
 
 
 
 
 
 

Forschungsprojekt des Monats Juni 2021 der Fakultät für Erziehungswissenschaft, 

Universität Hamburg 

Transkript des Podcasts, veröffentlicht am 30.6.2021 
Das Gespräch fand am 11.5.2021 statt. Die Podcast-Folge erschien im Juni 2021 unter dem Link 

https://www.ew.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekt-des-monats/18-fpdm-juni.html 

Dies ist eine Transkription des Gespräches, sie darf ausschließlich nach Abstimmung mit der Urheberin (Fakultät 

für Erziehungswissenschaft, UHH) weiterverwendet werden. 

 

Sprachbildung in der Kita (Projekt SprabiPiKs) 

 

Bente Gießelmann (BG): Herzlich Willkommen zum Forschungsprojekt des Monats der Fakultät für 

Erziehungswissenschaft. Heute geht es um die Frage, wie die sprachliche Bildung von Kindern in der 

Kita gelingen kann, insbesondere mit dem Blick auf mehrsprachige Kitas. 

Mein Name ist Bente Gießelmann  und ich sitze in einem Besprechungsraum der Martha-Muchow-

Bibliothek am Campus der Uni Hamburg. Mir gegenüber sitzt Dr. Tanja Salem. 

Tanja Salem ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt SprabiPiKs. SprabiPiKs steht für 

„Sprachbildungsprofis in mehrsprachigen Kitas“ und ist ein Kooperations-Projekt, welches von 

Professorin Drorit Lengyel aus Hamburg im Verbund mit der Uni Hildesheim koordiniert wird.  

Tanja, Kitas sind einer der ersten und wichtigsten Orte für Kinder, um Sprache zu lernen. Ihr nennt 

das, so weiß ich aus dem Vorgespräch, in der Forschung „Sprachaneignungsprozess“.  

Aber erstmal nochmal an dich die Frage: Wer sind denn diese Sprachbildungsprofis? Sind das die 

Fachkräfte oder vielleicht auch die Kinder und was machen die in der Kita? 

Tanja Salem (TS): Das ist eine spannende Frage. Bei uns im Projekt sind die Sprachbildungsprofis die 

Fachkräfte und zwar sind das Fachkräfte, die wir ausgewählt haben, die sich auch freiwillig am 

Projekt beteiligen, die sich quasi beworben haben, die über ein hohes Wissen im Bereich der 

sprachlichen Bildung verfügen. 

BG: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass es seit mindestens 20 Jahren intensive Bemühungen gibt, 

das sprachliche Lernen von Kindern in der Kita zu fördern und dass diese Förderung auch 

mittlerweile ganz gut und flächendeckend etabliert ist. Daher die Frage: Wo seht ihr dann als 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dennoch die Herausforderungen bzw. wo setzt euer 

Forschungsprojekt namens „SprabiPiKs“ an? 

TS: Also vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wir haben seit 20 Jahren, mindestens 20 

Jahren, tatsächlich in Deutschland eine starke Bewegung im Bereich der Kita im Hinblick auf die 

sprachliche Bildung, diese auszubauen und zu intensivieren. Zum Beispiel in den 

Bildungsempfehlungen, das sind so Rahmenvorgaben für Kitas, ist das Thema ganz fest verankert. 

Die Forschung zeigt gleichzeitig aber auch, dass hier noch Weiterentwicklungsbedarf besteht. Ich 

würde mal behaupten, auch wenn ich auf unsere Kitas gucke, die Wichtigkeit der sprachlichen 

Bildung ist angekommen. Die Forschungsergebnisse zeigen aber, dass es noch nicht in allen Kitas 

flächendeckend gelingt, tatsächlich Kinder auch so in ihrem Sprachaneignungsprozess zu 
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unterstützten, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Also, dass sie möglichst vielfältige 

Möglichkeiten erhalten, sich die Welt sprachlich zu erschließen und insofern ist das ein 

