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1. Hintergrund: Die Sprachensituation in Luxemburg und ihre Bedeu-

tung für den frühpädagogischen Kontext 

 

Mehrsprachigkeit stellt in Luxemburg keine Ausnahme dar, sondern ist gelebte Normali-

tät. Auf der gesellschaftlichen Ebene werden im Gesetz von 1984 drei Amtssprachen 

offiziell festgeschrieben: Luxemburgisch, Deutsch und Französisch (Chambre des Dé-

putés 1984). Diese drei Sprachen sind in unterschiedlicher Form und Gewichtung auch 

im nationalen Bildungssystem vertreten (MEN 2013a). Auf der individuellen Ebene geht 

die Mehrsprachigkeit der in Luxemburg lebenden Menschen allerdings noch weit über 

die offizielle Dreisprachigkeit hinaus. Derzeit besitzen 44,5% der Bevölkerung nicht die 

luxemburgische Staatsangehörigkeit und kommen aus über 150 verschiedenen Ländern 

(STATEC 2013). 58,5% der Schüler der Primarstufe geben an, zuhause vorwiegend eine 

andere Sprache als Luxemburgisch zu verwenden (MEN 2013b). Die meist gesproche-

nen Sprachen im Großherzogtum sind neben den drei Amtssprachen Luxemburgisch, 

Deutsch und Französisch auch noch Portugiesisch, Italienisch und Englisch (Fehlen 2009). 

Was in diesem Zusammenhang unter sprachlicher Kompetenz zu verstehen ist, lässt sich 

nicht einfach an einem einsprachigen Standard bemessen. Statt in einer einzigen Spra-

che einem utopischen Perfektionsideal nachzueifern, besteht sprachlich kompetentes 

Handeln hier vor allem in der Fähigkeit, den Alltag in mehreren Sprachen zu bewältigen. 

Das bedeutet zum Beispiel, je nach Situation und Gesprächspartner zwischen verschie-

denen Sprachen wechseln zu können, zwischen verschiedensprachigen Gesprächsteil-

nehmern zu vermitteln und zu übersetzen oder auch, sich in gewissen Situationen seine 

Grenzen einzugestehen – dann aber über Strategien zu verfügen, mit dem eigenen 

Nichtverstehen umzugehen und es konstruktiv in Richtung eines anschlussfähigen Kom-

munikationsverhaltens umzuwandeln. Diese „gelebte Mehrsprachigkeit“ mag eine Her-

ausforderung sein. Sie ist aber auch eine große Bereicherung für alle in Luxemburg le-

benden und arbeitenden Menschen. 

Vor dem Hintergrund der enormen Diversität und Heterogenität ihres Klientels wird von 

den frühpädagogischen Einrichtungen, insbesondere den Maisons Relais pour Enfants, 

ein integrativer und konstruktiver Umgang mit Differenzen erwartet (Baltes-Löhr 2009). 

Dazu zählt auch eine offene und anerkennende Auseinandersetzung mit der sprachli-

chen Vielfalt. Die Förderung des Luxemburgischen als allgemeine Umgangssprache 

(Majerus 2009) soll der Integration dienen – nicht dem Ausschluss. In der Praxis führt die 

Forderung nach einer frühen Förderung des Luxemburgischen allerdings häufig zu einer 

einseitigen Festlegung auf ebendiese Sprache als einzig legitimes Verständigungsmittel; 
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andere Sprachen werden weitgehend ausgeblendet oder gar unterbunden 

(Neumann/Schnoor/Seele 2012). Dies liegt nicht etwa an mangelnden Kompetenzen 

des Fachpersonals – viele von ihnen sind selbst mehrsprachig oder gehen jedenfalls in 

ihrem Alltag ganz selbstverständlich mit mehreren Sprachen um. Vielmehr hängt dies mit 

einer Orientierung an schulischen Standards zusammen, die wiederum selbst dem mo-

nolingualen Ideal der Vermittlung einer „muttersprachlichen“ Kompetenz folgen. För-

dern wird allzu oft mit Lehren gleichgesetzt; der Erwartungsdruck an die Kinder – und die 

Professionellen – nimmt weiter zu. Die Verengung auf eine einsprachige Förderung 

nimmt dabei eine paradoxe Form an: einerseits mag sie eine Antwort auf diesen Erwar-

tungsdruck sein, andererseits erhöht sie ihn aber auch noch. Statt an die gelebten Erfah-

rungen der Kinder und ihrer Familien anzuschließen, wird eine pädagogische Sondersi-

tuation hergestellt, der kaum noch ein Kind entspricht. Die von den Maisons Relais er-

wartete Förderung des Luxemburgischen sollte demzufolge den mehrsprachigen gesell-

schaftlichen Kontext, in dem sie sich vollzieht, viel stärker als bisher in Betracht ziehen. 

Woran aber kann sich die pädagogische Praxis hierbei orientieren? Die international 

vorhandenen Konzepte zur Sprachförderung sind meist auf ein oder zwei Sprachen be-

schränkt, was der sprachlichen Realität frühpädagogischer Einrichtungen in Luxemburg 

kaum gerecht wird. Dies macht eine Neuentwicklung von Zugängen und Instrumenten 

erforderlich. Ein Modellprojekt zur Sprachförderung, das gezielt die Bedingungen einer 

multilingualen sozialen Umwelt berücksichtigt, besitzt daher im internationalen Vergleich 

einen Vorbildcharakter. Allerdings braucht man auch nicht das Rad neu zu erfinden. In 

der Praxis finden sich vielfach Beispiele und Strategien, wie sich die Förderung des Lu-

xemburgischen mit der Förderung mehrsprachiger Kompetenzen vereinbaren lässt, an-

statt einander auszuschließen. Nur geschieht dies meist eher unbewusst und ungeplant 

im Alltagsgeschehen, während in den Konzepten und programmatischen Außendarstel-

lungen das Bild einer einsprachigen Förderung überwiegt. Um Programm und Praxis ei-

nander anzunähern (vgl. Köpp-Neumann/Neumann 2010), gilt es, die vorhandenen 

Handlungsmöglichkeiten auszuloten, bewährte „good practices“ zu identifizieren und 

sich die eigene sprachliche Praxis verstärkt bewusst zu machen. Ziel des Projekts war also 

von vornherein nicht die Entwicklung eines starren Regelwerks oder eines weiteren 

Sprachförderprogramms, das ohnehin nie alle möglichen lokalen Bedingungen zugleich 

berücksichtigen kann und daher nie eins zu eins in die Praxis umsetzbar ist. Unser Ziel war 

es vielmehr, Anregungen zur Selbstbeobachtung zu geben, Erfahrungen zu sammeln 

und weiterzugeben und einen reflektierten Umgang mit Sprache(n) in den Einrichtungen 

frühkindlicher Bildung und Betreuung voranzutreiben. 

