoners en organisaties samen leren, werken en waarde
creëren".
Dies bedeutet, dass eine innovative und praxisorientierte Lernumgebung entstehen
soll, in der verschiedene Studiengänge, Anwohner und Institutionen zusammen lernen, arbeiten und sich weiterentwickeln. Dies bezieht sich zunächst auf Bezirke Arnheims, wobei
das Ziel angestrebt wird zu wachsen, so dass HAN BOOT auch an anderen Standorten der
HAN aufgebaut werden kann (Jansen & Verhagen, 2012).
BOOT Amsterdam
HAN BOOT entstand in Anlehnung an das BOOT-Projekt in Amsterdam, das seit
mehr als vier Jahren besteht (Jansen & Verhagen, 2012). Da die KoordinatorInnen und Pro-
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jektleiterInnen in Amsterdam bereits von einigen Erfahrungen berichten können, die für diese
Bachelorarbeit von Bedeutung sein können, soll BOOT Amsterdam erläutert werden.
Im Jahr 2011 endete das Amsterdamer Projekt "Krachtwijken", dessen Ziel es war
eine Verbindung zwischen der Hogeschool van Amsterdam (HvA) und den Entwicklungen in
der Umgebung herzustellen (HvA, o. J., a). Mit Beendigung von "Krachtwijken" entstand im
Rahmen von Urban Management das BOOT-Projekt als neue und weiterführende Idee. Urban Management ist ein Zusammenschluss von Studiengängen aus den Bereichen Wirtschaft/Management, Gesellschaft/Recht und Technik, die sich zum Ziel gesetzt haben verschiedene Problematiken von Bezirken Amsterdams, mit Themen wie Sicherheit, Lebensqualität und Infrastruktur, in Angriff zu nehmen (HvA, o. J.a). Urban Practice ist das sogenannte "Praxiszentrum" von Urban Management, wobei hier StudentInnen der HvA Aufgaben im Rahmen der kommunalen Entwicklung übernehmen (HvA, o. J.a). In diesem Rahmen
hat das BOOT-Konzept einen Platz gefunden, wobei das Projekt mittlerweile an vier Standorten in Amsterdam vertreten ist (HvA, o. J., b).
So wie bei HAN BOOT vorgegangen werden soll, arbeitet auch bei BOOT Amsterdam die Hochschule, vertreten durch StudentInnen und DozentInnen, zusammen mit professionellen Institutionen, um den Anwohnern ihr Know-How zur Verfügung zu stellen (HvA, o.
J.b). Dabei geht es um die Anwohner der Bezirke, die die größten Schwierigkeiten aufweisen
und am meisten auf Hilfe angewiesen sind. Es passt daher gut in den Kontext dieser Bachelorarbeit, die die Förderung in sozialen Brennpunkten thematisiert. Die Verantwortlichen von
BOOT Amsterdam ziehen vier Jahre nach Gründung eine positive Bilanz. So waren bisher
circa 700 StudentInnen an dem Projekt beteiligt, welches wöchentlich bis zu 350 Anwohner
im Alter von 6 bis 95 Jahren nutzen (HvA, o. J.b).
Abbildung 3 zeigt, wie die verschiedenen Beteiligten von BOOT Amsterdam miteinander in Verbindung stehen. An der Spitze des Projekts steht der Manager von Urban Practice, dem durch die HvA finanzielle Mittel für die Umsetzung von BOOT Amsterdam zur Verfügung gestellt werden. Es gibt verschiedene Standorte, an denen das Projekt zu finden ist.
Pro Standort gibt es KoordinatorInnen, die die Aktivitäten zwischen StudentInnen und Bezirk
überblicken und für die Netzwerkarbeit zuständig sind. Die KoordinatorInnen sind laut Angaben der Homepage des Projekts oftmals ehemalige StudentInnen der HvA, die der Hochschule positiv aufgefallen sind. Zudem gibt es den Aktivitäten-Koordinator, der für alle derzeitig laufenden Projekte verantwortlich ist.
BOOTManager

Finanzierung

Standort A

Standort B

Standort C

Standort D

Koordinator

Koordinator

Koordinator

Koordinator

Bezirk

Bezirk
Studenten

Studenten

Bezirk
Studenten

ABBILDUNG 3. Organogram des BOOT-Projekts (angelehnt an HvA, o. J., c)

Bezirk
Studenten

AktivitätenKoordinator
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An den verschiedenen Standpunkten von BOOT Amsterdam werden laut Angaben
der Homepage derzeit sieben feste Programme angeboten (HvA, o. J.d). Eines davon ist die
Hausaufgabenbetreuung (niederländisch: Schoolwerkondersteuning, im Folgenden abgekürzt mit: SWO), die für diese Bachelorarbeit besonders interessant ist, da diese Zielgruppe
der Zielgruppe für das geplante Projekt bei HAN BOOT ähnelt. Die SWO richtet sich an
Schulkinder aus sozialen Brennpunkten und fördert zusätzlich ihre sozialen Kompetenzen,
eine gesunde Ernährung und auch die Sprachentwicklung (HvA, o. J.d). Ist es interessant zu
erfahren, wie das Projekt in Bezug auf die Organisation und die Inhalte konkret aussieht. Das
Wissen darüber dient als Orientierung, wie die Rahmenbedingungen für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT aussehen können.
Hausaufgabenbetreuung bei BOOT Amsterdam
Im Folgenden werden die Informationen, die zur Hausaufgabenbetreuung (SWO) bei
BOOT Amsterdam vorliegen, in einer Übersicht dargestellt. Die Informationen stammen aus
der Programmbeschreibung des Projekts (Netel, Smeenk & Verspoor, o. J.). Sie dienen als
Orientierung zur Organisation und Durchführung eines Programms zur Unterstützung von
Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache im Rahmen von HAN BOOT.
Vor Initiierung der SWO wurde zunächst eine Untersuchung durchgeführt, die die
Wünschen und den Bedarf der Bewohner Amsterdams ermittelte. So konnte der Bedarf an
einer Hausaufgabenbetreuung ermittelt werden. Die SWO richtet sich an Kinder aus anliegenden Problemvierteln, wobei keine Kinder aus Förderschulen angesprochen werden, da
auf diesem Gebiet keine Spezialisierung vorliegt. Trotzdem steht nicht nur die Hausaufgabenbetreuung zentral, sondern auch die ganzheitliche Förderung der Kinder. Die Eltern werden dabei in ihren Aufgaben unterstützt. Die Aufgaben der Schulen werden aber nicht übernommen.
Vor jeder SWO findet eine Gesprächsrunde zwischen StudentInnen und ihren BegleiterInnen statt. Hier werden wichtige Fragen geklärt und der Lernprozess der Kinder, aber
auch der der StudentInnen besprochen. Jedes Kind wird für zweieinhalb Stunden pro Woche
betreut. Dabei hat jede Stunde einen festen Ablauf: Begrüßung, Besprechung des Tagesprogramms, Lesen, Pause, Hausaufgaben, Aktivität, Abschluss und Aufräumen. Die Aktivität
dient der Talententwicklung. Die StudentInnen überlegen sich dafür eine Aufgabe, die meistens in der Gruppe stattfindet. Es werden verschiedene Themen im Zeitraum von etwa drei
bis vier Wochen besprochen. Ein Belohnungssystem soll die Kinder motivieren. Das Projekt
ist in drei Phasen gegliedert:






September bis November In der Orientierungsphase werden die Kinder in Gruppen
eingeteilt, das Tagesprogramm und das Belohnungssystem werden eingeführt und Regeln festgelegt.
Dezember bis April Für jedes Kind werden individuelle Lernziele festgelegt, die immer
wieder evaluiert und unter Umständen angepasst werden.
Mai bis Juni Hier wird das Programm abgerundet. Es gibt keine neuen Lernziele für die
Kinder. Die StudentInnen arbeiten jetzt komplett selbstständig und sind selbst verantwortlich für ihre Entwicklung und die Kommunikation mit dem Praktikumsbegleiter. Sie
schreiben einen Abschlussbericht, mit Empfehlungen für Lernziele für die Kinder, die zukünftigen StudentInnen als Orientierung dienen.
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Der Kontakt mit den Eltern ist bei SWO sehr wichtig. Nach jeder Stunde gibt es kurze
Rückkopplungsgespräche, mehrmals pro Jahr Elternnachmittage und einmal pro Jahr Elterngespräche. Es gibt bereits eine enge Zusammenarbeit mit anliegenden Schulen. Ziel ist
aber ein weiterer Ausbau des Netzwerkes an jedem Standort von BOOT Amsterdam.
Bei der SWO werden hauptsächlich StudentInnen aus dem ersten oder zweiten Jahr
einbezogen, die aktiv bei dem Projekt mitarbeiten. Zum Teil helfen StudentInnen aus dem
vierten Jahr bei der Begleitung der jüngeren StudentInnen. Voraussetzungen für die Arbeit
bei der SWO als Student sind das Interesse an der Arbeit mit Kindern, die Offenheit für andere Kulturen und die Lust daran mit Kindern unterschiedlicher Hintergründe zu arbeiten.
Zudem müssen die StudentInnen offen dafür sein mit StudentInnen anderer Disziplinen zusammen zu arbeiten. Die StudentInnen verfassen wöchentliche Reflektionsberichte über ihre
Arbeit bei der SWO. Die KoordinatorInnen sind vor allem für die Begleitung und die Unterstützung der StudentInnen verantwortlich. Das heißt zum Beispiel, dass sie ihnen Feedback
geben und die Gesprächsrunde vor jeder SWO leiten. Im Verlauf der Zeit ziehen sich die
KoordinatorInnen mehr und mehr zurück, wodurch die Eigenverantwortung der StudentInnen
zunimmt. Die Hauptverantwortung bleibt aber bei den KoordinatorInnen. Die StudentInnen
reflektieren die von ihnen durchgeführten SWO- Stunden. Die Reflektionen werden von den
KoordinatorInnen gelesen und mit Feedback versehen.
Seit 2012/2013 wird das Projekt im Auftrag der HvA evaluiert. So werden die Qualität
von BOOT Amsterdam und die der SWO gesichert. Ziel des Projekts ist die fortlaufende Professionalisierung. Das heißt es sollen weitere Experten auf dem Gebiet angesprochen und
neue Methoden verwendet werden.
Wir haben zwei Koordinatorinnen der SWO bei BOOT Amsterdam einen Tag begleitet und von einer Gruppe StudentInnen der Angewandten Psychologie aus dem zweiten Jahr
in ihrer Feedbackrunde vor der SWO Informationen erhalten. So konnte zusammengestellt
werden, welche Kompetenzen StudentInnen bei ihrer Arbeit bei der SWO mitbringen müssen
und welche sie sich dabei aneignen können (vgl. Tabelle 1. Kompetenzen der StudentInnen
bei der SWO). Für die Ausarbeitung eines Sprachförderprojekts bei HAN BOOT ist dies
wichtig zu wissen, damit die Ausbildung der StudentInnen den erforderlichen Kompetenzen
entspricht und das Angebot so ausgerichtet wird, dass die StudentInnen effektiv an sich und
ihren Fähigkeiten arbeiten können. Die Kompetenzen, die die StudentInnen bei der SWO
benötigen, entsprechen voraussichtlich auch den Kompetenzen die für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT relevant sind, da sich die Zielgruppe und das Prinzip der Förderung ähneln.

VORAUSGESETZTE KOMPETENZEN

ERLERNTE KOMPETENZEN




•
•
•
•
•
•
•

Fähigkeit die Theorie in die Praxis umzusetzen
Fähigkeit sich selbst zu reflektieren
Fähigkeit Feedback zu geben und anzunehmen
ein besseres Zeitmanagement
eine effektivere Zusammenarbeit
Struktur und Organisation
das Aufstellen von Regeln
die Fähigkeit Ruhe zu bewahren
ein guter Umgang mit Kindern
ein besserer Umgang mit verschiedenen Kulturen

TABELLE 1: Kompetenzen der StudentInnen bei der SWO
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2.3.3. Unterrichtseinheit Kind in Entwicklung
Um ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT anbieten zu können, muss sichergestellt
werden, dass die StudentInnen, die an dem Projekt mitarbeiten, ausreichend qualifiziert sind.
Nur so kann eine gute Qualität ihrer Arbeit gewährleistet werden. Im Folgenden wird erläutert, wie die LogopädiestudentInnen der HAN in Zukunft auf ihre Funktion als Sprachförderkräfte bei HAN BOOT vorbereitet werden können.
Im Rahmen ihres Studiums nehmen sie in ihrem ersten Studienjahr an der Unterrichtseinheit Kind in Entwicklung im deutschen, beziehungsweise Kind in Ontwikkeling im
niederländischen Kohort teil. Die Unterrichtseinheit wird im Folgenden mit OWE abgekürzt
(niederländisch: Onderwijseenheid, deutsch: Unterrichtseinheit), da dies die geläufige Bezeichnung an der Hochschule ist. In der Literatur wird immer wieder erwähnt wie wichtig die
Qualifizierung von Sprachförderkräften ist. Um diesen Faktor bei einem Sprachförderprojekt
bei HAN BOOT zu gewährleisten, müssen die StudentInnen durch ihr Studium ausreichend
auf ihre Rolle als Sprachförderkräfte vorbereitet werden. Dafür könnte sich die OWE Kind in
Entwicklung eignen, da hier Themen wie Sprachentwicklung und Sprachförderung zentral
behandelt werden.
Es soll ein kurzer Überblick über die Ziele und die Relevanz der OWE bezüglich eines
Sprachförderprojekts bei HAN BOOT gegeben werden, wodurch eine Ausgangslage für das
weitere Vorgehen geschafft wird. Die Entscheidung, ob die StudentInnen dadurch ausreichend auf eine Arbeit bei HAN BOOT vorbereitet sind oder nicht, soll an dieser Stelle noch
nicht beantwortet werden. Dies muss in Absprache mit den zuständigen DozentInnen geschehen. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Studiengang Logopädie ab dem Kohort
2013/2014 internationalisiert wird, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass Veränderungen in
Bezug auf die Struktur der OWE vorgenommen werden. Die Ausarbeitung der Struktur und
der Inhalte der OWE geschieht anhand des dazu gehörigen Studienhandbuchs von Derksen,
Diepenveen, Hild, Nadolny und Zwicky (2012).
Die OWE beschäftigt sich innerhalb von sieben Wochen zentral mit der Sprachentwicklung von Kindern. Im Rahmen dessen erhalten die StudentInnen verschiedene Berufsaufträge, einen Kurs zum Thema Entwicklungspsychologie und kindlicher Sprech- und
Sprachstörungen, sowie ein Training zur Spontansprachanalyse. Interessant für diese Arbeit
sind die Themen, die sich mit Sprachförderung beschäftigen oder die StudentInnen auf eine
Tätigkeit als Sprachförderkraft bei HAN BOOT vorbereiten. Diese werden in Tabelle 2. Inhalte der OWE Kind in Entwicklung zusammengefasst.

KENNTNISSE

WISSEN
• Ursachen, Symptome und Folgen von Sprachentwicklungs-störungen
• Frühzeitiges Erkennen von Sprachentwicklungsstörungen und die Abgrenzung zu Kindern mit Sprachauffälligkeiten
• kritische Betrachtung von Delfin 4 und der durchgeführten Sprachfördermaßnahmen
•
logopädische Aktivitäten zur präventiven Förderung von Sprachauffälligkeiten
•
PRAKTISCHE FERTIGKEITEN
 Fertigkeiten bezüglich Planung, Durchführung, Evaluation von Therapien
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praktische Erfahrungen im Rahmen eines Schnupperpraktikums im
Kindergarten, bei dem die StudentInnen ihre erlernten Fähigkeiten
erproben und mit einem Fachkraft, zum Beispiel einer Erzieherin, einer
Lehrerin oder einer Kinderärztin ins Gespräch kommen


ELTERN-

Sprachentwicklung von ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern,

ARBEIT

NETZWERKARBEIT

Wissen über den Einfluss des Verhaltens von Erwachsenen auf die

Erkennen und Beraten hinsichtlich dieser Verhaltensweisen


Kennenlernen

relevanter

Einrichtungen

und

interdisziplinäre

Zusammenarbeit zur optimalen Förderung von Kindern

TABELLE 2: Inhalte der OWE Kind in Entwicklung

In der OWE Kind in Entwicklung lernen die StudentInnen Sprachentwicklungsstörungen von Sprachauffälligkeiten abzugrenzen und sprachfördernde Maßnahmen zu entwickeln
und durchzuführen. Zudem lernen sie den Nutzen der Zusammenarbeit in einem Netzwerk
zum Wohle der Kinder kennen und übernehmen erste beratende Aufgaben im Rahmen der
Elternarbeit. Sie erwerben fachliche Kompetenzen und lernen ihr Wissen in die Praxis umzusetzen. Für eine Arbeit bei HAN BOOT sind diese Kenntnisse Grundvoraussetzung, weshalb
sich die OWE als fachliche Vorbereitung für die StudentInnen bei HAN BOOT eignen würde.

2.3.4. Schlussfolgerungen aus der Literatur zu Hauptfrage II
Mithilfe der Informationen, die in diesem Kapitel herausgearbeitet wurden, konnte die
erste Unterfrage der Hauptfrage II vollständig und die zweite Unterfrage zum Teil beantwortet werden. Die Antworten werden im Folgenden zusammenfassend wiedergegeben.

Wie relevant ist Sprachförderung in den Niederlanden?

Sprachförderung hat, wie in Deutschland, auch in den Niederlanden einen hohen
Stellenwert. Die frühe Förderung ist gesetzlich für jedes Kind vorgesehen und von großer
Bedeutung. Dabei sind die Problematiken, die in sozialen Brennpunkten auftreten, vergleichbar mit denen, die aus Deutschland bekannt sind. Daraus lässt sich schließen, dass die gefundenen Lösungsansätze, die im Kapitel „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage I“ dargestellt wurden, gleichermaßen für Sprachförderung in den Niederlanden gelten.

Wie wird bei HAN BOOT gearbeitet?

Über die Arbeitsweise bei HAN BOOT können derzeitig noch keine konkreten Aussagen getroffen werden, da hier wenige Informationen vorliegen. Es kann jedoch festgehalten
werden, dass das BOOT-Projekt gut in die Thematik dieser Bachelorarbeit passt, da es An-
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wohner sozialer Brennpunkte anspricht und einen guten Rahmen für ein Sprachförderprojekt
bietet. Dies lässt sich daraus schließen, dass sich einige Parallelen zwischen den in der Literatur aufgeführten Lösungsansätzen zu effektiver Sprachförderung in Deutschland und den
Prinzipien des BOOT-Projekts in Amsterdam erkennen lassen. So werden bei der SWO Faktoren, wie die Gruppengröße, Elternarbeit, die Qualifizierung der Fachkräfte, die Netzwerkarbeit und die Qualität des Projekts durch Evaluationen berücksichtigt, die bereits in der
Schlussfolgerung des Kapitels „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage I“ als wichtige Elemente effektiver Sprachförderung herausgestellt wurden. Dies ist ein Anhaltspunkt, dass ein
Sprachförderprojekt im Rahmen von HAN BOOT einen guten Platz finden könnte. Zusammenfassend sollen die wichtigsten Faktoren, die bei der SWO eine Rolle spielen, und auch
für ein Sprachförderprojekt von Bedeutung sein könnten, dargestellt werden.
•

Die Gruppengröße und -zusammensetzung wird zu Beginn des Projekts festgelegt und
kann somit genau überdacht werden. Es wird Wert darauf gelegt jedes Kind individuell zu
fördern.

•

Die Elternarbeit spielt eine große Rolle, da der Kontakt zu ihnen regelmäßig gesucht
wird. In Bezug auf unsere Zielgruppe bei HAN BOOT, Kinder im Elementarbereich, erscheint der Einbezug der Eltern als besonders notwendig.

•

Die Qualifikation derjenigen, die die Kinder beim BOOT-Projekt fördern, ist dadurch gesichert, dass ihnen von der Hochschule ein fundiertes Wissen vermittelt wird und sie beim
BOOT-Projekt einen qualifizierten Begleiter haben.

•

Die Zusammenarbeit mit umliegenden Schulen ist bei der SWO sehr wichtig. Im Fall des
geplanten Projekts bei HAN BOOT erscheint eine Kooperation mit anliegenden KiTas als
sinnvoll. Die Netzwerkarbeit ist also von großer Bedeutung.

•

Um die Qualität des Projekts zu sichern gibt es regelmäßige Reflektions- und Feedbackmomente. Zudem wird das gesamte Projekt seit 2012/13 evaluiert.

•

Die StudentInnen müssen für die SWO verschiedene Kompetenzen mitbringen. Weitere
Kompetenzen werden während der Arbeit an dem Projekt erworben.

•

Die Finanzierung des Projekts wird von der Hochschule übernommen, weshalb auf die
Familien keine Kosten zukommen.

HAN BOOT steht derzeit noch in den Startlöchern, weshalb die Informationen über
das Projekt durch die Ergebnisse der Methodik vervollständigt werden müssen. Erst dann
können konkretere Angaben zur Arbeitsweise bei HAN BOOT geben und die Unterfrage zur
Arbeitsweise von HAN BOOT somit vollständig beantworten. Die aufgeführten Informationen
über die SWO sollen als Orientierung für die zukünftige Ausarbeitung eines Sprachförderprojekts bei HAN BOOT dienen.
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Ausblick
Es wurde zunächst ein Interview mit zwei Koordinatorinnen der SWO geführt. Dieses
sollte dazu dienen mehr über die Struktur und die Organisation von BOOT Amsterdam zu
erfahren und wird in der Methodik der Bachelorarbeit erläutert. Die Informationen liefern weitere Ideen und Anregungen über die Ausarbeitung eines Projekts bei HAN BOOT.
Zudem wurde ein Interview mit Petra Verhagen, einer der InitiatorInnen von HAN
BOOT, geführt. Aus der Beschreibung von BOOT Amsterdam wird deutlich, dass sich das
Projekt an Anwohner sozialer Brennpunkte richtet, welches der Zielgruppe dieser Arbeit entsprechen würde. Mithilfe der Interviews sollte deshalb zunächst sichergestellt werden, dass
auch HAN BOOT sich mit dieser Zielgruppe deckt. Des Weiteren sollte herausgestellt werden, inwieweit HAN BOOT sich an das Projekt in Amsterdam anlehnt, beziehungsweise wo
mögliche Unterschiede bestehen. Dies ermöglicht eine bessere Vorstellung davon, wie die
Ideen zur Umsetzung des Projekts bei HAN BOOT implementiert werden können. Die wichtigste Fragestellung, die mithilfe des Interviews geklärt werden, ist, inwieweit bei HAN BOOT
ein Bedarf an einem Sprachförderprojekt besteht und wie umsetzbar die Ideen zur Realisierung des Projekts zum derzeitigen Zeitpunkt sind.

Methodik

3.
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Methodik

3.1. Untersuchungsdesign
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Querschnittstudie, da die Probandinnen nur
zu einem Zeitpunkt ihrer Laufbahn befragt wurden. Dies reichte aus, weil zur Beantwortung
der Forschungsfragen nur eine Momentaufnahme von derzeit gültigen Einflussfaktoren und
Problemstellungen zur Sprachförderungen im sozialen Brennpunkt benötigt wurde. Zudem
musste lediglich der aktuelle Stand bezüglich Struktur und Organisation von HAN BOOT
ermittelt werden. Die Wahl fiel dabei auf ein qualitatives Studiendesign mit halbstandardisierten Leifrageninterviews zur Datenerhebung. Grundlage waren die fünf Postulate der qualitativen Forschung nach Mayring (2002):










Subjekt: In den Untersuchungen stand das durch Erfahrungen erworbene Wissen
des jeweiligen Experten im Vordergrund. Ausgangspunkt der Untersuchungen waren
die von den Forschungsfragen betroffenen Personen.
Deskription: Anhand der Literatur wurde der aktuelle Stand des Forschungsgegenstands ermittelt, und explizit beschrieben, um so die Relevanz des Anliegens zu verdeutlichen. Die Vorgehensweise wurde ebenfalls detailliert beschrieben, um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Interpretation: Die aus den Interviews gewonnenen Untersuchungsergebnisse wurden ganzheitlich betrachtet und interpretiert, indem sie mit der Literatur in Zusammenhang gebracht wurden.
Alltag: Die Interviews wurden, soweit sinnvoll, frei und flexibel angelegt, so dass sie
natürlichen Gesprächen nahe kamen und in der gewohnten Arbeitsumgebung der
Probandinnen durchgeführt wurden.
Verallgemeinerungsprozess: Im Anschluss an die Untersuchung wurden anhand
der erarbeiteten Ergebnisse geprüft, ob Anhaltspunkte für eine mögliche Verallgemeinerung vorliegen. Die ermittelten Tendenzen wurden fundiert dargelegt und in
Empfehlungsschreiben berücksichtigt.

Das qualitative Studiendesign erlaubte, durch das Befragen von Expertinnen aus der
Praxis, den Zusammenhang von Einflussfaktoren im sozialen Brennpunkt auf die Sprachförderung zu verstehen und einen Vergleich von Theorie und Praxis zu ziehen. Zum anderen
konnte ermittelt werden, wie HAN BOOT organisiert ist und ob Bedarf an Sprachförderung
besteht. Die Erhebung der genannten Punkte soll die Grundlage für die Zusammenarbeit der
Fakultät Logopädie in Nimwegen mit HAN BOOT bilden. Durch die typische offene Vorgehensweise der qualitativen Forschung konnte gewährleistet werden, dass nicht nur aus der
Literatur bekannte Fakten ermittelt werden. Sie ließ auch Raum für Ergänzungen und Anmerkungen.
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3.2. Probanden
Probandengruppe 1: BOOT Amsterdam und HAN BOOT
Bei der ersten Probandengruppe handelte es sich um zwei Mitarbeiterinnen von
BOOT Amsterdam und einer der InitiatorInnen von HAN BOOT. Nach den Einschlusskriterien für diese Probandengruppe war es wichtig, dass die Befragten Experten auf dem Gebiet
ihres Projekts sind. Das bedeutet, dass sie explizite Kenntnisse über die Organisation und
Struktur des jeweiligen Projekts haben und über die Inhalte sowie die Zielgruppe informiert
sind. Sie verfügen nicht nur über Basiswissen, sondern haben privilegierten Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterinnen von BOOT Amsterdam sollten seit mindestens einem Jahr
in das Projekt involviert sein, um ausreichende Erfahrungswerte mitzubringen. Da HAN
BOOT erst im Januar 2013 gestartet ist, konnte dieses Kriterium hier nicht angewendet werden. Jedoch sollte die befragte Expertin an der Gründung und Organisation des Projekts
beteiligt sein und Verantwortung für dieses tragen. Ausgeschlossen wurden MitarbeiterInnen
von BOOT Amsterdam, die seit weniger als einem Jahr in das Projekt involviert waren. Diese
hätten nicht die nötige Expertise und die erforderlichen Erfahrungswerte vorweisen können.
Um ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT erfolgreich zu implementieren, war es relevant, die Organisation und Struktur sowie die Zielgruppe zu kennen. Das langjährige Bestehen von BOOT Amsterdam gewährleistete, dass von deren Mitarbeiterinnen Anregungen
zum Vorgehen gegeben werden konnten. Durch die Befragung einer der InitiatorInnen von
HAN BOOT, sollte der aktuelle Stand des Projekts, wie auch der Bedarf an Sprachförderung,
ermittelt werden. Die für die Implementierung wertvollen Informationen fanden im Empfehlungsschreiben Platz.
Der Rekrutierungsprozess dieser Probandengruppe lief über Vermittler. In einem Informationsgespräch mit einer involvierten Logopädie-Dozentin der HAN, wurden Ansprechpartner für beide Projekte benannt. Durch Internetrecherchen wurden die E-Mail-Adressen
der potenziellen Ansprechpartnerinnen ermittelt und kontaktiert. Im Fall von BOOT Amsterdam verwies die Managerin auf die beiden Projektleiterinnen.
Probandengruppe 2: Sprachförderkräfte
Bei der zweiten Probandengruppe für die Datenerhebung handelte es sich um sechs
Sprachförderkräfte (geschlechts- und altersunabhängig, da für die Forschungsfrage
irrelevant), die in Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten Sprachförderung durchführen.
Die Sprachförderkräfte konnten unterschiedliche Ausbildungsgänge absolviert haben, sollten
aber über eine Berufserfahrung im sozialen Brennpunkt von mindestens einem Jahr
verfügen. Das gewährleistete, dass sie ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
besitzen, mit der Thematik vertraut sind, was ihnen die geforderte Expertise verleiht. Alle
Probandinnen arbeiten in anderen Kindertagesstätten, sowie in fünf verschiedenen
Bundesländern. Zwei Sprachförderkräfte arbeiten in NRW, die anderen im Saarland, in
Niedersachsen, Baden-Württemberg, und Schleswig-Holstein. Dadurch stieg die
Wahrscheinlichkeit verschiedene Einflussfaktoren und ergänzende Aussagen zu ermitteln.
Die Ausschlusskriterien für diese Probandengruppe sind die Gegensätze der
Einschlusskriterien. Sprachförderkräfte die nicht in einem sozialen Brennpunkt arbeiten oder
seit weniger als einem Jahr in einer Kindertagesstätte im sozialen Brennpunkte tätig sind,
waren von der Befragung ausgeschlossen. Sie besitzen nicht die nötige Expertise und die
erforderlichen Erfahrungswerte.
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Die Probandengruppe war für die Beantwortung der Forschungsfragen höchst relevant. Mithilfe der Sprachförderkräfte sollten zum einen Einflussfaktoren aus der Praxis versammelt werden, die die Sprachförderung im sozialen Brennpunkt beeinflussen. Zum anderen ging es um die Ermittlung von Lösungsansätzen zur effektiveren Gestaltung von Sprachförderung bei Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache. Die Angaben aus der Praxis
sollten mit denen aus der Literaturrecherche verglichen werden. Die Sprachförderkräfte sind
zudem als stellvertretend für die LogopädiestudentInnen zu betrachten, die künftig bei HAN
BOOT teilnehmen sollen. Die Angaben werden in den Empfehlungsschreiben aufgegriffen.
Die Befragung von Probandinnen aus verschiedenen Bundesländern war zielführend,
da die Bundesländer mit unterschiedlichen Sprachförderprogrammen arbeiten und die Finanzierung der Sprachförderung den Kommunen obliegt. Davon wurde sich die Versammlung verschiedener Faktoren, die auf die Sprachförderung im sozialen Brennpunkt einwirken,
erhofft.
Der Rekrutierungsprozess verlief zunächst via Internetrecherche. Es wurden soziale
Brennpunkte in ganz Deutschland ermittelt. Diese konnten in den folgenden Bundesländern
erfasst werden, Berlin, Hamburg, NRW, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinlandpfalz. Bei der
Auswahl der Kindertagesstätten wurden darauf geachtet, ob die jeweiligen Einrichtungen auf
eigenen Internetseiten über ihre Aktivitäten zur Sprachförderung informieren. Es wurden
rund 60 Kindertagesstätten telefonisch kontaktiert, von denen neun einen Interviewtermin
verbindlich zusagten. Sieben Telefoninterviews wurden geführt, von denen sechs ausgewertet werden konnten. In einem Fall erfüllte die Probandin nicht die Einschlusskriterien.
Probandengruppe 3: Eltern
Geplant war die Befragung von Eltern, deren Kinder Sprachförderung in einer Kindertagesstätte im sozialen Brennpunkt erhalten. Diese fand jedoch nicht statt. Sie scheiterte an
der Rekrutierung der ProbandInnen und am begrenzten Zeitrahmen. Die Wünsche und der
Bedarf an Sprachförderung wurden anhand der vorliegenden Literatur ermittelt. Bei Fortführung des Projekts wird empfohlen die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder vor Ort zu erheben.
Probandengruppe 4: Beteiligte zum Gedankenaustausch
Geplant war eine Diskussionsrunde, in der die Ergebnisse aus der Literaturrecherche
und den Leitfadeninterviews besprochen und evaluiert werden sollten. Aufgrund des hohen
Zeitaufwands konnte dies nicht mehr aufgegriffen werden. Stattdessen wurden Treffen mit
verschiedenen Expertinnen zum Gedankenaustausch organisiert.
Dazu wurden die Initiatorin von HAN BOOT sowie die Koordinatorin der Unterrichtseinheit Kind in Ontwikkeling, von der HAN eingeladen. Zudem wurden eine niederländische
und eine deutsche Logopädin zum Gedankenaustausch gebeten, die Spezialistinnen für
Sprachförderung im sozialen Brennpunkt sind. Es gab keine expliziten Ausschlusskriterien,
da die Beteiligten von vornherein festgelegte, in das Projekt involvierte Personen und/ oder
Expertinnen auf dem Gebiet der Sprachförderung sind.
Beide Parteien sollten durch den Gedankenaustausch ein erstes konkretes Bild vom
Projekt erhalten. Anhand der Empfehlungsschreiben sollte weiterhin die Realisierbarkeit erörtert werden. Dadurch sollten Anregungen und ergänzende Inhalte zur Erweiterung und
Konkretisierung des Empfehlungsschreibens gewonnen werden. Der Verlauf des Gedankenaustauschs wurde in der Arbeit nicht weiter ausgeführt. Das Feedback fand lediglich als Zu-
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sammenfassung im Anhang seinen Platz und wurde einer zweiten Version der Empfehlungsschreiben angepasst. Der Rekrutierungsprozess erfolgte per E-Mail. Es wurden verschiedene Termine zur Besprechung des Empfehlungsschreibens vereinbart.

