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Wörter lernen am laufenden Band: Es gibt ein
Kindergarten-Toilettenpapier! Auf den Rollen finden
sich alle Buchstaben mit entsprechenden Bildern. Zu
bestellen unter www.kita-toilettenpapier.de
Während wir Erwachsene begeistert sind, sagte der
5-jährige Jasper: „Ich finde es doof, dass ich auf dem
Klo lesen und schreiben soll.“

Zertifikats Lehrgänge 2014

ZUM NACHDENKEN
Bereits seit dem 17. Jhd. hat es viele Versuche gegeben,
für die Menschheit eine gemeinsame Sprache zu kreieren.
Lediglich bei der voll ausgebildeten Plansprache „Esperanto“ (erstmals 1887 veröffentlicht) des Augenarztes
Ludwig Zamendorf haben sich lebendige „Esperanto –
Zirkel“ gegründet und bis heute erhalten.
Doch reicht es für die Entwicklung einer Sprache aus,
auf den Wortschatz und die Grammatik zu achten? Wie
feinfühlig und mit welchen Nuancen kann ich mich
in den verschiedenen Bereichen des Lebens in einer
künstlichen Sprache ausdrücken?

Ganzheitlich Lernen
• 10. – 14. Februar
• 17. – 21. Februar
• 20. – 23. August
• 27. – 31. Oktober

in Köln (NRW)
in Bad Bevensen (Niedersachsen)
in Wels (Österreich)
in Bielefeld (NRW)

Herzensbildung
• 7. – 9. Mai
• 12. – 14. Mai
• 3. – 5. November
• 21. – 23. November

in Bielefeld (NRW)
in Freising (Bayern)
in Bad Bevensen (Niedersachsen)
in Wels (Österreich)

Lachen und Lernen
• 21. - 23. Mai
• 23. – 25. Oktober

in Osnabrück (Niedersachsen)
in Köln (NRW)

Infos über Lehrgangsinhalte
www.ganzheitlichlernen.de
Anmeldung
Tel. 0049 - (0) 221 - 92 33 103
c.liebertz@ganzheitlichlernen.de
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Man vergisst Wörter, wie man anderes vergisst. Der persönliche Wortschatz ist ein Feld, das
ständig gedüngt werden muss, damit es nicht verdorrt (Evelyn Arthur St. John Waugh).
Sprachvorbild zu sein, fordert uns ständig heraus. Wir versuchen in diesem Schatzbrief
die Begriffe „Sprachförderung“ und „Sprachbildung“ und die ihnen zugrunde liegende
Haltung zu hinterfragen. Gelingt es uns, den Kindern zuzuhören, uns einzufühlen und mit
ihnen wertschätzend zu kommunizieren, dann schaffen wir gute Voraussetzungen für eine
differenzierte Sprachentwicklung.
Was wir sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen hinterlässt dauerhafte Gedächtnisspuren, die die Bedeutung, den Sinn eines Begriffes ausmachen.
Auch deshalb können die neuen Medien nicht als Sprachvorbild dienen, weil Sprache auf
vielfältigen Sinneswahrnehmungen basiert und eine zwischenmenschliche Beziehung verlangt.
Die Freude an Sprache will lebenslang gepﬂegt und gedüngt werden.
Ihr Redaktionsteam
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Im Grundlagenteil analysiert Charmaine Liebertz die gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen. Sie beschreibt die Anforderungen für eine bessere Bildung, in dessen Zentrum das Kind in
seiner Ganzheit steht. Sie beantwortet mit ihren 10 Schlüsselkompetenzen wichtige Fragen:
Wie kann ich Bindung schaffen? Wie bleibe ich engagiert? Wie kann
meine Persönlichkeit zu nachhaltiger Bildung beitragen? Der große
Praxisteil bietet 60 evaluierte Spiele zu den Bereichen Bewegung,
Wahrnehmung, Konzentration, Entspannung, Rhythmus und Rituale.

GGL-INTERN
• Auf unserer seit 2002 jährlich stattfindenden Zukunftswerkstatt (ZKW) stehen wir im interdisziplinären Dialog mit innovativen Bildungspartnern und
dies an Orten, an denen ganzheitliche Bildung umgesetzt wird. Ab 2014 laden wir ausgewählte (Losverfahren) Vereinsmitglieder ein, um die persönliche Kommunikation mit ihnen zu intensivieren. So
erhalten sie Einblick in unsere Theorieentwicklung
und wir erfahren Neues aus der pädagogischen
Praxis.
• Im März 2014 starten wir erneut unsere einjährige
Trainerausbildung. Wir freuen uns sehr auf den bereichernden Austausch mit den Teilnehmern.