  



Sprachförderung und Mehrsprachigkeit 

 Claudia Seele, Februar 2014  

 

  
Seite 4 

 

  

2. Das Modellprojekt: Ziele, Ablauf und Beteiligte 

 

Das Modellprojekt entstand aus der langjährigen Kooperation zwischen dem gemein-

nützigen Träger Inter-Actions a.s.b.l., der Maison Relais Babbeltiermchen und der For-

schungsgruppe Early Childhood: Education and Care an der Forschungseinheit INSIDE 

der Universität Luxemburg. Aus der ethnographischen Begleitforschung des Gründungs- 

und Institutionalisierungsprozesses der Einrichtung (vgl. Honig/Neumann/ Schnoor/Seele 

2013) sowie dem daraus resultierenden verstärkten Austausch (vgl. Neumann 2012) 

entwickelte sich das gemeinsame Bestreben, sich gezielt und eingehender mit dem 

Thema Sprache und Mehrsprachigkeit zu beschäftigen. Dieses Vorhaben führte schließ-

lich zur Konzeption eines Modellprojekts, welches die finanzielle Unterstützung des lu-

xemburgischen Ministère de la Famille et de l’Intégration fand. Das Projekt umfasste vier 

Phasen: Explorations-, Expansions-, Entwicklungs- und Transferphase. 

Explorationsphase (Januar bis März 2013) 

Die Explorationsphase wurde im Babbeltiermchen selbst durchgeführt und hatte mehre-

re konkrete Ziele: die Erstellung eines Sprachenprofils der Einrichtung (siehe 3a), die An-

passung bzw. Entwicklung von Instrumenten zur Förderung und Beobachtung der 

sprachlichen Entwicklung in einem mehrsprachigen Kontext (siehe 3b und 3c) sowie die 

Durchführung und Reflektion von konkreten Sprachförderaktivitäten (siehe 3d). 

Dazu wurden in einem ersten Schritt Fragebögen zum Sprachenprofil der Einrichtung an 

Eltern und Fachkräfte ausgegeben (siehe Anhänge 1 und 2) und deren Antworten aus-

gewertet. Auch die Ergebnisse der vorhergehenden ethnographischen Beobachtung 

flossen in diesen Prozess mit ein. In einem zweiten Schritt wurden fünf eintägige Work-

shops mit dem Personal der MRE Babbeltiermchen durchgeführt, zu denen an zwei Ter-

minen auch externe Expertinnen auf den Gebieten der Sprachentwicklung, Sprachför-

derung und Mehrsprachigkeit eingeladen wurden (Simone Beller, FU Berlin; Lilian Fried, 

TU Dortmund; Argyro Panagiotopoulou, Universität Köln). Während dieser Zeit wurden, 

drittens, neue Aktivitäten eingeführt, die gezielt die Förderung mehrsprachiger Kompe-

tenzen unterstützen sollten. Die Reflektion und Dokumentation der im Rahmen dieser Ak-

tivitäten gesammelten Erfahrungen war Teil der gemeinsamen Arbeit in den Workshops. 

Expansionsphase (April bis Juni 2013) 

In der Expansionsphase wurden die Projektaktivitäten auf andere Einrichtungen und 

Träger ausgedehnt, um weitere Erfahrungen und „good practices“ miteinzubeziehen. 
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Dazu wurden Interviews mit Leiterinnen, Fachkräften und Forschenden geführt, deren 

Inhalte in den Ergebnisteil dieses Berichtes miteinfließen. Es wurde davon abgesehen, 

weitere intensive Beobachtungen und Workshops durchzuführen wie in der Explorati-

onsphase. Stattdessen ging es um einen fokussierten Erfahrungsaustausch, um dadurch 

die empirische Basis des Modellprojekts zu erweitern. Unsere Partner waren hierbei vor 

allem der in Luxemburg-Merl angesiedelte International Kindergarten, der auf eine lang-

jährige Erfahrung in der interkulturellen pädagogischen Arbeit zurückblicken kann, sowie 

die Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l., die einen weiteren wichtigen und erfahrenen Trä-

ger in der luxemburgischen Betreuungslandschaft darstellt. 

Entwicklungsphase (Juli bis Oktober 2013) 

In dieser Phase ging es darum, die im Verlauf des Modellprojekts gesammelten Erfah-

rungen zu reflektieren und zu dokumentieren, um sie auch über die Kooperationspartner 

hinaus für andere Einrichtungen fruchtbar machen zu können. Dabei sollte nicht das Ziel 

sein, ein „Rezept“ zu erstellen, das für alle möglichen lokalen Bedingungen gleicherma-

ßen „funktioniert“, sondern vielmehr Anregungen zur Selbstbeobachtung und Bewusst-

machung der eigenen sprachlichen Praxis zu geben und daraus Vorschläge für mögli-

che Aktivitäten und Projekte zu entwickeln. Auch die Konzeption bzw. Adaption eines 

geeigneten Instruments zur Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Kompe-

tenzen mehrsprachig aufwachsender Kinder war Inhalt dieser Arbeitsphase. Dazu wur-

den Recherchen zum Europäischen Sprachenportfolio angestellt und Anpassungen an 

den luxemburgischen Kontext und die betreffende Altersgruppe vorgenommen. 