3.3. Messinstrumente
Es wurden drei halbstandardisierte Fragenkataloge erstellt. Für BOOT Amsterdam,
HAN BOOT und die Telefoninterviews mit den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt.
Die vollständigen Fragenkataloge befinden sich im Anhang (siehe Anlage B. Der Fragenkatalog für die Sprachförderkräfte).
Die Fragenkataloge wurden auf Grundlage der Literaturrecherche und der Forschungsfragen erstellt. Sie gliederten sich in Haupt- und Unterfragen, die sowohl offen als
auch geschlossen gestellt wurden. Die Mischform verschiedener Fragetypen eignete sich
besonders zur Beantwortung der Forschungsfragen, da zum einen die Spezifizierung der
Unterfragen ermöglicht wurde und zum anderen die Interviewten so in der Lage waren offen
zu antworten. So konnte die Annäherung an eine natürliche Gesprächsweise gewährleistet
werden. Zur groben Strukturierung der Kataloge wurden Hauptkategorien deduktiv gebildet,
welche in der späteren Analyse induktiv vervollständigt wurden. Die offene Gestaltung während der Durchführung der Interviews ließ Raum für flexibles Vorgehen. Die ersten Fragen
im Katalog dienten der Kompetenzüberprüfung der Probandinnen und zur Klärung des Gesprächsablaufs. Die Itemfolge baute logisch aufeinander auf und gliederte sich von globalen
bis hin zu spezifischen Fragen. Die Hauptfragen der Kataloge von HAN BOOT und der
Sprachförderkräfte wurden tabellarisch operationalisiert und untermauert, um den Nutzen für
die Forschungsfragen zu verdeutlichen (siehe Anlage C. Hauptfragen mit Vorabfragen des
Fragenkatalogs für die Sprachförderkräfte).

3.4. Datenerhebung
Leitfadeninterview BOOT Amsterdam
Für die Durchführung des Leitfadeninterviews mit BOOT Amsterdam wurde via E-Mail
ein Termin vereinbart. An einem der Standorte des Projekts wurden die Interviewer von den
Mitarbeiterinnen in Empfang genommen und in einen ruhigen Raum geführt, indem später
das Interview stattfand. Zu Beginn wurde mit den Interviewpartnerinnen deren Einverständnis zur Videoaufzeichnung des Gesprächs geklärt. Durch die Aufzeichnung konnten die Daten für die spätere Transkription gesichert werden. Eine Person aus der Gruppe übernahm
die Rolle des Interviewers, die anderen nahmen passiv teil und waren für die Technik und
Beobachtung der Probandinnen verantwortlich. Das Interview wurde auf Niederländisch, der
Muttersprache der beiden Interviewpartnerinnen geführt, um eine offenere und freiere Erzählweise zu ermöglichen. Aufgrund der guten Niederländischkenntnisse der Interviewerin
kam es zu keinen Verständigungsproblemen. Die Interviewdauer betrug circa 25 Minuten. Im
Anschluss wurde die Einverständniserklärung unterzeichnet.
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Leitfadeninterview HAN BOOT
Das Interview zu HAN BOOT wurde mit Petra Verhagen, einer der InitatorInnen des
Projekts, geführt. Die Terminvereinbarung zur Durchführung des Interviews fand via E-Mail
statt. Das Interview wurde in den Räumen der HAN in Nimwegen auf Niederländisch, der
Muttersprache der Interviewpartnerin, geführt. Die Gründe dafür sind dieselben, wie beim
Interview mit den Probandinnen von BOOT Amsterdam. Die Rolle des Interviewers wurde
von einem Gruppenmitglied übernommen. Die übrigen Gruppenmitglieder verantworteten die
Aufnahme des Gesprächs mit zwei Audiogeräten zur späteren Transkription, sowie die Beobachtung. Das Einverständnis dazu wurde vor dem Interview mit der Interviewpartnerin
geklärt. Während des Interviews kam es zu keinen Verständigungsproblemen, da die Interviewerin über gute Niederländischkenntnisse verfügt. Die Interviewdauer betrug circa 30 Minuten. Am Ende des Interviews wurde die Einverständniserklärung unterzeichnet.
Leitfadeninterview Sprachförderkräfte
Die Durchführung der Interviews mit den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt
erfolgte per Telefon, um eine möglichst deutschlandweite Untersuchung durchführen zu können. So konnten Sprachförderkräfte aus unterschiedlichen Bundesländern kontaktiert werden. Dies ermöglichte die Sammlung vieler Faktoren, die einen Ausschnitt der Beeinflussung
auf die Sprachförderung im sozialen Brennpunkt in Deutschland, präsentieren. Die Untersuchung fand an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die Termine für die Interviews wurden
zuvor telefonisch mit den Probanden vereinbart, da sich so die Wahrscheinlichkeit erhöhte
mehrere Probanden für die Studie zu gewinnen.
Die Telefoninterviews fanden in einem ruhigen Raum via Freisprechanlage statt.
Während der Interviews arbeiteten jeweils zwei Personen aus der Gruppe zusammen, wobei
eine die Rolle des Interviewers übernahm. Die passive Untersucherin war für die Datensicherung mithilfe von Audiogeräten und die Dokumentation des Gesprächsverlaufs auf einem
Protokollbogen verantwortlich. Des Weiteren überprüfte die zweite Person anhand des Fragenkatalogs, ob alle Fragen gestellt wurden. Aufgrund der flexiblen Gesprächsführung konnte sich die Interviewerin nicht strikt an die Reihenfolge des Fragenkatalogs halten, sondern
musste diese dem Gesprächsverlauf anpassen. Vor Beginn des Interviews wurde das Einverständnis zur Audioaufnahme des Interviews geklärt. Die Interviewlänge variierte zwischen
30 und 40 Minuten.

3.5. Datenanalyse
Im ersten Schritt zur Datenanalyse wurden alle Interviews aufbereitet, indem eine
vereinfachte und zusammenfassende Transkript-Technik zur Übertragung ins Schriftdeutsch
angewandt wurde. Diese eignet sich laut Mayring (2002) insbesondere für Experteninterviews. Die Richtlinien der Transkriptionsmethode befinden sich im Anhang (siehe Anlage E
Transkriptionsregeln). Ein weiterer Schritt zur Aufbereitung des Materials war das Verfassen
eines Kontextprotokolls, welches zur Validitätsüberprüfung hinzugezogen wurde.
Die Daten wurden nach der Aufbereitung mittels der strukturierenden Inhaltsanalyse
nach Mayring (2002) analysiert. Anhand dieser Methode ließen sich die Inhalte und Aspekte
der Interviews herausfiltern und zusammenfassen. Dazu wurde ein System aus Haupt- und
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Unterkategorien entwickelt (siehe Anlage F Beispiel für die Bildung eines Kategoriensystems), welches an die Texte angelegt wurde. Die einzelnen Kodierungseinheiten wurden
dann den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Anschließend wurde das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zu den Unterkategorien zusammengefasst, die wiederum der jeweiligen Hauptkategorie untergeordnet wurden.
Kategorienbildung Transkripte Sprachförderkräfte
Zur induktiven Kategorienbildung, wurden zwei Transkripte per Zufall aus der Stichprobe ausgewählt. Anhand dieser beiden Transkripte bildeten zwei Untersucherinnen unabhängig voneinander aus dem Material Unterkategorien. Im Anschluss tauschten die Untersucherinnen die Transkripte aus und ordneten ebenfalls unabhängig vom Anderen das Material
den Unterkategorien zu. Im letzten Schritt wurden die gewählten Kategorien verglichen und,
indem sie definiert und mit Ankerbeispielen aus den Transkripten belegt wurden, festgelegt.
Bei der gesamten Analyse wurden die Transkripte immer von einer zweiten Person gegengelesen, um zu gewährleisten, dass die Kodierungseinheiten den korrekten Kategorien zugeordnet worden waren. Eine Beispieltabelle befindet sich im Anhang (siehe Anlage G Beispielparaphrasierung eines Interviews). Tabelle 3. Definition der Hauptkategorien; Sprachförderkräfte zeigt die drei deduktiv gebildeten Hauptkategorien.
HAUPTKATEGORIE
1. SPRACHFÖRDERUNG
ALLGEMEIN

DEFINITION
Sprachförderung = Förderung der sprachlichen Entwicklung,
der sprachlichen Fähigkeiten
allgemein = alle Bereiche betreffend, umfassend
Diese Hauptkategorie beinhaltet alle globalen Informationen
darüber, wie Sprachförderung im Kindergarten/ Kindertagesstätte durchgeführt wird und mit welchen Materialien.

2. EINFLUSSFAKTOREN
AUF SPRACHFÖRDERUNG

Faktor = etwas, was in einem bestimmten Zusammenhang
bestimmte Auswirkungen hat; Umstand
Einfluss = beeinflussende, bestimmende Wirkung auf jemanden, etwas; Einwirkung
Diese Hauptkategorie fasst alle Faktoren zusammen, die in
irgendeiner Art und Weise die Sprachförderung beeinflussen.
Hier werden auch genannte Lösungsansätze aufgegriffen.

3. QUALIFIKATIONEN VON Qualifikationen = durch Ausbildung, Erfahrung o. Ä. erworbeSPRACHFÖRDERne Befähigung zu einer bestimmten [beruflichen] Tätigkeit
KRÄFTEN
TABELLE 3: Definition der Hauptkategorien; Sprachförderkräfte
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Es wurden insgesamt 16 Unterkategorien induktiv aus dem Material gewonnen
und den Hauptkategorien zugeordnet. Diese werden in Tabelle 4. Unterkategorien der jeweiligen Hauptkategorien; Sprachförderkräfte dargestellt. Die Unterkategorien sind ausführlich
im Anhang (siehe Anlage F Beispiel für die Bildung eines Kategoriensystems) definiert und
mit Ankerbeispielen belegt.
SPRACHFÖRDERUNG
ALLGEMEIN

Relevanz
Selektionskriterien
Material
Gründe
Regeln

EINFLUSSFAKTOREN

Zeit
Finanzierung
Verhaltensweisen
Besetzung
Gruppengröße
Migrationshintergrund
Elternarbeit
Eltern-Kind-Beziehung

QUALIFIKATION

Engagement
Fachliche Qualifikation
Persönliche Qualifikation

TABELLE 4: Unterkategorien der jeweiligen Hauptkategorien; Sprachförderkräfte

Kategorienbildung Transkripte BOOT Amsterdam und HAN BOOT
Bei der Kategorienbildung der Transkripte von BOOT Amsterdam und HAN BOOT
wurde nach demselben Prinzip verfahren, wie im Abschnitt zuvor beschrieben. Tabelle 5.
Definition der Hauptkategorien; BOOT Amsterdam & HAN BOOT zeigt die vier Hauptkategorien die deduktiv gebildet wurden und definiert diese.
HAUPTKATEGORIE
1. STRUKTUR UND ORGANISATION

DEFINITION
Struktur = Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander;
gegliederter Aufbau, innere Gliederung
Organisation = der Funktionstüchtigkeit einer Institution
o. Ä. dienende [planmäßige] Zusammensetzung, Struktur,
Beschaffenheit
Diese Hauptkategorie beinhaltet alle Informationen wie
BOOT beziehungsweise HAN BOOT gegliedert ist und in
sich funktioniert. Sie umfasst auch Angaben zu den Mitarbeitern, der Zielgruppe, sowie zum Aufbau.

2. INHALT

Inhalt = etwas, was etwas geistig ausfüllt; Sinn gebender
geistiger Gehalt
Anhand dieser Hauptkategorie werden alle Inhalte zusammengefasst, die Auskünfte über die Inhalte von den Projekten geben, sowie mögliche Kritikpunkte.
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Kontakt = Verbindung, die jemand (einmal oder in bestimmten Abständen wieder) für eine kurze Dauer herstellt; Fühlung

3. KONTAKT

Die Hauptkategorie fasst alle Informationen über den Austausch zwischen BOOT Amsterdam und HAN BOOT zusammen.
4. SPRACHFÖRDERPROJEKT Sprachförderung = Förderung der sprachlichen Entwicklung, der sprachlichen Fähigkeiten
Projekt = [groß angelegte] geplante oder bereits begonnene
Unternehmung; [groß angelegtes] Vorhaben
Anhand dieser Hauptkategorie sollen Ideen und Ratschläge
zum Sprachförderprojekt zusammengefasst werden.
TABELLE 5: Definition der Hauptkategorien; BOOT Amsterdam & HAN BOOT

Es wurden insgesamt zwölf Unterkategorien induktiv aus dem Material gewonnen, die
definiert und mit Ankerbeispielen belegt wurden. Sie wurden den vier Hauptkategorien wie
folgt zugeordnet und werden in Tabelle 6. Unterkategorien der jeweiligen Hauptkategorien;
BOOT Amsterdam & HAN BOOT dargestellt.
STRUKTUR UND
ORGANISATION
Zielgruppe
Mitarbeiter
Planung
Finanzierung
Werbung

INHALT

Projekte
Konkurrenz
Kritik

KONTAKT

Zusammenarbeit
Nutzen

SPRACHFÖRDERPROJEKT

Potenzial
Vorgehensweise

TABELLE 6: Unterkategorien der jeweiligen Hauptkategorien; BOOT Amsterdam & HAN BOOT

3.6. Gütekriterien
Auch in der qualitativen Forschung müssen Gütekriterien eingehalten werden. Laut
Bortz und Döring (2006) sind dies die Intersubjektivität, die Reliabilität und die Validität. Es
wird dargelegt, inwiefern die Kriterien im Forschungsprojekt berücksichtigt wurden.
Bei der Intersubjektivität müssen laut Bortz und Döring (2006) „unterschiedliche Forscher (…) bei der Untersuchung desselben Sachverhaltes mit denselben Methoden zu vergleichbaren Resultaten kommen“. Das wurde durch eine sorgfältige „Beschreibung der methodischen Vorgehensweise“ und eine „gewisse Standardisierung“ bei den Leitfadeninterviews erreicht. Es wurden Fragenkataloge mit den jeweiligen Hauptfragen und Ad-hoc-
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Fragen konzipiert, an denen sich jede Interviewerin orientieren konnte. Zudem wurden alle
Hauptfragen operationalisiert und untermauert. Jeder Interviewer erprobte die Interviews in
der Probephase mit Testprobanden. Trotz der halbstandardisierten Fragenkataloge, gingen
die Interviewer individuell auf die Probandinnen ein, indem sie die Fragestellungen an das
Verständnis der Probandinnen anpassten. Dabei wurde nicht der Sinn der Fragestellung
verändert, sondern lediglich die Wortwahl. So wurde eine vergleichbare Situation geschaffen,
denn nur wenn die Probandinnen die gestellten Fragen einheitlich auffassen, können sie
diese im Sinne vergleichbarer Resultate beantworten.
Die Reliabilität ist in der qualitativen Forschung umstritten. Bortz und Döring (2006)
verweisen hier auf Lamnek (1993), der diese grundsätzlich ablehnt, da die qualitative Datenerhebung historisch nicht wiederholbar sei. Da trotzdem ein Grad der Reliabilität erreicht
werden sollte, wurden der Forschungsprozess detailliert beschrieben und Fragenkataloge
erstellt. Die Hauptfragen der beiden Kataloge für HAN BOOT und die Sprachförderkräfte
wurden zusätzlich operationalisiert und untermauert. Dies half den Nutzen der Fragen für die
Forschungsfragen zu verstehen. Dadurch wurde das Vorgehen für Dritte transparent.
Bei der Validität spielt vor allem die interpersonale Konsensbildung eine wichtige Rolle. Das bedeutet, dass mehrere Personen die Daten auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen.
Die Konsensbildung erfolgt durch die vier Untersucherinnen, sowie ergänzend durch zwei
unabhängige Mitstudentinnen. Dabei wurde drei Fragen nachgegangen:
1. Sind die Interviewäußerungen authentisch und ehrlich?
 Anhand des Kontextprotokolls wurden die Verhaltensweisen der Interviewerin und
des jeweiligen Befragten, sowie die Gesprächsatmosphäre analysiert und festgehalten (siehe Anlage D Beispieltranskript eines Interviews). Weiterhin wurde kontrolliert,
wie authentisch die Aussagen des Befragten sind und ob sich Äußerungen und Verhaltensweisen widersprechen. Dabei ließen sich keine Stereotypen und/oder Floskeln
ausfindig machen, so dass bei den Aussagen von einer hohen Glaubwürdigkeit ausgegangen werden kann.
2. Bilden Beobachtungsprotokolle das Geschehen valide ab?
 Während der Interviews gab es mindestens einen Beobachter, der das Geschehen
unvoreingenommen und objektiv mittels eines Kontextprotokolls festhielt. Verhaltensweisen wurden dabei noch nicht interpretiert. Die Protokolle wurden im Nachhinein auf ihre Übereinstimmung geprüft. Hilfreich waren dabei die Video- und Audioaufnahmen. Es konnten keine Abweichungen zwischen Kontextprotokoll und Video-/ Audioaufnahme festgestellt werden.
3. Wie wird indirektes Verhalten interpretiert?
 Bei Unsicherheiten über interpretierte Verhaltensweisen, wurde ein weiterer Beobachter hinzugezogen, der unabhängig vom ersten Untersucher die Verhaltensweise interpretierte. Es konnten keine Unstimmigkeiten bezüglich der Interpretationen
festgestellt werden.
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4. Ergebnisse
Die Ergebnisse aus der Transkriptanalyse der Leitfadeninterviews mit BOOT Amsterdam, HAN BOOT und der Telefoninterviews mit den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt werden dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine zusammenfassende Darstellung
innerhalb der Hauptkategorien. Bei den Hauptkategorien der Interviews von BOOT Amsterdam und HAN BOOT handelt es sich um „Struktur und Organisation“, „Inhalt“, „Kontakt“ und
„Sprachförderprojekt“. Bei den Interviews mit den Sprachförderkräften sind es die Hauptkategorien „Sprachförderung allgemein“, „Einflussfaktoren“ und „Qualifikationen“. Die Unterkategorien sind fett hervorgehoben. Die Kategorienbildung und -beschreibung ist in Kapitel
„3.5. Datenanalyse“ zu finden. Der Anhang enthält zum besseren Verständnis die ausführliche tabellarische Transkriptanalyse der Sprachförderkräfte. Die Transkriptanalyse von BOOT
Amsterdam und HAN BOOT wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

4.1. Interviews zu BOOT Amsterdam und HAN BOOT
Durch die Leitfadeninterviews mit BOOT Amsterdam und HAN BOOT wird die zweite
Forschungsfrage zu Hauptfrage II beantwortet.

Wie kann ein Projekt zur Sprachförderung bei HAN BOOT integriert werden?

Hauptkategorie 1: Struktur und Organisation
Die Zielgruppe von BOOT Amsterdam ist aufgrund der verschiedenen Projekte in
mehreren „Problemvierteln“ von Amsterdam sehr vielfältig. Allgemein betonten die Probandinnen, dass BOOT von den Anwohnern gut angenommen wird. BOOT bietet unter anderem
eine Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder an. Im Rahmen dessen, wird auch mit den
Eltern gearbeitet. Dabei betonten die Probandinnen, dass es zum einen interessierte Eltern
gibt, die sich nach den Leistungen ihrer Kinder erkundigen und zum anderen gibt es Eltern,
die die Hausaufgabenbetreuung als Möglichkeit betrachten, ihr Kind für einige Zeit „abgeben“
zu können. “Ouders zijn ook vaak heel betrokken en willen weten hoe het met hun kind gaat.
Er zijn helaas ook ouders bij, die denken dat dit een kinderopvang is, voor twee tot drie uur.”
(S.7, Z.22ff.)
Des Weiteren hob eine der Probandinnen hervor, dass die Eltern nicht in der Lage
seien ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. BOOT Amsterdam überlegt aus diesem Grund als weitere Unterstützung ein Angebot zur Förderung der Hausaufgabenbetreuung durch Eltern zu gestalten. Aus diesen Angaben lässt sich ableiten, dass nicht allein die
Betreuung der Kinder zu den Aufgaben gehört, sondern auch die Elternarbeit bei BOOT
Amsterdam eine wichtige Rolle spielt. Das Projekt von BOOT Amsterdam ist ein Beispiel
dafür, dass die Arbeit mit Kindern und Eltern in „Problemvierteln“ sinnvoll und möglich ist. Es
handelt sich um eine ähnliche Zielgruppe wie beim Sprachförderprojekt.
Da sich HAN BOOT in der Planungsphase befindet, muss die Zielgruppe noch genauer eingegrenzt werden, indem Anfragen von Anwohnern erfasst oder deren Bedürfnisse
erhoben werden. HAN BOOT zeigt sich aufgeschlossen gegenüber verschiedenster Projekte
und ermöglicht somit die Ansprache einer großen heterogenen Zielgruppe. Die Probandin
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betonte weiterhin, dass HAN BOOT Projekte in “Problemvierteln” anbieten möchte, wo Menschen besondere Hilfe und Unterstützung benötigen. „[...] het zijn wel wijken waar problemen
zijn, waar de kinderen te veel op straat lopen en de ouders niet een goede leefsstel hebben.
Dus daar waar hulp nodig is.“ (S.8, Z.3ff.)
Die Planung von BOOT Amsterdam erfolgt über die KoordinatorInnen und
ProjektleiterInnen. Diese sind für die Organisation, Evaluation und Begleitung der StudentInnen zuständig. Die StudentInnen der Hochschule von Amsterdam führen die Projekte für die
Anwohner durch. Dabei werden jüngere StudentInnen durch ältere eingearbeitet und unterstützt. Die genannten Personen stellen somit die Gruppe der MitarbeiterInnen von BOOT
Amsterdam dar. Die Probandinnen betonten weiterhin, dass die StudentInnen eine große
Rolle bei BOOT spielen, da sie die Arbeit honorarfrei verrichten. „En dan zijn studenten
natuurlijk een goede opvangst, want die zijn goedkoop. Ze spelen een groote rol in de
toekomst van BOOT.” (S.8, Z.19f.)
Im Gegenzug haben die StudentInnen die Möglichkeit mit realen Klienten zu arbeiten
und somit praktische Erfahrungen zu sammeln. Darauf lässt sich gegebenenfalls beruflich
aufbauen. In jedem Fall können sie aber für das spätere Berufsleben genutzt werden.
Auch bei HAN BOOT machen die StudentInnen einen großen Teil der MitarbeiterInnen aus. Für die StudentInnen stellt HAN BOOT nach Aussage der Probandin eine Bereicherung dar. Sie sammeln Erfahrungen, die ihnen anderswo nicht geboten werden. Die StudentInnen sollen zudem Studienpunkte für das Mitwirken an HAN BOOT erhalten. Weiterhin wird
diskutiert, ob ein Zertifikat eingeführt werden soll, auf das die StudentInnen in ihren Lebensläufen als Referenz verweisen können. Andersrum verrichten die StudentInnen ihre Arbeit
kostenlos.
Eine Hürde sieht die Probandin von HAN BOOT in der Auswahl der StudentInnen. Da
diese sich in ihrem Arbeitsgebiet und ihrem Arbeitsumfeld auch im Sinne der HAN präsentieren müssen, möchte HAN BOOT nur besonders motivierte und gute StudentInnen einsetzen.
Deshalb soll ein Auswahlverfahren durchgeführt werden, welches aber noch diskutiert und
konkretisiert werden muss. „Maar we willen eigenlijk alleen maar de goeden hebben.We
gaan er toch een sort van selectieprocedure doen.” (S.8,Z.31ff.)
HAN BOOT befindet sich, wie erwähnt, noch in der Phase der Planung. Das Team
überlegt gemeinsam, wie sich HAN BOOT organisatorisch in den Unterricht der Hochschule
unterbringen lässt. Dazu verfassen die Verantwortlichen einen „Businesscase“. Dabei wird
Fragen nachgegangen wie: Wie viele StudentInnen und wie viele DozentInnen sollen einbezogen werden? Wie viele Studienbelastungspunkte sollen vergeben werden? Mit welchen
Organisationen soll zusammengearbeitet werden? Ende Mai 2013 wird sich herauskristallisieren, ob HAN BOOT wirklich realisiert wird. Des Weiteren hat HAN BOOT eine „leerende
gemeenschap“ mit allen involvierten Studiengängen gegründet. Deren Zusammenkünfte
sollen sechs Mal im Jahr stattfinden, um den aktuellen Standpunkt zu besprechen und möglichen Fragen nachzukommen.
Ein wichtiger Faktor bei Konzepten wie BOOT Amsterdam und HAN BOOT ist die Finanzierung. Beide bieten den Anwohnern ihre Projekte kostenlos an. Kosten fallen jedoch
für die Gehälter der KoordinatorInnen, die Miete von Räumlichkeiten sowie Verbrauchsmaterialien an. HAN BOOT hat 30.000€ für die Planung und Organisation erhalten. „Wij hebben
geld gekregen, ruim 30.000€ om het te bekijken, hoe wij dat kunnen realiseren.” (S.3, Z.28f.)
Die Probandin betonte, dass jede Fakultät, die ein Projekt im Rahmen von HAN
BOOT gründen möchte, dies eigenständig finanzieren muss.
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Auch Werbung ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Projekte. BOOT Amsterdam
spricht seine Zielgruppe mit Flyern und Anzeigen in der Zeitung an. Auch präsentiert man
sich bei Nachbarschaftsveranstaltungen. BOOT Amsterdam baut zudem auf Mund-zu-MundPropaganda aller Beteiligten. Die StudentInnen werden über den “Praktikumsmarkt”, sowie
die Internetpräsenz von BOOT und Poster im Schulgebäude auf das Projekt aufmerksam
gemacht. Die KoordinatorInnen von BOOT Amsterdam betreiben darüber hinaus viel Netzwerkarbeit und gehen auf die Anwohner zu. „[...] heeft elk BOOT een eigen coordinator en
die is ook veel bezig met netwerken, dus die maakt je in de buurt zichtbaar, die gaat op
buurtbewoners toe, maar ook op andere stadsdeelen.” (S.3, Z.18ff.)
Auch HAN BOOT spricht die Anwohner direkt auf Projekte an, um auf diese Art und
Weise die Projekte in den jeweiligen Stadtvierteln bekannt zu machen. Da HAN BOOT noch
am Anfang steht, sind weitere zielgruppengerechte Werbemaßnahmen noch nicht bekannt.
„Wij proberen dat nog een beetje via de mensen, die daar in die buurt wat te zeggen hebben,
om dat op die manier te doen.” (S.8, Z.13f.)
Hauptkategorie 2: Inhalt
Im Rahmen von HAN BOOT starteten in Arnheim drei Pilotprojekte, anhand derer
der Erfolg von HAN BOOT ermittelt werden sollte. Ein wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit mit professionellen Institutionen und anderen Organisationen um das Entstehen von
Konkurrenz zu verhindern. Es soll kein Wettbewerb zwischen BOOT und anderen Institutionen entstehen. Vielmehr versteht sich BOOT als eine zusätzliche Unterstützung. “Maar de
visie van BOOT is om te ondersteunen en niet om te concureren.” (S.8, Z.15)
Auch HAN BOOT sieht in ihrer Organisation keine Konkurrenz zu professionellen Institutionen. Zum einen weil die StudentInnen keine voll ausgebildeten Experten sind. „Zij
moeten nog leren, die studenten. Dus die kunnen het werk van de professionals nooit
overnemen.” (S.7, Z.18f.)
Zum anderen betonte die Probandin von HAN BOOT, wird Unterstützung für die
Fachkräfte geboten, die oft sehr belastet sind. Die Angebote sollen also als Entlastung
betrachtet werden. „Voor professionals is het al weer aardig, want die kunnen heel veel
dingen ook niet doen, door dat ze heel druk zijn [...]” (S.7, Z.7ff.)
Sowohl BOOT Amsterdam als auch HAN BOOT sehen keine Probleme bezüglich eines möglichen Wettstreits zwischen ihrer Organisation und professionellen Institutionen. Viel
mehr erkennen sie das Potenzial zur Zusammenarbeit mit diesen, indem unterstützt, entlastet und auch vermittelt werden kann.
Als Kritik führt BOOT Amsterdam die Abhängigkeit von der Qualität der StudentInnen
an, die in den Projekten arbeiten. Ihre Motivation und Zuverlässigkeit ist ausschlaggebend
für das Gelingen eines Projekts. „[...] dat hangt heel erg van de kwaliteiten van de studenten
af, hoe ze zo´n project maken. En dat wil ik dan niet mislukt noemen, maar je bent dan heel
erg van ze afhankelijk.” (S.7, Z.4ff.)
Bei HAN BOOT äußert man sich kritisch zum Zeitfaktor, da der Zeitaufwand für die
Organisation des Projekts hoch ist. Dies ist ein weiterer Punkt, der die Wichtigkeit der Motivation aller Beteiligten unterstreicht.
Hauptkategorie 3: Kontakt BOOT Amsterdam und HAN BOOT
BOOT Amsterdam besteht seit fünf Jahren, so dass man hier auf viele Erfahrungen
zurückgreifen kann. Dies stellt einen großen Nutzen für HAN BOOT dar, wie die Probandin
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betonte. „Ze werken er al vijf jaar, dus zij hebben heel veel ervaring, dus daar kunnen we
gewoon heel veel van leren.” (S.11, Z.19ff.)
Die Probandin von HAN BOOT stellte außerdem fest, dass man Kontakt mit BOOT
Amsterdam habe und dieser eine große Bereicherung für HAN BOOT darstellt. Sie verwies
darauf, dass sie auch von BOOT Amsterdam lernen, was sie anders handhaben wollen, um
ihr eigenes Konzept zu gestalten. Denn wie die Probandin feststellte, handelt es sich bei
HAN BOOT um eine andere Hochschule, mit anderen Studiengängen, anderen StudentInnen und DozentInnen. Auch die Stadtviertel mit ihren Anwohnern sind nicht die gleichen.
Die Zusammenarbeit soll nach Ansicht der Probandin von HAN BOOT in Zukunft intensiviert werden. Es sollen eigene Ideen bei BOOT Amsterdam vorgelegt werden, um deren
Meinung zu erfragen und Anregungen zu erhalten. Der stetige Austausch bezüglich der Weiterentwicklung der Projekte sei ihnen wichtig.
Hauptkategorie 4: Sprachförderprojekt
Die Probandinnen von BOOT Amsterdam sehen Potenzial für Sprachförderung in
„Problemvierteln“, da sich die Menschen dort in gesundheitlichen Fragen und bei sprachlichen Fertigkeiten stärker bemühen müssen. „Inderdaad, veel mensen die in een
aandachtswijk zitten hebben meer moeite met gezondheid en taal.” (S.9, Z.21f.)
Auch die Probandin von HAN BOOT stellte heraus, dass Sprachförderung gesellschaftlich sehr wesentlich ist und betonte, dass es sich um ein gutes und sinnvolles Projekt
handelt. „Maar het is een leuke project, lijkt me heel zinvol en maatschappelijk ook heel
belangrijk.” (S.12, Z.21f.)
Daraus lässt sich schließen, dass sowohl BOOT Amsterdam als auch HAN BOOT einen Bedarf an Sprachförderung und somit Potenzial für ein solches Projekt sehen.
In der weiteren Vorgehensweise müssen DozentInnen einbezogen werden, da es
Aufgabe der Hochschule ist, die StudentInnen zu begleiten. Zudem muss ein geeignetes
Stadtviertel für das Projekt ausgewählt werden. Im September 2013 wird die Pilotphase enden und HAN BOOT hat sich gegebenenfalls etabliert. Ab diesem Zeitpunkt kann das
Sprachförderprojekt bei HAN BOOT implementiert werden. Dazu bat die Probandin von HAN
BOOT um eine Vorstellung des SprachförderProjekts mit konkreten Angaben. „Ja, hoe
concreter je voorstel is, hoe beter. Voor ons is het ook belangrijk. Dan kunnen we zeggen
van, kijk, de belangstelling is heel groot bij logopedie.” (S.14, Z.10f.)
Jedoch betonten beide, dass zunächst ein „Problemviertel“ ermittelt und der Bedarf
an Sprachförderung bei den Anwohnern konkret erfragt werden muss. “Wat speelt in de
buurt, waar is behoefte aan? Dat is zeker bij een project wat jullie doen qua taalontwikkeling,
zou ik heel erg kijken in de buurt. Wat is er aan de hand? Waar hebben mensen behoefte
aan? Wat willen ouders?” (S.4, Z.25ff.)
BOOT Amsterdam sieht in einem gegebenenfalls nicht vorhandenen Bedarf das
größte Risiko für die Realisierung eines solchen Projekts. Ohne ausreichende Nachfrage von
Seiten der Anwohner fehlt das Potenzial und das Projekt lässt sich nicht durchführen.
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4.2. Interviews mit den Sprachförderkräften
Durch die Leitfadeninterviews mit den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt
sollte die erste Hauptfrage beantwortet werden:

Was sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Sprachförderung
bei Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache??