AUF EIN WORT
„Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.“
sagte bereits der englische Sprachforscher Samuel Johnson (1709 Kindermund: Sprungwasser
1784). Damit nahm er die Ergebnisse eneir Sutide eneir elgnihcesn
Uvinisterät vorewg, nach der es nchit witihcg ist in wlecehr
Rneﬂogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid. Das ezniige was
wcthiig ist, ist dass der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn
Pstoiion snid. Der Rset knan Bsinöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe
Pemoblre lseen.
Kenie Sroge heir ednet der Bchustaebnslaat und ich wnüchse Inhen veil Feurde und
keartvies Quredeknen mit dem nueen Schtzabierf!

Mineralwasser
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Dr. Charmaine Liebertz
Institutsleiterin

Danke!
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SprachBILDUNG statt SprachFÖRDERUNG

Gemäß dem Auftrag Bildung, den wir neben Betreuung und
Erziehung in allen bundesdeutschen Rahmen- und Bildungsplänen
finden, trifft m. E. der Begriff „Sprachbildung“ den notwendigen
Lernprozess viel genauer. Fachkräfte unterstützen die Kinder bei der
Aneignung von Sprache, indem sie viele Sprachanlässe schaffen und
Kinder diese für ihre Lernprozesse nutzen.
Sprachbildung steht so für einen ganzheitlichen Prozess, der auf
der Basis von Selbstbildung des Kindes stattfindet und unterscheidet
sich damit grundlegend von Sprachtraining und isolierten
Übungseinheiten.
Denn Sprachbildung findet in allen Lebensbereichen des Kindes statt.
Sie ist allgegenwärtig und überall. Sie beginnt mit der Geburt, also
dem Start des Kindes in einen spannenden Kommunikationsprozess.
„Bei Kleinkindern steht an erster Stelle das eigene Handeln“, so
„dass Sprache … zunächst ein Begleitinstrument ihres handelnden
und forschenden Bezugs auf die Umwelt darstellt.“ (Jampert u. a.,
S. 43) Diesen Weg der kindlichen Sprachaneignung unterstützen
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wir, indem wir ihre konkreten Tätigkeiten sprachlich begleiten. Denn
Kleinkinder gelangen über Situationen zur Sprache und über das
Tun zum Sprechen. Erst ältere Kinder können situationsunabhängig
vorausplanen, hinterfragen und interpretieren.
Ganzheitliche Sprachbildung fordert Fachkräfte zu einer bewussten
sprachlichen Begleitung auf, der eine genaue Einschätzung der
jeweiligen kindlichen Fähigkeiten vorausgehen sollte. Sie beziehen
die unterschiedlichen Erfahrungen der Kinder ein, nutzen ihre
Vorlieben, suchen im Alltag nach den kindlichen Stärken und greifen
diese Schätze gezielt auf.
Ein Memoryspiel wird so z. B. Grundlage für eine kindliche
Fantasiegeschichte, erweitert den Wortschatz, ordnet Gleiches und
Ähnliches, ermöglicht Ober- oder Unterbegriffe zu legen, sortiert die
Karten nach Artikeln und eröffnet Gedankenreisen in die Welt der
Kinder. Alles, was mit Sprache zu tun hat, rückt in den Fokus.
Die Interessen der Kinder geben die
Richtung an, ihre aktuellen
Bedürfnisse gestalten den
Kindermund:
gemeinsamen
Dialog,
Wohnzeug
der in unterschiedlichen
Situationen
und
Konstellationen geführt
wird.
Ganzheitliche Sprachbildung
beschränkt sich somit nicht
nur auf eine Sprache, sondern
bindet alle Sprachen ein, die in
der Kita gesprochen werden. Die
Wertschätzung der Sprachenvielfalt,
die die Kinder mitbringen,
bereichert den Alltag und bringt
ein Stück familiäre Identität
in den Kindergarten. Vielfältige
Möglichkeiten bieten sich an: Ob
morgens in allen vertretenen Sprachen
begrüßt wird, ob Lieder und Geschichten
der verschiedene Muttersprachen einbezogen werden, ob auch die Fachkräfte eine Sprachvielfalt
präsentieren, ob Gegenstände mehrsprachig beschriftet sind usw..
Entscheidend ist unser Blick auf die Schätze der Sprache, die jedes
Kind mitbringt.