Transferphase (November 2013 bis Januar 2014) 

Die in der Entwicklungsphase konzipierten Anregungen und (Selbst-)Beobachtungs-

instrumente dienen als Fortbildungsmaterialien für ein entsprechendes Fortbildungsmo-

dul zum Thema „Sprachförderung und Mehrsprachigkeit“, das im Rahmen der Fortbil-

dungsreihe „Konzeptentwicklung“ der Entente des Foyers de Jour angeboten wird. Die 

Fortbildung wird gemeinsam von Claudia Seele von der Forschungsgruppe Early Child-

hood: Education and Care und Muriel May, Leiterin der Maison Relais Babbeltiermchen, 

durchgeführt. Die Transferphase diente vor allem der Organisation und Vorbereitung 

dieses Moduls, das zum ersten Mal im Januar 2014 stattgefunden hat. Auch das Schrei-

ben dieses Projektberichts ist als Teil der Transferaktivitäten anzusehen, mit denen der 

Verlauf und die Ergebnisse des Modellprojekts nach außen hin kommuniziert und sicht-

bar werden können. Zudem fanden während dieser Phase letzte Beobachtungen und 

ein letzter Workshop mit dem Team des Babbeltiermchens statt, um die Erfahrungen aus 

dem Projekt noch einmal abschließend zu resümieren und zu reflektieren. 
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3. Ergebnisse 

 

a. Erhebung des Sprachenprofils der Einrichtung 

Ergebnisse der ethnographischen Forschung 

Betritt man als Ethnographin die Maison Relais, sieht man sich allein in materieller Hin-

sicht sofort mit einer äußerst vielfältigen Sprachenlandschaft konfrontiert (vgl. Neumann/ 

Schnoor/Seele 2012). Diese reicht von mehrsprachigen Hinweisschildern, Aushängen 

und Informationsmaterialien im Flur und Eingangsbereich bis zu Kinderbüchern in 

Deutsch, Französisch und anderen Sprachen, sowie kleinen Vokabellisten auf Spanisch 

und Italienisch oder Menüplänen auf Französisch an den Wänden in den Gruppenräu-

men. Die komplexe Sprachensituation der Luxemburger Gesellschaft macht also kei-

neswegs vor den Türen der Einrichtungen halt, sondern spiegelt sich dort auf unter-

schiedliche Arten und Weisen wider. So zum Beispiel auch in den mehrsprachigen Ge-

sprächen zwischen Erzieherinnen und Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder oder 

bei anderen alltäglichen Gelegenheiten, ebenso wie zwischen Eltern und ihren Kindern 

während sie im Flur warten, mit An- und Ausziehen beschäftigt sind usw. Aber auch im 

eigentlichen Gruppengeschehen innerhalb der Räume verwenden sowohl Erzieherin-

nen wie Kinder unter- und miteinander mehrere Sprachen. Das Luxemburgische ist die 

vorwiegende, aber nicht die einzige Sprache. Mit dem Ziel einer bestmöglichen Ver-

ständigung werden die verschiedensten sprachlichen und auch nicht-sprachlichen Res-

sourcen mobilisiert, so zum Beispiel auch Mimik und Gestik oder Zeichen und Symbole. 

Wird gegenüber diesem Verständigungsaspekt die Förderambition der Fachkräfte in 

den Vordergrund gerückt, geraten diese mehrsprachigen und sprachübergreifenden 

Ressourcen allerdings zumeist aus dem Blick. Kinder werden aufgefordert Luxemburgisch 

zu sprechen und Erzieherinnen regen sich auch untereinander dazu an, mehr Luxem-

burgisch zu verwenden. Diese Tendenz zur Reduktion auf einsprachige Förderung wird in 

der Forschung als Monolingualisierung bezeichnet. Eine solche Sprachförderpraxis geht 

von der Idee eines „Sprachbades“ bzw. der sprachlichen Immersion aus, frei nach dem 

Motto: Luxemburgisch wird gelernt, indem man es spricht. Ein Beispiel für diese Praxis der 

Monolingualisierung bietet die folgende Beobachtungsnotiz: 

Claire (3 Jahre, 5 Monate) erzählt der Erzieherin Elisabeth auf Französisch, dass Andi (ein 

anderes Kind aus ihrer Gruppe) heute nicht da ist, weil er noch schläft. Elisabeth antwortet 

auf Luxemburgisch: „Ech verstinn dech net. Wat sees du?“ Claire wiederholt auf Franzö-

sisch, was sie gesagt hatte und Elisabeth meint: „Op Lëtzebuergesch!“ Claire sagt erst 

nichts, dann noch mal „dormir“. Elisabeth sagt: „Schlofen heescht dat.“ 



Sprachförderung und Mehrsprachigkeit 

 Claudia Seele, Februar 2014  

 

  
Seite 7 

 

  

Situationen wie diese kommen durchaus häufig vor und demonstrieren den Wunsch der 

Fachkräfte die Programmatik der Förderung im Luxemburgischen auch in der Praxis 

durchzusetzen und sichtbar zu machen. Dabei reicht es nicht aus, dass die Kinder nur 

passiv verstehen, was die Erzieherinnen sagen (wie Claire es in diesem Beispiel offen-

sichtlich tut); sie müssen auch praktisch unter Beweis stellen, dass sie selbst Luxembur-

gisch sprechen können. Die Erzieherinnen helfen ihnen dabei, indem sie ihnen das nöti-

ge Vokabular bereitstellen („Schlofen heescht dat.“). Die Aufforderung Luxemburgisch 

zu sprechen, in welcher Form sie auch kommuniziert werden mag, stellt somit eine mög-

liche Lösung dar, um in der Praxis mit der Sprachenvielfalt umzugehen. Diese Form der 

Sprachförderung orientiert sich an der Art und Weise, wie einsprachige Kinder ihre Spra-

che erwerben – nämlich, indem sie zuhören und selbst die „Zielsprache“ verwenden. Die 

mehrsprachigen Erfahrungen und Kompetenzen der Kinder spielen dabei eine unterge-

ordnete Rolle. 