Anknüpfungspunkt für uns. Also wir haben auf der einen Seite die Vorgaben und auch ein Klima, 

sprachliche Bildung ist wichtig. Die Sprachaneignung der Kinder zu unterstützen ist wichtig, aber 

groß angelegte Studien zeigen auch, dass es hier Verbesserungsbedarf gibt. Da kommt der Begriff 

„Interaktionen“ ins Spiel, also die sprachliche Interaktionsqualität, wie es Fachkräften gelingt Kinder 

tatsächlich anzuregen und zu unterstützen im Sprachaneignungsprozess. Die ist 

verbesserungswürdig, und zwar insbesondere in Kitas mit vielen mehrsprachigen Kindern. Und hier 

ist mir wichtig zu sagen, dass nicht der Schluss gezogen werden sollte, es liegt an den Kindern, dass 

das nicht gelingt, sondern umgekehrt, dass es Fachkräften noch nicht so gut gelingt, auf diese 

sprachliche Vielfalt einzugehen und Kinder entsprechend ihrer sprachlichen Möglichkeiten zu 

unterstützen und genau da knüpfen wir an. Und wir nehmen nicht nur die Perspektive auf Deutsch 

ein, also wie es möglichst gut gelingt die Deutsch-Fähigkeiten, den Ausbau der Deutsch-Fähigkeiten 

zu unterstützen, sondern auch die Familiensprachen, die Kinder mitbringen, mit zu berücksichtigen. 

BG: Du hast eben schon gesagt, ihr schaut euch zentral diese Interaktion an zwischen den Kindern 

und den Fachkräften. Wie genau könnt ihr denn diese Interaktion, also das Geschehen, auch in der 

Kita so erforschen, dass man daraus tatsächlich Erkenntnisse über Sprachbildung und wie sie 

funktioniert und vielleicht auch wie man sie verbessern kann, ziehen kann? 

TS: Durch Beobachtung, und zwar haben wir im Projekt Videographien eingesetzt, das heißt, meine 

Kollegin Barbara Grasse aus Hildesheim ist in unsere beteiligten Kitas gefahren und hat da in vier 

Kitas circa 20 Stunden Interaktionen aufgezeichnet auf Video. In zwei Kitas waren das weniger 

Stunden aufgrund verschiedener Umstände dort in den Kitas. Aber sie ist wirklich mit der Kamera 

mit Unterstützung auch von zwei studentischen Hilfskräfte im Alltag anwesend gewesen und hat die 

Fachkraft mit den Kindern zusammen in ganz unterschiedlichen Situationen gefilmt. Also 

Situationen, die wir in jeder Kita aufgenommen haben, sind das Memory Spiel, das ist, glaube ich, 

vielen von uns bekannt. Oder Kinder helfen beispielsweise beim Tischdecken, eine Vorlese Situation, 

auch unter dialogischen Vorlesen bekannt, …. Und dann haben wir die vierte Situation: Rollenspiel. 

Rollenspiel ist als ganz zentrales Spiel in der Kita auch für die kindliche Entwicklung besonders 

wichtig. Die anderen Situationen waren frei im Alltag, ganz unterschiedlich. 

BG: Kannst du uns noch mal ein Beispiel geben für so eine Interaktion, in der vielleicht auch 

sprachliche Bildung passiert? Oder die für euch besonders spannend anzuschauen ist? 

TS: Ja, eine überraschende Situation war für uns in dem Memory Setting, also wir haben ja in jeder 

Kita das Memory Spiel gefilmt, also den Sprachbildungsprofi mit Kindern zusammen. Eine 

unterschiedliche Anzahl von Kindern je nach Kita, und in einer Kita saßen die Fachkraft und drei 

Kinder in einem Essensraum der Kita und haben das Memory Spiel zusammen aufgebaut und wir 

dachten: Memory ist ein Regelspiel, da kann man Begriffe mit üben oder Benennungen oder Artikel 

mit üben, dafür wird das ganz häufig genutzt. Und dann fing dieses Spiel an. Es wurde zusammen 

aufgebaut, also die Fachkraft und die Kinder haben das Spiel aufgebaut und auf einmal sagte ein 