Dazu erfolgt zunächst die Vorstellung der Interviewpartner, um aufzuzeigen, dass die
Einschlusskriterien eingehalten wurden. Dadurch wird die Validität in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen überprüft.
Frau A:
Frau B:
Frau C:
Frau D:
Frau E:
Frau F:
Frau G:

Ist seit fünf Jahren Einrichtungsleitung und Sprachförderkraft in einer KiTa im
sozialen Brennpunkt, mit einem Stundenumfang von 80 Prozent.
Ist seit sechs Jahren Sprachförderkraft in einer KiTa im sozialen Brennpunkt.
Hat eine Zusatzausbildung zur Sprachpädagogin und arbeitet seit drei Jahren
in der Einrichtung im sozialen Brennpunkt.
Ist seit vier Jahren Sprachförderkraft in einer KiTa im sozialen Brennpunkt.
Ist seit vier Jahren halbtags als Sprachförderkraft in einer Kindertagesstätte im
sozialen Brennpunkt angestellt.
Das Interview konnte nicht für unsere Analyse genutzt werden, da die Einschlusskriterien nicht erfüllt wurden.
Ist seit 16 Jahren Erzieherin in einer KiTa im sozialen Brennpunkt und betreibt
dort Sprachförderung.

Hauptkategorie 1: Sprachförderung allgemein
Alle befragten Probandinnen äußerten sich zum Aspekt der Bedeutung und Relevanz der Sprachförderung in ihrer KiTa auf ähnliche Art und Weise. So wiesen Sprachförderkraft A und C darauf hin, dass Sprachförderung ein wichtiger Bestandteil im KiTa-Alltag
ist und auch vom Träger eine hohe Bedeutung zugemessen bekommt. Frau A: „Der Stellenwert von Sprachförderung ist vom Träger sehr hoch gesetzt.“ (S.5, Z.4)
Gleichzeitig hebt Sprachförderkraft C hervor, dass frühzeitige Sprachförderung maßgeblich für eine spätere erfolgreiche Schullaufbahn ist. Dies bestätigte auch Frau D. Frau D:
„Frühzeitige Sprachenförderung ist die Basis für eine gute Schullaufbahn.“ (S.3, Z.27ff)
Um Sprachförderung erfolgreich gestalten zu können, ist die Selektion der Kinder für
die Sprachfördergruppen von Belangen. Die Sprachförderkräfte müssen differenzieren, welches Kind welche Förderung benötigt. In diesem Punkt waren sich alle Sprachförderkräfte
einig. Dafür nutzen die Sprachförderkräfte Beobachtungsbögen oder Testungen wie Delfin 4,
sowie die Beobachtung der Spontansprache. Es wurde deutlich, dass diese Testungen benötigt werden um den genauen Sprachstand der Kinder zu erheben und sie einzeln beurteilen zu können. Frau A: „Wir machen immer eine Einzeltestung jedes Kindes, auf welchen
Sprachstand es sich befindet und ob eine Förderung benötigt wird.“ (S.5, Z. 30).
Weiterhin wurde deutlich, dass die Gruppenzusammenstellung ein Einflussfaktor ist.
Die Kinder müssen eine konforme Gruppe bilden. Dabei sollten sie gleiche Kognitionen und

F
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Vorrausetzungen aufweisen, um als Gruppe funktionieren zu können. Frau B: „Homogene
Gruppen richten sich nach Bekanntschaften der Kinder, Charakter der Kinder und Kognition,
so können sie sich erst in der Gruppe wohlfühlen.“ (S.9, Z.30ff.)
Jede Sprachförderkraft arbeitet mit verschiedenem Material wie Postern, Büchern
und Spielen. Deutlich wurde aber, dass alle Sprachförderkräfte mit realem Material arbeiten,
um die Wahrnehmung der Kinder zu stärken. Frau C: „Für die Förderung werden reale Gegenstände genutzt, sowie Obst, Werkzeug usw. zur Anregung aller Sinne und Erweiterung
des Wortschatzes.“ (S.4, Z.37ff.).
Weiterhin arbeiten drei von sechs Sprachförderkräften mit Rollenspielen und Verkleidungen. Alle arbeiten zudem zusätzlich mit Bildern und Karteikarten, um Wörter zu erlernen
die nicht real darstellbar sind. Frau B kombiniert dazu noch Material von Zuhause, um eine
stetige Abwechslung innerhalb des Materials zu erreichen und die Kinder durch die Variation
der Materialien weiter zu motivieren. Anhand der Befragungen wurde auch deutlich, dass nur
eine Sprachförderkraft nach einem konzipierten Programm arbeitet und Kon-Lab durchführt.
Über die Gründe für Sprachförderung äußerten sich alle Sprachförderkräfte gleich
und sahen darin ein Problem, auf das sie keinen Einfluss haben. Frau A: „80 Prozent der
Erziehung und Freizeitgestaltung liegt in den Händen der Eltern.“ (S.3, Z.6)
Aus Sicht der Sprachförderkräfte ist der Hauptgrund für Sprachprobleme, die wenige
sprachliche und emotionale Zuwendung der Eltern zuhause. Die fehlende Zuwendung der
Eltern fördert nach Meinung von Frau B einen erhöhten Fernsehkonsum der Kinder. Dieser
ist nach Meinung von drei der sechs Sprachförderkräfte ein zusätzlicher Grund für Sprachprobleme. Frau E: „Oft werden die Kinder in den Familien einfach nur vor den Fernseher
gesetzt, egal was läuft.“ (S.4, Z.47ff.)
Ein weiterer Grund könnte die Migration und die mangelnde Trennung der Sprachen
zuhause sein. Diesen Grund sahen auch Frau B und Frau C. Sie waren der Meinung, dass
Migration den Erwerb der deutschen Sprache deutlich beeinflusst. Frau A sah einen Grund
für Sprachförderung auch in finanziellen Engpässen und der damit oft verbundenen fehlenden Bildung innerhalb der Familie. Frau A: „Die Familien haben wenig Geld zur Verfügung,
daraufhin können sie ihren Kindern nicht die Kultur und Bildung bieten.“ (S.8, Z.52)
Hauptkategorie 2: Einflussfaktoren auf die Sprachförderung
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Sprachförderung ist die Zeit. Im Durchschnitt
treffen sich die Gruppen zweimal wöchentlich zu jeweils einer Stunde Förderung. Die
Sprachförderkräfte empfinden die Zeit als ausreichend. Frau B: „Die Einheitslänge ist angemessen, aufgrund der Konzentration der Kinder. Sie werden schnell müde und albern.“ (S.7,
Z.30)
Frau B war auch der Überzeugung, dass die Einheitslänge nur Gewohnheit ist und
man die Kinder nur langsam an eine Erweiterung dieser heranführen muss. Weiterhin waren
sich alle Befragten einig, dass eine regelmäßige und wiederholende Förderung für den Erfolg
wichtig ist. Dies bestätigte Frau B, die eine alltagsorientierte Sprachförderung durchführt, wie
auch Frau C, die mit festen Sprachfördergruppen arbeitet. Frau C: „[…] ganz besonders
wichtig ist Regelmäßigkeit; zweimal in der Woche oder besser noch mehr; immer kurze Einheiten aber regelmäßig.“ (S. 5, Z. 35ff) Frau B: „Kinder haben noch andere Dinge aufzunehmen; kurze Wiederholung bringt mehr, als sie auf einmal mit Informationen vollstopfen.“ (S.
6, Z. 6f)
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In diesem Punkt waren sich fünf von sechs Sprachförderkräften einig und empfinden
die Zeit, die für die Einzelförderung eingeplant ist, für zu knapp. Frau D: „Es wird mehr Zeit
benötigt um den Bedarf der Kinder in der Einzelförderung effektiv abdecken zu können.“
(S.5, Z. 40ff.)
Frau E führt alltagsintegrierte Sprachförderung durch und gab den Richtwert von 15
bis 20 Minuten pro Kind als ausreichend an. Frau A fügte noch hinzu, dass es wichtig ist,
nicht zu viele Aktivitäten für die Kinder in der KiTa einzuplanen. Sonst könnten sich diese
Aktivitäten überschneiden und das Zeitproblem vergrößern.
Beim Thema Finanzierung stellte sich heraus, dass zwei KiTas von dem Bundesprojekt Offensive Frühe Chancen unterstützt werden. Die Sprachförderkräfte sind zufrieden mit
dieser finanziellen Unterstützung. Es ist ihnen möglich genug Material und Technik anzuschaffen um Sprachförderung durchzuführen. Frau C: „Durch Frühe Chancen haben wir einen Etat zur Verfügung gestellt bekommen. Davon konnten wir uns einen Laptop und eine
Kamera kaufen und weiterhin benötigtes Material zur Förderung. Wir brauchen so viele Finanzen nicht mehr […]“ (S.4, Z.30).
Die anderen beiden Kindergärten werden von ihrer Stadt gefördert. Die einzige Kritik
übte Frau A. Sie beschrieb den Vorgang der Subvention als aufwendig und kompliziert.
Alle Sprachförderkräfte stimmten darin überein, dass Verhaltensweisen und die
Gruppendynamik der Kinder einen Einflussfaktor in der Sprachförderung darstellen. Frau B
betonte die Wichtigkeit der Gruppendynamik, welche eine Gruppe positiv sowie negativ beeinflussen kann. Viele Kinder sind zu Beginn der Förderung eher schüchtern. Frau B vertrat
die Meinung, dass sich ein Kind in einer guten Gruppenharmonie schneller öffnet und so
auch Erfolge erzielen kann. Frau B: „Ich binde die Großen, die bald zur Schule gehen, in die
Sprachfördergruppe mit den Kleinen ein. Sie Unterstützen mich beim Singen und bei Übungen. So entwickelt sich meist eine Eigendynamik in der Gruppe wo jeder gerne lernt.“ (S.5,
Z.52f.)
Frau G und Frau A nutzen die Bewegungsfreude der Kinder am Anfang der Stunde
und koppeln diese an sprachliche Elemente wie „Rennen“ und „Springen“. Damit nutzen sie
effektiv den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder. Frau G machte dazu noch deutlich,
dass es die Kinder auf die Sprachfördersituation einstellt und vorbereitet. Frau A lockt die
Kinder mit Wettbewerbsspielen. Diese unterstützen ihrer Meinung nach die Motivation. Frau
A und Frau C empfinden es als wichtig die Kinder auf die Schule vorzubereiten und ihnen
beizubringen konsequenter und konzentrierter zu arbeiten, um später in der Schule nicht den
Anschluss zu verlieren.
Die Besetzung ist ein Einflussfaktor auf die Sprachförderung. Denn nur ein gutes
Team und genug Personal kann eine gute Förderung durchführen. Frau G: „Umso mehr Personal umso effektiver, das heißt je intensiver die Betreuung, desto größer der Erfolg.“ (S.11,
Z.14ff).
Alle Sprachförderkräfte arbeiten zurzeit in einem guten Team und bestätigten die
Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen den Kollegen. Frau A: „Es muss genug
Personal vorhanden sein, damit sich die Kollegen gegenseitig entlasten können.“ (S.6,
Z.39ff)
Bei der Gruppengröße waren die Sprachförderkräfte einer Meinung. Demnach liegt
die optimale Gruppengröße zwischen vier bis sechs Kindern. Sie machten deutlich, dass es
besser ist die Gruppengröße klein zu halten, umso auf jedes Kind individuell eingehen zu
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können. Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Sprachförderkraft nur noch eine betreuende Rolle einnimmt, wenn die Gruppen zu groß sind. Frau A: „Sprachförderung macht
nur Sinn, wenn die Gruppen klein sind und die Sprachförderkraft mit den Kindern in den Dialog treten kann. Sonst ist es nur Betreuung.“ (S.6, Z.42f.)
Auch ist es für die Kinder eine gute Erfahrung in den Kleingruppen in Ruhe und Stille
arbeiten zu können. Nach Meinung von Frau B und Frau A ist es eine gute Übung für die
kommende Schulzeit. Frau G betonte, dass in einer kleineren Gruppe jedes Kind öfter an die
Reihe kommt um eine Wortmeldung oder Übung vorzuführen.
Alle Sprachförderkräfte nannten Regeln, an die sich die Kinder in der Sprachförderung halten sollten. So sollte in der Sprachförderung ausschließlich Deutsch gesprochen
werden. Jedes Kind sollte den Anderen mit Respekt gegenüber treten. Keiner sollte ausgelacht oder von anderen Kindern geschlagen werden. In diesen Punkten waren sich alle
Sprachförderkräfte einig. Es werden allgemeingültigen Verhaltensregeln sowie Ausreden
lassen, Zuhören und nicht durcheinander sprechen, von allen sechs Sprachförderkräften
unterstützt. An diese Regeln müssen die Kinder ab und zu erinnert werden.

F

F

In allen befragten KiTas stammten 40 Prozent der Kinder aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Fünf von sechs Befragten beziehen den kulturellen Hintergrund als
besondere Aktionen in die Sprachförderung ein. Frau A: „Wir haben türkische Musik, Karten
wo die deutsche und türkische Übersetzung draufsteht und Bücher.“ (S.14, Z.52)
In die aktive Sprachförderung wird der Migrationshintergrund nach Meinung aller
sechs Sprachförderkräfte aufgrund von Zeitmangel nicht allzu umfangreich einbezogen. Frau
B: „Also es wird schon berücksichtigt, aber der Schwerpunkt wird auf die deutsche Sprache
und Kultur gelegt.“ (S.14, Z.52)
Aufgrund der hohen Vielfalt der Kulturen innerhalb der Sprachfördergruppen, ist es
einer einzelnen Sprachförderkraft nicht möglich, alle einzubeziehen. Anhand der Interviews
wird allerdings deutlich, dass die Sprachförderkräften es als wichtig erachten die Kulturen
zum Teil zu integrieren. So können sich die Kinder und auch die Eltern angenommen und
Verstanden fühlen. Frau A: „Ich denke einfach man muss einen guten Mittelweg finden, es
darf nicht zu sehr präsent sein aber auch nicht zu viel ausgegrenzt werden.“ (S.10, Z.20f.)
Trotzdem versuchen alle Sprachförderkräfte den Kindern Toleranz und Respekt gegenüber einer anderen Kultur beizubringen. Alle Sprachförderkräfte sagten aus, dass die
soziale Herkunft und die Kulturen in den Hintergrund rücken, wenn die Kinder miteinander
spielen. Vier von sechs Sprachförderkräfte bestätigten, dass Kinder mit einem Migrationshintergrund beim Erlernen der deutschen Sprache benachteiligt sind und mehr Geduld aufbringen müssen. Dafür sah besonders Frau A den Grund in der wenigen mangelhaften Trennung der Sprachen zuhause. Frau B vermutete den Grund eher darin, dass die Aufklärung
und das Wissen über den Zweitspracherwerb bei den bildungsfernen Migrationsfamilien gering sind. Dadurch werden die Eltern schnell unsicher und bremsen die Entwicklung ihres
Kindes in der deutschen Sprache. Frau G sah es als Problem an, dass die Eltern kein Interesse daran haben Veranstaltungen zur Aufklärung zu besuchen, da meist der familiäre Hintergrund und das traditionelle Familienbild ein anderes ist. Frau G: „[…] für kurdische Frauen
ist es schwer in die KiTa zu gehen um zu lernen; weil es oft auch gar nicht gewollt ist, zuhause von den Männern.“ (S.10, Z.30ff)
Frau B hingegen spricht die Eltern sofort an und klärt diese über die Wichtigkeit des
Erwerbs und Methoden zum Erlernen der deutschen Sprache auf. Sie erkennt Erfolge und
will dies weiter fortführen.
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Durch die Interviews wurde deutlich, dass die Eltern-Kind-Beziehung ein wichtiger
Einflussfaktor auf die Sprachentwicklung und Förderung der Kinder darstellt. Dies wurde
durch alle Sprachförderkräfte bestätigt. Die Eltern nehmen eine Vorbildrolle im Leben der
Kinder ein und beeinflussen diese maßgeblich. Frau A: „Sind die Eltern motiviert im Leben,
überträgt sich das oft auf die Kinder.“ (S.9, Z.5).
Doch die Interviews zeigten auch, dass viele Eltern keine Zeit für die Entwicklung ihrer Kinder haben und ihnen dadurch nicht die nötige Zuwendung und Aufmerksamkeit geben
können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Bildungshintergrund der Eltern. Sind die Eltern
gebildet und im Bereich Kultur versiert, übertragen sie dies auf ihre Kinder und motivieren sie
offen für Neues zu sein. Frau B ist überzeugt, dass Eltern mit einem finanziell niedrigen Hintergrund ihren Kindern Kultur und Bildung erschwerter vermitteln können. Deutlich wurde
auch, dass übermäßiger Fernsehkonsum als ein Faktor, der Sprachentwicklung beeinflusst,
gesehen wird. Viele Eltern „parken“ ihre Kinder einfach vor dem Fernseher. Auch laufen die
Kinder „eher nebenher“, ohne wirklich beachtet zu werden. Darin sahen alle Sprachförderkräfte ein großes Problem. Auf der anderen Seite gibt es auch viele motivierte Eltern. Diese
sprechen mehr mit ihren Kindern und lesen ihnen vor. Dies wirkt sich auf Sprachentwicklung
der Kinder aus. Kinder, die zuhause ein gutes Umfeld und engagierte Eltern haben, benötigen den Besuch einer Sprachfördergruppen zumeist nicht. Bei Kindern mit Migrationshintergrund steht der Fokus mehr auf dem Erlernen der deutschen Zweitsprache. Frau E war der
Meinung, dass die Eltern sehr aufgeklärt sein müssen, um ein gutes Sprachvorbild abzugeben und ihren Kindern die richtige Unterstützung zukommen zu lassen.
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Elternarbeit stellte sich als einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Sprachförderung heraus. Diese ist meist der Punkt, der am schwierigsten umzusetzen ist. Frau D: „Die
Eltern schieben ihre Kinder in die KiTa ab und denken, dass es die Aufgabe der KiTa ist die
Kinder zu erziehen.“ (S.4, Z.7f.)
Alle sechs Sprachförderkräfte waren mit der aktuell vorliegenden Elternarbeit unzufrieden. Besonders auffällig ist, und das wurde von allen Sprachförderkräfte betont, die
schlechte Erreichbarkeit der Eltern, aber auch deren Unwissenheit über die Sprachentwicklung ihrer Kinder. Durch die mangelnde Erreichbarkeit und ein Desinteresse ist es den
Sprachförderkräften meist nicht möglich sich mit den Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder
auszutauschen. Ein Informationsaustausch oder –vermittlung werden erschwert. Die Verbesserung der Sprachförderung durch die Eltern kann durch mangelnde Informationen oder
Aufklärung seitens der Eltern gemindert werden. Frau B: „Es gibt Eltern die kein Interesse
daran zeigen und sich nur melden, wenn das Kind negativ auffällt.“ (S.12, Z.1f.)
Ein Unterscheid zwischen gebildeten und bildungsfernen Eltern ist deutlich sichtbar.
Frau D: „Gebildete Eltern sind an einer Zusammenarbeit interessiert, sind aufgeklärt und sich
bewusst wie wichtig die frühe Entwicklung der Kinder ist.“ (S.4, Z.4ff.).
Alle Sprachförderkräfte wünschen sich eine bessere Zusammenarbeit mit bildungsfernen Eltern und Familien mit Migrationshintergrund und wollen diese mehr in die KiTa einbeziehen. Aus den Interviews ging deutlich hervor, dass Eltern mit einem Migrationshintergrund oft eine Sonderstellung einnehmen. Sie benötigen Zuspruch und Hilfe im Bereich der
Kommunikation. Sie bauen durch die Sprachbarriere oft Hemmungen auf. Hier haben sich
die Sprachförderkräften Strategien überlegt, um auch diese Eltern zu erreichen. Frau E betonte, dass eine langsame und deutliche Aussprache im Umgang mit diesen Eltern wichtig
ist. So nimmt man den Druck und auch die Angst vor der ungewohnten Sprache und dem
Umgang mit dieser. Frau E „Gut ist auch, wenn man mit visueller Unterstützung arbeitet. Bilder werden meist besser verstanden und überbrücken die Sprachprobleme.“ (S.4, Z.29f.)
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Frau A: „Einfache Aktivitäten, wie ein Gartentag, sprechen auch die schüchternen Eltern an.“
(S.9, Z.50).
Anhand der Interviews wurde deutlich, dass das Verhältnis sehr ambivalent ist und
teilweise eine große Kluft zwischen Eltern und Sprachförderkräften besteht. Eltern nutzen die
KiTa nicht als Kontaktstelle, wo sie sich ein Netzwerk mit anderen Eltern aufbauen könnten.
Frau A betonte, dass viel von der Motivation an der Teilnahme von Veranstaltungen in der
KiTa abhängt.
Hauptkategorie 3: Qualifikationen
Zu einer guten Qualifikation trägt unter anderem Engagement der Sprachförderkräfte
bei. Zu diesem Thema äußerten sich drei von sechs Probandinnen. Frau A arbeitet in Kooperation mit einer Musikschule und verbindet Sprache mit Musik. Die Kinder nehmen das
Projekt gut an und unterstützen es. Frau B hat das Projekt „Lese-Oma“ ins Leben gerufen.
Einmal in der Woche kommt eine Seniorin in die KiTa und führt dialogisches Lesen mit den
Kindern durch. Frau B schilderte, dass das Projekt gut angenommen wird. Frau E gibt Hausaufgaben auf, welche aber ihrer Meinung nach selten erledigt werden. Zusätzlich gab Frau E
beim Thema Engagement an, dass sie sich stetig um neue Termine mit den Eltern bemüht,
obwohl sie meistens keine Respons von Seiten der Eltern bekommt.
Bei den persönlichen Qualifikationen ging aus den Interviews deutlich hervor, dass
den Sprachförderkräften individuelle Fähigkeiten wichtig sind, um Sprachförderung durchführen zu können. Darunter fallen laut ihnen folgende Eigenschaften:
• Vertrauensbasis zwischen sich und dem Kind schaffen
• kindgerecht und altersgerecht kommunizieren
• Kinder positiv bestärken
• deutliches Sprechen
• Gesprächssituationen aufrechterhalten; Blickkontakt halten; einfache, kurze Sätze;
Sprache direkt an das Kind richten
• auf gleicher Augenhöhe kommunizieren
• ruhig und gelassen bleiben, um Stress nicht auf die Kinder zu übertragen
• genügend Zeit zum Aussprechen lassen
• Geduld und Einfühlungsvermögen
• zuhören können
• Aufmerksamkeit gut steuern können
Die fachlichen Qualifikationen sind für die Sprachförderkräfte genauso wichtig wie
die persönlichen Qualifikationen. Bei den fachlichen Qualifikationen geht es hauptsächlich
um die eigene Professionalisierung und eine stetige Weiterbildung. Dazu bestätigten alle
Sprachförderkräfte, dass sie regelmäßig Fortbildungen besuchen. Diese sind wichtig, um die
Kinder weiter fachgerecht und umfassend zu unterstützen und Störungsbilder frühzeitig erkennen zu können. Dadurch können sie den Eltern Empfehlungen zu anderen Instanzen
aussprechen und laut Frau D eine Vermittlerrolle einnehmen. Deutlich machten die Sprachförderkräfte, dass es wichtig ist sich selbst um Fortbildungen zu bemühen und Eigeninitiative
zu zeigen, um so in der Lage zu sein, selbstständig neue Ideen und Konzepte entwickeln zu
können.
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Interpretation

Es wird ein Bezug zwischen Literaturrecherche und Leitfadeninterviews hergestellt.
Die Ergebnisse werden interpretiert, um die zu Beginn der Bachelorarbeit aufgestellten Forschungsfragen zu beantworten. Die Schlussfolgerungen daraus finden sich in den Empfehlungsschreiben im Anhang wieder.

5.1. Beantwortung von Hauptfrage I

Was sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Sprachförderung
bei ein- und mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich
mit erschwertem Zugang zu Sprache?