Das Beispiel zeigt aber auch, dass der programmatische Anspruch, in der Maison Relais 

(nur) Luxemburgisch zu sprechen, in einem gewissen Widerspruch zu den sonstigen all-

täglichen Erfahrungen der Kinder steht und auch zu denen der Erzieherinnen, die eben-

falls viele Sprachen sprechen und verstehen können. Von der Position der Kinder aus 

betrachtet, könnte sich daher eine gewisse Unsicherheit auftun, welcher Sprachge-

brauch jeweils „erlaubt“ bzw. legitim und angemessen ist. Denn auf der anderen Seite 

gibt es auch im Kindergartenalltag immer wieder mehrsprachige, ja trans-linguale Inter-

aktionen, in denen problemlos über scheinbare sprachliche Grenzen hinweg kommuni-

ziert wird. Dies zeigt auch das folgende Beobachtungsbeispiel: 

David (2 Jahre, 1 Monat) läuft durch den Raum und ruft: „Chaussure, chaussure.“ Die Erzie-

herin Rebecca fragt ihn: „Sichs du deng Schlapp?“ Er antwortet: „Jo.“ 

Später nimmt er den Korb für die Kuscheltiere und stülpt sich diesen über den Kopf. Er läuft 

damit durch den Raum und ruft: „Chapeau, chapeau.“ Dann stellt er den Korb neben  

Mays Mutter auf den Teppich und beginnt Kuscheltiere hinein zu werfen. Er legt den (fisch-

förmigen) Deckel darauf und sagt: „Poisson.“ Dann meint er: „C‘est parfait.“ Die Mutter 

zeigt auf weitere Kuscheltiere, die in der Ecke liegen, und sagt: „Presque parfait.“ David 

wirft dann noch mehrere Kuscheltiere in den Korb und kommentiert dabei: „Mir raumen!“ 

Hier zeigt sich eine weitere Möglichkeit, die Förderung des Luxemburgischen in einer 

durch Mehrsprachigkeit geprägten Umgebung zu gestalten. Die Erzieherin nimmt in die-

sem Fall die französischen Äußerungen des Jungen auf, ohne sie zu korrigieren oder ab-

zuwerten, und bildet daraus eine luxemburgische Frage. Diese wird auch prompt von 

dem Jungen auf Luxemburgisch beantwortet („Jo.“). Auch im weiteren Verlauf zeigt 
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sich, dass David sehr wohl Kenntnisse im Luxemburgischen hat und zwar vor allem bezo-

gen auf für den Kindergarten typische alltägliche Routinen und sich ständig wiederho-

lende Praktiken wie das Aufräumen. Dies wirft unter anderem auch ein Licht auf die Be-

deutung solcher Routinen und ihrer sprachlichen Begleitung für die Sprachlernerfahrun-

gen der Kinder. 

Die Praxis, die nicht-luxemburgischen Äußerungen der Kinder aufzugreifen und ins Lu-

xemburgische zu überführen, ist allerdings auch abhängig von den jeweiligen Sprach-

kompetenzen der Fachkräfte und davon, um welche Sprachen es sich handelt. 

Das letzte Beispiel zeigt, wie solche translingualen Strategien nicht nur in alltäglichen In-

teraktionen sondern auch in stärker geplanten und gezielten Aktivitäten zur Sprachför-

derung zum Einsatz kommen können: 

Um 10 Uhr findet die Kinderkonferenz statt. Denise holt dafür eine Magnettafel aus dem 

Schlafraum, an der das Datum, Wetter, die Zahlen, Farben und das Alphabet mit entspre-

chenden Zeichen/Symbolen abgebildet sind. Anna und Sandra helfen, die Kinder auf ihren 

Plätzen zu halten, während Denise die Kinder zuerst nach dem heutigen Wetter fragt. Sie 

zeigt ein Bild mit hellen und eins mit dunklen Wolken und fragt, wie es draußen aussehen 

würde. Alexander zeigt auf das Bild mit den hellen Wolken, doch Denise meint mit einem 

Blick zum Fenster, dass es doch eher dunkle Wolken wären. Sie bringt das Bild mit den dunk-

len Wolken an der Tafel an und kommentiert auf Luxemburgisch, dass es heute „wollekeg“ 

ist und keine Sonne scheint. Danach ist das Datum an der Reihe. Denise erklärt weiter auf 

Luxemburgisch, dass heute der vierte Tag der Woche sei (zeigt vier Finger): „donneschdes“. 

Anna wiederholt ihre Worte immer wieder für die Kinder, die neben ihr sitzen. Beide Erziehe-

rinnen achten dabei auf eine langsame und deutliche Aussprache. Denise geht dann zum 

Alphabet über. Die Buchstaben des Alphabets sind jeweils mit kleinen Abbildungen verse-

hen. Denise kommentiert sie z.B. mit „A wéi Apel“ oder fragt einzelne Kinder danach, was 

sie auf den Bildern sehen. Hier fragt sie die Kinder auch auf Französisch, Italienisch, Portu-

giesisch etc. und nimmt auch Antworten in der jeweiligen Sprache positiv auf, wiederholt 

sie dann nochmal auf Luxemburgisch. Auch non-verbale Antworten werden von ihr positiv 

einbezogen, so z.B. als sie bei dem Bild eines Elefanten fragt „Wat ass dat?“ und Ella mit ih-

ren Armen einen Rüssel darstellt: „Jo, richteg Ella. Dat ass en Elefant.“ Oder als ein anderes 

Kind bei dem Bild einer Katze „Miau“ macht: „Jo, dat ass eng Kaz, déi mécht Miau.“ 

Die Kinderkonferenz nimmt in diesem Fall einen festen, regelmäßigen Platz im Alltag der 

Einrichtung ein. Man kann sagen, dass es sich hier um eine multimodale Aktivität han-

delt, in dem Sinne, dass sie verschiedene Arten und Weisen der Verständigung und der 

Vermittlung von Bedeutung miteinander kombiniert, wie es überhaupt für die frühpäda-

gogische Praxis üblich ist. Das heißt, es wird nicht nur über Sprache interagiert und 

kommuniziert, sondern auch über Bilder, über Zeichen, über Bewegungen, Gesten, Lau-
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te etc. Auch verschiedene Sprachen kommen dabei zum Einsatz, indem die Erzieherin 

die Kinder zum Beispiel auch auf Französisch, Italienisch, Portugiesisch fragt und ihre Äu-

ßerungen dann ins Luxemburgische übersetzt. 