Kind, ich weiß nicht mehr ganz genau, was davor der Impuls war, …: „Das ist kein Restaurant“. Und 

die Fachkraft: „Nein? Was ist es dann?“ 

„Ein Essensraum“ sagte das Kind ein, und die Fachkräfte: „Ein Essenraum und was ist denn der 

Unterschied von einem Essensraum zu einem Restaurant?“ 



 
 
 
 
 
 
Und darüber sind sie ins Gespräch gekommen und die Fachkraft war ganz neugierig, was denn da 

jetzt wohl in dem Kind vorgeht und das hatte nichts mit dem Memory-Spiel zu tun. Das Kind hat 

einen Impuls gekriegt durch den Raum, in dem sie waren und die Fachkraft ist darauf eingestiegen 

und wollte wissen, was das Kind denkt, wie es sich die Welt vorstellt, wollte hören, was denn die 

Unterschiede zwischen Essensraum und Restaurants sind. Und die anderen Kinder sind auch mit 

eingestiegen. Also einzusteigen in das, was das Kind gerade bewegt, was es da äußert und nicht so 

stark festzuhalten an dem, was jetzt eigentlich geplant war. Genau das ist eine Situation, die wir 

sowohl aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive, als auch aus linguistischer als besonders 

wertvoll empfinden und der Fachkraft ist es dann aber auch gelungen, wieder zum Spiel 

zurückzufinden und während des gesamten Spiels ist sie immer wieder auf diese Impulse der Kinder 

eingegangen und hat das mit eingebunden ins Spiel. 

BG: Das klingt nach einem sehr positiven Beispiel, was ihr da beobachtet habt. Gibt es denn gewisse 

Grundprämissen oder gewisse Kriterien, wo ihr dann noch sagen würdet, die sind tatsächlich 

ausschlaggebend für eine gute oder gelingende sprachliche Bildung in der Kita? 

TS: Das geht aus dem Beispiel vielleicht auch hervor: Das was die Kinder bewegt und was sie denken 

ist halt sehr unterschiedlich, das was gerade los ist bei den Kindern. Das unterliegt keinem Plan und 

das ist eine Chance und eine Herausforderung im Alltag, dass die Fachkräfte flexibel darauf reagieren 

können. Dass sie sagen können ok, damit ist das Kind jetzt gerade befasst, wie kann ich das 

unterstützen, sich weiter gedanklich damit auseinanderzusetzen, aber auch sprachlich, welche 

Anregungen kann ich da geben? Und das ist eine Grundprämisse, also eine Neugier, Interesse an 

dem Kind und tatsächlich auch eine bewusste Wahrnehmung, was bietet mir das Kind da gerade an? 

Also ich glaube das ist uns auch in den Gesprächen, die wir mit Fachkräften hatten, immer wieder 

begegnet. Wir als Menschen haben natürlich einen Plan, wie wir arbeiten und das ist für Fachkräfte 

auch so. Dann haben wir den ganzen Tag für uns, der ist getaktet. Das sind unterschiedliche Etappen 

vom Ankommen bis zum Mittagessen, was auch immer da im Alltag vorliegt. Also es gibt eine enge 

zeitliche Struktur und gleichzeitig in dieser engen zeitlichen Struktur flexibel zu sein und wirklich mit 

Aufmerksamkeit und einer bewussten Wahrnehmung darauf zu gucken und zu hören, was die Kinder 

einbringen, und das kann man üben. 

BG: Neben dieser eher subjektiven Ebene von Wahrnehmungen, Einstellungen, aber auch  

Interpretation von Fachkräften „Was ist das gerade für eine Situation/ Was kann ich machen“, genau 

neben dieser individuellen Ebene zu den einzelnen Situationen schaut ihr euch auch die 

Bedingungen in den Kitas an, hast du erzählt. Was meint ihr mit Bedingungen und wie beeinflussen 

diese vielleicht auch die Sprachförderung? Und hast du dazu vielleicht auch ein anschauliches 

Beispiel, was ihr meint? 