Möbel

Welche Haltung steht hinter dem Begriff „Sprachförderung“?
Im engeren Sinne bedeutet Sprachförderung, die Defizite im Umgang
mit der deutschen Sprache auszugleichen. Fachkräfte sprechen und
üben mit den Kindern Deutsch, damit diese später den schulischen
Sprachanforderungen gewachsen sind. Wir unterstützen also die
Kinder, ihre weniger weit entwickelten Fähigkeiten im Deutschen
auszugleichen. Alle Kinder der Fördergruppe haben meist einen
gemeinsamen inhaltlichen Übungsablauf. Dadurch treten die
sprachlichen Defizite des einzelnen Kindes in den Hintergrund.
Sprachförderung ist Deutschunterricht, egal wie spielerisch sie
gestaltet wird.
Selbst wenn wir den Begriff „Förderung“ großzügiger auslegen
und ihn allgemein als kommunikatives Geschehen im Kindergarten
verstehen, so bleibt immer noch der defizitäre Blick, der jeder
Förderung immanent ist.
Denn Förderung bedeutet, dem anderen zu helfen sich zu entwickeln.
Der Blick ist einseitig:
Auf der einen Seite steht die Fachkraft mit ihren Anforderungen und
auf der anderen das Kind, dessen Sprache gefördert werden muss.
Das Kind bleibt somit Objekt des Lernprozesses.
In der Praxis wird Sprachförderung durch die vielen verschiedenen
Sprachtests der einzelnen Bundesländer initiiert, ob sie nun
Cito, Delphi oder noch anders heißen. Im Anschluss an diese
Sprachstanderhebungen werden die Kinder separat gefördert, die
den Test nicht bestanden haben. Wieder wird das Defizit der Sprache
zum Förderanlass genommen.
Verstehen Sie mich bitte richtig: Es ist wünschenswert, dass Kinder
möglichst früh Deutsch verstehen und sprechen lernen; nur so
haben sie gute schulische Chancen. Doch der Weg dorthin ist
entscheidend. Und dieser Weg ist abhängig von unserer inneren
Haltung. Sie offenbart sich auch in der Verwendung der Begriffe
„Sprachförderung“ oder „Sprachbildung“.

Karin Jampert u. a.: Sprachliche Bildung in der Kita. Wie viel Sprache
steckt in Musik, Bewegung, Naturwissenschaften und Medien?
Verlag das netz, 2006

NEURONEWS
„Wir wohnen nicht in einem Land, sondern
in einer Sprache.“ Emile Cioran
Kinder erfahren ihre Welt in Bildern. Diese entstehen,
indem sie sinnlich ihre Umgebung erkunden und sich
mit ihr auseinandersetzen. Besonders prägt zunächst
der Tastsinn die Alltagserfahrungen, die sich dann als
lebendige Bilder im kindlichen Gehirn verankern.
Wir Erwachsenen kennen solche o. Ä. Erinnerungen.
Hören wir z. B. das Wort „Telefon“, „klingelt“ es in unserem
Kopf. Im Gehirn sind in diesem Moment nachweislich
sowohl die Hörrinde als auch die motorische Rinde
aktiviert. Mit dem Wort „Telefon“ verbinden wir nämlich
nicht nur das Klingeln, sondern auch das Bedienen der
Tastatur. Wenn wir einen Begriff denken, reaktivieren wir
– in der Regel unbewusst – jene sinnlichen Erfahrungen,
durch die wir den Begriff erworben haben.
Deshalb ist eine Kommunikation, die die Sinne anspricht
– also an frühere Sinneserfahrungen anknüpft oder
neue ermöglicht – erfolgreicher als eine, die sich nur
auf den sprachlichen Kanal beschränkt.
Kinder denken bereits in Bildern und Szenen, noch bevor
sie etwas in Sprache fassen können. Die Entstehung
solcher inneren Szenen und Bilder wird am Ende des
ersten Lebensjahres vermutet.
Jede kindliche Erfahrung wird mit der dazugehörigen
Emotion im Gedächtnis gespeichert. Tritt dann eine
Situation so oder ähnlich erneut auf, kann das Kind diese
wiedererkennen. Die Neurobiologie kann heute zeigen,
wie der Aufbau des Nervensystems durch sinnlich–
emotionale Wahrnehmungen und Erfahrungen positiv
verändert wird. Die frühen Sinneserfahrungen spielen
also bei der Vernetzung der Nervenzellen untereinander
und beim Aufbau eines zentralen Orientierungssystems
eine grundlegende Rolle. Vereinfacht könnte man sagen:
Ich kann nur über das sprechen, was auch in meinem
sozialemotionalen Erfahrungsschatz präsent ist. Die
Erfahrungen eines Kindes wachsen dann zu einem
Wortschatz heran, wenn das Tun des Kindes mit unserer
sprachlichen Begleitung weitestgehend übereinstimmt.
Denn „erst, wenn ein Kind den Zusammenhang zwischen
gegenständlichem und sprachlichem Handeln erkannt
hat, kann es Worte als Werkzeuge des Denkens nutzen.“
(Anna Winner 2007, S.46 f)