Gerade diese multimodale Art und Weise der Sprachförderung, die „andere“ Sprachen 

und Ausdrucksformen nicht ausschließt, sondern miteinbezieht und daran anknüpft, er-

öffnet auch den Kindern mit nicht-luxemburgischen Familiensprachen wichtige Partizi-

pationsmöglichkeiten. Ella zum Beispiel, deren Familiensprache Estnisch ist (was keine 

der Erzieherinnen versteht), nimmt hier an der Aktivität teil, indem sie mit körperlichen 

Mitteln einen Elefanten darstellt. Diese nonverbalen Mittel und Strategien der Kinder 

(wie auch das „Miau“) spielen eine sehr große Rolle im Alltag der Betreuungseinrichtun-

gen und könnten eine weitere wichtige Ressource darstellen, um Kinder mit verschiede-

nen Familiensprachen in Aktivitäten miteinzubeziehen und daran ansetzend das Lu-

xemburgische zu fördern, wie Denise es in dem Beispiel demonstriert. 

Zusammenfassend lässt sich die Komplexität und Vielgestaltigkeit der Sprachförderpraxis 

in der Einrichtung graphisch aufschlüsseln, indem man sie anhand zweier miteinander 

verknüpfter Dimensionen unterscheidet (siehe Abbildung 1). Dabei sind trotz der ge-

genüberstellenden Darstellung die Enden der beiden Dimensionen als Pole eines Konti-

nuums zu verstehen, in dem die jeweiligen konkreten Sprachförderpraktiken weniger 

eindeutig zuzuordnen sind, als dass sie vielmehr Grade eines „Dazwischen“ bzw. eines 

„Mehr oder Weniger“ annehmen. Das eine Kontinuum erstreckt sich zwischen einer stär-

ker alltagsintegrierten Förderung und einer angebotsförmigen Förderung in didaktisch 

arrangierten und geplanten Aktivitäten. Entlang des zweiten Kontinuums lassen sich 

Sprachförderaktivitäten danach einordnen, inwiefern sie auf eine Sprache beschränkt 

sind bzw. die Sprachen ganz klar trennen oder inwieweit sie verschiedene Sprachen in-

tegrieren und multiple Ressourcen zur Verständigung miteinbeziehen. 

Abbildung 1: Dimensionen der Sprachförderpraxis 

 

Alltagsintegrierte Sprach-
förderung 

•Handlungsbegleitendes 
Sprechen (z.B. Zeigen und 
Benennen, Nachfragen 
und Kommentieren, Ex-
pandieren etc.) 

•Alltägliche Rituale          
(z.B. Lieder, Begrüßungs-
rituale, Tischsprüche) 

Geplante Aktivitäten 

•gezielte Aktivitäten zur 
Sprachförderung (z.B. 
dialogisches Bilderbuch-
lesen, Vokabeltraining) 

•Sprachförderlicher Aspekt 
anderer Aktivitäten       
(z.B. künstlerische, natur-
kundliche Aktivitäten) 
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Ergebnisse der Elternbefragung 

Insgesamt wurden 19 von 34 Fragebögen beantwortet, was einer Rücklaufquote von 

56% entspricht. Der Großteil der Bögen (9) wurde von den Eltern auf Französisch ausge-

füllt, jeweils 5 auf Deutsch und auf Englisch. 

Fragekomplex 1: Sprache(n) zuhause 

In Bezug auf die Frage, welche Sprache(n) die Eltern zuhause mit ihren Kindern verwen-

den, wurden allein auf den 19 beantworteten Bögen 14 verschiedene Sprachen ange-

geben, was auf eine sehr hohe sprachliche Diversität unter dem Klientel der Einrichtung 

schließen lässt. Zehn der Kinder werden von ihren Eltern zwei- bzw. mehrsprachig erzo-

gen. Untereinander kommunizieren die Eltern in zehn verschiedenen Sprachen; vor al-

lem Französisch, Englisch und Deutsch spielen eine große Rolle als Medium der Verstän-

digung in verschiedensprachigen Elternhäusern. In zwei Familien sprechen die Eltern un-

tereinander eine andere Sprache als mit den Kindern. Was den Sprachgebrauch der 

Kinder angeht, verwendet der überwiegende Teil (74 %) der Kinder zuhause zwei oder 

mehr Sprachen. Hier spielt vor allem das Luxemburgische (als Zweit- oder Drittsprache) 

eine entscheidende Rolle. Während nur drei Eltern angeben, Luxemburgisch mit ihren 

Kindern zu reden, sprechen 12 von 19 Kindern zuhause Luxemburgisch (allein im Spiel, 

mit den Geschwistern oder mit den Eltern). Es ist demzufolge ein deutlicher Unterschied 

zwischen dem Sprachprofil der Kinder und dem ihrer Eltern festzustellen (siehe Abbildung 

2). Dieser sprachliche Wandel in den Familien und die in der zweiten Generation zu-

nehmende Bedeutung des Luxemburgischen deuten auf einen Akkulturationsprozess 

hin, zu dem nicht zuletzt der Kindergartenbesuch einen wesentlichen Beitrag leistet. 

Zu den wichtigsten weiteren Sprachen (neben den Familiensprachen) im Alltag der Kin-

der außerhalb des Kindergartens zählen vor allem Französisch, Englisch und Luxembur-

gisch. Diese Sprachen finden zum Beispiel durch Medien, Freunde und Verwandte Ein-

gang in den sprachlichen Alltag der Kinder. Zählt man alle angegebenen Sprachen 

zusammen, wächst jedes der Kinder im Schnitt mit vier Sprachen auf. 