TS: Also wir gehen grundsätzlich im Projekt davon aus, dass die Fachkräfte zentral sind, wenn es um 

die Sprachaneignung der Kinder geht, also den Aneignungsprozess zu begleiten, aber dass eben nicht 

die Verantwortung allein bei der Fachkraft liegt, sondern dass es ein kompetentes System braucht, 

um eben eine gute Interaktionsqualität zu entwickeln. Und dazu gehört die gesamte Einrichtung. 

Dabei sind die Leitungskräfte besonders wichtig. Das zeigt auch Forschung wiederkehrend, das 

Leitung im Hinblick auf die Gestaltung von Abläufen, beispielsweise was ich gerade gesagt habe - wie 

ist der Tagesablauf gestaltet, wie flexibel kann der auch gestaltet werden, Teamplanung oder 

Dienstplanung, solche Dinge - dafür sind sie verantwortlich. Aber auch dafür, welche Haltung in der 



 
 
 
 
 
 
Kita vorherrscht, da haben sie einfach eine ganz herausragende wichtige Funktion und das zählen wir 

zu den Bedingungen, also die Kita-Leitung. Welche Rolle nimmt sie ein auch im Hinblick auf die 

sprachliche Bildung in der Kita? Wir gucken uns auch Strukturen, also Kitagröße, wie viele Kinder 

sind da, wie viele Kinder sind mehrsprachig, wie viele Mitarbeiter:innen sind in der Kita beschäftigt, 

welche Sprachen sprechen die Mitarbeiter:innen, an. Und wir haben, als noch eine Ebene weiter um 

die Kita herum, eben auch den Sozialraum betrachtet, eher auf einer Zahlenebene. Also wie ist der 

Sozialindex? Wie ist die Bevölkerungsstruktur, zum Beispiel was Armut anbelangt? Das haben wir 

berücksichtigt, aber auch Infrastruktur, also welche Einrichtungen gibt es in den Stadtteilen - 

Bildungseinrichtungen, Museen, Bibliotheken und so weiter und sofort. Das spielt auch eine Rolle, 

und wie ist die Kita mit solchen Bildungseinrichtungen verknüpft in Kooperation. Ich würde gerne ein 

Beispiel nennen, was den Sozialraum anbelangt. Wir haben die Kitas ausgewählt, nach bestimmten 

Daten zum Sozialraum. Eine Kita liegt in einem ‚hoch belasteten‘ Stadtteil, würde man sagen. Also 

eine hohe Armutsquote, geringere Bildungsabschlüsse in der Bevölkerung als in anderen Stadtteilen. 

Und diese Kita, da haben wir unter anderem Gruppendiskussionen geführt über das Thema 

sprachliche Bildung, in jeder Kita, und in dieser Gruppen-Diskussion war das ganz prägnant. Da war 

der Sozialraum sofort ein Thema. Und etwas, das die Fachkräfte da herausgestellt haben, ist: wir sind 

hier total abgekapselt. Wir sind hier so „ab vom Schuss“ würde man umgangssprachlich sagen und 

das ist schon ein ganz abgeschotteter, enger kleiner Raum und wir kriegen ganz wenig Einflüsse von 

außen und können auch ganz schwer rauskommen aus diesem Stadtteil, und die fühlen sich ganz 

stark konfrontiert, eben mit der sozialen Lage im Stadtteil und kämpfen damit, selber den Horizont 

über diesen abgekapselten Raum hinaus zu öffnen und damit eben auch bestimmte Dinge in der 

Kita, was  auch sprachliche Bildung anbelangt, zu verändern. Also das war sehr eindrücklich für mich, 

wie das auch das Klima in der Kita beeinflusst hat. Wir kommen jetzt mal, um es ein bisschen 

überspitzt zu sagen, wir kommen hier nicht raus, wir drehen uns hier im Kreis und Impulse von 

außen sind total schwer zu bekommen, aber unbedingt auch notwendig, um etwas zu verändern. 