Zur Beantwortung der ersten Hauptfrage wurden die einzelnen Unterfragen beantwortet. Dazu dienten die Ergebnisse der Literaturrecherche und die der Leitfadeninterviews mit
den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt. Da das Sprachförderprojekt bei HAN
BOOT Kinder mit erschwertem Zugang zu Sprache ansprechen soll, war es von Belangen zu
ermitteln, inwieweit die Sprachförderung an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden
muss. Die Ergebnisse der Leitfadeninterviews mit den Sprachförderkräften zeigen, dass einige der Lösungsansätze, die in der Literatur gefunden wurden, an den Bedarf von Kindertagesstätten im sozialen Brennpunkt angepasst werden müssen. Die Faktoren, die wir für den
weiteren Verlauf des Projekts als vordergründig ansehen, werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Bei der Interpretation wird pro Aspekt erläutert, wie eine Übertragung auf
das Sprachförderprojekt bei HAN BOOT aussehen kann.
Durch die Literatur konnte ermittelt werden, dass die Sprachfördermaßnahmen auf
die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen abgestimmt sein müssen. Aus den Leitfadeninterviews geht hervor, dass alle befragten Sprachförderkräfte zur Dokumentation des
Sprachstandes eines Kindes Beobachtungsbögen und Testungen einsetzen. Um qualitativ
hochwertige Sprachförderung anbieten zu können, ist es sinnvoll Sprachstandserhebungen
nach validen und standardisierten Richtlinien durchzuführen. So können Sprachförderbedarf
und Sprachstörung voneinander abgegrenzt und gegebenenfalls Förderschwerpunkte ermittelt werden, die die Grundlage für Sprachfördermaßnahmen bilden. Im Rahmen eines
Sprachförderprojekts bei HAN BOOT muss ermittelt werden, wie bei den umliegenden KiTas
der Sprachstand der Kinder ermittelt wird. Aufbauend auf den Ergebnissen der Sprachstandserhebungen sollen die Inhalte der Sprachförderung künftig angepasst werden.
Aus der Literatur ergibt sich, dass die Evaluation von Sprachfördermaßnahmen
maßgeblich zur Qualität beitragen kann. Es stellte sich in den Interviews heraus, dass nur
eine Sprachförderkraft mit einem speziell konzipierten Programm arbeitet und sich keine der
Befragten zu Evaluationen der Maßnahmen äußerte. Dies lässt mutmaßen, dass die befragten Sprachförderkräfte die wesentliche Bedeutung eines zielgerichteten Vorgehens und der
Evaluation von Sprachfördermaßnahmen nicht verinnerlicht haben. Um die Qualität der
Sprachförderung bei HAN BOOT zu sichern, sollte daher nach einem effektiven Konzept
gearbeitet werden. Durch die Arbeit nach einem Konzept, wird ein zielgerichtetes Vorgehen
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gewährleistet, welches die Evaluation der Maßnahmen ermöglicht. So kann die Qualität der
Förderung stetig verbessert und die Effektivität gesteigert werden.
In Bezug darauf konnte Sprache macht stark! als ein geeignetes Sprachförderkonzept aus der Literatur ermittelt werden. Es greift die meisten der in der Literatur gefundenen
Lösungsansätze auf. In dem Konzept werden die Faktoren früh einsetzende Förderung,
Kleingruppen, Elternarbeit, Qualifizierung der Fachkräfte und Netzwerkarbeit aufgegriffen,
deren Bedeutung im Folgenden interpretiert wird. Die Evaluation der Förderung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Konzepts und wurde im Zusammenhang mit den Sprachfördermaßnahmen erörtert. Die weitere Ausarbeitung der Inhalte des Sprachförderprojekts bei
HAN BOOT sollte sich daher an Sprache macht stark! orientieren. Die Interviews mit den
Sprachförderkräften ergaben allerdings weitere wichtige Faktoren, die Sprache macht stark!
nicht aufgreift, die aber bei effektiver Sprachförderung im Rahmen von HAN BOOT zusätzlich berücksichtigt werden sollten. Dieses sind die zeitliche Planung der Sprachförderung, die
Einteilung homogener Gruppen und die finanzielle Absicherung.
Aus der Literaturrecherche ergab sich, dass früh einsetzende Intervention, mindestens ab einem Alter von drei Jahren, wichtig für erfolgreiche Sprachförderung ist. In den Leitfadeninterviews wurde dies von zwei Sprachförderkräften bestätigt. Je früher Sprachförderung einsetzt, desto eher können sprachliche Defiziten vorgebeugt und Langezeitfolgen minimiert werden. Für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT bedeutet dies, dass Kinder von
drei bis sechs Jahren, also bis zum Eintritt in die Schule, gefördert werden. So soll ein Beitrag zur Chancengleichheit geleistet und der Weg zu einer erfolgreichen Bildungskarriere
geebnet werden.
Kleingruppen mit einer Anzahl von maximal vier Kindern sind laut vieler Autoren für
die Sprachförderung optimal, um eine individuelle und intensive Förderung zu ermöglichen.
Die befragten Sprachförderkräfte erweitern die Gruppengröße auf maximal sechs Kinder.
Hier sei es immer noch möglich mit den Kindern in Dialog treten zu können. Dabei wird die
Förderung umso intensiver, je mehr Personal und Zeit zur Verfügung stehen. Aus diesem
Grund sollte Sprachförderung bei HAN BOOT in Gruppen von vier bis sechs Kindern stattfinden, die von jeweils zwei Sprachförderkräften betreut werden. Die Sprachförderkräfte verdeutlichten in den Interviews die Bedeutung von festgelegten Regeln in der Sprachförderung,
um den Kindern Struktur und Sicherheit innerhalb der Gruppen zu geben. In der Sprachförderung sollte die landesübliche Sprache gesprochen werden, die Kinder sollten sich gegenseitig zu hören und ausreden lassen, sowie einander respektieren. Diese Regeln sollten
auch im Rahmen der Sprachförderung bei HAN BOOT berücksichtigt werden.
Anhand der Interviews mit den Sprachförderkräften wird deutlich, dass die Sprachförderzeit gut durchdacht sein sollte. Eine Sprachförderaktivität sollte die Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten. Andernfalls geht die Aufmerksamkeit der Kinder verloren und der
Bewegungsdrang nimmt überhand. In den Sprachfördergruppen findet Förderung durchschnittlich zweimal wöchentlich für etwa eine Zeitstunde statt. In dem Sprachförderkonzept
Sprache macht stark! wird Sprachförderung ebenfalls für jeweils eine Zeitstunde durchgeführt. Bei HAN BOOT sollte eine zusätzliche halbe Stunde eingerechnet werden, in der die
Kinder begrüßt und verabschiedet werden können. So belaufen sich die Sprachförderzeiten
auf zweimal wöchentlich, anderthalb Stunden. Innerhalb dieser Zeit sollte Raum für Aktivitäten außerhalb der sprachlichen Übungen eingeplant werden, um den Spaß und die Konzentration an der Arbeit aufrecht zu erhalten. In den Interviews wurde betont, wie wichtig Einzel-
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förderung für das Erreichen individueller Ziele der Kinder ist. Diese wird durch die geringe
Gruppengröße und einer guten personellen Besetzung ermöglicht und sollte wöchentlich
circa 15 Minuten pro Kind betragen.
Die sinnvolle Einteilung von homogenen Sprachfördergruppen ist wichtig, damit
alle Kinder möglichst gleichermaßen von der Förderung profitieren. Dies wird sowohl in der
Literatur als auch den Interviews deutlich. Es wird deutlich, dass alle Kinder einer Gruppe ein
ähnliches Sprachniveau aufweisen sollten, welches durch die Sprachstandserhebungen in
den KiTas ermittelt wird. Bei HAN BOOT sollte die Einteilung in Sprachfördergruppen also in
Absprache mit den KiTas geschehen, die Informationen über den Sprachstand der Kinder
geben können. Zusätzlich ist es sinnvoll ein geeignetes Screeningsinstrument zu ermitteln,
mit dem zu Beginn und zum Ende der Sprachförderung die Fähigkeiten der Kinder ermittelt
und verglichen werden können. So können Lernziele evaluiert und Fortschritte sichtbar gemacht werden. Letztendlich kann auf diese Weise die Qualität der Arbeit bei HAN BOOT
evaluiert und kontinuierlich verbessert werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt den sowohl die Autoren, als auch die befragten Sprachförderkräfte herausstellen, ist die enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie sollen aktiv in
die Sprachförderung einbezogen werden, da sie als Hauptbezugspersonen den größten Einfluss auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder haben. Jedoch zeigt sich, dass sich Elternarbeit
im sozialen Brennpunkt als schwierig erweist. Grund dafür ist aus Ansicht der Sprachförderkräfte die schlechte Erreichbarkeit der Eltern, deren Desinteresse zu einer engeren Zusammenarbeit und die Unwissenheit über den Sprachentwicklungsstand ihrer Kinder. Aus diesem Grunde ist es wichtig die Angebote für die Eltern niedrigschwellig zu gestalten.
Die Bereitschaft zur Kooperation mit den ErzieherInnen ist bei Eltern im sozialen
Brennpunkt nicht selbstverständlich. Aus diesem Grund wird hier ein anderer Ansatz benötigt, als in KiTas in Stadtvierteln mit höherem sozioökonomischen Status. Das erste Ziel
muss sein, das Interesse der Eltern zur Zusammenarbeit mit der KiTa zum Wohle des Kindes zu wecken. Bei HAN BOOT soll dieses wesentliche Ziel erreicht werden, indem eine
positive Beziehung zu ihnen aufgebaut wird. Diese kennzeichnet sich durch Toleranz, Offenheit, Respekt, Interesse und Verständnis gegenüber den Lebenssituationen der Familien und
anderen Kulturen. Um das Sprachförderprojekt initiieren zu können, muss in erster Linie
nach ihrem Bedarf und ihren Wünschen gefragt werden. So ist gewährleistet, dass sie bei
der Planung der Sprachförderung nicht übergangen werden, wodurch die Bereitschaft zur
Teilnahme am Projekt aus eigenem Antrieb entstehen soll. Um die Eltern erreichen zu können, müssen zunächst KiTas im sozialen Brennpunkt ermittelt werden. Über diese sollen
erste Kontakte zu Familien mit förderbedürftigen Kindern hergestellt werden, um im nächsten
Schritt persönlich auf sie zugehen zu können. Den Eltern muss verdeutlicht werden, welche
Bedeutung Sprache für ihr Kind hat und welchen Nutzen es aus dem Sprachförderprojekt bei
HAN BOOT ziehen könnte. Erst wenn sie verstanden haben, welche kommunikativen Bedürfnisse ihr Kind hat, können sie sich für die Förderung entscheiden.
Aus den Interviews mit den Sprachförderkräften wird deutlich, dass Kommunikation
mit den Eltern auf Augenhöhe stattfinden muss. Dies umfasst nicht nur die persönliche Einstellung, wie Respekt und Interesse für sein Gegenüber, sondern auch die Anpassung des
eigenen Sprachniveaus. Fachwörter müssen vermieden und Inhalte verständlich und eindeutig vermittelt werden. Es soll ein ausgewogener Dialog entstehen, indem sich beide Parteien
austauschen können. Im Umgang mit Eltern, die Schwierigkeiten mit der Landessprache
haben, ist es wichtig, langsam und deutlich zu sprechen, um ihnen den Druck und die Angst
vor der fremden Sprache zu nehmen.
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Um die Eltern bei der Sprachförderung bei HAN BOOT einzubeziehen, können verschiedene Möglichkeiten angeboten werden. Zu viele Angebote wirken jedoch oft überfordernd, weshalb es von großer Bedeutung ist, dass diese auf Freiwilligenbasis stattfinden. So
wie bei der SWO bei BOOT Amsterdam, könnten zum Beispiel in Rückkopplungsgesprächen
nach den Sprachförderstunden die Inhalte der Förderung und die Fortschritte und Lernziele
der Kinder besprochen werden. Monatliche Elternabende könnten der Aufklärung über
Sprachentwicklung und Einflussfaktoren darauf dienen und den Eltern die Möglichkeit geben
sich untereinander kennenzulernen. Ein- bis zweimal jährlich organisierte Eltern-KindNachmittage bieten eine gute Gelegenheit um Aktivitäten außerhalb der Sprachförderung
anzubieten, in denen der Spaß und die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung im Vordergrund stehen sollen.
Die Qualifikation der Sprachförderkräfte ist laut vieler Autoren Grundvoraussetzung für die Durchführung effektiver Sprachförderung. Die Sprachförderkräfte müssen über
fundiertes Wissen bezüglich Sprachentwicklung und Sprachförderung und über ausreichend
pädagogische Fähigkeiten im Umgang mit Kindern verfügen. Aus der Literatur wird ersichtlich, dass sich die Kompetenzen der Sprachförderkräfte deutschlandweit deutlich unterscheiden. Dies lässt sich auf die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zurückführen, in denen
zudem eine große Kluft zwischen den Anforderungsniveaus zu erkennen ist.
Aus den Interviews mit den Sprachförderkräften lässt sich ableiten, dass sie Weiterbildungsmaßnahmen für wichtig empfinden, um die Qualität der Sprachförderung zu verbessern. Die Literatur verdeutlicht aber, dass Weiterbildungen oftmals nur eine geringe oder gar
keine Wirkungen zeigen, da die Zeit zum Aufbau und zur Verinnerlichung des Erlernten zu
kurz ist. Bei HAN BOOT soll eine fundierte Ausbildung und stetige Weiterentwicklung der
Sprachförderkräfte zentraler Bestandteil des Projekts sein, um die Qualität sicher zu stellen.
Neben den fachlichen Qualifikationen nennen die Sprachförderkräfte in den Interviews persönliche Eigenschaften für die Durchführung effektiver Sprachförderung. Dazu gehören Geduld, Einfühlungsvermögen und die Fähigkeiten zuhören und eine Vertrauensbasis
schaffen zu können. Engagement ist laut Ansicht der Interviewpartner eine gleichermaßen
wichtige Voraussetzung für die Durchführung erfolgreicher Sprachförderung und setzt ein
hohes Maß an Motivation voraus.
Die Sprachförderkräfte bei HAN BOOT müssen über diese Eigenschaften und fachlichen Qualifikationen verfügen. Es erscheint sinnvoll, ein Auswahlverfahren zu entwickeln,
durch das selektiert werden kann, wer geeignet für eine Arbeit bei HAN BOOT ist. Die Teilnahme an dem Projekt sollte freiwillig sein, um motivierte Interessenten ausfindig machen zu
können.
In der Literatur wird die Netzwerkarbeit als wichtiger Faktor zur ganzheitlichen Förderung der Kinder genannt. Familienzentren stellen dafür einen geeigneten Rahmen dar, da
hier verschiedene Disziplinen zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten. Wichtig ist die Kooperation von KiTas und Eltern, aber auch die Förderung über den Elementarbereich hinaus,
zum Beispiel in Schulen oder Sportvereinen. In den Leitfadeninterviews äußerte sich keine
der Befragten zu diesem Thema. Dies lässt vermuten, dass ihnen die Wichtigkeit der Netzwerkarbeit nicht deutlich ist. Im Gegensatz dazu soll bei einem Sprachförderprojekt bei HAN
BOOT die Netzwerkarbeit einen hohen Stellenwert zugeschrieben bekommen. Es soll, angelehnt an das Konzept von Familienzentren, multidisziplinär und institutionsübergreifend gearbeitet werden. Alle wichtigen Institutionen im Umfeld der Kinder sollten in die Förderung einbezogen werden, um eine ganzheitliche Unterstützung auch über das Sprachförderprojekt
hinaus zu gewährleisten.
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Aus den Ergebnissen der Literaturrecherche lässt sich ableiten, dass die Finanzierung für die Umsetzung und die Qualität der Sprachförderung eine große Rolle spielt. Weiterbildung und geeignetes Material verursachen hohe Kosten. In Deutschland muss jedes
Bundesland und jede Kommune mit unterschiedlichen Etats wirtschaften. Die Bundesoffensive Frühe Chancen stellt einen Ansatz zur einheitlichen Finanzierung von Sprachförderung
dar. Nachteil dieser Offensive ist allerdings, dass die Gelder nur für maximal vier Jahre zu
Verfügung gestellt werden. Zwei der befragten Sprachförderkräfte gaben an, durch die Offensive finanziell unterstützt zu werden. Sie äußerten sich positiv zu dem Projekt, wobei eine
der Interviewpartnerinnen auf Nachfrage erwähnte, dass nach Ablauf der Offensive eine
Sprachförderkraft nicht mehr bezahlt werden kann. Dies bedeutet also einen Einbruch der
Qualität, da durch weniger Personal weniger intensive und effektive Sprachförderung angeboten werden kann. Schlussfolgernd bedeutet dies, dass Sprachförderung von der Finanzierung abhängig ist. Für Sprachförderung bei HAN BOOT muss die Finanzierung gesichert
werden, um dem Projekt eine langfristige Zukunft zu ermöglichen.

5.2. Beantwortung von Hauptfrage II

Wie kann ein Projekt zur Sprachförderung bei HAN BOOT integriert werden?

Die Beantwortung der zweiten Hauptfrage baut auf dem theoretischen Hintergrund zu
Hauptfrage II auf und wird durch die Ergebnisse von zwei Leitfadeninterviews vervollständigt.
Das ist zum einen das Interview mit zwei KoordinatorInnen von BOOT Amsterdam und zum
anderen das Interview mit einer der InitiatorInnen von HAN BOOT.
Da das Sprachförderprojekt in den Niederlanden implementiert werden soll, musste
die Relevanz von Sprachförderung in den Niederlanden erfasst werden. Die Ergebnisse
der Literaturrecherche verdeutlichen, dass niederländische Kinder sich bei ihrer Sprachentwicklung denselben Herausforderungen stellen müssen, wie deutsche. Auch gibt es in den
Niederlanden sogenannte „aandachtswijken“ (deutsch: Problemviertel), in denen Familien
sich mit denselben Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen, wie Familien in sozialen
Brennpunkten in Deutschland. Daraus folgt, dass Kinder auch dort einen erschwerten Zugang zu Sprache, weshalb Sprachförderung für sie von großer Bedeutung ist. Diese Aussagen findet auch in dem Leitfadeninterview mit den Koordinatorinnen von BOOT Amsterdam
Bestätigung. Hier wird deutlich, dass den Kindern in Problemvierteln die Sprachvorbilder
fehlen, was sich negativ auf ihre Sprachentwicklung auswirkt. Die niederländische Bildungspolitik hat in Bezug auf Sprachförderung ähnliche Vorstellungen wie die deutsche, was verdeutlicht, warum die in Deutschland gefunden Lösungsansätze auch auf die Niederlande
übertragbar sind.
Die Initiatorin von HAN BOOT erklärte im Interview, dass im Rahmen des Projekts mit
Anwohnern sozialer Brennpunkte gearbeitet wird. Somit bestätigte sie die Annahme, dass
ein Sprachförderprojekt für diese Zielgruppe in das Konzept von HAN BOOT passt. Die fünfjährigen Erfahrungen von BOOT Amsterdam zeigen, dass es möglich ist mit Familien aus
Problemvierteln erfolgreich zusammenzuarbeiten. Dies ist für das Sprachförderprojekt bei
HAN BOOT ein Indiz, dass die Idee grundsätzlich umsetzbar ist.
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Nach Meinung der Initiatorin von HAN BOOT entspricht das Sprachförderprojekt den
Prinzipien der Organisation, da es ein niedrigschwellig angelegtes Projekt, mit einer gesellschaftlich hohen Relevanz ist. Dafür muss in erster Linie ermittelt werden, ob bei den Anwohnern vor Ort ein Bedarf an der Implementierung eines SprachförderProjekts besteht.
Solche Untersuchungen sind Bestandteil von HAN BOOT und werden von StudentInnen der
Hochschule, zum Beispiel im Rahmen einer Forschungsarbeit, durchgeführt. Die Koordinatorinnen von BOOT Amsterdam äußerten dazu, dass der größte Risikofaktor für das Scheitern
eines Projekts der fehlende Bedarf der Anwohner ist. Das gleiche Problem wurde bereits im
Rahmen der engen Elternarbeit in der Sprachförderung beschrieben, die sich im sozialen
Brennpunkt oftmals als schwierig erweist. Schon bei der Beantwortung der Hauptfrage I
konnte ermittelt werden, dass es Voraussetzung für die weitere Ausarbeitung des Projekts ist
den Bedarf und die Wünsche der Eltern einzubeziehen. Hier decken sich somit die Vorstellungen der KoordinatorInnen der BOOT-Projekte mit den Angaben aus Hauptfrage I. Für die
weitere Ausarbeitung des Sprachförderprojekts bedeutet dies, dass LogopädiestudentInnen
ein Problemviertel im Einzugsgebiet der HAN ermitteln müssen, in dem sie vor Ort, im Rahmen einer Bachelorarbeit, eine Untersuchung zur Ermittlung des Bedarfs der Anwohner an
Sprachförderung durchführen.
Aus dem Interview mit der Initiatorin von HAN BOOT lässt sich ableiten, dass die Organisation des Konzepts an BOOT Amsterdam anlehnt. Jedoch betonte sie, dass es sich
um ein eigenständiges Projekt handelt, welches sich an die Anwohner vor Ort mit ihren individuellen Belangen richtet. Das Grundprinzip ist bei beiden BOOT-Projekten dasselbe. StudentInnen und DozentInnen der Hochschule stellen Anwohnern sozialer Brennpunkte ihr
Know-How zur Verfügung und arbeiten dabei mit weiteren professionellen Institutionen zusammen. Es ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Anwohner erhalten
von den StudentInnen kostenlose Unterstützung im sozialen Bereich. Im Gegenzug erhalten
die StudentInnen einzigartige praktische Erfahrungen, mit denen sie sich im späteren Berufsleben profilieren können. Die HAN hat die Chance sich in der Öffentlichkeit positiv zu präsentieren und sich von anderen Hochschulen abzuheben. Die am Projekt beteiligten DozentInnen können ihr berufliches Netzwerk ausbauen, sammeln neue, einzigartige Erfahrungen
und werden für ihr Engagement entlohnt. Durch die Zusammenarbeit mit professionellen
Institutionen wird am Aufbau eines Netzwerks gearbeitet. Die Institutionen können gegebenenfalls entlastet werden, zum anderen kann ihnen zugearbeitet werden, in dem Anwohner
an ihre Einrichtungen weiterverwiesen werden. Die Abbildung stellt die Win-Win-Situation der
involvierten Gruppen dar.

STUDENT
sammelt Praxiserfahrungen/ Referenzen

HOCHSCHULE
profiliert sich positiv
in der Öffentlichkeit

DOZENT
berufliches Netzwerk,
Erfahrungen, Entlohnung

WIN-WIN-SITUATION
ANWOHNER
erhält kostenlose
Unterstützung

ABBILDUNG 4: Win-Win-Situation für die Involvierten bei HAN BOOT (© Erwert)

PROFESSIONELLE INSTITUTION
wird unterstützt/
entlastet und vermittelt
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Bei einem Sprachförderprojekt bei HAN BOOT übernehmen die LogopädiestudentInnen die Aufgabe der Sprachförderkräfte. So können sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten beruflich relevante Praxiserfahrungen sammeln. Anhand eines Teilnahmezertifikats könnten sie
sich in späteren Bewerbungsgesprächen profilieren.
Die LogopädiedozentInnen übernehmen zum einen die Aufgabe der KoordinatorInnen des Sprachförderprojekts. Das bedeutet, dass sie für die Auswahl geeigneter StudentInnen verantwortlich sind und diese fachlich begleiten. Sie geben ihnen Feedback auf die
Durchführung ihrer Aufgaben und stehen ihnen bei Fragen und Unsicherheiten zur Verfügung. Die Betreuung der StudentInnen muss zu Beginn eines Projekts intensiv gestaltet
werden, nimmt aber im Verlauf, bei Zunahme der Eigenverantwortung der StudentInnen,
stetig ab. Die Hauptverantwortung für das Projekt obliegt dauerhaft den KoordinatorInnen.
Ältere und erfahrene StudentInnen können zur Entlastung der DozentInnen die jüngeren
StudentInnen unterstützen.
Zusätzlich zur fachlichen Begleitung der StudentInnen innerhalb des Projekts sind die
LogopädiedozentInnen verantwortlich für die Ausbildung der Sprachförderkräfte im Rahmen
der OWE Kind in Entwicklung / Kind in Ontwikkeling. Bei der Beantwortung der Hauptfrage I
wurde herausgestellt, wie wichtig die Qualifizierung der Sprachförderkräfte für die Effektivität
der Sprachförderung ist. Die OWE eignet sich grundsätzlich als Vorbereitung auf HAN
BOOT, da Sprachförderung im Vordergrund steht. Es muss jedoch überprüft werden, ob die
OWE an die Anforderungen von HAN BOOT angepasst werden muss, um die StudentInnen
optimal auf ihre Rolle als Sprachförderkräfte vorzubereiten.
Der Aufbau eines Netzwerks, im Zuge der Zusammenarbeit mit professionellen Institutionen, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Win-Win-Situation von HAN BOOT. Aus
den Interviews mit den Koordinatorinnen der BOOT-Projekte wird deutlich, dass sich die Organisation nicht als Konkurrenz zu diesen Institutionen verstehen, sondern vielmehr eine
gemeinsame Zusammenarbeit anstreben. Auch dieser Aspekt findet sich in der Beantwortung von Hauptfrage I wieder, bei der die Netzwerkarbeit als wichtiger Faktor bei der ganzheitlichen Förderung von Kindern gesehen wird. Für ein Sprachförderprojekt bei HAN BOOT
bedeutet dies, dass das Ziel der Arbeit ist, mit so vielen, sinnvollen Institutionen wie möglich
zusammen zu arbeiten. Im Fokus der Kooperationen stehen die KiTas, mit denen ein stetiger
Austausch über die Förderung und die Entwicklung der Kinder stattfinden muss. Nur so kann
gewährleistet werden, dass die Sprachförderung bei HAN BOOT an die Maßnahmen in den
KiTas anschließt und darauf aufbaut. Weitere Institutionen im Umfeld der Kinder sind Therapeuten, wie Logopäden und Ergotherapeuten, Sozialpädagogen oder Ärzte.
Um auch innerhalb der Hochschule das Potenzial einer interdisziplinären Zusammenarbeit zu nutzen, können zukünftig auch andere Studiengänge, wie Sozialpädagogik, in
das Projekt einbezogen werden, wie es auch bei der SWO bei BOOT Amsterdam gehandhabt wird. Dies soll gewährleisten, dass die Kinder auch innerhalb des Projekts ganzheitlich
und multidisziplinär gefördert werden.
Bei der Beantwortung von Hauptfrage I konnte ein Zusammenhang zwischen der
Umsetzbarkeit eines Projekts und der Finanzierung hergestellt werden. Laut den Ergebnissen des Interviews bei BOOT Amsterdam entstehen bei den Projekten dort Kosten für die
Gehälter der KoordinatorInnen, den Mieten der Räumlichkeiten, sowie für Materialien. Jede
Fakultät die im Rahmen von HAN BOOT ein Projekt durchführen möchte, muss die Gelder
dafür eigenständig zur Verfügung stellen. Hier sehen wir im Vergleich zu einem Finanzierungsmodell wie der Offensive Frühe Chancen einen Vorteil, da bei HAN BOOT die Finan-
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zierung zunächst zeitlich unbegrenzt ist und durch den Einsatz der StudentInnen, die ihre
Zeit und Arbeit unentgeltlich investieren, auf Dauer geringere Kosten entstehen.
Da sich HAN BOOT noch in der Phase der Planung befindet, wird erst Ende Mai
2013 entschieden, ob es fester Bestandteil der HAN wird. Ist dies der Fall, werden die ersten
Projekte im September 2013 starten. Dies ist demnach der frühestmögliche Zeitpunkt um
das Sprachförderprojekt zu implementieren.
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Diskussion

Im Folgenden werden die Stärken und Schwächen der Literaturrecherche und der
Untersuchungen beschrieben. Allgemein ist zu sagen, dass sich die teilstandardisierten Leitfadeninterviews hervorragend für die Beantwortung der Forschungsfragen eigneten und sie
eine gute Ergänzung des Literaturteils darstellen.
Durch die Vielfalt der Artikel bei der Literaturrecherche gestaltete sich die Handhabung der Informationsfülle als schwierig. Dabei war die Selektion, der für die Beantwortung
der Forschungsfragen benötigten Informationen, von Belangen. Aus diesem Grunde baute
das Projekt auf dem aktuellen Forschungsstand auf, sodass in den Fragenkatalogen neue
Erkenntnisse und Thesen berücksichtigt werden konnten. Dies erwies sich als besonders
vorteilhaft bei den Telefoninterviews mit den Sprachförderkräften im sozialen Brennpunkt, da
explizit nach Einflussfaktoren gefragt und irrelevante Themengebiete ausgeschlossen werden konnten.
Bei der Erstellung der Leitfragenkataloge wurde darauf Wert gelegt, dass die Probandinnen die Möglichkeit hatten, Aspekte auch außerhalb der in der Literatur ermittelten Inhalte
und Lösungsansätze einzubringen. Aus diesem Grund wurden die Fragen überwiegend offen
gestaltet. Dadurch wurde das Interview einer natürlichen Gesprächssituation angenähert,
sodass alle Fragen bereitwillig beantwortet wurden und wir darüber hinaus noch weitere Informationen erhalten konnten. Zusätzlich wurden in jedem Fragenkatalog geschlossene Fragen aufgegriffen, die die Spezifizierung von Ad-hoc-Fragen ermöglichten. So konnten, wenn
für die Forschungsfragen erforderlich, noch detailliertere Informationen zu den jeweiligen
Kategorien versammelt werden.
Bei der Durchführung der Leitfadeninterviews wurde sich nicht strikt an den Ablauf
der Fragenkataloge gehalten, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, was die
Annäherung an ein natürliches Gespräch zusätzlich unterstützte. Die flexible Vorgehensweise war weiterhin wichtig, um die Fragen an das Verständnis der jeweiligen Probandin abstimmen zu können. Dabei wurde lediglich die Wortwahl verändert, nicht aber der Sinn der
Fragen, wodurch eine vergleichbare Situation geschaffen wurde. Denn dadurch, dass die
Probandinnen die Fragen einheitlich auffassten, konnten vergleichbare Resultate erzielt werden. Dieser sehr wichtige Aspekt wurde anhand der Operationalisierung und Untermauerung
der Hauptfragen gewährleistet. Dadurch waren die Interviewerinnen in der Lage, Fragen,
wenn nötig, anders zu formulieren, ohne dass der Inhalt verfälscht wurde. Das zusätzliche
Üben der Interviews mit Testprobanden in der Probephase unterstützte diese Fähigkeit.
Durch die flexible Vorgehensweise ergaben sich aber auch Nachteile. Zum einen
wurden von allen Interviewerinnen Suggestivfragen gestellt, die sich zum einen auf deren
Nervosität und zum anderen auf die Beeinflussung durch die Literaturrecherche zurückführen ließen. Diese wirkten sich im Allgemeinen negativ auf die Validität der Ergebnisse aus.
Deshalb war es bedeutsam, jedes Interview einzeln und ganzheitlich zu betrachten. Dies
geschah anhand von Kontext- und Beobachtungsprotokollen, die einerseits von uns und anderseits von zwei unabhängigen Mitstudentinnen überprüft wurden. In der Analyse konnten
keine Indizien zur negativen Beeinflussung der Ergebnisse festgestellt werden, weder durch
die Suggestivfragen, noch durch andere Verhaltensweisen der Interviewerinnen. Die Protokolle wurden weiterhin zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Aussagen herangezogen.
Letztendlich ist der Ablauf der Interviews aufgrund der flexiblen Vorgehensweise und der
Suggestivfragen verändert, sodass nicht mehr von einer Standardisierung gesprochen werden kann. Dadurch konnten die Ergebnisse nicht eins zu eins miteinander verglichen wer-
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den. Da es bei unserem Projekt jedoch nicht um das explizite Vergleichen von Ergebnissen
und das Wiederlegen oder Bestätigen von Thesen ging, sondern vielmehr um das Sammeln
von Faktoren und der Ermittlung von Inhalten, hatte dies keinen negativen Einfluss auf die
Beantwortung der Forschungsfragen. Die offene und flexible Vorgehensweise bei Interviews
birgt auch Risiken bezüglich der Strukturierung innerhalb der Durchführung. So kam es, dass
eine der Probandinnen in ihrem Redefluss nicht zu stoppen war, erschwerte es, alle Fragen
zu stellen. Die Analyse dieses Transkripts gestaltete sich schwierig, da es auf einerseits keine erkennbare Struktur und andererseits viele für das Thema irrelevante Informationen gab.
Um dies zu vermeiden und eine gewisse Vergleichbarkeit zu wahren, hätte die Interviewerin
eher einlenken müssen. Anhand der Telefoninterviews konnten Sprachförderkräfte aus verschiedenen Bundesländern zu Einflussfaktoren auf die Sprachförderung im sozialen Brennpunkt befragt werden. Die Einflussfaktoren ähneln sich größtenteils, da es keine auffälligen
Abweichungen gab. Ein Vorteil für die Sicherung der Qualität der Interviewdurchführung und
der anschließenden Datenanalyse war der Einsatz einer passiven Untersucherin. Der Fragenkatalog wurde so von einer zweiten Person im Auge behalten, sodass keine Fragen
durch die flexible Vorgehensweise der Interviewerin vergessen wurden. Zudem wurden von
ihr die Audioaufnahmen in einer angemessenen Qualität gesichert, anhand derer vollständige Transkripte erstellt und die Überprüfung der Glaubwürdigkeit vorgenommen werden konnten.
Die Transkription der niederländischen Interviews gestaltete sich aufgrund der
Sprachbarriere mühsam. Durch die oftmals zu schnelle Sprechweise und Dialekte konnte
nicht alles Wort für Wort transkribiert werden. Aus diesem Grund wurden die Transkripte von
einem niederländischen Muttersprachler Korrektur gelesen und mit den Audioaufnahmen
abgeglichen, ohne den Inhalt zu verfälschen.
Bedingt durch den genau durchdachten Rekrutierungsprozess, mit den zuvor aufgestellten Ein- und Ausschlusskriterien, erhielten wir geeignete Probandinnen, mit deren Hilfe
die Beantwortung der Forschungsfragen ermöglicht wurde. Da die Anzahl der Probandinnen
gering war, ließen sich die Ergebnisse nicht generalisieren und auf ganz Deutschland oder
die Niederlande transferieren. Hingegen bekamen wir einen Einblick in die Umstände und die
Einflussfaktoren auf Sprachförderung im sozialen Brennpunkt. Durch die Literaturrecherche
in den Niederlanden lässt sich jedoch mutmaßen, dass die Probleme und Einflussfaktoren
auf die Sprachförderung, sowie die Umstände in den sogenannten „aandachtswijken“
(deutsch: Problemvierteln) die gleichen sind.
Die Durchführung einer qualitativen Studie stellte sich auch im Nachhinein als geeignet heraus, da das Thema „sozialer Brennpunkt“ eine empfindliche Thematik in der Gesellschaft ist, welches in einem vertraulichen und persönlichen Rahmen angesprochen werden
muss. Dies wäre durch die Anonymität einer quantitativen Umfrage nicht gegeben.
Nachteil der qualitativen Arbeit im Sinne von Leitfadeninterviews war die enorm große
Datenmenge, weshalb nur eine geringe Anzahl an Probandinnen befragt werden konnte. Für
die Generalisierung der Aussagen wären mehr ProbandInnen nötigt gewesen, um die Sättigung an Antwortmöglichkeiten zu überprüfen. Auf Basis der Datenanalyse ließen sich aber
Tendenzen von Aussagen ableiten, die von allen Probandinnen unabhängig voneinander
getroffen wurden und sich in der Literatur wiederfinden ließen. Aufgrund dessen und angesichts der Kompetenz der Probandinnen als Expertinnen, entschlossen wir dazu, Empfehlungen auf Grundlage dieser Tendenzen auszusprechen.
Wie bereits erwähnt, ist eine enorm große schriftliche Datenmenge kennzeichnend
für die qualitative Forschung. Die erlaubte flexible Vorgehensweise förderte diesen Faktor
zusätzlich. Besonders bemerkbar machte sich dies beim Leitfadeninterview mit den beiden
Koordinatorinnen von BOOT Amsterdam. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Hauptfra-
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gen des Katalogs zuvor nicht operationalisiert und untermauert wurden. Aus diesem Grund
wurde der Nutzen für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht ganz deutlich, sodass
keine Selektion der Fragen stattfand. Vielmehr wurde intuitiv entschieden, welche Fragen im
Katalog aufgegriffen wurden. Dadurch wurden viele Aspekte analysiert, die sich im Nachhinein für die Beantwortung der Forschungsfragen als irrelevant erwiesen. Beim Konzipieren
der Fragenkataloge von HAN BOOT und der Sprachförderkräfte passten wir unser Vorgehen
an, was sich positiv auf die für die Forschungsfragen relevante Datenmenge auswirkte. Die
zusätzlich ermittelten Informationen bei BOOT Amsterdam wurden in der Bachelorarbeit
dennoch aufgegriffen, da sie sich als hilfreich für die Fortführung des Projekts erweisen
könnten.
Abschließend lässt sich sagen, dass es möglich war, die Ergebnisse der Leitfadeninterviews anhand der Transkripte und der gewählten Datenanalyse gut zusammenzufassen
und auszuwerten, so dass ein Bezug zur Literatur hergestellt werden konnte. Dabei wurden
aber auch Informationen gewonnen, die in der Literaturrecherche keine Erwähnung fanden,
wie beispielsweise die Bedeutung der Einzelförderung und der Einbezug des kulturellen Hintergrundes. Dies gab uns die Möglichkeit die Sprachförderung auch von der praktischen Seite zu betrachten.
Der Bedarf an Sprachförderung im sozialen Brennpunkt im Einzugsgebiet der HAN,
sollte durch eine zukünftige Forschungsarbeit ermittelt werden. Dabei müssen die Wünsche
der ansässigen Eltern berücksichtigt werden. Ziel ist es, deren Interesse zu einer Zusammenarbeit zu wecken. Im Rahmen der geplanten Internationalisierung Studiengangs Logopädie, ist das Ziel für die Zukunft ein Sprachförderprojekt angelehnt an das BOOT-Projekt im
deutschen Grenzgebiet zu implementieren.
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8.