Monolinguale Förderung 

•Monolingualisierung in 
einer Sprache 

•Förderung von Mehr-
sprachigkeit als mehr-
facher Einsprachigkeit 

Translinguale Förderung 

•Sprachübergreifende 
Verständigung 

•Multimodale Förderung 
(mit Symbolen, Materia-
lien, Lauten, Gesten etc.) 
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Abbildung 2: Sprachenprofil der Eltern und Kinder im Vergleich 

           

Fragekomplex 2: Sprache(n) in der Einrichtung – zurzeit 

Alle Eltern geben an, dass im Babbeltiermchen Luxemburgisch mit den Kindern gespro-

chen wird. Aus Sicht der meisten von ihnen (16) ist dies auch die Hauptumgangssprache 

im Alltag. Nur drei Eltern zählen neben dem Luxemburgischen noch weitere Sprachen 

auf, ohne zu qualifizieren, in welchem Verhältnis diese zu einander stehen (Luxembur-

gisch und Deutsch; Luxemburgisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch; 

Luxemburgisch, Französisch und Englisch). Einige Eltern (7) haben bemerkt, dass auch 

andere Sprachen gesprochen werden, aber nur in Ausnahmesituationen (z.B. wenn 

Kinder die Bemerkungen der Erzieher nicht verstanden haben) bzw. in spielerischer Form 

(in Liedern, z.B. auf Französisch, Englisch), was die Eltern im Allgemeinen sehr gut finden. 

Zum Beispiel können die Fachkräfte die Kinder oft auch verstehen, wenn sie andere 

Sprachen benutzen, da sie selbst viele Sprachen sprechen. Außerdem sprechen auch 

die Kinder unter sich andere Sprachen und lernen diese voneinander. Ein Elternteil be-

zeichnet die Sprachpraxis daher treffend als „luxembourgeois dans un environnement 

multilingue“. Als Sprachförderaktivitäten werden neben dem „Üblichen“ (Sprechen, Zu-

hören, Singen) von einem Elternpaar auch die Kinderkonferenz als gezielte Aktivität ge-

nannt (welche von ihrer Tochter auch zuhause auf Luxemburgisch nachgespielt wird). 

Daneben gibt ein Elternteil an, dass die Kinder individuell in ihrer Sprachentwicklung ge-

fördert werden. Der Großteil der Eltern, die den Fragebogen ausgefüllt haben (79%), ist 

sehr zufrieden mit der derzeitigen Sprachförderpraxis. Nur zwei Eltern sind gar nicht zu-

frieden. Das Thema ist generell allen Eltern wichtig (18 sehr wichtig, 1 einigermaßen 

wichtig). 
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Fragenkomplex 3: Sprache(n) in der Einrichtung – in Zukunft 

Der Großteil der Eltern (12) ist sich einig, dass das Luxemburgische als Hauptumgangs-

sprache beibehalten werden sollte. 

Acht Eltern plädieren für eine rein einsprachige Förderung im Luxemburgischen. Einige 

befürchten, dass zu viele Sprachen die Kinder verwirren würden. Außerdem ist durch die 

familiäre Situation und das Leben in Luxemburg sowieso schon eine Mehrsprachigkeit 

gegeben, die nicht noch künstlich gefördert werden müsste. Ein Elternteil ist unsicher, ob 

es nützlich ist, zu diesem Zeitpunkt andere Sprachen einzuführen, zeigt aber eine grund-

sätzliche Offenheit und Diskussionsbereitschaft. Zwei Eltern betonen die Wichtigkeit des 

Luxemburgischen für die Vorbereitung der Kinder auf die Schule. 

Auf der anderen Seite fordern viele (10) Eltern, dass auch die Mehrsprachigkeit geför-

dert wird. Da sowohl die Familie als auch die Kita („ganz klar“) multilinguale Umgebun-

gen sind, wäre es gut, wenn die Kinder in spezifischen Aktivitäten mit Mehrsprachigkeit 

konfrontiert würden (zum Beispiel durch das Singen von Liedern in anderen Sprachen, 

oder Geschichten von Eltern mit „fremden“ Sprachen vorlesen lassen). Mehrsprachigkeit 

sollte auf spielerische Art und Weise gefördert werden, sodass die Kinder Spaß daran 

haben.  

Auch hier wird von drei Eltern Bezug zur Schule genommen. So bereite der selbstver-

ständliche Umgang mit mehreren Sprachen im Alltag die Kinder auf das luxemburgische 

Schulsystem vor, welches ebenfalls mehrsprachig ist. Vor allem Französisch und Deutsch, 

bzw. Französisch und Englisch sollten aus diesem Grund unterstützt werden (auch weil 

dies die Sprachen sind, die am meisten in Luxemburg gesprochen werden). 

Ein Elternteil äußert in dieser Hinsicht keine Präferenz für bestimmte Sprachen. Sie oder er 

findet es schön, wenn die Kinder viele Sprachen lernen, solange sie zwischen den Spra-

chen differenzieren können. Ein anderes Elternteil stützt sich auf Studien, die zeigen, dass 

Kinder besonders im frühen Alter leichter mehrere Sprachen lernen, ohne dass dies ihrer 

Entwicklung schaden würde. 

Das Interesse, sich an gemeinsamen Aktivitäten zur Sprachförderung zu beteiligen ist 

insgesamt groß. Aus zeitlichen Gründen können manche Familien jedoch nur einge-

schränkt teilnehmen. Eine Möglichkeit auch jene Eltern einzubeziehen, die nur begrenzt 

zeitlich verfügbar sind, wäre, frühzeitig Zeitpläne auszuhängen, in denen sich die Eltern 

für bestimmte verfügbare Termine einschreiben können. 
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Das Sprachprofil des Teams 

Auch die Erzieherinnen selbst sprechen privat in der Familie und unter Freunden viele 

verschiedene Sprachen: Luxemburgisch wird von allen gesprochen, daneben aber 

auch Französisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, verschiedene italienische 

Dialekte, moselfränkischer Dialekt, Kreolisch (Kap Verden) und Spanisch. Am Arbeitsplatz 

unter Kollegen wird vorwiegend Luxemburgisch gesprochen, aber auch Französisch, 

Deutsch und Portugiesisch. Mit den Kindern reden die Erzieherinnen neben dem Luxem-

burgischen je nach Situation auch Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugie-

sisch, einige Worte Japanisch, Niederländisch und Griechisch. Mit den Eltern wird in Lu-

xemburgisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch 

kommuniziert. 