BG: Aus deiner Forschung heraus: Wenn du jetzt eine Wunschliste zusammenstellen solltest, 

sozusagen eine perfekte mehrsprachige Kita, die fast optimale Bedingungen für sprachliche Bildung 

von Kindern bietet. Was würde dort sein, passieren, gut funktionieren in dieser Kita? 

TS: Ich würde gerne mit dem Thema Mehrsprachigkeit anfangen, ich hab das jetzt in unserem 

Gespräch noch nicht so nicht so stark beleuchtet würde ich sagen. Mehrsprachigkeit ist nach 

meinem Eindruck, auch wenn wir so in die Bildungsempfehlungen gucken, die ich eben schon 

genannt habe, auch ein wichtiges Thema. Also Wertschätzung von Mehrsprachigkeit ist ein 

Schlagwort, das uns auch in unserer Studie immer wieder begegnet ist. Wenn wir mit den 

Fachkräften gesprochen haben, mit den Leitungskräften in Teams. Also dieser Begriff hat sich doch 

durchaus eingefunden in den Sprachgebrauch. Unsere Studie, genauso wie andere Studien, zeigt 

aber auch, dass sich ein Spannungsverhältnis ergibt. Auf der einen Seite haben wir die 

Wertschätzung von Mehrsprachigkeit, dann haben wir die Notwendigkeit der Deutsch- 

Unterstützung oder Förderung, was für die Kita immer relevant ist, auch mit Blick auf Schule. Da wird 

das Deutsche ja gefordert, ist von zentraler Bedeutung auch für Bildungserfolg. Und dann haben wir 

die individuellen Kinder und die Fachkräfte, in unserer Studie wollen sie auf die individuellen Kinder 

gucken und hier unterstützen. Aber sich hier in diesem in diesem Spannungsfeld zu bewegen, finden 

die besonders schwierig und so findet diese Wertschätzungformel in Kitas quasi Anwendung, würde 

ich mal so sagen, in so kleinen Inseln. Wir bieten mehrsprachige Bücher an oder haben 

mehrsprachige Bücher. Und wir haben vielleicht auch ein Willkommens-Schild auf mehreren 



 
 
 
 
 
 
Sprachen, aber wie genau das zusammen geht, Kinder in der Aneignung des Deutschen und in ihren 

Familiensprachen zu unterstützen, da gibt es auf jeden Fall Weiterentwicklungsbedarf. 

Meine Wunsch-Kita, die würde das schaffen im Alltag es zum Beispiel allen Kindern zu ermöglichen, 

ihre Sprache immer zu nutzen, wenn sie wollen. Ein Bild aus einer Kita, das ich hab, das finde ich 

total schön: Da sind mehrsprachige Kinder, die sich untereinander in ihrer Familiensprache, das war 

in dem Fall das Polnische, unterhalten und ein anderes Kind kommt dazu und fragt: „Worüber redet 

ihr gerade?“.  Und die Kinder beziehen das andere Kind mit ein, sodass diese Kinder lernen, schon 

die Erfahrung machen in der Kita, das ist in Ordnung, wenn alle Kinder unterschiedliche Sprachen 

sprechen, ich kann ja fragen, wenn es mich interessiert, was da los ist, das ist gar kein Problem.  

Genauso die Fachkräfte: den Raum einfach zu lassen dafür, dass die Kinder ihre Sprachen sprechen 

und dann eben zu schauen - ist das jetzt gerade für mich relevant, dann kann ich ja mal gucken, auch 

mal nachzufragen „ach, wollt ihr mir erzählen worüber ihr gerade sprecht?“.  Wenn das nicht für 

mich relevant ist und ich lass es einfach zu, dass die Kinder miteinander interagieren, also den Fokus 

wirklich darauf zu lassen, Kind-Kind-Kommunikation zuzulassen, die Interaktion zuzulassen. In 

Gruppen-Settings, beispielsweise wenn die Fachkraft mit Kindern interagiert und da gibt es auch 

eine Situation, die ich wunderschön finde: ein Kind sagt: „Ich male gerade ein Meer“ und ein anderes 

Kind sagt: „Meer heißt auf Arabisch lahr“ und die Fachkraft sagt „Ach was, hast du da gerade 

gesagt?“ Und das Kind wiederholt das und die kommen darüber ins Gespräch. Dass einfach 

Interaktion entsteht ohne Gebote und Verbote einzubeziehen. Dafür muss eine Fachkraft, ein 

Sprachbildungsprofi auch nicht alle Sprachen der Kinder können, sondern einfach neugierig sein. 