Anhang

A.

Empfehlungsschreiben

Bei den folgenden Empfehlungsschreiben an HAN BOOT, sowie an die StudentInnen
und DozentInnen der Fakultät Logopädie der HAN, handelt es sich um vorläufige Versionen,
die im Rahmen eines Gedankenaustauschs mit Experten besprochen wurden. Dabei handelte es sich zum einen um die Koordinatorin der OWE Kind in Ontwikkeling, die Ratschläge zur
inhaltlichen Gestaltung und Umsetzbarkeit des Projekts geben konnte. Darüber hinaus konnten durch ein Gespräch mit Petra Verhagen, einer Initiatorin von HAN BOOT, Anregungen
zur weiteren Kommunikation mit HAN BOOT gewonnen werden. Zudem äußerten sich eine
niederländische und eine deutsche Logopädin mit Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im
sozialen Brennpunkt, zu den Empfehlungen für das geplante Sprachförderprojekt. Das
Feedback wird im Anschluss an die beiden ersten Versionen der Empfehlungsschreiben zusammengefasst und ist Grundlage für die Erstellung der endgültigen Versionen und dient der
Evaluation und Verbesserung unserer Ergebnisse.

A.1.

Empfehlungsschreiben an HAN BOOT – Erste Version

Liebes Team von HAN BOOT,
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ (Wilhelm von Humboldt). Ein Kind, das die Landessprache nicht ausreichend beherrscht hat es oftmals nicht leicht, da sprachliche Defizite
weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können. Angefangen bei Lernproblemen,
einer erschwerten Schullaufbahn und Problemen beim Einstieg ins Berufsleben erstrecken
sich die Ausmaße der Sprachprobleme bis ins Erwachsenenalter. Um diesen weitreichenden
Folgen vorzubeugen hat die sprachliche Förderung der Kinder im frühen Kindesalter in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Gerade Kinder, die in sozialen Brennpunkten aufwachsen, sind dabei Risikofaktoren für einen erschwerten Zugang zu Sprache ausgesetzt.
Wir sind vier Logopädiestudentinnen der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen und
möchten mit unserer Bachelorarbeit einen Beitrag zur Förderung dieser Kinder leisten. In
den letzten Monaten haben wir uns im Rahmen dessen ausführlich mit HAN BOOT auseinandergesetzt. Dafür sind wir der Frage nachgegangen, wie Sprachförderung an die Bedürfnisse von Kindern in sozialen Brennpunkten angepasst werden muss. Teil unserer Arbeit war
eine Literaturrecherche zur Situation in Deutschland und in den Niederlanden. Zudem haben
wir Interviews mit Sprachförderkräften in sozialen Brennpunkten geführt um Einflussfaktoren
zu ermitteln, die hier auf die Förderung der Kinder wirken. Darüber hinaus haben wir Interviews mit Verantwortlichen von BOOT Amsterdam und HAN BOOT geführt, um unser Wissen über die Struktur und Organisation von BOOT zu erweitern. Wir sind zu dem Schluss
gekommen, dass HAN BOOT alle Rahmenbedingungen für ein Projekt zur Unterstützung der
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache bietet. Dies bezüglich erhielten wir von Petra Verhagen, einer der InitiatorInnen von HAN BOOT, eine positive Rückmeldung und Anregungen für das weitere Vorgehen. So ist es uns möglich erste
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Ideen zu formulieren, wie ein Projekt zur Sprachförderung bei HAN BOOT implementiert
werden kann. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über unsere Vorschläge zur Fortführung des Projekts informieren.
Sprachförderung sollte möglichst früh beginnen, weshalb Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren im Rahmen eines Sprachförderprojekts bei HAN BOOT gefördert werden sollten. Dabei empfehlen wir die Arbeit in Kleingruppen von etwa vier bis sechs Kindern, die
jeweils von zwei Sprachförderkräften betreut werden. Die Rollen der Sprachförderkräfte werden von LogopädiestudentInnen der HAN übernommen, die im Rahmen ihres Studiums auf
ihre Aufgaben bei HAN BOOT vorbereitet werden. Sie verfügen so über das nötige Hintergrundwissen bezüglich der Sprachentwicklung von Kindern und können zwischen Therapiebedarf und Förderung unterscheiden. Zudem lernen die LogopädiestudentInnen ihre kommunikativen Fähigkeiten anzupassen, was sie für die Rolle einer Sprachförderkraft prädestiniert. Verantwortlich für die fachliche Ausbildung der StudentInnen sind LogopädiedozentInnen, die bei HAN BOOT die Aufgaben der KoordinatorInnen übernehmen.
Zukünftige Bachelorarbeitsgruppen der Fakultät Logopädie der HAN sollen unsere
Ideen aufgreifen und das Projekt weiter ausarbeiten. Als ersten Schritt empfehlen wir den
StudentInnen, den Bedarf und die Wünsche der Eltern vor Ort zu ermitteln, um diese in die
weitere Planung mit einzubinden. Weiterhin streben wir innerhalb des Sprachförderprojekts
eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern an, da diese die wichtigsten Bezugspersonen für
die Entwicklung ihrer Kinder sind. Zudem erachten wir eine Initiierung von Kooperationen mit
den umliegenden Kindertagesstätten als notwendig, um zu ermöglichen, dass die Förderung
bei HAN BOOT an die Förderung innerhalb der KiTas anschließt. So können die Kinder optimal unterstützt werden. Wir liefern in unserer Bachelorarbeit erste Ideen zur Umsetzung
des Projekts. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass StudentInnen der HAN die Tätigkeit bei HAN BOOT im Rahmen von Teilzeitpraktika ausüben. Wie die Eingliederung dessen
in die Studienlaufbahn integriert werden kann, muss allerdings in Absprache mit den zuständigen DozentInnen weiter ausgearbeitet werden. Um auch innerhalb des Projekts multidisziplinär zusammenzuarbeiten, können wir uns vorstellen, dass in Zukunft weitere Studiengänge der HAN, wie beispielsweise Sozialpädagogik oder Ergotherapie, in die Sprachförderung einbezogen werden.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben Ihr Interesse wecken und Ihnen erste Eindrücke von unseren Ideen liefern konnten. Wir würden uns darüber freuen, wenn eine Kooperation zwischen HAN BOOT und der Fakultät Logopädie der HAN eine Zukunft hat, da
wir dieses Projekt als sehr sinnvoll erachten und viel Potenzial darin sehen.

Nijmegen, Juni 2013
Sarah Erwert, Anna Gerstenkorn, Beatrice Kräft, Lina Schäckelhoff

Anhang

A.2.

IX | S e i t e

Empfehlungsschreiben an die Fakultät Logopädie – Erste Version

Im Folgenden geben wir eine Zusammenfassung unserer Empfehlungen für eine weiterführende Arbeit an einem Sprachförderprojekt bei HAN BOOT. Wir stellen damit die Rahmenbedingungen dar, wie ein Sprachförderprojekt für drei- bis sechsjährigen Kindern mit
erschwertem Zugang zu Sprache bei HAN BOOT aussehen kann. Unsere Empfehlungen
ergeben sich aus den Informationen, die wir in der Literatur gesammelt haben und den Ergebnissen unserer Interviews. Vor allem richten wir uns dabei an LogopädiestudentInnen der
HAN, die auf Basis unserer Ergebnisse das Projekt fortführen sollen. Die LogopädiedozentInnen der Unterrichtseinheit (OWE) Kind in Entwicklung / Kind in Ontwikkeling sollen
in Zukunft stärker in das Projekt involviert werden, da die OWE die StudentInnen auf ihre
Arbeit als Sprachförderkräfte bei HAN BOOT vorbereiten soll. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir
sie über den aktuellen Stand des Projekts und ihre zukünftige Rolle bei HAN BOOT informieren.
Probleme in der Schullaufbahn und beim Einstieg ins Berufsleben finden ihre Ursache häufig in einer fehlenden Förderung im Kindesalter. Dabei benötigen vor allem Kinder im
sozialen Brennpunkt besondere Hilfestellungen, da ihnen oftmals die Unterstützung seitens
der Eltern fehlt oder sie aufgrund eines Migrationshintergrunds einen möglicherweise erschwerten Zugang zu Sprache haben. Dabei hat vor allem die Sprachförderung in den letzten Jahren, sowohl in Deutschland, als auch in den Niederlanden, einen erhöhten Stellenwert bekommen. Viele Autoren betonen, wie wichtig eine früh einsetzende Sprachförderung
ist, um Problemen der Kinder frühzeitig entgegen wirken zu können. Ein Sprachförderprojekt
bei HAN BOOT stellt eine Win- Win- Situation für alle Beteiligten dar.
Im Folgenden werden unsere Empfehlungen für die Ausarbeitung des Sprachförderprojekts innerhalb verschiedener Kategorien dargestellt. Dies sind zum einen Empfehlungen,
wie Sprachförderung bei HAN BOOT konkret aussehen kann. Zum anderen sind es unsere
Ideen und Ratschläge für die weitere Ausarbeitung des Projekts, bevor dies implementiert
werden kann. Die Ideen, die wir mit einem Ausrufezeichen markiert haben, sehen wir dabei
als die drei Prioritäten an und sollten von einer Gruppe von StudentInnen, die das Projekt
fortführen, unbedingt berücksichtigt werden.
Rahmenbedingungen




Förderung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren
Gruppengröße auf maximal vier bis sechs Kinder beschränken
Betreuung einer Sprachfördergruppe von jeweils zwei StudentInnen
 So können sich die StudentInnen gegenseitig entlasten und mit den Kindern in engen
Dialog treten. Dies ermöglicht eine individuelle Förderung der Kinder. Kinder, die einer logopädischen Therapie bedürfen werden nicht mit in die Förderung einbezogen.
Auffällige Kinder sollten an einen Logopäden verwiesen werden.

 regelmäßige Förderung von zweimal wöchentlich à anderthalb Stunden
 regelmäßige Einzelförderung von 15 bis 20 Minuten pro Kind, pro Woche
 Formulierung von individuellen Zielen für jedes Kind
 Die Förderzeiten sollten in Absprache mit den Kindertagesstätten und den Eltern
festgelegt werden. Durch die regelmäßige Förderung und die Einzelförderung sollen
die Kinder optimal unterstützt werden. Dafür ist es besonders günstig ist, dass jede
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Gruppe von zwei StudentInnen betreut wird.


Bildung von homogenen Gruppen
 Dies fördert die Gruppenharmonie und ermöglicht, dass die Kinder voneinander profitieren. Die Kinder sollten sprachlich in etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand
sein, das Alter der Kinder spielt dabei keine Rolle. Sie sollten sich zudem charakterlich ähneln. Bekanntschaften der Kinder sind von Vorteil.




Ermittlung, wie bei umliegenden KiTas der Sprachstand der Kinder erhoben wird
Entwicklung von Beobachtungsbögen zur Einschätzung der Kinder
 Zunächst empfehlen wir den StudentInnen, die unser Projekt fortführen, dringend
herauszufinden wie der Sprachstand der Kinder ermittelt wird, die bei HAN BOOT gefördert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Sprachförderung an die
Bedürfnisse der Kinder angepasst ist. Mithilfe der Ergebnisse der Sprachstandserhebungen und den Beobachtungsbögen können die Kinder in möglichst homogene
Gruppen eingeteilt werden.

Netzwerkarbeit


Kooperationen mit umliegenden KiTas mit hohem Anteil an Kindern aus sozial benachteiligten Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund initiieren
 Wir empfehlen den Aufbau eines Netzwerks zur optimalen Betreuung der Kinder.
Dieses soll mit der Zusammenarbeit mit KiTas beginnen. Diese sollen über das
Sprachförderprojekt bei HAN BOOT aufgeklärt werden. Zudem soll in Zukunft ein stetiger Informationsaustausch über die Entwicklung der Kinder und die praktizierte Förderung gewährleistet werden. So kann die Sprachförderung bei HAN BOOT an die
Inhalte möglicher Sprachförderaktivitäten in den KiTas anschließen, um so die Kinder
optimal zu fördern. Sprachförderung bei HAN BOOT soll als zusätzliches Förderangebot für die Kinder gesehen werden und die Aufgaben der Sprachförderkräfte in den
KiTas nicht ersetzen, sondern darauf aufbauen.




zukünftig Einbindung anderer Studiengänge, zum Beispiel Sozialpädagogik
Kooperationen mit anderen Institutionen und Professionellen zum Wohle der Kinder
 In Zukunft soll am Ausbau dieses Netzwerks gearbeitet werden, um multidisziplinär
zusammenzuarbeiten und die Kinder ganzheitlich zu fördern.

Elternarbeit




Rückkopplungsgespräche nach jeder Sprachförderstunde
monatliche Elternabende
Eltern- Kind- Nachmittage
 Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern, dabei schließen wir die Bezugspersonen
der Kinder mit ein, bekommt einen hohen Stellenwert zugeschrieben, da sie den
größten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder haben. Das Problem der Elternarbeit im sozialen Brennpunkt ist die oftmals schlechte Erreichbarkeit der Eltern oder
ein Desinteresse bezüglich einer engeren Kooperation. Der regelmäßige Kontakt zu
ihnen soll ihnen in ihrer Rolle als Sprachvorbilder Sicherheit geben und ihnen ihre
Verantwortung den Kindern gegenüber bewusst zu machen. Vor allem die Eltern-
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abende sollen der Aufklärung dienen, wobei Themen wie zum Beispiel FernsehKonsum, Lesen, Eltern-Kind-Beziehung, behandelt werden können. Hier haben die
Eltern zudem die Möglichkeit Fragen und Unklarheiten zu klären und untereinander
ein Netzwerk aufzubauen, was ihnen wiederum Sicherheit und die Möglichkeit des
Austausches gibt. Eltern-Kind-Nachmittage, die je nach Möglichkeit organisiert werden können, eignen sich besonders gut, um den Eltern die Möglichkeit zu geben
praktische Erfahrungen im sprachlichen Umgang mit ihren Kindern zu sammeln und
ihnen direkte Hilfestellungen und Tipps an die Hand geben zu können.


Anpassung des eigenen Kommunikationsverhaltens
 Dies ist vor allem wichtig um Eltern mit Migrationshintergrund, die Probleme mit der
deutschen Sprache haben, entgegen zu kommen. Die StudentInnen sollten langsam
und deutlich sprechen und zur Verdeutlichung von schwierigen Informationen Bildmaterial als visuelle Unterstützung einsetzen.




Über die KiTas Kontakte zu Eltern im sozialen Brennpunkt herstellen
Ermittlung des Bedarfs an Sprachförderung und den Wünschen der Eltern
 Um das Sprachförderprojekt bei HAN BOOT initiieren zu können, ist es wichtig, dass
zunächst nach dem Bedarf der Eltern gefragt werden. Nur so ist gewährleistet, dass
sie in die Planung des Projekts eingebunden werden. Dies könnte zum Beispiel im
Rahmen eines Elternnachmittags geschehen, der für Eltern im Umkreis organisiert
wird. Hier können zudem Informationen über HAN BOOT und das Sprachförderprojekt gegeben werden, so dass die Gelegenheit auch Werbezwecken dient.

Rolle der StudentInnen



LogopädiestudentInnen übernehmen die Aufgabe der Sprachförderkräfte
OWE Kind in Entwicklung/Kind in Ontwikkeling dient der fachlichen Vorbereitung
 Bei ihren Aufgaben bei HAN BOOT werden die StudentInnen von DozentInnen unterstützt. Die StudentInnen müssen in der Lage sein ihr theoretisches Wissen in die
Praxis umzusetzen. Zudem müssen sie ihr eigenes Handeln reflektieren und konstruktives Feedback annehmen und umsetzen können. Nur so kann gewährleistet
werden, dass die Qualität der Arbeit bei HAN BOOT gesichert und stetig verbessert
wird. Die StudentInnen, die als Sprachförderkräfte bei HAN BOOT arbeiten, müssen
zudem folgende Voraussetzungen mitbringen:

 persönliche Eigenschaften:
Grundvoraussetzungen: Motivation an der Teilnahme des Projekts! Interesse an der Arbeit
mit Kindern! Offenheit anderen Kulturen gegenüber!
Weitere wichtige Voraussetzungen: Geduld, Ruhe und Gelassenheit den Kindern gegenüber,
Eigeninitiative zeigen, Fähigkeit die eigene Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kinder
zu richten → Schaffung einer vertrauliche Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen.
 kommunikative Eigenschaften:
kind- und altersgerechte Sprache, also Formulierung einfacher, verständlicher Sätze, deutliche Artikulation, verstärkter Einsatz von Blickkontakt, den Kindern Zeit zum Aussprechen
geben und zuhören können.
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 fachliche Qualifikationen:
durch die OWE Kind in Entwicklung, beziehungsweise Kind in Ontwikkeling; es muss gewährleistet werden, dass die Qualifizierung durch die HAN ausreichend ist, damit die StudentInnen bei HAN BOOT effektive Sprachförderung anbieten können.




Absprache mit den zuständigen DozentInnen, ob die StudentInnen durch ihr Studium
ausreichend auf HAN BOOT vorbereitet sind
unter Umständen Anpassungen der Inhalte der OWE
Erstellen von Richtlinien zur Beurteilung der Kompetenzen der StudentInnen
 Anhand dieser Richtlinien können die DozentInnen später entscheiden, welche StudentInnen die Voraussetzung erfüllen um als qualifizierte Sprachförderkräfte bei HAN
BOOT zu arbeiten.

Rolle der DozentInnen






Verantwortung für die Ausbildung der StudentInnen im Rahmen der OWE Kind in
Entwicklung, beziehungsweise Kind in Ontwikkeling
Auswahl der StudentInnen für die Arbeit bei HAN BOOT anhand festgelegter Kriterien
Rolle der Koordinatoren Im Rahmen des Sprachförderprojekts
 Sie sind verantwortlich für die fachliche Begleitung der StudentInnen und geben ihnen Feedback. Sie bleiben im Verlauf des Projekts hauptverantwortlich für das
Sprachförderprojekt, übertragen den StudentInnen aber im Laufe der Zeit immer
mehr Eigenverantwortung.
Einbezug älterer StudentInnen als Unterstützung der jüngeren StudentInnen und damit
als Entlastung der DozentInnen als Idee für die Zukunft

Inhaltliche Leitlinien


offener Umgang mit den verschiedenen Kulturen der Kinder
 So könnten kulturelle Unterschiede thematisiert werden, indem die Kinder zum Beispiel von verschiedenen Feiertagen in ihrer Kultur berichten. Das Interesse und der
Respekt der Kinder füreinander sollen so gefördert werden.



Festlegen verschiedener Regeln für die Kinder
 In der Sprachförderung wird die landesübliche Sprache gesprochen, was bei HAN
BOOT also Niederländisch ist. Des Weiteren werden allgemeine Verhaltensregeln
festgelegt, die den Umgang der Kinder untereinander kennzeichnen sollen: ausreden
lassen, zuhören, nicht durcheinander sprechen, Respekt. Die Regeln müssen für jedes Kind klar sein und bei Bedarf erneut verdeutlicht werden.



Förderung der Motivation der Kinder
 Allen Kindern soll die Sprachförderung Spaß machen, damit sich so optimale Lernerfolge einstellen. Dies kann zum Beispiel mithilfe der Kopplung von Sprachförderung
und Bewegung geschehen. Auch ein Belohnungssystem ist sinnvoll. Dabei eignet
sich zum Beispiel das Tokensystem, bei dem die Kinder eine gewisse Anzahl an Tokens (zum Beispiel Smileys) sammeln, bis sie dafür eine Belohnung erhalten.

Anhang

XIII | S e i t e



Sicherung der Qualität der Sprachförderung durch:
 Feedbackrunde vor jeder Sprachförderstunde
 regelmäßige Reflektionen und Feedbackmomente
 In der Feedbackbackrunde sollen die Inhalte der kommende Sprachförderstunde und
die Anliegen der StudentInnen besprochen werden. Reflektionen und Feedback auf
die Durchführung jeder Stunde sollen den StudentInnen eine stetige Weiterentwicklung ermöglichen.



Konzipierung der weiteren inhaltlichen Ausarbeitung des Sprachförderprojekts in Anlehnung an das Sprachförderkonzept Sprache macht stark! (siehe Fazit des Kapitels „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage I“ der Bachelorarbeit)
Orientierung der Inhalte der Sprachförderung an den Inhalten der Förderung in den KiTas
der Kinder
 Diese Punkte sollten bei der weiteren Ausarbeitung der Sprachförderung von den
StudentInnen, die das Projekt fortführen, berücksichtigt werden.



Umsetzbarkeit des Projekts


Sicherung der Finanzierung durch Absprachen mit den zuständigen Instanzen
 Die Finanzierung der Sprachförderung bei HAN BOOT soll von der Fakultät Logopädie übernommen werden. Für die Anwohner soll das Projekt kostenfrei angeboten
werden. Die StudentInnen können sich als Teil ihres Studiums bei HAN BOOT engagieren.

•
•
•
•

Tätigkeit der StudentInnen bei HAN BOOT im Rahmen eines Teilzeitpraktikums
Teilzeitpraktikum als Zusatzqualifikation für die StudentInnen
Bescheinigung durch Teilnahmezertifikat
Dauer des Praktikums von einem Studienjahr
 Durch den Zeitraum des Praktikums bekommen die Kinder die Möglichkeit sich an die
StudentInnen zu gewöhnen. Wir erwarten für eine Arbeit bei HAN BOOT eine durchschnittliche Arbeitsbelastung von circa sieben Stunden pro Woche, wobei Vor- und
Nachbereitungszeiten eingerechnet sind. So ist es möglich das Studium parallel fortzusetzen.



Anpassung des Praktikums bei HAN BOOT an die Struktur des Logopädiestudiums in
Absprache mit DozentInnen der HAN
 Überprüfung der Umsetzbarkeit
 Hierbei ist besonders zu beachten, dass der Studiengang Logopädie im Studienjahr
2013/2014 internationalisiert wird, so dass die Anpassung an die Studienstruktur
nach den neuen Gegebenheiten richten muss.
Ziel ist, dass das Projekt wächst
und immer mehr Kinder und StudentInnen involviert werden!
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Gedankenaustausch mit Experten

Im Folgenden werden die Tipps und Anregungen, die in dem Gedankenaustausch mit
den Experten versammelt wurden, zusammenfassend aufgelistet. Sie dienen als Grundlage
zur Erstellung der endgültigen Versionen der Empfehlungsschreiben.
Rahmenbedingungen
Es ist zu bedenken, dass niederländische Kinder früher eingeschult werden als Deutsche. Daher muss überlegt werden, ob das Alter der geförderten Kinder angepasst und herabgesetzt werden muss. Die Einteilung der Gruppen sollte anhand des Sprachstands der
Kinder erfolgen. Kinder mit ähnlichem Sprachentwicklungsstand kommen in dieselbe Gruppe. Es empfiehlt sich bei der Einteilung der Gruppen eher ein Screening durchzuführen, als
eigene Beobachtungsbögen zu entwickeln. Die Einteilung der Gruppen sollte dann anhand
dieser Screenings und in Absprache mit den KiTas erfolgen. Dabei könnten die Gruppen
kulturell und in Bezug auf die Geschlechter gemischt sein, damit die Kinder auch auf anderen Ebenen dazu lernen und auch einander besser kennenlernen.
Netzwerkarbeit
Alle Experten empfanden die Netzwerkarbeit als sehr wichtig. Hierbei wurde vor allem
an Kooperationen mit Ärzten und anderen Therapeuten gedacht. Es ist generell wichtig, dass
alle relevanten Instanzen in der Umgebung der Kinder mit einbezogen werden, damit die
Kinder ganzheitlich, und über das Sprachförderprojekt hinaus, unterstützt werden.
Andere Studiengänge in das Projekt mit einzubeziehen könnte schwierig sein, ist
grundsätzlich aber eine gute Idee. Weitere Studiengänge, mit denen diese Zusammenarbeit
in Zukunft möglich sein könnte sind Ergotherapie und Ernährungswissenschaften.
Elternarbeit
Elternarbeit ist ein relevanter Bestandteil von Sprachförderung, im sozialen Brennpunkt aber nur erschwert möglich. Die Eltern, die keine direkte Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen, sind schwer zu erreichen. Daher ist es ausschlaggebend, wie man auf die Eltern zu geht! Kommunikation mit ihnen muss auf einer Augenhöhe stattfinden, damit sich alle
Beteiligten wohl und verstanden fühlen. Es muss zunächst eine Verbindung zu den Eltern
hergestellt werden, die sehr wichtig ist, um ein gutes Verhältnis aufbauen zu können. Es soll
immer darum gehen nach ihren Wünschen zu fragen. Dabei steht das Kind aber im Mittelpunkt. Den Eltern muss bewusst werden, dass ihr Kind Förderung nötig hat. Besteht ein guter Kontakt sind die Eltern auch bereit zur Zusammenarbeit.
Das Projekt ist niedrigschwellig angelegt, was die Eltern generell gut anspricht. Zu
viele Angebote wirken aber schnell überfordernd, woraufhin sich viele Eltern eher zurückziehen. So erscheinen monatliche Elternabende als schwer umsetzbar. Es empfiehlt sich diese
mindestens im drei-Monats-Abstand anzubieten. Eltern-Kind-Nachmittage oder größere Veranstaltungen, die ein bis zweimal im Jahr stattfinden, finden meist mehr Zuspruch und fördern die Zusammengehörigkeit.
Es ist fraglich, ob Rückkopplungsgespräche nach jeder Stunde realistisch sind oder
ob sich die Eltern hierdurch eher zurückziehen. Eine Möglichkeit wäre das Anbringen eines
Feedbackbriefkastens, in dem Eltern ihre Wünsche, Anregungen oder auch Sorgen, auf
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Wunsch anonym, aufschreiben können. Es ist zudem möglich die Eltern aktiv in die Sprachförderung einzubeziehen, anstatt extra Treffen mit ihnen zu vereinbaren. So können sie ihre
Kinder in der Sprachförderung beobachten oder auch selbst mit ihnen arbeiten und dabei
Tipps und Anregungen zum sprachlichen Umgang erhalten.
Rolle der StudentInnen
Die StudentInnen bei HAN BOOT könnten sich die Vorbereitung der Stunden aufteilen. Vor jeder Stunde müssten dann Gespräche stattfinden, in dem das Vorhaben gemeinsam besprochen wird. So kann in der Vorbereitung Zeit gespart werden, in der sich die StudentInnen auf ihr Studium konzentrieren können.
Rolle der DozentInnen
Es muss eine zuständige Dozentin gefunden werden, die als Ansprechpartnerin für
HAN BOOT fungiert.
Inhaltliche Leitlinien
Um die Qualität der Sprachförderung zu sichern empfiehlt es sich, dass nach sinnvollen Messinstrumenten zur Evaluation des gesamten Projekts recherchiert wird. Es ist zudem
sinnvoll, dass Sprachförderstunden, nach Absprache mit den Eltern, auf Video aufgezeichnet
werden, damit sich die StudentInnen im Nachhinein selbst beobachten und besser reflektieren können. Dies steigert den Lerneffekt und verbessert so wiederum die Qualität des Projekts.
Umsetzbarkeit des Projekts
Es ist sinnvoll, dass sich StudentInnen aller Jahrgänge an dem Projekt beteiligen
können, um jedem die Möglichkeit auf Praxiserfahrung zu bieten. StudentInnen aus dem
dritten und vierten Jahr könnten dann auf Freiwilligenbasis und im Rahmen eines Teilzeitpraktikums die Sprachförderung bei HAN BOOT durchführen. StudentInnen aus dem ersten
und zweiten Jahr könnten bei ihnen hospitieren, da bei ihnen eine fundierte Begleitung noch
sehr wichtig ist. Für die Kinder sollte es kein Problem sein, dass sie von mehreren Personen
begleitet werden, da sie dies aus dem KiTa-Alltag gewöhnt sind. Alle StudentInnen könnten
für die Arbeit bei HAN BOOT Studienpunkte erhalten, also Studienpunkte für ihre praktischen
Tätigkeiten. Die älteren StudentInnen, die ein Teilzeitpraktikum absolvieren, könnten zusätzlich ein Teilnahmezertifikat erhalten.
Eine Idee ist, dass die StudentInnen sich, entweder für eine Periode, ein halbes oder
sogar ein ganzes Jahr, in einem „rollenden System“ bei HAN BOOT engagieren. Dafür soll
ein vereinfachtes Beispiel gegeben werden: StudentIn 1 und 2 aus dem dritten oder vierten
Jahr, übernehmen zunächst für zwei Monate die Rolle der Sprachförderkräfte bei HAN
BOOT. Nach Ablauf der zwei Monate werden sie, für eine Dauer von etwa einem Monat, von
zwei neuen StudentInnen, StudentIn 3 und 4, aus den selben Jahrgängen begleitet, die in
das Sprachförderprojekt eingeführt werden. Nach Ablauf dieses Monats werden die StudentInnen 1 und 2 von den neuen StudentInnen 3 und 4 abgelöst, woraufhin StudentIn 3 und 4
für die nächsten zwei Monate eigenständig die Rolle der Sprachförderkräfte übernehmen.
Auch sie werden nach Ablauf dieser Zeit für einen Monat von den StudentInnen 5 und 6 be-
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gleitet, und so weiter. Es muss überlegt werden, ob dieser Wechsel geeignet ist und welche
Zeitspannen für eine Arbeit bei HAN BOOT am sinnvollsten ist.
Es bietet sich an, dass StudentInnen, die die OWE Kind in Entwicklung absolvieren,
im Rahmen ihres Studiums, und als Vorbereitung auf ihre Prüfungen, Aufgaben bei HAN
BOOT übernehmen. Dies könnte zum Beispiel, unter Begleitung von älteren StudentInnen
oder DozentInnen, das Führen von Beratungsgesprächen mit Elternteilen, oder das Abnehmen von Untersuchungen sein, wie beispielsweise einer Spontansprachanalyse. So könnten
sie bereits im ersten Jahr praktische Erfahrungen mit realen Klienten sammeln. Um die StudentInnen optimal auf HAN BOOT vorzubereiten ist es zudem sinnvoll, dass Empfehlungen
gegeben werden, welche Themen in der OWE noch ausführlicher besprochen werden müssen.
Es muss überlegt werden, wie freiwillige StudentInnen aus dem dritten oder vierten
Jahr gefunden werden können, die die Arbeit bei HAN BOOT übernehmen. Eine Idee ist,
dass DozentInnen persönliche Empfehlungen aussprechen, welche StudentInnen sie für
besonders qualifiziert dafür halten, um diese so zu motivieren.
Das Projekt könnte grundsätzlich auch vor Ort der HAN in Nimwegen initiiert werden, solange hier ein Bedarf festgestellt werden kann. Für die Planung der Räumlichkeiten
überlegt HAN BOOT gemeinsam mit den ansässigen KiTas nach Lösungen. Die Finanzierung des Projekts muss in Absprache mit den zuständigen Personen der HAN erfolgen. Das
Prinzip ist aber, dass jeder Beteiligte Zeit investiert und das Projekt so umgesetzt werden
kann. Trotzdem ist die Finanzierung ein ausschlaggebender Punkt, ob ein Projekt fortgesetzt
und erfolgreich sein kann oder abgebrochen werden muss. Ziel der InitiatorInnen von HAN
BOOT ist, dass neue Projekte jeweils im Februar und September eines Jahres starten.
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Endgültiges Empfehlungsschreiben an HAN BOOT