Die derzeitige Sprachförderpraxis wird von den Fachkräften folgendermaßen beschrie-

ben: Die Hauptumgangssprache ist Luxemburgisch. Zusätzlich gibt es eine  „multilinguale 

Unterstützung“, zum Beispiel, wenn ein Kind etwas nicht versteht. Der Einsatz anderer 

Sprachen ist dementsprechend abhängig vom jeweiligen Kind (seinem Gefühlszustand, 

Charakter, wie lange es schon in der Einrichtung ist), von der Situation (wann und wo, 

wie viel zu tun) und der Erzieherin selbst (eigene Stimmung, Sprachkompetenzen, 

manchmal findet man ein Wort auch nur in einer Sprache). Als gezielte Sprachförder-

praktik wird das Vokabeltraining genannt, das dazu dient, den Wortschatz zu erweitern 

(v.a. in der Kinderkonferenz, aber auch im Alltag durch Zeigen und Benennen). Dane-

ben werden auch Bücher vorgelesen, Lieder gehört und gesungen (in verschiedenen 

Sprachen), und Geschichten erzählt. Beim Essen und anderen Anlässen (z.B. wenn für 

ein Kind eine Lerngeschichte geschrieben wird) ergeben sich individuelle Gespräche 

mit den Kindern. Auch in allen anderen Alltagssituationen (z.B. beim Wickeln, Sauber-

machen), aber auch bei allen Aktivitäten wird stets handlungsbegleitend gesprochen. 

Wenn die Kinder grammatische Fehler (z.B. beim Satzbau) machen, werden sie nicht 

systematisch korrigiert. Es geht eher um Verständigung und die Lust am Sprechen. Auch 

Interferenzen mit anderen Sprachen kommen bei den Kindern häufig vor, sind aber 

ganz normal für mehrsprachig aufwachsende Kinder und werden dementsprechend 

nicht als problematisch betrachtet. Wenn ein Kind etwas in einer anderen Sprache sagt, 

wollen die Erzieherinnen das nicht unterbinden oder ablehnen, sondern auf anderem 

Wege die Kinder motivieren, auch Luxemburgisch zu sprechen. Zum Beispiel indem sie 

sagen: „Ja stimmt. Und wie sagt man auf Luxemburgisch?“ 

Im Allgemeinen sind die Fachkräfte einigermaßen bis sehr zufrieden mit der Sprachför-

derpraxis, wollen sich aber immer weiter entwickeln. Das Thema ist ihnen auch wichtig 
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bis sehr wichtig. Vor allem in einem mehrsprachigen Kontext sind die Themen Sprache 

und Sprachförderung von großer Bedeutung. 

Was den Einbezug von Eltern und Familien in die Sprachförderpraxis angeht, sind die 

Erzieherinnen noch unsicher, in welcher Form dies geschehen könnte. Es wird vermutet, 

dass sich das Engagement und die zeitliche Verfügbarkeit unter der Elternschaft sehr 

ungleich verteilt und nicht alle Eltern für eine intensivere Kooperation zu gewinnen sind. 

Daher sollten unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit gefunden werden, bei de-

nen die Eltern je nach ihren Möglichkeiten und Wünschen einbezogen werden können. 

Ein Beispiel ist die CD mit den Lieblingsliedern der Kinder in verschiedenen Sprachen. Die 

Eltern haben die Lieder der Kita zur Verfügung gestellt, worauf diese auf einer CD zu-

sammengestellt wurden, die nun immer mal wieder im Alltag abgespielt wird. Die Kinder 

freuen sich dann jedes Mal sehr, wenn sie „ihr“ Lied hören. 

Für die zukünftige Sprachförderpraxis besteht der Wunsch, andere Sprachen nicht nur 

zufällig und situativ im Alltag einzubringen sondern bewusst und in Form gezielter Aktivi-

täten. Das Ziel soll aber nicht sein, den Kindern planmäßig andere Sprachen „beizubrin-

gen“. Es geht vielmehr um das spielerische Kennenlernen und langsame Herantasten. 

Dabei müsste aber eine Reduktion der Sprachen auf diejenigen vorgenommen werden, 

die regelmäßig vorkommen, von den Erzieherinnen gut beherrscht werden und die 

auch zukünftig in der Schule und im Alltag der Kinder wichtig sein werden (also Luxem-

burgisch, Französisch, Deutsch und Englisch). Englisch beispielsweise spielt bisher kaum 

eine Rolle im Alltag und soll erst langsam, zum Beispiel mit Liedern, eingeführt werden. 

Außerdem wird es als wichtig empfunden, die Sprachdifferenz klar zu signalisieren, in-

dem angekündigt wird: Jetzt kommt eine andere Sprache. Je nachdem, wie die Kinder 

darauf reagieren, könnten solche Aktivitäten dann regelmäßig in den Aktivitätenplan 

mitaufgenommen werden. Bei alledem bleibt es dennoch wichtig, eine Hierarchisierung 

der Sprachen zu vermeiden und auch denjenigen Sprachen, die nicht im „Repertoire“ 

der von den Erzieherinnen geleiteten Aktivitäten vorkommen, Akzeptanz und Offenheit 

entgegenzubringen. Im Vordergrund steht nach wie vor nicht das „Lehren“ und „Ler-

nen“ sondern die gemeinsame Verständigung und die Lust am Sprechen in einem in-

formellen Rahmen.  
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b. Instrumente zur Förderung der sprachlichen Interaktionsqualität 

ESIA – Erzieherfortbildung zur sprachlich-interaktiven Anregung 

ESIA ist ein Modell zur systematischen Förderung des sprachlichen Anregungsniveaus 

von Erzieherinnen und Erziehern, um so die sprachliche und geistige Auseinandersetzung 

der Kinder mit ihrer sozialen und physischen Umwelt zu fördern. Das Modellprojekt wurde 

von der Freien Universität Berlin und der Internationalen Akademie gefördert und unter 

der Leitung von Prof. Dr. E. Kuno Beller, Prof. Dr. Hans Merkens und Dr. Christa Preissing 

durchgeführt (Beller et al. 2007). Das Modell beruht auf der systematischen Qualifizie-

rung von Fachkräften in der natürlichen Situation der Kindertagesstätte, um die Qualität 

und Quantität des sprachlichen Inputs gezielt zu erhöhen. 