Ein Indiz für das Begreifen dieses Zusammenhangs ist
u. a. die explosionsartige Wortschatzerweiterung eines
Kindes. Enorm wichtig ist die Wiederholung. Immer
wieder zeigen Kinder auf Gegenstände, damit wir sie
benennen. Die Wiederholung gibt Sicherheit. Das Licht ist
immer das Licht, die Flasche ist immer die Flasche, der
Vogel, die Ente, die Oma, der Papa usw. alle behalten ihre
Namen. Wir unterstützen den o. g. Lernprozess, wenn wir
die Handlungen des Kindes aufgreifen, ihm ein passendes
Wort oder einen kurzen Satz als sprachliche Begleitung
anbieten und Schlüsselwörter betonen.
Jedes angebotene Wort allerdings überreichen wir leer.
Das Kind muss es für sich neu mit Bedeutung füllen. Anna
Winner, deutsche Psycholinguistin, entwirft in diesem
Zusammenhang das Bild vom „Wort als Bedeutungskorb“,
in dem sich das Wissen über die Dinge aufbewahren lässt.
Sie sagt: „Wir können den Kindern Worte als Namen
anbieten und sie auf passende Erfahrungen aufmerksam
machen, … (wir können ihnen) aber nicht einfach unsere
Erfahrungen mit dem Wort weitergeben.“ (A. Winner
2007, S.48)
„Sprache ist“, so Prof. Dr. Markus Kiefer, Hirnforscher und
Psychologe, „zunächst nichts als eine Ansammlung von
leeren Hülsen, von Zeichen ohne Bedeutung, die wir erst
durch die Erfahrungen unserer Sinne mit Vorstellungen,
also einem sinnvollen Inhalt, verbinden.“ (link, s. u.)
Das Kind sammelt in seine Wortkörbe solche Bedeutungen,
die für es wichtig, zeitgemäß und in seiner Umwelt
üblich sind. So füllt jeder Mensch seine Wortkörbe
unterschiedlich. Durch das Aus- und Einsortieren von
Bedeutungen, das Teilen und Zusammenfassen von
Körben entwickeln und verändern wir Begriffe ein Leben
lang. Denken Sie z. B. an das Wort „Ball“ und daran, wie
sich seine Bedeutung im Laufe Ihres Lebens verändert
hat. „Worte, die mit sinnlichen Erfahrungen gefüllt sind,
sind ein Schatz – ein Wortschatz.“ (A. Winner S.100 f)
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schimmelige Haare
graue Haare
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Anna Winner: Kinder ergreifen das Wort. Sprachförderung
mit Kindern von 0 bis 4 Jahren. Cornelsen scriptor 2007
Melanie Lemmer
http://www.uni-ulm.de/~mkiefer/Haptica_Sept2012_
EmbodimentInterview_original.pdf

ZUM AUSPROBIEREN
Wortkönig

Birgit Schmeling

Zunächst sammelt der/die Spielleiter/in mehrere Begriffe mit mindestens 3 Silben.
Dann schreibt er/sie diese auf einzelne Kärtchen und wählt für jedes Wort nur einen Vokal (z. B. Giraffe = Garaffa,
Gereffe, Goroffo). Jeder Begriff kann also mehrmals vorkommen.
Nun wird ein Kärtchen ausgewählt und vorgelesen. Die MitspielerInnen sollen das ursprüngliche Wort heraushören
und nennen. Das Spiel kann je nach Gruppenkonstellation als Wett-, Kooperations- oder Partnerspiel umgesetzt
werden.
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