Liebes Team von HAN BOOT,
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ (Wilhelm von Humboldt). Ein Kind, das die Landessprache nicht ausreichend beherrscht, hat es oftmals nicht leicht, da sprachliche Defizite
weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können. Angefangen bei Lernproblemen,
einer erschwerten Schullaufbahn und Problemen beim Einstieg ins Berufsleben, erstrecken
sich die Ausmaße der Sprachprobleme bis ins Erwachsenenalter. Um diesen weitreichenden
Folgen vorzubeugen hat die sprachliche Förderung der Kinder im frühen Kindesalter in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Gerade Kinder, die in sozialen Brennpunkten aufwachsen sind dabei Risikofaktoren für einen erschwerten Zugang zu Sprache ausgesetzt.
Wir sind vier Logopädiestudentinnen der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen und
möchten mit unserer Bachelorarbeit einen Beitrag zur Förderung dieser Kinder leisten. In
den letzten Monaten haben wir uns im Rahmen dessen ausführlich mit HAN BOOT auseinandergesetzt. Dafür sind wir der Frage nachgegangen, wie Sprachförderung an die Bedürfnisse von Kindern in sozialen Brennpunkten angepasst werden muss. Teil unserer Arbeit war
eine Literaturrecherche zur Situation in Deutschland und in den Niederlanden. Zudem haben
wir Interviews mit Sprachförderkräften in sozialen Brennpunkten geführt um Einflussfaktoren
zu ermitteln, die hier auf die Förderung der Kinder wirken. Darüber hinaus haben wir Interviews mit Verantwortlichen von BOOT Amsterdam und HAN BOOT geführt, um unser Wissen über die Struktur und Organisation von BOOT zu erweitern. Wir sind zu dem Schluss
gekommen, dass HAN BOOT alle Rahmenbedingungen für ein Projekt zur Unterstützung der
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache bietet. Dies bezüglich erhielten wir von Petra Verhagen eine positive Rückmeldung und Anregungen für das
weitere Vorgehen. So ist es uns möglich erste Ideen zu formulieren, wie ein Projekt zur
Sprachförderung bei HAN BOOT implementiert werden kann. Zukünftige Bachelorarbeitsgruppen der Fakultät Logopädie der HAN sollen unsere Ideen aufgreifen und das Projekt
weiter ausarbeiten. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie, als MitarbeiterInnen von HAN
BOOT, über unsere Vorschläge zur Fortführung des Projekts informieren.
Sprachförderung bei Kindern sollte möglichst früh und mindestens ab einem Alter von
drei Jahren beginnen. Bei einem Sprachförderprojekt bei HAN BOOT empfehlen wir die Förderung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren, wobei überdacht werden muss, ob
die Förderung sogar noch früher beginnen muss, um das Projekt an das niederländische
Bildungssystem anzupassen. Dabei empfehlen wir die Arbeit in Kleingruppen von etwa vier
bis sechs Kindern, die jeweils von zwei Sprachförderkräften betreut werden. Die Rollen der
Sprachförderkräfte werden von LogopädiestudentInnen der HAN übernommen, die im Rahmen ihres Studiums auf ihre Aufgaben bei HAN BOOT vorbereitet werden. Sie verfügen so
über das nötige Hintergrundwissen bezüglich der Sprachentwicklung von Kindern und können zwischen Therapiebedarf und Förderung unterscheiden. Zudem lernen die LogopädiestudentInnen früh ihre kommunikativen Fähigkeiten auf die Bedürfnisse ihrer Klienten anzupassen, was sie für die Rolle einer Sprachförderkraft prädestiniert. Wir stellen uns vor, dass
StudentInnen aller Jahrgänge involviert werden, um jedem die Chance auf eine einzigartige
Praxiserfahrung bei HAN BOOT zu ermöglichen. Verantwortlich für die Qualifizierung der
StudentInnen sind Logopädiedozen-tInnen, die bei HAN BOOT die Aufgaben der KoordinatorInnen und die fachliche Begleitung der StudentInnen übernehmen. Den StudentInnen, die
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an der weiteren Ausarbeitung des Projekts arbeiten, haben wir die Empfehlung gegeben,
einen Dozenten oder eine Dozentin als AnsprechpartnerIn und Kontaktperson für HAN
BOOT auszuwählen.
Als ersten wichtigen Schritt empfehlen wir den StudentInnen, die das Projekt weiterführen, den Bedarf und die Wünsche der Eltern vor Ort zu ermitteln, um diese in die weitere
Planung einzubinden. Ohne sie würde das Projekt keinen Zulauf finden und könnte nicht in
die Tat umgesetzt werden. Weiterhin streben wir innerhalb des Sprachförderprojekts eine
enge Zusammenarbeit mit den Eltern an, da diese die wichtigsten Bezugspersonen für die
Entwicklung ihrer Kinder sind. Zudem erachten wir eine Initiierung von Kooperationen mit
den umliegenden Kindertagesstätten als notwendig, um zu ermöglichen, dass die Förderung
bei HAN BOOT an die Förderung innerhalb der KiTas anschließt. So können die Kinder optimal unterstützt werden. In Zukunft sollte auch über Kooperationen mit anderen wichtigen
Institutionen im Umfeld der Kinder nachgedacht werden, wie Therapeuten oder Ärzte. Um
auch innerhalb des Projekts multidisziplinär zusammenzuarbeiten, können wir uns vorstellen,
dass in Zukunft weitere Studiengänge der HAN, wie beispielsweise Sozialpädagogik oder
Ergotherapie, in die Sprachförderung einbezogen werden.
Wir liefern in unserer Bachelorarbeit erste Ideen zur Umsetzung des Projekts. Zum
Beispiel können wir uns vorstellen, dass StudentInnen der HAN die Tätigkeit bei HAN BOOT
im Rahmen von Teilzeitpraktika ausüben. Erste Vorstellungen dazu haben wir in einem
Schreiben an die StudentInnen und DozentInnen weiter ausgearbeitet. Wie dessen Eingliederung in die Studienlaufbahn konkret aussehen kann, muss in Absprache mit den zuständigen DozentInnen ausgearbeitet werden. Grundsätzlich können wir uns vorstellen, dass das
Sprachförderprojekt in Nimwegen initiiert werden kann, solange hier ein Bedarf festgestellt
wird. Es können derzeit noch keine klaren Aussagen getroffen werden, zu welchem Zeitpunkt das Projekt ausgearbeitet ist und implementiert werden kann, da die Ideen im Rahmen
von weiteren Forschungsarbeiten umgesetzt werden müssen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben Ihr Interesse wecken und Ihnen erste Eindrücke von unseren Ideen liefern konnten. Wir würden uns darüber freuen, wenn eine Kooperation zwischen HAN BOOT und der Fakultät Logopädie der HAN eine Zukunft hat, da
wir dieses Projekt als sehr sinnvoll erachten und viel Potenzial darin sehen. Für mehr Informationen zu unserem Projekt verweisen wir auf unsere Bachelorarbeit Sprachförderung bei
Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache – Initiierung eines Projekts bei HAN BOOT und
das Empfehlungsschreiben für die StudentInnen und DozentInnen der Fakultät Logopädie
der HAN. Dort können Sie alle Ergebnisse zu unserem Projekt detailliert nachlesen. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter der folgenden E-Mail-Adresse zur Verfügung:
saraherwert@gmx.de.
Nijmegen, Juni 2013

Sarah Erwert

Anna Gerstenkorn

Beatrice Kräft

Lina Schäckelhoff
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Endgültiges Empfehlungsschreiben an die Fakultät Logopädie

Liebe StudentInnen und DozentInnen der Fakultät Logopädie,
mit diesem Schreiben möchten wir Euch über unsere Ergebnisse, bezüglich effektiver
Sprachförderung im Rahmen von HAN BOOT, informieren. Unsere Empfehlungen sollen als
Grundlage für die weitere Ausarbeitung des Projekts dienen.
Der Anlass des Projekts, ist die bestehende Problematik, dass viele Kinder, sowohl in
Deutschland als auch in den Niederlanden, aufgrund sprachlicher Defizite Probleme in der
Schullaufbahn haben. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, können sich bis hin zu
einem erschwerten Einstieg ins Berufsleben erstrecken. Dabei benötigen vor allem Kinder im
sozialen Brennpunkt besondere Hilfestellungen, da ihnen oftmals die Unterstützung seitens
ihrer Eltern fehlt oder sie aufgrund eines Migrationshintergrunds einen möglicherweise erschwerten Zugang zu Sprache haben. Wir haben, auf Grundlage von aktueller Literatur und
den Meinungen von Experten auf dem Gebiet der Sprachförderung, verschiedene Faktoren
ermittelt, die bei einer effektiv gestalteten Sprachförderung im sozialen Brennpunkt berücksichtigt werden müssen. HAN BOOT stellt einen guten Rahmen zur Realisierung unserer
Ideen und eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar. Unsere Empfehlungen sind zum
einen Vorstellungen, wie das Sprachförderprojekt konkret aussehen kann. Zum anderen sind
es unsere Ideen und Ratschläge für die nächsten Schritte bei der Ausarbeitung des Projekts,
bevor dieses implementiert werden kann. Die drei Ideen, die mit einem Ausrufezeichen markiert sind, haben unserer Meinung nach Priorität. Sie sollten bei der Fortführung des Projekts
unbedingt berücksichtigt werden.
Rahmenbedingungen




Förderung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren
Gruppengröße auf maximal vier bis sechs Kinder beschränken
Betreuung einer Sprachfördergruppe von jeweils zwei StudentInnen
 Die Förderung sollte mindestens ab einem Alter von drei Jahren beginnen. Da der
Zeitpunkt der Einschulung in den Niederlanden früher ist als in Deutschland, muss
überlegt werden, ob es sinnvoll ist die Förderung zu einem früheren Zeitpunkt zu beginnen.
 Die StudentInnen können sich gegenseitig entlasten und mit den Kindern in engen
Dialog treten. Dies ermöglicht eine individuelle Förderung der Kinder. Kinder, die einer logopädischen Therapie bedürfen werden nicht mit in die Förderung einbezogen.
Auffällige Kinder sollten an einen Therapeuten verwiesen werden.

 regelmäßige Förderung von zweimal wöchentlich à anderthalb Stunden
 regelmäßige Einzelförderung von 15 bis 20 Minuten pro Kind, pro Woche
 Formulierung von individuellen Zielen für jedes Kind
 Die Förderzeiten sollten in Absprache mit den KiTas und den Eltern festgelegt werden. Durch die regelmäßige Förderung und die Einzelförderung sollen die Kinder optimal unterstützt werden.


Bildung von homogenen Gruppen
 Die Kinder sollten sprachlich in etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand sein, damit
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alle gleichermaßen von der Förderung profitieren können. Das Alter der Kinder spielt
dabei keine Rolle. Sinnvoll ist es aber, die Kinder kulturell und bezüglich der Geschlechter zu durchmischen. So soll ihr Verständnis und ihr Respekt füreinander gefördert werden.
Dies begünstigt zudem die Gruppenharmonie, was sich positiv auf die Lernatmosphäre auswirken soll.



Ermittlung, wie bei umliegenden KiTas der Sprachstand der Kinder erhoben wird
 Wie wird der Sprachstand der Kinder in den KiTas ermittelt, die bei HAN BOOT gefördert werden? Dies ist wichtig, um die Sprachförderung an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.



Ermittlung eines geeigneten Screenings zur Einschätzung der Kinder
 So können zu Beginn und zum Ende der Förderung die Fähigkeiten der Kinder überprüft und miteinander verglichen werden, um Lernziele zu evaluieren und so eine
mögliche Weiterentwicklung sichtbar zu machen.
 Durch die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen, den Einschätzungen der ErzieherInnen und den Screeningsergebnissen können die Kinder in möglichst homogene
Gruppen eingeteilt werden.

Netzwerkarbeit


Initiierung von Kooperationen mit umliegenden KiTas mit hohem Anteil an Kindern aus
sozial benachteiligten Familien und/oder mit Migrationshintergrund
 Der Aufbau eines Netzwerks ist wichtig zur optimalen Betreuung der Kinder. Beginnen soll dieser mit der Zusammenarbeit mit KiTas, die über das Sprachförderprojekt
bei HAN BOOT aufgeklärt werden. In Zukunft soll ein stetiger Informationsaustausch
über die Entwicklung und die Förderung der Kinder gewährleistet werden. So kann
die Sprachförderung bei HAN BOOT an die Inhalte von Sprachförderaktivitäten in den
KiTas anschließen. Sie soll als zusätzliches Förderangebot für die Kinder gesehen
werden. Dabei soll das Projekt die Aufgaben der Sprachförderkräfte in den KiTas
nicht ersetzen, sondern vielmehr darauf aufbauen.



Kooperationen mit anderen professionellen Institutionen zum Wohle der Kinder
 In Zukunft soll am Ausbau des Netzwerks gearbeitet werden, um multidisziplinär
zusammenzuarbeiten. Hierbei ist zum Beispiel an andere Therapeuten und Ärzte zu
denken. Alle sinnvollen Disziplinen im Umfeld der Kinder sollten in die Förderung einbezogen werden, um eine ganzheitliche Unterstützung auch über das Projekt hinaus
zu gewährleisten.



zukünftige Einbindung anderer Studiengänge
 Hier kann zum Beispiel an die Studiengänge Sozialpädagogik, Ergotherapie oder Ernährungswissenschaften gedacht werden. So wird sowohl die Interdisziplinarität innerhalb der Hochschule, als auch die ganzheitliche Förderung der Kinder ausgebaut.
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Elternarbeit


positiven Erstkontakt zu den Eltern herstellen
 Eltern und andere Hauptbezugspersonen, die hierbei eingeschlossen werden, haben
den größten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder. Eine enge Zusammenarbeit ist
daher von großer Bedeutung. Das Problem der Elternarbeit im sozialen Brennpunkt
ist die oftmals schlechte Erreichbarkeit der Eltern oder ein Desinteresse bezüglich einer engeren Kooperation. Eine gute Beziehung zu den Eltern ist ausschlaggebend für
ihre Bereitschaft sich bei einem Projekt wie HAN BOOT zu engagieren. Wir empfehlen, dass der Erstkontakt zu den Eltern über die KiTa hergestellt wird, um so direkt
die Eltern förderbedürftiger Kinder ansprechen zu können.



Anpassung des eigenen Kommunikationsverhaltens
 Kommunikation muss auf Augenhöhe stattfinden, damit sich alle Beteiligten wohlfühlen. Bei Eltern mit Migrationshintergrund und Problemen in der deutschen Sprache,
muss das eigene Sprachniveau angepasst werden. Langsames und deutliches Sprechen und der Einsatz visuellen Bildmaterials zur Verdeutlichung von Informationen
sind sinnvoll.



Ermittlung des Bedarfs an Sprachförderung und Einbezug der Wünsche der Eltern
 Zunächst muss herausgefunden werden, welcher Stadtteil im Einzugsgebiet der HAN
zur Implementierung eines Sprachförderprojekts geeignet ist. Vor Ort müssen über
die KiTas Kontakte zu den Eltern förderbedürftiger Kinder hergestellt werden. Erst
dann können die Eltern persönlich nach ihren Wünschen und Vorstellungen befragt
werden. Nur so ist gewährleistet, dass sie in die Planung des Projekts eingebunden
werden und nicht übergangen werden. Andernfalls kann es passieren, dass das Projekt keinen Zulauf findet und nicht umgesetzt werden kann.
 Es ist wichtig auf die Eltern zuzugehen. Im Mittelpunkt steht immer das Kind, dem
geholfen werden soll. Den Eltern muss bewusst werden, wie wichtig die Sprache für
ihr Kind ist und, dass es Förderung nötig hat.



Förderung der positiven Beziehung zu den Eltern
 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig, zu viele Angebote wirken aber schnell
überfordernd. Daher sollten Projekte niedrigschwellig angelegt sein und die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten angeboten werden, aber nicht verpflichtend sein.
Auch hier gilt, dass die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit nur dann gegeben ist, wenn die Beziehung zu ihnen stimmt. Dies wird dadurch erreicht, dass Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, die Wünsche und Vorstellungen der Eltern
einbezogen werden, und die Bedürfnisse ihrer Kinder im Mittelpunkt stehen.



Einbezug der Eltern nach Bedarf und auf Wunsch
 Unsere Vorstellungen, wie Eltern einbezogen werden können, sehen wie folgt aus:
◦

Teilnahme an Sprachförderstunden mit ihren Kindern: aktive Teilnahme an
Sprachförderaktivitäten. Sie können direkte Tipps zum sprachlichen Umgang mit
ihren Kindern bekommen und vor allem erfahren, welche positiven Verhaltensweisen sie zeigen. Dies soll sie in ihrer Rolle als Sprachvorbilder stärken.

◦

Rückkopplungsgespräche nach den Sprachförderstunden: Klärung von Fragen
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und Unklarheiten, Aufklärung über Fortschritte oder Lernziele der Kinder, etc. Die
Gespräche können nach Bedarf geführt werden, sind aber nicht verpflichtend.
◦

Elternabende: zu Aufklärungszwecken, wobei Eltern selbst Wünsche äußern
können, welche Themen besprochen werden sollen. Förderung der positiven Beziehung der Eltern untereinander. Es sollten Abende in lockerer, persönlicher Atmosphäre sein, die nicht verpflichtend, und nicht zu häufig angeboten werden
(zum Beispiel im dreimonatigen Abstand).

◦

Eltern-Kind-Nachmittage: Förderung des Gemeinschaftsgefühls. Nicht die Aufklärung, sondern der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Es könnte zum Beispiel
gebastelt werden, wobei die Eltern mit ihren Kindern zusammenarbeiten. Eine
solche Veranstaltung könnte ein oder zweimal im Jahr stattfinden.

◦

Feedbackbriefkästen: Dies ist eine Möglichkeit für die Eltern ihre Wünsche, Anregungen oder auch Sorgen, notfalls anonym, mitzuteilen.

Rolle der StudentInnen



LogopädiestudentInnen übernehmen die Rolle der Sprachförderkräfte
OWE Kind in Entwicklung/Kind in Ontwikkeling dient der fachlichen Vorbereitung
 Die StudentInnen werden in ihren Aufgaben von DozentInnen unterstützt. Sie müssen ihr eigenes Handeln reflektieren und konstruktives Feedback annehmen und umsetzen können. So wird gewährleistet, dass die Qualität der Arbeit bei HAN BOOT
gesichert und stetig verbessert wird. Die StudentInnen, die als Sprachförderkräfte bei
HAN BOOT arbeiten, müssen zudem folgende Voraussetzungen mitbringen:

 persönliche Eigenschaften:
Motivation an dem Projekt teilzunehmen, Interesse an der Arbeit mit Kindern, Offenheit für
andere Kulturen, Geduld, Ruhe und Gelassenheit den Kindern gegenüber, Zeigen von Eigeninitiative, Fähigkeit die eigene Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kinder zu richten.
Es soll eine vertrauliche Atmosphäre geschaffen werden, in der sich die Kinder wohlfühlen.
 kommunikative Eigenschaften:
kind - und altersgerechte Sprache, also Formulierung einfacher, verständlicher Sätze, deutliche Artikulation, verstärkter Einsatz von Blickkontakt, den Kindern Zeit zum Aussprechen
geben und zuhören können
 fachliche Qualifikationen:
durch die OWE Kind in Entwicklung, beziehungsweise Kind in Ontwikkeling


Erstellen von Richtlinien zur Beurteilung der Kompetenzen der StudentInnen
 Anhand der Richtlinien können die DozentInnen entscheiden, welche StudentInnen
die Voraussetzung erfüllen um als qualifizierte Sprachförderkräfte bei HAN BOOT zu
arbeiten.

Rolle der DozentInnen



Verantwortung für die Ausbildung der StudentInnen im Rahmen der OWE Kind in
Entwicklung / Kind in Ontwikkeling
Auswahl der StudentInnen für die Arbeit bei HAN BOOT anhand festgelegter Kriterien
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Rolle der Koordinatorin oder des Koordinators im Rahmen des SprachförderProjekts
 Eine Dozentin oder ein Dozent übernimmt die Rolle des Ansprechpartners für HAN
BOOT und steht mit den InitiatorInnen in Kontakt. Sie wählen zudem die StudentInnen, die sie für eine Tätigkeit bei HAN BOOT für geeignet halten anhand festgelegter
Kriterien aus. Dabei ist es sinnvoll, dass sie den StudentInnen ihre Empfehlungen
persönlich aussprechen, um deren Motivation zu fördern und so eine Entscheidung
für eine Teilnahme an dem Projekt zu unterstützen. Zudem sind die DozentInnen verantwortlich für die fachliche Begleitung der StudentInnen und geben ihnen Feedback
auf ihre Arbeit als Sprachförderkräfte. Sie bleiben im Verlauf des Projekts hauptverantwortlich für das Sprachförderprojekt, übertragen den StudentInnen aber im Laufe
der Zeit immer mehr Eigenverantwortung.

Inhaltliche Leitlinien


offener Umgang mit den verschiedenen Kulturen der Kinder
 Kulturelle Unterschiede können thematisiert werden, indem die Kinder zum Beispiel
von verschiedenen Feiertagen in ihrer Kultur berichten. Das Interesse und der Respekt der Kinder füreinander sollen so gefördert werden.



Festlegen verschiedener Regeln für die Kinder
 In der Sprachförderung wird die landesübliche Sprache gesprochen. Des Weiteren
werden allgemeine Verhaltensregeln festgelegt, die den Umgang der Kinder untereinander kennzeichnen sollen: ausreden lassen, zuhören, nicht durcheinander sprechen, Respekt. Die Regeln müssen für jedes Kind klar sein und bei Bedarf erneut
verdeutlicht werden.



Förderung der Motivation der Kinder
 Allen Kindern soll die Sprachförderung Spaß machen, damit sich so optimale Lernerfolge einstellen. Dafür ist ein Belohnungssystem sinnvoll. Dabei eignet sich zum Beispiel das Tokensystem, bei dem die Kinder eine gewisse Anzahl an Tokens (zum
Beispiel Smileys) sammeln, bis sie dafür eine Belohnung erhalten.



Sicherung der Qualität der Sprachförderung durch:
 Feedbackrunde vor jeder Sprachförderstunde
 regelmäßige Reflektionen und Feedbackmomente
 Videoaufnahmen von Sprachförderaktivitäten, in Absprache mit den Eltern
 In der Feedbackbackrunde sollen die Inhalte der kommenden Sprachförderstunde
und die Anliegen der StudentInnen besprochen werden. Reflektionen und Feedback
auf die Durchführung jeder Stunde sollen den StudentInnen eine stetige Weiterentwicklung ermöglichen. Das könnte durch die Analyse von Videoaufnahmen von
Sprachförderaktivitäten unterstützt werden, durch die die StudentInnen ihr eigenes
Verhalten noch besser reflektieren können.



Konzipierung des Sprachförderprojekts in Anlehnung an Sprache macht stark! (vgl.
Schlussfolgerung Kapitel „Theoretischer Hintergrund zu Hauptfrage I“ der Bachelorarbeit)
Orientierung der Inhalte der Sprachförderung an der Förderung der Kinder in den KiTas
 Diese Punkte sollten bei der weiteren Ausarbeitung der Inhalte der Sprachförderung berücksichtigt werden.
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Umsetzbarkeit des Projekts


Sicherung der Finanzierung durch Absprachen mit den zuständigen Instanzen
 Die Finanzierung ist die Voraussetzung dafür, dass das Projekt umgesetzt werden
kann! Sie muss von der Fakultät Logopädie übernommen werden und mit den zuständigen Personen geklärt werden, sobald es konkrete Pläne zur Umsetzung des
Projekts gibt. Für die Anwohner soll das Projekt kostenfrei angeboten werden. Die
StudentInnen engagieren sich unentgeltlich, als Teil ihres Studiums.

 Anpassung der Tätigkeiten bei HAN BOOT an die Studienstruktur
 Einbezug von StudentInnen aller Jahrgänge im Rahmen von Praktika
 Wie lassen sich die Tätigkeiten von StudentInnen bei HAN BOOT mit dem Studium
vereinbaren? Dazu muss berücksichtigt werden, dass ab dem Studienjahr 2013/2014
die Studienstruktur verändert wird, indem der Studiengang Logopädie internationalisiert wird. Diese Veränderungen müssen bei der weiteren Planung berücksichtigt
werden. Wir geben im Folgenden einige Ideen zur Umsetzung.
 StudentInnen aus dem dritten oder vierten Jahr engagieren sich im Rahmen eines
Teilzeitpraktikums, für ein Quartal, ein halbes oder ein ganzes Jahr. Mit einer Wochenbelastung von höchstens sieben Stunden (inklusive Vor- und Nachbereitung der
Stunden) ist es möglich das Studium parallel fortzusetzen. Um mehrere StudentInnen
involvieren zu können, könnte ein „rollendes System“ angewandt werden:
 StudentIn 1 und 2 übernehmen zunächst für beispielsweise zwei Monate die Rolle
der Sprachförderkräfte. Anschließend werden sie für eine Dauer von etwa einem
Monat von den StudentInnen 3 und 4 begleitet, die in das Sprachförderprojekt
eingearbeitet werden. Nach Ablauf dieses Monats werden die StudentInnen 1 und
2 von den StudentInnen 3 und 4 abgelöst, welche daraufhin für die nächsten zwei
Monate eigenständig die Rolle der Sprachförderkräfte übernehmen. Auch sie
werden nach Ablauf dieser Zeit für einen Monat von zwei neuen StudentInnen
begleitet, und so weiter. Die zeitliche Gestaltung innerhalb dieses „rollenden Systems“ ist ein Vorschlag und muss überdacht und gegebenenfalls angepasst werden.
 StudentInnen aus dem dritten oder vierten Jahr engagieren sich freiwillig bei HAN
BOOT. Dies soll gewährleisten, dass sie motiviert sind, was eine erhöhte Qualität ihrer Arbeit gewährleisten soll. Für ihre Teilnahme erhalten sie Studienpunkte, sowie
ein zusätzliches Zertifikat, was sie bei späteren Bewerbungen zu Profilierungszwecken nutzen können.
 StudentInnen aus dem zweiten Jahr sollen einbezogen werden, indem sie bei den älteren StudentInnen hospitieren. Im Rahmen dessen können sie einzelne, begleitete
Aufgaben übernehmen, für die sie wiederum Studienpunkte erhalten.
 Für die StudentInnen aus dem ersten Jahr, die an der OWE Kind in Entwicklung /
Kind in Ontwikkeling teilnehmen, ist HAN BOOT eine gute Gelegenheit der Prüfungsvorbereitung. Sie könnten Elterngespräche führen oder Untersuchungen, wie Spontansprachanalysen, abnehmen. So können sie bereits im ersten Studienjahr praktische Erfahrungen mit realen Klienten sammeln.



Anpassung der OWE zur optimalen Vorbereitung der StudentInnen
 Müssen verschiedene Themen vertieft werden, die für die Vorbereitung einer Tätigkeit bei HAN BOOT von Bedeutung sind? Gibt es sogar relevante Themen, die bisher
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noch nicht behandelt werden? Es sollen gegebenenfalls Empfehlungen an die zuständigen KoordinatorInnen ausgesprochen werden, wie die OWE angepasst werden
muss, um eine optimale Vorbereitung auf HAN BOOT zu gewährleisten.



Weitere Anmerkungen zur Umsetzbarkeit des Projekts
 Das Sprachförderprojekt kann grundsätzlich in Nimwegen initiiert werden, so lange
hier ein Bedarf ermittelt wird.
 Gemeinsam mit den lokalen Kindertageseinrichtungen überlegt HAN BOOT welche
Räumlichkeiten für das Projekt vor Ort angemessen sind.
 Das Ziel der InitiatorInnen von HAN BOOT ist, dass jeweils im Februar oder September eines Jahres neue Projekte starten

Ziel ist, dass das Sprachförderprojekt wächst
und immer mehr Kinder und StudentInnen involviert werden!

Wir empfehlen Gespräche mit den zuständigen DozentInnen der OWE Kind in Entwicklung/ Kind in Ontwikkeling, ExpertInnen von HAN BOOT und ExpertInnen von Sprachförderung im sozialen Brennpunkt zu führen. Dies hat uns dem Ziel unserer Bachelorarbeit
einen großen Schritt näher gebracht. Wir wünschen uns, dass das Sprachförderprojekt bei
HAN BOOT in die Tat umgesetzt wird und eine Zukunft hat. Dabei hoffen wir, dass unsere
Empfehlungen bei der weiteren Ausarbeitung hilfreich sind. Gerne stehen wir auch nach Beendigung unserer Bachelorarbeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Viel Erfolg bei der Fortsetzung des Projekts!

Sarah M. Erwert:

saraherwert@gmx.de

Anna Gerstenkorn:

anna.gerstenkorn@hotmail.de

Beatrice Kräft:

bkraeft@aol.com

Lina Schäckelhoff:

l.schaeckelhoff@web.de
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Fragenkatalog für die Sprachförderkräfte

Einleitung



Interviewer stellt sich vor und erwähnt nochmals, dass das Interview aufgezeichnet wird



Interviewer bedankt sich für die Möglichkeit das Interview führen zu können



Thema wird eingeleitet und die Kategorien der Fragen vorgestellt:
- es geht um Sprachförderung bei Kindern mit erschwertem Zugang zu Sprache im
Elementarbereich
- wir wollen Faktoren herausfinden die Sprachförderung beeinflussen und mögliche
Lösungsansätze ermitteln
- dafür haben wir deutschlandweit Kindergärten kontaktiert, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten
Vorabfragen zur Klärung der Kompetenzen

1.

Stellen Sie sich bitte vor.

In der Literatur ist oft die Rede von Ballungsgebieten, in denen Familien mit
unterschiedlicher Herkunft oder Familien aus sozial schwächeren Verhältnissen
zusammen leben. Uns geht es darum herauszufinden, wie man Kinder, die in solchen
Ballungsgebieten aufwachsen, sprachlich optimal fördern kann. Denn diese Kinder
haben durch ihre familiären Hintergründe oftmals einen erschwerten Zugang zu Sprache.
2.

Haben Sie bei sich im Kindergarten Kinder mit erschwertem Zugang zu Sprache?
i. Können Sie einen Prozentsatz nennen, wie viele Kinder einen Migrationshintergrund
haben oder aus sozial benachteiligten Familien stammen?

3.

Welchen Stellenwert hat die Sprachförderung bei Ihnen im Kindergarten?
Sprachförderung allgemein

4.

Können Sie in ein paar kurzen Sätzen erläutern, wie Sprachförderung bei Ihnen
aussieht?

5.

Wie viele Stunden in der Woche betreiben Sie Sprachförderung?
i.
Empfinden Sie die Zeit als ausreichend?

6.

Wie groß sind die Sprachfördergruppen?
i. Warum wurde diese Gruppengröße gewählt?
ii. Empfinden Sie die Gruppengröße als angemessen?

7.

Welches Material verwenden Sie für die Sprachförderung?
i. Wie viel Geld wird im Schnitt für das benötigte Material ausgegeben?
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8.

Gibt es Probleme bei der Durchführung von Sprachförderung?
i. Wenn ja, welche?
ii.
Haben Sie festgelegte Regeln für die Kinder in den Sprachfördergruppen?
- Wenn ja, welche sind das?
- Was hat Sie dazu veranlasst?

9.

Was kann an der Sprachförderung verbessert werden?