Also dieses Prinzip der Neugierde und des Interesses und sich selber als Lernende zu verstehen. Ja, 

das wäre für mich ein Aspekt einer Wunsch-Kita, das wäre schön. 

BG: Zum Ende hin noch mal eine Frage zum Wissenstransfer eurer Forschung. Was macht ihr als 

Wissenschaftler:innen, damit eure Ergebnisse, die ihr auch in Kooperation mit den Kitas 

herausgefunden habt, damit die auch in der Praxis und in der Kita angenommen und aufgenommen 

werden können und auch ein Beitrag geben zu dieser Veränderung hinzu der Wunsch-Kita, die du 

gerade beschrieben hast? 

TS: Das Thema war für uns bei der Antragstellung schon sehr wichtig, also wir haben in den Antrag 

auch schon Transfermaßnahmen geschrieben, die sich an die Kitas richten, mit denen wir 

zusammenarbeiten im Forschungsprojekt. Wir haben geplant, sogenannte Forschungslern-

Werkstätten, das heißt wir haben mit den Kitas vereinbart, dass wir diesen 6 Kitas, mit denen wir 

zusammenarbeiten, nicht nur schriftlich unsere Ergebnisse zur Verfügung stellen und sagen „hier 

guckt mal, was ihr davon gebrauchen könnt“, sondern dass wir mit der Kita-Leitung zusammen und 

unserem Sprachbildungsprofi, die ja Fokus-Person bei uns in der Forschung ist, eine Art Workshop 

gestalten. Wir besprechen mit diesen zwei Personen zusammen die Ergebnisse und gucken 

zusammen, wie diese Ergebnisse für die ganze Kita nutzbar gemacht werden können. Wo sehen die 

selber in der Kita Weiterentwicklungsbedarf, wie können sie unsere Forschungsergebnisse dafür 

nutzen und wie können wir eine Veranstaltung gestalten, in der alle Fachkräfte der Kita 

mitgenommen werden können? Also wirklich so einen halben Workshop-Tag haben wir da geplant, 

den wir gemeinsam gestalten, den wir nicht als Wissenschaftler:innen denen vorsetzen, sondern den 

wir gemeinsam entwickeln, sodass es auch in die Qualitätsentwicklungsmaßnahmen der jeweiligen 

Kita passt. Wegen Corona gibt es jetzt Verzögerungen. Also wir konnten nicht in die Kitas gehen 

bisher. Wir hoffen, dass wir das jetzt im Herbst noch nachholen können und das wird ganz individuell 

zugeschnitten auf die jeweilige Kita, wobei wir einen Fokus sehr sicher auch eben auf dieses Thema 



 
 
 
 
 
 
Wahrnehmung und Interpretation legen werden. Also ganz bewusst das eigene Handeln 

wahrzunehmen, die Kinder wahrzunehmen und sich zu fragen: Wie kann man denn noch handeln? 

BG: Tanja, vielen Dank für den Einblick in das Forschungsprojekt.  

TS: Ich danke dir, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. 

BG: Dies war eine Folge vom Forschungsprojekt des Monats der Fakultät für Erziehungswissenschaft 

der Uni Hamburg. Jeden Monat wird hier in einem anderen Format ein Forschungsprojekt 

vorgestellt. 

Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

arbeiten, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft 

hat, dann schauen Sie gern auf unserer Webseite nach. www.ew.uni-hamburg.de/forschung  

Danke fürs Zuhören, Tschüss und bis zur nächsten Folge. 
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