10. Was empfinden Sie bei der Durchführung von Sprachförderung als besonders wichtig?
Einflussfaktoren auf die Sprachförderung

11. Welche Kinder erhalten bei Ihnen Sprachförderung?
i. Glauben Sie, dass sich Migrationshintergrund oder soziale Herkunft auf die allgemeine Entwicklung oder die Sprachentwicklung auswirken?
ii. Wenn ja, wie?
12. Gibt es Verhaltensweisen von Kindern, die die Durchführung von Sprachförderung
beeinflussen?
i. Wenn ja welche?
ii. Wie ist die Beziehung der Kinder untereinander?
iii. Gibt es bestimmte Gruppierungen bei Ihnen, z.B. kulturelle?
13. Inwiefern berücksichtigen Sie die Migrationshintergründe der Kinder bei der Sprachförderung?
14. Wie wird bei Ihnen die Sprachförderung finanziert?
15. Werden die Eltern/Bezugspersonen in die Sprachförderung mit einbezogen?
16. Besteht eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Eltern?
i. Wenn ja, wie sieht diese aus?
ii.
Wenn nein, versuchen Sie die Eltern irgendwie zu erreichen?
Wenn ja, wie?
Werden Gründe genannt, wenn die Eltern nicht bereit sind?
17. Unterstützen die Eltern die Sprachförderung im Kindergarten und darüber hinaus?
i. Wenn ja, wie?
Qualifikation

18. Müssen Sie persönliche Eigenschaften mitbringen um Sprachförderung im Kindergarten
durchzuführen?
i. Wenn ja, welche?
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Operationalisierung und Untermauerung

In der folgenden Tabelle sind die 18 Hauptfragen inklusive der Vorabfragen des Fragenkataloges für die Sprachförderkräfte aufgelistet. Die Fragen sind in die deduktiv gebildeten Hauptkategorien gegliedert. Die Tabelle enthält weiterhin gegebenenfalls die Operationalisierung und die Untermauerung der Fragen. Die Operationalisierung erfolgte durch den
deutschen Duden auf www.duden.de.

VORABFRAGEN ZUR KLÄRUNG DER KOMPETENZ
FRAGEN

OPERATIONALISIERUNG

Stellen Sie sich bitte
vor.
-

Haben Sie bei sich im
Kindergarten Kinder mit
erschwertem Zugang
zu Sprache?

Welchen Stellenwert
hat die Sprachförderung bei Ihnen im Kindergarten?

erschwerter Zugang zu Sprache =
erschweren = beeinträchtigen,
beschränken, (durch Widerstand, Hindernisse o. Ä.)
schwierig, mühevoll machen,
Schwierigkeiten bei etwas bereiten
Zugang = Zugänglichkeit, Bedeutungen das Zugänglichsein;
Möglichkeit, jmdn. oder etwas
zu verstehen
Sprache = Fähigkeit des Menschen zu sprechen; das Sprechen als Anlage, als Möglichkeit des Menschen sich auszudrücken
Definiert die Zielgruppe die
Sprachförderung erhält. Wir
beziehen uns auf Kinder mit
Migrationshintergrund und/oder
aus sozial schwachen/ bildungsfernen Familien.
Stellenwert = Bedeutsamkeit,
Bedeutung, Belang, Bedeutung
einer Person, Sache in einem
bestimmten Bezugssystem

UNTERMAUERUNG
Für die Validität war es wichtig
zu überprüfen, ob die aufgestellten Ein- und Ausschlusskriterien (s. Kapitel X) für unsere
Probandengruppe der Sprachförderkräfte eingehalten wurden.
Um die Faktoren zu ermitteln,
die auf die Sprachförderung im
sozialen Brennpunkt wirken,
musste abgesichert werden, ob
die Sprachförderkraft mit unserer Zielgruppe zusammenarbeitet.

Auch diese Frage sollte uns
einen ersten Aufschluss über
die Validität des Interviews
geben. Wir rechneten bei Ant-
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Definiert, inwiefern die Sprachförderung einen „Stellenwert“
im Kindergarten hat, einen hohen oder einen niedrigen. Das
ganze kann noch im Zusammenhang mit Adverbien wie
„sehr“, „wirklich“ oder „eher“
Hinweise auf die Qualität, Art
und Weise, Quantität und Intensität geben.

worten wie „eher niedrig“ mit
einer geringeren Menge an
verwendbarem Material.

FRAGEN ZUR HAUPTKATEGORIE 1: SPRACHFÖRDERUNG ALLGEMEIN
FRAGE
Können Sie in ein paar
kurzen Sätzen erläutern, wie Sprachförderung bei Ihnen aussieht?

Wie viele Stunden in
der Woche betreiben
Sie Sprachförderung?

Wie groß sind die
Sprachfördergruppen?

Welches Material verwenden Sie für die
Sprachförderung?
Gibt es Probleme bei
der Durchführung von
Sprachförderung?

OPERATIONALISIERUNG

-

-

-

Problem = auch Problematik,
nennt man eine Aufgabe oder
Streitfrage, deren Lösung mit
Schwierigkeiten verbunden ist.

UNTERMAUERUNG
Mit dieser Frage wollten wir
einige allgemeine Informationen zur Sprachförderung erhalten. Durch die Angabe „in ein
paar kurzen Sätzen“ sollte dem
Proband vermittelt werden sich
auf das Wesentliche zu beschränken.
Diese Frage überprüft spezifisch Frage drei und diente
daher ebenfalls der Validität.
Anhand der Stundenzahl pro
Woche kann überprüft werden
ob der „Stellenwert“ der
Sprachförderung ein „hoher“
oder ein „niedriger“ ist. Mittels
Ad-hoc-Fragen sollte weiterhin
ermittelt werden, welche Stundenzahl als angemessen empfunden wird.
Diese Frage war Einleitend für
das Thema Gruppengröße. Wir
wollten erfahren, welche Gruppengröße die Probandinnen
als angemessen erachten, um
dann Rückschlüsse zur Literatur zuziehen.
Anand dieser Frage erhofften
wir uns Anregungen und Ideen
für unser Empfehlungsschreiben.
Anhand dieser Frage erhofften
wir uns, einen Vergleich zwischen der Literatur und der
Praxis ziehen zu können. Zu-
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Probleme stellen Hindernisse
dar die überwunden oder umgangen werden müssen
Was kann an Sprachförderung verbessert
werden?

Was empfinden Sie bei
der Durchführung von
Sprachförderung als
besonders wichtig?

verbessern = sich bessern,
besser werden, sich steigern,
1. durch Änderungen besser
machen, auf einen besseren Stand bringen
2. von Fehlern, Mängeln befreien und dadurch vollkommener machen
3. (einen Fehler o. Ä.) beseitigen; korrigieren
wichtig = bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll, für jemanden, etwas von wesentlicher Bedeutung [sodass viel
davon abhängt]

Welche Kinder erhalten
bei Ihnen Sprachförderung?

-

dem wollten wir herausfinden,
ob es möglicherweise in der
Praxis Probleme gibt, die in der
Literatur nicht genannt wurde.
Es war wichtig für uns zu erfahren, welche Probleme in der
Durchführung von Sprachförderung vorliegen und welche
Lösungsansätze die Probandinnen dafür sehen. Mögliche
Antworten sollten dann mit der
Literatur abgeglichen werden.
Vor allem erhofften wir uns,
Informationen zu ermitteln, die
noch nicht in der Literatur genannt worden sind.
Anhand dieser Frage wollten
wir von den Probandinnen Informationen erhalten, was bei
der Durchführung berücksichtigt werden muss, um Sprachförderung effektiv zu gestalten.
Gewonnen Informationen wollen wir hier ebenfalls mit der
Literatur abgleichen. Zudem
erhofften wir uns neue Erkenntnisse aus der Praxis, die
in der Literatur möglicherweise
noch nicht genannt worden
sind.
Mit dieser Frage wollten wir
abgleichen, ob generell alle
Kinder des jeweiligen Kindergartens Sprachförderung erhalten, oder ob eine Selektion
vorgenommen wird. Ziel war
es, Kriterien aus der Praxis zu
sammeln, für Kinder die
Sprachförderung aus Sicht der
Experten benötigen. Zudem
war es einleitende Frage, ob
sich der Migrationshintergrund
oder die soziale Herkunft aus
Sicht der Sprachförderkräfte
negativ auf die Sprachentwicklung auswirkt.

Anhang

XXXI | S e i t e

FRAGEN ZUR HAUPTKATEGORIE 2: EINFLUSSFAKTOREN AUF SPRACHFÖRDERUNG
FRAGE

OPERATIONALISIERUNG

Gibt es Verhaltensweisen von Kindern, die
die Durchführung von
Sprachförderung beeinflussen?

Verhaltensweisen = Sozialisation Bedeutung [Prozess der]
Einordnung des (heranwachsenden) Individuums in die Gesellschaft und die damit verbundene Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen durch das
Individuum Beispiel frühkindliche Sozialisation
Definiert die Frage nach den
Auswirkungen in dem Verhalten
der Kinder, die durch den
schwachen sozialen Hintergrund und des Migrationshintergrund ausgelöst werden.
berücksichtigen = Zugeständnis Bedeutung Entgegenkommen in einer bestimmten Angelegenheit unter Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen der anderen Seite
Definiert in unserm Fragenkatalog in wie weit der kulturelle
Hintergrund bei der Sprachförderung mit einbezogen wird.

Inwiefern berücksichtigen Sie die Migrationshintergründe der Kinder
bei der Sprachförderung?

Wie wird bei Ihnen die
Sprachförderung finanziert?

Werden die Eltern/Bezugspersonen in
die Sprachförderung
mit einbezogen?

Finanzieren = fremdfinanziert
Bedeutung durch Dritte, mit
fremden Mitteln
Definiert in unserem qualitativen Interview, welche Institution
den Kindergarten finanziell unterstützt.
Bezugsperson = Ersatzperson
Bedeutung Person, die für jemanden eine Bezugsperson
ersetzt.
Definiert in unserem qualitativen Interview, das ein Kind ohne auch andere Bezugspersonen haben kann. Es ist kein
Ausschlusskriterium.

UNTERMAUERUNG
Dies Frage haben wir gestellt,
um herausfinden, in wie weit
das Verhalten von Kindern aus
sozial schwachen Familien
oder Kinder mit Migrationshintergrund, die Durchführung von
Sprachförderung beeinflussen.
Mit dieser Frage stützen wir
uns auf die Literatur und wollen
ermitteln, ob der soziale Hintergrund auch das Verhalten
beeinflusst und wir somit die
Sprachfördermaßnahmen dran
anpassen müssen.

Diese Frage sollte ermitteln, in
wie weit es wichtig ist den
kulturellen Hintergrund der
Kinder mit in die Sprachförderung einzubauen, um diese
optimal an die ihre Bedürfnisse
anzupassen zu können.
Diese Frage haben wir in unseren Fragenkatalog aufgenommen, da wir herausfinden wollen, in wie weit die Kitas bei
der Sprachförderung finanziell
unterstützt werden. Weiterhin
wollen wir die Instanzen ermitteln um einen Zusammenhang
zur Literatur herzustellen.
Diese Frage stellen wir auf
Basis der Literatur. Wir möchten ermitteln in wie fern die
Eltern mit in die Sprachförderung einbezogen werden und
in wie fern sich dies auf die
Sprachförderung auswirkt.
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Bereitschaft = Willigkeit, Bedeutung das Willig sein.
Definiert in unserem qualitativen Interview, wie willig die
Eltern sind mit dem Kindergarten zusammen zu arbeiten, um
ihre Kinder weiter zu fördern.

Besteht eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und den Eltern?

Unterstützen die Eltern
die Sprachförderung im
Kindergarten und darüber hinaus?

Unterstützung= Bedeutungen
das Unterstützen, Helfen, Fördern

Diese Frage haben wir aufgenommen um zu ermitteln, wie
die Bereitschaft der Eltern in
Bezug zur Zusammenarbeit ist.

Mit dieser Frage ermitteln ob
sich Eltern auch außerhalb der
Regelzeit Zeit in die Sprachförderung investieren. Weiterhin helfen möchten wir herausfinden wie sie den Kindergarten auch bei anderen Aktivitäten die zur Sprachförderung
beitragen unterstützen.

FRAGEN ZU HAUPTKATEGORIE 3: QUALIFIKATION
FRAGE

Müssen Sie persönliche
Eigenschaften mitbringen, um Sprachförderung im Kindergarten
durchzuführen?

OPERATIONALISIERUNG

Eigenschaften = zum Wesen
einer Person oder Sache gehörendes Merkmal; charakteristische [Teil]Beschaffenheit oder
[persönliche charakterliche]
Eigentümlichkeit

UNTERMAUERUNG
Mit dieser Frage beziehen wir
uns auf die Literatur. Wir wollen ermitteln in wie weit die
gesammelten Eigenschaften
sich auch die Praxis beziehen
lassen. Weiterhin wollen wir
hausfinden, welche Eigenschaften eine Sprachförderkraft mitbringen muss, um
eine erfolgreiche Sprachförderung im sozialen Brennpunkt
durchzuführen zu können.

TABELLE 7: Hauptfragen mit Vorabfragen des Fragenkatalogs für die Sprachförderkräfte
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Beispieltranskript eines Interviews

Kontextprotokoll
Titel der Bachelorarbeit:

Interview- Codenummer:
Interviewpartner:
Interviewer:
als Dritte anwesend:
Interviewdatum:
Interviewdauer:
Transkribierender:
Version:
Interviewart:
Interviewmethode:
Datensicherung:

Sprachförderung bei Kindern im Elementarbereich mit erschwertem Zugang zu Sprache – Initiierung eines Projekts bei
HAN BOOT
3
Frau C. aus K. in SH
Sarah Erwert
Anna Gerstenkorn
17.04.2013
27,13min
Sarah Erwert
anonymisiert, muss noch vom Datengeber geprüft werden
Telefoninterview
halbstandardisiertes Leitfadeninterview
Handy und Videoaufnahme

Beschreibung der Gesprächsatmosphäre
 freundliche Atmosphäre
 Interviewpartner antwortet bereitwillig auf jede Frage und erzählt frei auch darüber
hinaus
Sprachgebrauch
 angemessene Wortwahl
 Sprechtempo adäquat
Reaktionszeit
 selten Pausen
 Interviewpartner antwortet überwiegend direkt und präzise auf Fragen
Störungen
 keine
 Fragen konnten der Reihe nach beantwortet werden.
ZUM INTERVIEWPARTNER:
Die Interviewpartnerin ist Sprachförderkraft in einer Kindertagesstätte in K. in SH. Sie hat
eine Ausbildung zur Sozialassistentin mit einer Zusatzausbildung zur Sprachpädagogin und
arbeitet seit drei Jahren in der Einrichtung. Sie hat sich Unterlagen für das Gespräch bereitgelegt.
GEWINNUNG DES INTERVIEWPARTNERS UND BEREITSCHAFT
Deutschlandweit haben wir nach Kitas gesucht, die schwerpunktmäßig Sprachförderung betreiben, und nach Einschätzung der Internetpräsenz auch mehrsprachig aufwachsende Kinder und Kinder aus sozialen Brennpunkten betreuen.
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Die Kita wurde telefonisch kontaktiert. Die Leiterin der Kita war kurz angebunden, aber
freundlich und aufgeschlossen. Sie sagte direkt für das Interview zu.
BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG
Sarah führte das Telefoninterview in einem geschlossenen, geräuscharmen Raum.
Anna war als Dritte anwesend und zuständig für die Aufnahme des Interviews. Bei möglichen
Komplikationen war es ihre Aufgabe zu reagieren und ein alternatives Aufnahmegerät einzustellen. Des Weiteren fertigte sie eine Mitschrift des Interviews zur Sicherheit an, falls die
Aufnahme unbrauchbar sein sollte.
FAZIT
Das Interview verlief ohne Komplikationen, die Fragen konnten alle beantwortet werden. Zufrieden mit dem Verlauf des Interviews!

Transkript
I: Bevor ich beginne wäre es schön, wenn sie sich noch einmal kurz vorstellen.
C: Ich bin Frau C. ich arbeite in diesem Hause seit drei Jahren und bin Sozialassistentin. Ich
habe eine Zusatzausbildung zur Sprachpädagogin und arbeite hier eben in Kleingruppen mit
Vorschulkindern und mit ausländischen Kindern. Wir sind ein ziemlich große Einrichtung. Wir
haben sieben Elementargruppen und drei Gruppen unter drei. Und wir sind ein bisschen in
einem sozialen Brennpunkt hier in K. Wir haben denke ich 60% Kinder mit Migrationshintergrund und sehr viele Kinder aus einer sozial schwachen Schicht und bei uns gibt es viel zu
tun.
I: Welchen Stellenwert hat die Sprachförderung bei Ihnen in der Kita?
C: Ich kann das nicht in Prozenten sagen, aber es hat einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind
mit zwei Halbtagskräften beschäftigt im Vormittagsbereich und arbeiten im Vorschulbereich
mit der Förderung durch das Land, mit der sogenannten Spritförderung. Dann arbeiten wir
(…) für Sprache und Integration mit dem Bundesprogramm Frühe Chancen und zusätzliche
noch durch kommunale Förderung für ausländische Kinder speziell.
I: Oh wow, das klingt ja sehr engagiert.
C: (lacht) Ja, wir haben 50 Wochenstunden Sprachförderung.
I: Können sie in einigen kurzen Sätzen erläutern, wie Sprachförderung bei Ihnen aussieht?
C: Wir bieten für alle Vorschulkinder dieses Sprechprogramm also spezielle Sprachförderung
an. Dann machen wir das (Wuppi-programm?) das ist Förderung der phonologischen Bewusstheit, die wird ein halbes Jahr vor Schulbeginn gemacht und dann viermal die Woche
eine halbe Stunde für jedes Kind. Dann haben wir zusätzlich noch Kleingruppen mit fünf bis
sechs Kindern. Da haben wir zwei Räume in denen wir arbeiten können und da machen wir
eigentlich alles. Wir spielen mit den Kindern, gucken wie weit die Kinder sind, was sie benötigen, ob Sprachschatzförderung oder Grammatikförderung. Und dafür haben wir dann auch
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bestimmte Programme, wie zum Beispiel das Konlab-Programm, das kennen sie bestimmt
auch.
I: Ja, das kenne ich.
C: Jetzt habe ich gerade ein neues entdeckt, das heißt Plauderhaus, das beinhaltet eigentlich alle Bereiche der Sprachförderung, auch ähnlich wie Konlab mit Wortschatz Grammatik,
Artikulation. Da ist eigentlich alles mit dabei. Und das können sie eben in Kleingruppen oder
separat anbieten ohne dass wir den Gruppenraum benutzen, sondern wir haben eben dafür
zwei eigene Räume in denen wir arbeiten können.
I: Wer entscheidet welches Kind in die Sprachfördergruppe kommt?
C: Das ist dann so, wenn die Kinder neu kommen dann wird erst einmal drei, vier Monate
abgewartet bis sich die Kinder im Kindergarten eingelebt haben. Dann treten die Gruppenerzieher an die Sprachförderkräfte heran und machen Vorschläge, wer alles in Gruppen kommen könnte und wo Bedarf bestehen könnte. Dann gucken sich die Förderkräfte die Kinder
an und teilen diese dann in Gruppen ein. Also fassen bestimmte Kinder mit einem ähnlichen
Förderbedarf zusammen.
I: Ein sehr strukturiertes Vorgehen. Was für ein Material verwenden sie für die Sprachförderung?
C: Ja (…) also bei den Programmen die angeboten werden sind das vorwiegend Bildkarten.
Mit Kindern die einen sehr schlechten Wortschatz haben machen wir auch manchmal Zweier- oder Dreiergruppen und gehen mit denen gemeinsam durch das Haus und schütten die
mit Vokabeln voll. (lacht)
I: Wissen sie wie viel Geld im Schnitt für Material benötigt wird?
C: Also wir sind sehr gut ausgestattet und haben einen sehr guten Grundstock, den wir natürlich immer wieder nutzen. Es ist aber nie ein Problem neues Material dazu zu kaufen. Das
sind dann auch nur noch wenige Beträge. Wir haben durch dieses Bundesprogramm Sprache und Integration Frühe Chancen ein Etat zur Verfügung, konnten uns davon einen Laptop
und eine Kamera kaufen. Aber ansonsten brauchen wir so viele Finanzen nicht mehr. Eben
einfach dadurch, dass wir ein gewisses Repertoire an Materialien haben. Aber die Fachförderkräfte müssen natürlich bezahlt werden. Das ist klar.
I: Wie lange soll Frühe Chancen noch laufen?
C: Naja, da weiß man noch nicht ob das verlängert wird. Das läuft jetzt noch bis Sommer
2014. Ob es dann verlängert wird oder irgendwas Neues kommt, das weiß man nicht.
I: Und wenn das abgesetzt wird, bedeutet das für sie einen finanziellen Engpass?
C: Dann (…) wird eine Fachkraft nicht mehr durch das Bundesprogramm finanziert, also ja.
I: Sie hatten es eben schon einmal gesagt. Wir groß sind die Sprachfördergruppen?
C: Fünf bis sechs Kinder.
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I: Halten sie diese Gruppengröße für angemessen?
C: Ja (...) allerdings haben wir auch zwei sehr kleine Räume. Wir sind also darauf angewiesen die Gruppen klein zu halten. Wir könnten sonst fast nur im Sitzen arbeiten. Die Gruppengröße hat eigentlich nur Vorteile, weil es dann ein sehr ruhiges und konzentriertes Arbeiten ist. Jedes einzelne Kind kommt öfter zu Worte und wird mehr beachtet. Die Raumgröße
ist ein bisschen (/) Ja man kann sich eben nicht viel Bewegen. Man kann mal um den Tisch
rum laufen und ein bisschen hüpfen, aber so richtig Bewegen, und Bewegung gehört ja zur
Sprache dazu, dass ist nicht so möglich. Aber wir sind zufrieden mit dem was wir haben. Die
Räume sind circa 18qm groß. Ich habe einen Tisch mit sechs Sitzplätzen und auf dem Fußboden so viel Platz, dass ich noch einen guten Kreis mit ihnen machen kann.
I: Ja, das wird dann schon eng. Sind bei Ihnen schon mal Probleme bei der Durchführung
von Sprachförderung aufgetreten?
C: (…) Nein eigentlich nicht. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie weit wir jedes Kind
bringen, aber ich denke jedes Kind nimmt was mit. Die Eltern arbeiten gut mit. Und die bringen die Kinder zu den Zeiten. Also dass die Kinder dann auch da sind. Ich wüsste sonst
nicht was es noch für Probleme geben könnte.
I: Hat Elternarbeit bei Ihnen einen hohen Stellenwert?
C: Ja hat es natürlich auch. Aber die Eltern sind von sich aus auch sehr kooperativ, akzeptieren uns und unsere Arbeit. Bringen die Kinder auch immer so, dass sie auch teilnehmen
können.
I: Unterstützen die Eltern die Sprachförderung?
C: Teils teils.
I: Was bedeutet das?
C: Wir bieten auch Elternabend an zum Thema Sprache und da kommen nur ein Teil der
Eltern und dann auch immer dieselben. Die machen mit ihren Kinder auch was zuhause und
fragen uns, was sie ihren Kindern anbieten und was sie mit ihnen spielen können. Aber es
gibt natürlich auch Kinder, die werden zuhause nicht gefördert. Und da ist auch schwierig an
die Eltern heranzukommen.
I: Denken sie, dass etwas an der Sprachförderung bei ihnen oder im Allgemeinen verbessert
werden kann?
C: Nein, eigentlich denke ich sind wir gut. Etwas mehr Platz wäre gut, damit wir mehr an Bewegungen umsetzen können. Wenn wir zum Beispiel das Zahlenland machen, wäre es toll
wenn wir uns richtig ausbreiten könnten, so dass wir für alle Zahlen große Bilder malen
könnten und die dann immer wieder mit den Kindern neu betrachten könnten. Das wäre
dann natürlich optimal. So müssen wir uns ein bisschen einschränken. Aber Platz wäre das
einzige was vielleicht noch gut wäre.
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I: Gibt es etwas wo sie persönlich sagen, dass finde ich bei der Durchführung von Sprachförderung besonders wichtig?
C: Ganz besonders wichtig finde ich die Regelmäßigkeit. Damit meine ich nicht einmal im
Monat, sondern zweimal in der Woche oder besser noch mehr. Immer nur kurze Einheiten
aber eben regelmäßig. Und das natürlich eine Beziehung zum Kinder aufgebaut wird. Tja,
das ist wohl das wichtigste. Dann sind die Kinder offen und lernen auch was und dann geht
es auch relativ schnell.
I: Warum denken sie das kurze Einheiten besser sind?
C: Weil die Kinder ja auch noch andere Dinge aufzunehmen haben. Ich denke eine kurze
Wiederholung bringt mehr, als wenn man sie auf einmal mit Informationen vollstopft.
I: Welche Kinder erhalten bei ihnen Sprachförderung?
C: Das sind einmal natürlich Kinder mit Migrationshintergrund. Dann machen wir phonologische Bewusstheit mit allen Vorschulkindern. Das sind in diesem Jahr vierzig die wir da haben. Ja und dann Kinder die in keine der beiden Kategorien passen, die nämlich einen
schweren Zugang zur Sprache haben. Also aus Bildungsfernen Familien und da ist es wirklich wichtig zu gucken, wie weit sind die fortgeschritten und was können wir noch leisten.
I: Glauben Sie, dass sich die Sprachentwicklung von Kinder mit Migrationshintergrund oder
Kinder aus bildungsfernen Familien von denen anderer Kinder unterscheidet?
C: Das denke ich schon. Das liegt natürlich auch daran, was für eine Beziehung die Kinder
zu ihren Eltern haben. Und wie ist die Sprache zuhause. Sie können ja nur das machen, was
sie vorgelebt bekommen. Man merkt sofort wer zuhause vorgelesen bekommt. Der Wortschatz ist ein anderer und die Wortwahl und die Grammatik ist eine andere. Aber es ist nicht
generell so, dass alle sozial Schwachen Familien ihre Kinder sprachlich schlecht fördern.
Das kann auch in allen anderen sozialen Schichten auftreten.
I: Was denken sie ist der Grund dafür?
C: Einmal Unwissenheit der Eltern und Zeitprobleme. Vielleicht auch Durchsetzungsprobleme. Viele Kinder gucken da viel fernsehen. Die Kinder gehen spät ins Bett. Die Kinder gucken auch noch spät abends fernsehen. Die Familien stehen schon auf mit dem Fernseher.
Es ist keine intensive Beachtung der Kinder da. Die laufen halt einfach so mit.
I: Woran stellen sie das fest?
C: Viel eben an den Gesprächsthemen der Kinder. Worum sich so deren Welt dreht. Was sie
erzählen was sie zuhause machen. Dass sie mit den Eltern wenig zuhause machen und
nachmittags nicht mehr raus gehen. Dass sie eigentlich nur vom Fernsehen sprechen. Das
ist schon ein Problem, was die Sprachentwicklung beeinflusst.
I: Gibt es Verhaltensweisen von Kindern, die die Durchführung von Sprachförderung beeinflussen?
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C: Sehr unruhige Kinder. Kinder die nicht abwarten können. Die immer alle anderen runter
reden. Aber das ist natürlich eine Aufgabe in einer kleinen Gruppe, die Kinder runter zu bringen, dass sie die anderen Kinder auch beachten. Jemand ausreden lassen und nur dann
reden wenn sie dran sind. Das eben solche Verhaltensweisen auch geübt werden.
I: Das sind also festgelegte Regeln?
C: Ja, genau.
I: Können sie da noch weitere Beispiele nennen dieser Regeln?
C: Ja, wir haben zum Beispiel einen Sprechstein den wir rumgehen lassen. Das also immer
nur das Kind sprechen darf, das diesen Stein in der Hand hat. Es wird aber auch keiner gezwungen etwas zu erzählen. Wer nichts erzählen will gibt den Stein einfach weiter. Ich mach
das immer so, dass ich Fingerspielkarten habe. Ein Kind darf sich am Tag dann eine Fingerspielkarte aussuchen und das Fingerspiel wird dann auch gemacht. Das geht dann reihum.
Das ist alles ein bisschen festgelegt. Aber die Kinder sind dann bei mir auch SEHR SICHER,
wenn sie zu mir in die Sprachförderung kommen und warten dann auch ab. Sie wissen sie
sind alle mal dran, aber eben nicht alle auf einmal.
I: Und diese Sicherheit ist dann auch wichtig?
C: Ja genau. Das ist immer so, im Sommer nach Beginn des ersten Kindergartenjares ist es
noch ein bisschen schwierig. Zum Herbst wird es dann besser und im Winter läuft es dann
auch richtig. Dann wissen die Kinder auch Bescheid. Das ist erst mal ein Lernprozess.
I: Ja sicherlich. Wie ist die Beziehung der Kinder aus den Sprachfördergruppen denn untereinander?
C: Die Kinder kennen sich ja untereinander. Wir machen das auch nicht so, dass die Kinder
aus einer Gruppe zusammen bleiben, sondern wir mischen die. Das macht die Kinder sicherer, wenn sie mal in eine andere Gruppe müssen, weil Gruppen aufgeteilt werden müssen.
Die spielen untereinander alle sehr gut.
I: Gibt es bei Ihnen im Hause bestimmte Gruppierungen? Zum Beispiel das die Kinder die
auf einem sprachlich nicht so hohem Niveau zusammen bleiben oder aber kulturelle Gruppierungen?
C: Nein, das ist bei uns nicht so. Das wird durch die Gruppenwechsel verhindert.
I: Inwiefern werden die Migrationshintergründe der Kinder bei der Sprachförderung berücksichtigt?
C: Gar nicht. Nein, das schaffen wir leider nicht. Wir sind allerdings kulturell auch so Multikulti, dass wir manchmal fünf oder sechs verschiedene Nationalitäten in einer Gruppe haben.
I: Ist das für die Kinder untereinander ein Problem?
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C: Nein überhaupt nicht. Das klappt gut. Die sind da sehr aufgeschlossen. Also wir sind vor
zweieinhalb Jahren mit zwei neuen Gruppen angefangen. Und wir hatten eine Gruppe mit
sieben Sprachen und da sprach kein Kind deutsch. Die Erzieher haben nachher nur noch
Schilder hoch gezeigt. Nach einem Jahr konnten zwar nicht alle Kinder perfekt Deutsch, aber
es war nachher das sich alle Kinder untereinander gut verständigen konnten und auch die
Erzieher einen guten Kontakt zu den Kindern hatten. Aber am Anfang habe ich gedacht oh
mein Gott das wird nie was.
I: Die haben also mit Schildern gearbeitet?
C: Genau da waren Abbildungen drauf. Zahnbürste, Frühstück, Anziehen mit Schuhen, Mantel und Jacke. Und dann immer wieder benennen. Die kommen jetzt die ersten in die Schule
und die sind alle gut.
I: Das klingt toll.
C: Haben die auch richtig gut gemacht ja. (lacht)
I: Wie ist denn der Kontakt der Eltern untereinander?
C: Also (…) wir haben ja bei uns im Stadtteil ganze Sippen, die sich alle untereinander auch
kennen. Von denen wir dann auch manchmal fünf oder sechs Kinder in der Einrichtung haben. Es sind viele Eltern lange im Haus wenn sie ihre Kinder bringen. und die tauschen sich
auch aus. Doch das klappt eigentlich gut.
I: Bieten sie auch Elternabende an?
C: Elternabend ja. Wir haben auch in der Halle einen Kaffeeautomaten stehen, wo sich die
Eltern beim bringen morgens oder beim abholen einen Kaffee nehmen können. Es stehen
auch Sitzmöglichkeiten bereit, dass die Eltern dort auch verweilen können. Und da ist eigentlich auch immer was los.
I: Gibt es Eltern die schwierig zu erreichen sind?
C: Es gibt Eltern die sagen ihr macht das schon, alles gut. Wir sind zufrieden mit euch. Die
sind schwierig zu erreichen. Ja.
I: Wie versuchen sie diese Eltern dann doch zu erreichen?
C: Immer wieder ansprechen. Es gibt ja nicht dauernd Kontakt zu den Eltern. Es sei denn
das Kind kommt lange nicht. Oder sie werden zu spät gebracht, dann sprechen wir sie direkt
darauf an.
I: Was nennen die Eltern da für Gründe für?
C: Da gibt es immer viele Gründe oder sie wussten es nicht. Aber ich denke die vergessen
das auch. Das sind oft solche Eltern denen das nicht so wichtig ist oder die die Wichtigkeit
nicht so sehen. Das ist immer schade.
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I: Denken sie, dass eine Sprachförderkraft bei Ihnen im Hause bestimmte Eigenschaften
mitbringen muss, um Sprachförderung effektiv gestalten zu können?
C: Sie muss auf JEDEN FALL Spaß an der Arbeit haben und Freude an den Kindern haben.
Sich selber um (…) eigene Fortbildungen kümmern. Ich hab mir zusammen mit meiner Kollegin hier viel zusammen aufgebaut. Unseretwegen läuft es hier so. Aber wir stehen eben
auch voll dahinter. Engagement und Überzeugt sein von sich selbst ist schon wichtig, um
sich durchzusetzen.
I: Halten sie Fortbildungen und Qualifikationen für wichtig?
C: Ja Fortbildung ist immer wichtig. Immer über den Tellerrand gucken. (lacht)
I: Das war es auch schon. Vielen Dank für ihre Unterstützung. Wir haben viele interessante
Informationen erhalten.
C: Ja gern geschehen. Viel Erfolg für die Bachelorarbeit.
I: Vielen Dank.
C: Auf Wiederhören.
I: Auf Wiederhören.
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Transkriptionsregeln

EINFACHES TRANSKRIPTIONSSYSTEM NACH DRESING, THORSTEN / PEHL, THORSTEN (2012)
1.

Es wird zusammenfand transkribiert, also nicht lautsprachlich. Vorhandene Dialekte
werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten.

2.

Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert.

3.

Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden und mit
dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit
geglättet.

4. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) markiert.
5. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc.
werden nicht transkribiert.
6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
7. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie,
leere Zeile.
8. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die
Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim
Einsatz in Klammern notiert.
9. Unverständliche Wörter werden mit (?) gekennzeichnet.
10. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „A-F:“ gekennzeichnet.
11. Die Transkription wird in die Cloud hochgeladen.
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Beispiel für die Bildung eines Kategoriensystems

Die folgende Tabelle stellt die drei deduktiv gebildeten Hauptkategorien vor. Jede
Hauptkategorie enthält mehrere Unterkategorien die induktiv aus den Transkripten gewonnen wurden. Die Unterkategorien wurden explizit definiert und mit Ankerbeispielen belegt,
um sie transparent zu machen und eine Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
HAUPTKATEGORIE 1: SPRACHFÖRDERUNG ALLGEMEIN
UNTERKATEGORIE
UK1: Relevanz

UK2: Selektionskriterien

DEFINITION
Relevanz = Bedeutsamkeit, Bedeutung, Belang, Bedeutung einer Person,
Sache in einem bestimmten Bezugssystem
Diese Kategorie zeigt auf, inwiefern die
Sprachförderung einen „Stellenwert“
oder einer „Relevanz“ im Kindergarten
hat, einen hohen oder einen niedrigen.
Selektion = (Bildungssprachlich)Auswahl
Kriterium = (bildungssprachlich) unterscheidendes Merkmal als Bedingung
für einen Sachverhalt, ein Urteil, eine
Entscheidung
Die Kategorie beinhaltet die Auswahl
der Kinder, die Sprachförderung erhalten. Weiterhin definiert es die Zusammenstellung der Sprachfördergruppen.

UK3: Material
Material = Gesamtheit von Hilfsmitteln,
Gegenständen, die für eine bestimmte
Arbeit, für die Herstellung von etwas,
als Ausrüstung o. Ä. benötigt werden
Die Kategorie zeigt auf, welches Material zur Sprachförderung verwendet
und wie es eingesetzt wird.

UK4: Regeln

Regel = aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen
und Erkenntnissen gewonnene, in
Übereinkunft festgelegte, für einen
jeweiligen Bereich als verbindlich geltende Richtlinie; [in bestimmter Form
schriftlich fixierte] Norm, Vorschrift
Diese Kategorie definiert, an welche

ANKERBEISPIEL

"Der Stellenwert ist relativ
hoch. Und zwar vom Träger hoch gesetzt."
Transkript Frau A (S. 3,Z
23)

„Dann gucken sich die
Förderkräfte die Kinder an
und teilen diese dann in
Gruppen ein.“
Transkription Frau C S. 3
Z. 20ff.

„Dadurch kommen ganz
viele Rollenspiele zum
Einsatz. Da ist natürlich
das Hauptmaterial, Tücher, Hüte zum verkleiden
und große Bauklötze, um
beispielsweise einen Verkaufsstand zu bauen, so
was in die Richtung.“
Transkript Frau G, S.4,
Z.26ff.
„Und da gibt es einfach
solche Regel wie, wir hören einander zu, wenn
einer spricht, spricht kein
Anderer. Wenn jemand
eine Frage hat, soll er sich
bemerkbar machen.“
Transkript Frau G, S.10,
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Regeln sich die Kinder aus den
Sprachfördergruppen halten müssen
und warum.
UK5: Gründe für
Sprachförderung

Grund = Umstand, Tatbestand o. Ä.,
durch den sich jemand bewogen fühlt,
etwas Bestimmtes zu tun, oder der ein
Ereignis oder einen anderen Tatbestand erklärt; Motiv, Beweggrund
Die Kategorie beinhaltet die Gründe für
das Erhalten von Sprachförderung aus
subjektiver Sicht der Sprachförderkräfte.

Z.1ff.

„Dass sie mit den Eltern
wenig Zuhause machen
und nachmittags nicht
mehr raus gehen. Dass
sie eigentlich nur vom
Fernsehen sprechen. Das
ist schon ein Problem,
was die Sprachentwicklung beeinflusst“.
Transkription Frau C, S. 7,
Z.1ff.

HAUPTKATEGORIE 2: EINFLUSSFAKTOREN AUF SPRACHFÖRDERUNG
UNTERKATEGORIE
UK6: Zeit

DEFINITION
Zeit = verfügbarer Teil des
Nacheinanders, der Abfolge von Augenblicken, Stunden, Tagen usw.
Diese Kategorie beinhaltet allgemein
alle zeitlichen Angaben zur Sprachförderung, sowie die subjektive Meinung
der Sprachförderkräfte, wie viel Zeit für
Sprachförderung als angemessen erachtet wird.

„Ja, wir haben 50 Wochenstunden
Sprachförderung.“
Transkription Frau C, S.2,
Z.34

Finanzieren = fremdfinanziert Bedeutung durch Dritte, mit fremden Mitteln
Die Kategorie beinhaltet alle Angaben
zur Finanzierung der Sprachförderung.

„Wir haben durch dieses
Bundesprogramm Sprache und Integration Frühe
Chancen ein Etat zur Verfügung, konnten uns davon einen Laptop und eine
Kamera kaufen“
Transkription Frau C, S.4,
Z.1ff.

Verhaltensweise = Sozialisation, Bedeutung [Prozess der] Einordnung des
(heranwachsenden) Individuums in die
Gesellschaft und die damit verbundene
Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen durch das Individuum Beispiel frühkindliche Sozialisation
Diese Kategorie umfasst alle Angaben
von Verhaltensweisen der Kinder, die
Sprachförderung erhalten und inwiefern die berücksichtigt werden.

„Sehr unruhige Kinder.
Kinder die nicht abwarten
können. Die immer alle
anderen runter reden“
Transkription Frau C, S.7
Z. 9ff.

UK7: Finanzierung

UK8: Verhaltensweisen

ANKERBEISPIEL
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UK11: Migrationshintergrund

UK12: Eltern-KindBeziehung

UK13: Elternarbeit

XLIV | S e i t e

Besetzung = Gesamtheit von Personen, die bei einem Arbeitgeber bzw.
Dienstherrn in einem Dienstverhältnis
stehen und besonders auf dem Gebiet
der Dienstleistungen tätig sind
Die Kategorie beinhaltet, welche und
wie viele Personen Sprachförderung
durchführen. Des Weiteren welche
Anzahl aus Sicht der Sprachförderkräfte als angemessen erachtet wird.
Gruppe = Gemeinschaft, Kreis von
Menschen, die aufgrund bestimmter
Gemeinsamkeiten zusammengehören,
sich aufgrund gemeinsamer Interessen, Ziele zusammengeschlossen haben
Größe = zahlen-, mengenmäßiger Umfang
Diese Kategorie beinhaltet alle Äußerungen zur Größe der Sprachfördergruppen und welche Größe aus Sicht
der Sprachförderkräfte für angemessen erachtet wird.
Migrationshintergrund: familiärer Hintergrund, Kind bzw. Enkelkind von Migranten zu sein
Migration: (Soziologie) Abwanderung
in ein anderes Land, in eine andere
Gegend, an einen anderen Ort
Die Kategorie listet alle Informationen
auf, inwiefern der Migrationshintergrund bei der Sprachförderung beachtet wird.
Beziehung = Verbindung, Verhältnis,
Kontakt zwischen Einzelnen oder
Gruppen
Die Kategorie beinhaltet alle Hinweise
auf das Verhältnis zwischen Eltern und
Kind und inwiefern dies die Sprachförderung beeinflusst.
Elternarbeit = Zusammenarbeit von
pädagogischen Einrichtungen und Eltern mit dem Ziel, mögliche Spannungen zwischen institutioneller und familiärer Erziehung zu verringern und
durch die Unterstützung der Eltern die
Erziehungserfolge zu erhöhen

„Also es ist natürlich immer wichtig das, genug
Personal vorhanden ist.
Aber es gibt immer wieder
Situationen wo Kolleginnen krank sind oder zur
Fortbildungen und dann
ist natürlich auch nicht viel
mit Sprachförderung.“
Transkription Frau A Seite 6 Zeile 29-31
„Dann haben wir zusätzlich noch Kleingruppen mit
fünf bis sechs Kindern.“
Transkript C, S.3, Z. 2-3
„Die Gruppengröße hat
eigentlich nur Vorteile,
weil es dann ein sehr ruhiges und konzentriertes
Arbeiten ist. Jedes einzelne Kind kommt öfter zu
Worte und wird mehr beachtet.“
Transkript C, S.4, Z.23-25

„…diese kochen dann mal
ihre Heimatgereichte um
sich auch bei uns angenommen zu fühlen…“
Transkript Frau A, Seite
10, Zeile 17

„Aber es gibt natürlich
auch Kinder, die werden
zuhause nicht gefördert.“
Transkript Frau C, S.5,
Z.18-19
„Aber die Eltern sind von
sich aus auch sehr kooperativ, akzeptieren uns und
unsere Arbeit.“
Transkript 3: Frau C, S.5,
Z. 6-8
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Die Kategorie fasst alle Information
über die Beziehung der Sprachförderkräfte und den Eltern zusammen. Das
bedeutet, alle Hinweise auf den Verlauf der Elternarbeit werden festgehalten, sowie der Einfluss der Elternarbeit
auf die Sprachförderung.
HAUPTKATEGORIE 3: QUALIFIKATIONEN
KATEGORIE
UK14: Engagement

UK15: persönliche
Qualifikation

UK16: Fachliche
Qualifikationen

DEFINITION

ANKERBEISPIEL

Engagement: [persönlicher] Einsatz
aus [weltanschaulicher] Verbundenheit; um jemanden noch mehr zu
fördern.

„Eine Kooperation mit der
Musikschule für das Projekt
Singen und Tanzen Dabei
arbeitet immer die Sprachförderkraft mit einer Musikpädagogin zusammen“
Transkript Frau A , S. 5, Z.30

Persönliche: die eigene Person betreffend
Qualifikation: durch Ausbildung, Erfahrung o. Ä. erworbene Befähigung
zu einer bestimmten [beruflichen]
Tätigkeit
Fachlich: etwas fachlich (vom Fach
her) beurteilen
Qualifikation: durch Ausbildung, Erfahrung o.erworbene Befähigung zu
einer bestimmten [beruflichen] Tätigkeit

TABELLE 8: Bildung des Kategoriensystems für die Sprachförderkräfte

„Sie muss auf JEDEN FALL
Spaß an der Arbeit haben
und Freude an den Kindern
haben.“
Transkript Frau C, S.9, Z.34
„Fortbildungen im Bereich
Sprachförderung oder Logopädie um die Kinder unterstützen zu können.“
Transkript Frau D, S.8, Z.
50ff.
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Transkripte der Sprachförderkräfte

In der folgenden Tabelle ist der Analyseprozess der zweiten Hauptkategorie Einflussfaktoren auf die Sprachförderung inklusive der Unterkategorien dargestellt. Sie dient der
Verdeutlichung unseres Vorgehens nach Mayring (2006). Auf Anfrage kann der gesamte
Analyseprozess eingesehen werden.
HAUPTKATEGORIE 2: EINFLUSSFAKTOREN AUF SPRACHFÖRDERUNG
KATEGORIE
UK6: Zeit

PARAPHRASE

























zweimal in der Woche à eine Stunde (S.3, Z.12)
Einzelförderung nicht möglich (S. 4, Z.5)
zweimal in der Woche à eine halbe bis Dreiviertelstunde
meist wird aber überzogen (S. 6, Z. 43-44)
Einzelförderung ist zu zeitaufwendig (S.6, Z.25)
Einheitslänge ist angemessen, aufgrund der Konzentration der Kinder (S.7, Z.23)
die Einheitslänge ist Gewohnheit (S.7, Z.8)
mehr Zeit für Elternarbeit (S.10, Z.22ff.)
Kinder haben noch andere Dinge aufzunehmen; kurze
Wiederholung bringt mehr, als auf einmal mit Informationen vollstopfen (S.6, Z.6f.)
wir haben 50 Wochenstunden Sprachförderung (S.2,
Z.21)
ganz besonders wichtig ist Regelmäßigkeit; zweimal in der
Woche oder besser noch mehr; immer kurze Einheiten
aber regelmäßig (S.5, Z.35ff.)
einmal in der Woche à Stunde bis anderthalb Stunden
(S.5, Z.35f.)
je mehr Stunden desto besser, leider ist es nicht möglich
aufgrund der Ausschreibung der Stelle. (S. 5, Z. 36f.)
keine Einzelförderung aufgrund von Zeitmangel (S. 5,
Z.44ff.)
es wird mehr Zeit benötigt um den Bedarf der Kinder in
der Einzelförderung effektiv abdecken zu können (S.5,
Z.40ff.)
zu viele Aktivitäten im Kindergarten, dadurch kommt es zu
Überschneidungen und Reduzierung der Sprachförderzeit
(S.6, Z.10f.)
19 ½ Stunden in der Woche (S.2, Z.3 ff)
bei Einzelförderung wird eine Zeit von 15 bis 20 Minuten
als ausreichend empfunden.(S. 6, Z. 16-17)
allgemein ist die Zeit für Sprachförderung aber zu
knapp.(S. 6, Z. 51-52)
Umfang von mehr als zehn Stunden wöchentlich (S.4, Z.2)
Einzelförderung zu knapp (S. 2, Z.30)
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UK7: Finanzierung

















UK8:Verhalte
ns-weisen









es könnte noch mehr sein mit der Sprache (S.4, Z.9f.)
Zeit muss man im Blick behalten (S.8, Z.18f.)
Zeit nicht überschreiten; bei über eine Halbestunde ist die
Aufmerksamkeit nicht mehr da (S.8, Z.22f.)
der Kindergarten wird vom dem Bundesprojekt Frühe
Chancen unterstützt (S 5 Z 5 )
gute finanzielle Unterstützung ermöglicht viel Material (S.
6, Z. 29)
die Erlangung der Finanzierung sollte einfach sein, damit
man es auch zeitlich Umsetzten kann (S 7, Z 11 ff)
der Kindergarten hat Geld in sprachfördernde Spiele investiert (S.12 , Z.21)
Finanzierung durch die Stadt (S.2, Z.4)
im Vorschulbereich mit Sprint-Förderung, mit dem Bundesprogramm Frühe Chancen und durch kommunale Förderung speziell für ausländische Kinder (S.2, Z.14ff.)
Finanzierung durch die Stadt (S.3, Z.34ff.)
durch Frühe Chancen ein Etat zur Verfügung, konnten davon einen Laptop und eine Kamera kaufen; so viele Finanzen wird nicht mehr gebraucht, da ein gewisses Repertoire an Materialien zur Verfügung steht; Fachförderkräfte müssen natürlich bezahlt werden (S.4, Z.14ff.)
die Einrichtung entscheidet über das Sprachfördermaterial
aber im Schnitt liegt das Budget bei 100 Euro im Jahr
(S.5, Z.50f.)
der Kindergarten wird vom dem Bundesprojekt Frühe
Chancen unterstützt deswegen wird ein hoher Anspruch
gestellt aber auch viel Material (S.5, Z.26)
nie ein Problem neues Material dazu zu kaufen (S.3, Z.37)
dann wird eine Fachkraft nicht mehr durch das Bundesprogramm finanziert (S.4, Z.14)
die Kinder haben keine Lust, aber es ist wichtig diese Kinder zu motivieren, dass sie lernen dass sie auf die Schule
vorbereitet werden; dort muss auch etwas auf Kommando
erledigt werden. (S. 9, Z. 16ff)
Bewegung mit einbeziehen (S.4, Z. 30)
am Angang sollte man immer etwas machen was die Motivation der Kinder anregt( Wettbewerbsspiele) (S. 5,
Z.4ff.)
Vorbereitung auf die Schule (S. 5, Z.23)
viele Kinder sind schnell abgelenkt und können sich nicht
mehr auf Sprachförderung konzentrieren (S. 9, Z.18ff.)
Kinder die sprachlich schlechter sind, sprechen nur noch
in ihrer Muttersprache (S.10, Z.13ff.)
die Kinder müssen sich daran gewöhnen sich auf etwas
länger konzentrieren zu können (S.7, Z.12)
Gruppenverhalten (S.8, Z.22)
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die Kinder sind gehemmt wenn sie in die Gruppen kommen (S.4, Z.7)
die Großen zur Unterstützung in die Sprachförderung einbinden und ihr Schutzverhalten gegenüber den kleineren
Kindern nutzen (S.5, Z.52f. und S.6, Z.1)
die Gruppendynamik und die Charaktere der Kinder beeinflusst den Verlauf von Sprachförderung; im positiven
und negativen (S.9, Z.30ff.)
die Kinder bestärken sich gegenseitig und steuern so den
Erfolg/Misserfolg. (S.9 Z 36ff.)
sehr unruhige Kinder; Kinder die nicht abwarten können;
die immer alle anderen runter reden; Aufgabe in einer
kleinen Gruppe, die Kinder runter zu bringen, dieses ruhige Arbeiten ist auch eine gute Vorbereitung auf die Schule
(S.7, Z.9ff.)
die spielen untereinander alle sehr gut (S.8, Z.4)
die sind da sehr aufgeschlossen (S.8, Z.21)
muss nicht groß eingegriffen werden (S.8, Z.27)
bei einigen Kindern stößt man an die Intelligenzgrenzen
diese fallen dann durch ihr störendes oder Introvertiertes
Verhalten auf (S.6, Z. 29ff.)
Gruppenverhalten (S.3, Z.12)
die Kinder spielen alle harmonisch miteinander es gibt
keine Unterschiede werde Kultur noch Bildung (S.7,
Z.27f.)
viele Kinder fallen die Aufgaben schwer, und weil die es
nichts verstehen können sie sich nicht mehr konzentrieren
(S.8, Z.53)
die haben einen sehr großen Bewegungsdrang (S.8,
Z.23f.)
Bedürfnis wie Bewegung, dass man das mit der Sprachübung verpackt (S.8, Z.25f.)
Kinder verstehen sich miteinander SEHR gut
die einfach intuitiv verstehen, was da jetzt auch gebrabbelt
wurde (S.8, Z.32f.)
haben; die agieren eigentlich ganz gut zusammen (S.9,
Z.3ff.)
regelmäßige Teambesprechungen(S.5, Z.12)
es muss genug Personal vorhanden sein, damit dich die
Kollegen gegenseitig entlasten können (S.6, Z .39ff.)
das Team ist sich einig das Sprachförderung wichtig ist.
(S. 4, Z.13f.)
/
das Team arbeitet sehr gut zusammen alle kooperieren
miteinander und tauschen sich regelmäßig über die Kinder aus (S.6, Z.12ff.)
je mehr Personal desto besser die Förderung (S.11,

C

D

E

G

A

B
C
D

Anhang

XLIX | S e i t e








UK10: Gruppengröße





















Z.14ff).
für das gesamte Team ist Sprachförderung sehr wichtig
und die Relevanz ist deutlich (S.5, Z.31)
bei anstehenden Elterngesprächen werden alle Kollegen
informiert und haben die Möglichkeit an dem Gespräch
teilzunehmen oder sich über das Kind zu äußern (S.5,
Z.33ff.)
wir sind sieben Gruppen, haben über 20 Kolleginnen, da
gibt es Spielraum so was zu machen (S.11, Z.13ff.)
umso mehr Personal umso effektiver, d.h. je intensiver ich
die Kinder betreuen kann, mit umso weniger Kinder ich
mich mit beschäftigen kann, umso besser ist es (S.11,
Z.14ff.)
Sprachförderung macht nur Sinn wenn die Gruppen klein
sind und die Sprachförderkraft mit den Kindern in den Dialog treten kann sonst ist es nur Betreuung. Am besten
sind fünf Kinder (S.6, Z.42ff.)
in kleinen Gruppen finden die Kinder oft Ruhe und Stille.
Das bereitet sie oft auf die Stillarbeit in der Schule vor
(S.4, Z.34)
die Gruppen bestehen aus vier -sechs Kindern (S.6, Z.15)
die Gruppengröße ist optimal zum Spielen von Spielen.
(S.6, Z.33)
die Kinder haben Spaß in den Kleingruppen, da Ruhe und
Stille eine gute Erfahrung für sie sind Besonderes für die
spätere Schullaufbahn. (S 4 , Z.49f.)
Kleingruppen mit fünf bis sechs Kindern (S.3, Z.2f.)
Gruppengröße hat nur Vorteile, weil es ein sehr ruhiges
und konzentriertes Arbeiten ist; jedes einzelne Kind
kommt öfter zu Worte und wird mehr beachtet (S.4,
Z.23ff.)
kleine Gruppen bis zu fünf Kinder (S.5, Z.13)
durch die Alltagsintegrierte Förderung findest die Förderung nur Einzeln oder in der großen Gruppe statt. (S.7,
Z.14ff.)
es ist schwierig die Kinder aus der Gruppe heraus ziehe;
da alle Kinder immer mitwollen und mitmachen möchten
oder das Kind blockt ab. (S. 7, Z. 37ff.)
es ist Schwierig auf alle Kinder gleichzeitig Einzug zugehen, und die Problematik zu erkennen, dann gehen Kinder
unter (S.7, Z.34ff.)
kann vorkommen, dass ich mir mal nur zwei oder drei
Kinder rausnehme; ist aber nicht durchgehend möglich
(S.5, Z.21f.)
Kleingruppen sind normalerweise sieben Kinder, können
aber auch mal drei Kinder sein (S.5, Z.26f.)
bei kleiner Gruppe kann ich die schwierigen Kandidaten
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UK 11: Migrationshintergrund

























raussuchen (S.5, Z.29f.)
umso mehr Kinder in der Gruppe, umso seltener kommen
die dran um selbst was zu erzählen (S.11, Z.18f.)
Kinderzahl bei einer Übung im Blick behalten (S.8, Z.18f.)
bildungsnahe Eltern können ihren Kindern gut die Zweisprachigkeit vermitteln; bildungsferne Eltern sind sehr
verunsichert und benötigen Aufklärung (S.8, Z.24ff.)
die Unterschiede in der Kultur werden mit einbezogen,
damit sie sich auch andere Kulturen wohl angenommen
fühlen. (S.10, Z.14ff.)
wird aber nicht aktiv mit eibezogen, da wir oft keine Zeit
haben meist machen wir Aktionen wie das Zuckerfest feiern oder Essen mitbringen (S.10, Z.22ff.)
die Migration verzögert die Entwicklung das ist bewiesen,
aber sie können die Verzögerung aufholen. (S.8, Z.21)
man muss des Kindern vermitteln, es Unterschiede in der
Kultur und Religion gibt man diese aber respektieren
muss. (S.14, Z.30ff.)
die Kinder sind benachteiligt und benötigen mehr Geduld
wenn es um den Erwerb von Sprache geht (S.8, Z. 23f.)
wird nicht mit einbezogen, da es den Zweitspracherwerb
stören würde und andere Kinder könnten nichts mit der
Sprache anfangen (S.12, Z.3ff.)
Nein, aufgrund der vielen Kulturen würde man das zeitlich
gar nicht schaffen (S. 9, Z. 34ff)
durch den Migrationshintergrund sind einige Kinder benachteiligt (S.6, Z.47)
die Kultur wird kann aufgrund der vielen verschieden Kulturen nicht mit einbezogen werden(S.7, Z. 17ff.)
wenn die Kinder miteinander spielen rückt die verschieden
Kulturen und Religionen in den Hintergrund. (S. 7, Z.23ff.)
einige Kinder haben Probleme sich in der Gruppe einzufinden sie werden von den Erziehern in die Gruppen eingebracht und finden dann schnell Freunde (S.9, Z.11ff.)
Kinder verstehen sich auch ohne Sprache (S. 9, Z.21f.)
es ist wichtig die Kulturen zu mischen und das nicht nur
die Kinder einer Kultur unter sich bleiben. (S. 9, Z.29ff.)
für kurdische Frauen ist es schwer in den Kindergarten zu
gehen um zu lernen; weil es oft auch gar nicht gewollt ist,
zuhause von den Männern. (S.10, Z.30ff.)
drei Erzieherinnen mit russischer Muttersprache, was immer wieder Eltern motiviert, Hemmschwellen einreißt; es
wird sich eher getraut nachzufragen, man kann auch mal
was übersetzen. (S.11, Z.25ff.)
kein Einbezug der Migration, da in der Sprachförderung
Deutsch gesprochen werden soll und es gar nicht umsetzbar ist (S. 12, Z.44ff.)
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UK12:
Eltern-KindBeziehung

























UK 13:
Elternarbeit



sind die Eltern motiviert im Leben überträgt sich das oft
auf die Kinder (S. 9, Z.5)
die Eltern kümmern sich nicht um die Hausaufgaben der
Kinder das ist sehr schade, da es eine gute Wiederholung
für die Kinder wäre (S.11, Z.1ff.)
einige Eltern interessieren sich für die Entwicklung ihrer
Kinder die Fragen viel nach das ist sehr positiv auch für
die Entwicklung der Kinder (S.11. Z. 50ff.)
wenig Geld zur Verfügung daraufhin können sie ihren Kindern nicht die Kultur bieten (S.8, Z.52)
wenig Zeit für ihre Kinder aufgrund von zu vielen
Jobs.(S.9, Z.6)
die machen mit ihren Kinder was zu Hause (S.5, Z.17)
es gibt auch Kinder, die werden zuhause nicht gefördert
(S.5, Z.18f)
das liegt auch daran, was für eine Beziehung die Kinder
zu ihren Eltern haben; wie die Sprache zuhause ist; sie
können ja nur das machen, was sie vorgelebt bekommen
(S.6, Z.20ff.)
sie machen mit den Eltern wenig zuhause; gehen nachmittags nicht mehr raus; sprechen eigentlich nur vom
Fernsehen (S.7, Z.2ff.)
die Freizeitgestaltung/Fernsehkonsum hängt von der Bildung der Eltern ab. (S.4, Z.47ff.)
meist wird nicht drauf geachtet, ob die Sendungen im
Fernsehen Kindgerecht sind (S.4, Z.40f.)
gebildet Eltern legen viel Wert drauf, dass ihre Kinder
auch eine gute Förderung erhalten (S.4, Z.39ff.)
es ist gut wenn die Kinder mit ihren Eltern zuhause ein
Buch lesen (S.4, Z.39f.)
die Eltern die kein Deutsch sprechen sind keine Stütze für
die Kinder in der deutschen Sprachentwicklung (S.6, Z.53)
die Eltern sollen mit ihren Kindern zuhause die Erstsprache spreche, da es die Basis für die Zweitsprache ist.
(S.4, Z.3ff.)
wenn ein Elternteil Deutsch spricht sollte dieses Elternteil
nur Deutsch reden und das andere die Erstsprache (S.4,
Z.3ff.)
wenn beide Deutsch sprechen sollte eine räumliche Trennung der Sprachen vorgenommen werden. (S. 4, Z.1ff.)
/
die Eltern sind sehr angespannt im Job und bangen um
ihre Existenz, deswegen und sie oft nicht motiviert noch
an Elterngesprächen teilnehmen (S.9, Z. 24ff.)
einfache Aktivitäten wie ein Gartentag, dass spricht auch
die schüchterne Eltern (S.9, Z.50)
eine Kita soll eine Kontaktstelle sein, dass Eltern sich eine

A

B

C

D

E

G

A

Anhang

LII | S e i t e





























Netzwerk aufbauen können.(S.10, Z.8)
es wird sich mehr Elternarbeit gewünscht. Besonderes um
sie besser aufklären zu können, da man schon viel Unwissenheit über Spracheentwicklung und Test erfährt.
(S.10, Z.16ff.)
immer offen für Elterngespräche, leider läuft die Kommunikation mehr über die Erzieher. (S.11, Z.1ff.)
es gibt Eltern die haben großes Interesse an der Entwicklung die Fragen nach und Suchen nach Aufgaben. (S.11,
Z. 27ff.)
es gibt Eltern die kein Interesse daran zeigen und sich nur
melden wenn das Kind negativ auffällt (S. 12, Z.1f.)
Kinder müssen stetig motiviert werden und die Eltern sollen nicht nur das Schlechte sehen sondern ihre Kinder öfter loben. (S.13, Z. 23f.)
arbeiten gut mit; bringen die Kinder zu den Zeiten; so dass
die Kinder dann auch da sind (S.4, Z.36f.)
fragen uns, was sie ihren Kindern anbieten und was sie
mit ihnen spielen können (S.5, Z.17f.)
schwierig an die Eltern heranzukommen (S.5, Z.19)
gibt Eltern die sagen ihr macht das schon, alles gut; wir
sind zufrieden mit euch; die sind schwierig zu erreichen.
(S.9, Z.17f.)
nicht dauernd Kontakt zu Eltern; es sei denn das Kind
kommt lange nicht; oder sie werden zu spät gebracht,
dann direkte Ansprache. (S.9, Z.22ff.)
da gibt es viele Gründe oder sie wussten es nicht; die vergessen das auch; oft solche Eltern denen das nicht so
wichtig ist oder die die Wichtigkeit nicht so sehen. (S.9,
Z.28ff.)
man versucht die Eltern stetig mit Gesprächen zu erreichen und zu motivieren mitzuarbeiten. (S.4, Z.11)
aufgrund von Berichten und Beobachtungen vermittelt
man die Eltern an bestimmte Anlaufstellen, um dort Beratung oder ärztliche Hilfe zu bekommen. (S.4, Z.20f.)
die Eltern schieben ihre Kinder im Kindergarten ab und
denken dass es die Aufgabe des Kindergartens ist die
Kinder zu erziehen. (S.4, Z., 7-8)
gebildete Eltern sind an einer Zusammenarbeit interessiert
sie sind aufgeklärt und sich bewusst wie wichtig die frühe
Entwicklung der Kinder ist. (S.4, Z.4-8)
viele Immigranten machen sich Sorgen um den Erwerb
der deutschen Sprache. Sie brauchen klare Anweisungen
und Aufklärung damit die beiden Sprachen gerechte werden. (S. 4, Z.1ff.)
es ist Schwierig die Eltern an sich zu erreichen, aufgrund
von Sprachprobleme und Schüchternheit. Dann ist es
wichtig sie immer wieder versuchen zu kontaktieren und
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dabei langsam und deutlich zu sprechen. (S.4, Z. 21ff.)
gut ist auch wenn man mit visueller Unterstützung arbeitet, Bilder werden meist besser verstanden und überbrückt
die Sprachprobleme. (S.7, Z.29f.)
Elterngespräche führen (S. 5, Z.5)
es werden regelmäßig Entwicklungsgespräche angeboten; findet nicht immer statt, weil nicht immer eine Rückmeldung kommt (S.6, Z.12ff.)
Beobachtung, dass die Rückmeldungen eher schlechter
waren (S.6, Z.21f.)
schwierig, im sozialen Brennpunkt, die Leute zu motivieren (S.6, Z.31f.)
sehr schwierig bei uns im Hause themenbezogene Elternabende anzubieten (S.6, Z.36ff.)
ganz wichtig ist die Mitarbeit der Eltern (S.7, Z.24)

TABELLE 9: Analyseprozess der zweiten Hauptkategorie mit Unterkategorien; Sprachförderkräfte
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