Im Rahmen des Luxemburger Modellprojekts wurde Dr. Simone Beller, die maßgeblich 

an ESIA mitgewirkt hat, als Expertin zu einem Fortbildungsworkshop eingeladen, um die 

Ziele und den Hintergrund des Modells der sprachlich-interaktiven Anregung vorzustel-

len. Ihr zufolge basiert das Modell auf der interaktionistischen Theorie des Spracherwerbs 

und auf Forschungsergebnissen zur Rolle der Erwachsenen‐Kind‐Interaktion in der 

sprachlichen Entwicklung des Kindes. Demnach stellt die Erzieherin ein Sprachmodell 

dar, mit dem sich das Kind nicht nur auf der linguistischen, sondern auch auf der sozial-

kommunikativen und kognitiven Ebene auseinandersetzt. Während sich die Auseinan-

dersetzung mit dem Sprachmodell auf der linguistischen Ebene auf den Erwerb von 

Wortschatz, grammatischen und syntaktischen Strukturen bezieht, liefert die Auseinan-

dersetzung auf der sozialkommunikativen Ebene Informationen darüber, wie Sprache in 

einer Kultur gebraucht wird, zum Beispiel wie Gespräche strukturiert sind oder wer, wann, 

wie, mit wem spricht. Die Auseinandersetzung auf der kognitiven Ebene bezieht sich auf 

die Bedeutung von Sprache für den Erwerb von Wissen und die Anregung der aktiven 

geistigen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ein optimales Sprachmodell sollte sich 

seiner Funktion auf all diesen Ebenen bewusst sein und das Kind als einen aktiven, kom-

petenten und interessierten Kommunikationspartner wahrnehmen. 

Gestützt auf entwicklungspsychologische und sprachwissenschaftliche Forschungen 

gelten, laut Dr. Beller, folgende Merkmale eines sprachförderlichen Erzieherverhaltens: 

1. Die Erzieherin begleitet verschiedene Situationen des Alltags sprachlich. Sie be-

nennt und beschreibt Objekte, Tätigkeiten, Wahrnehmungen und Gefühle. Sie 

folgt dabei der Aufmerksamkeitsrichtung und dem Interesse der Kinder. 

2. Die Erzieherin spricht in angemessenem Sprechtempo und angemessener Laut-

stärke. Sie artikuliert korrekt und deutlich. 
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3. Die Erzieherin spricht in vollständigen und grammatikalisch korrekten Sätzen und 

achtet auch auf die Verwendung vielfältiger und komplexer grammatikalischer 

Strukturen. 

4. Die Erzieherin greift fehlerhafte Äußerungen des Kindes in sprachlich korrekter 

Form auf. Dabei reagiert sie nicht mit einer direkten Korrektur, sondern gibt dem 

Kind eine positive verbale Rückmeldung, die die Sprechfreude beim Kind unter-

stützt und das Kind zugleich zur Fortführung des Themas anregt. 

5. Die Erzieherin greift Inhalte der kindlichen Äußerungen auf und erweitert diese 

sprachlich. 

6. Die Erzieherin stellt offene Fragen mit erhöhtem (z.B. Was? Wann? Wo? Wer?) und 

hohem (Anregung zum Erzählen, Begründen, Erklären) Aufforderungscharakter. 

7. Die Erzieherin regt den verbalen Austausch zwischen Kindern an. 

8. Die Erzieherin regt die Kinder zur Präzisierung und Differenzierung ihrer verbalen 

Aussagen an. 

9. Die Erzieherin führt Gespräche mit Kindern, in denen sie ein gemeinsames Thema 

verfolgen und vertiefen. 

10. Die Erzieherin unterstützt die Bildung von Begriffen und Kategorien, indem sie z.B. 

auf Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hinweist, Gegensätze benennt oder 

auch über die Bedeutung von abstrakten Begriffen spricht. 

11. Die Erzieherin regt analytisch‐argumentatives Denken an und stellt hilfreiche Fra-

gen, die zur Lösung eines Problems führen oder helfen, Erklärungen und Begrün-

dungen zu finden. 

12. Die Erzieherin nimmt auf Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder Bezug. 

13. Die Erzieherin regt die Loslösung vom aktuellen Kontext an (Dekontextualisierung). 

14. Die Erzieherin regt phonologische Bewusstheit an, indem sie die Aufmerksamkeit 

auf die Lautstruktur von Wörtern lenkt oder Wörter in Silben unterteilt. 

15. Die Erzieherin unterstützt Erfahrungen mit Schriftsprache. 

Zentral für die Erhöhung des sprachlichen Anregungsniveaus, vor allem auch auf sozial-

kommunikativer Ebene, ist nach dem ESIA Modell auch die Pflege eines demokratischen 

Erziehungsstils. Dieser weist nach Simone Beller folgende Merkmale auf: 

1. Die Erzieherin wendet sich den Kindern aktiv zu und vermittelt ihnen dadurch po-

sitive Gefühle und ein genuines Interesse an ihnen und ihren Tätigkeiten. 

2. Die Erzieherin reagiert prompt und positiv auf verbale und nonverbale Signale der 

Kinder. 

3. Die Erzieherin lenkt Autonomie gewährend. Das heißt, wenn die Erzieherin Wün-

sche oder Erwartungen an das Kind ausdrückt, respektiert sie dabei die Autono-
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mie des Kindes und gibt ihm die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Sie vermeidet 

es, Anweisungen oder Befehle zu geben, die dem Kind keine Möglichkeit oder 

Zeit lassen, sich zu entscheiden oder anzupassen. 

4. Die Erzieherin erklärt und begründet Grenzen und bietet Alternativen an. 

5. Die Erzieherin ermöglicht und unterstützt Eigeninitiative von Kindern, indem sie hilf-

reiche Fragen stellt oder Anregungen gibt, die es ihnen ermöglichen, ihr Ziel zu er-

reichen. 

6. Die Erzieherin erweitert eine vom Kind selbst gewählte Aktivität durch hilfreiche 

Fragen oder Anregungen, die die Auseinandersetzung des Kindes mit dem The-

ma erweitern oder vertiefen. 

7. Die Erzieherin ist aufmerksam für die Bedürfnisse der Kinder, benennt und be-

schreibt sie und geht auf diese ein. 

8. Die Erzieherin spricht die Kinder mit ihrem Namen an und lenkt dadurch ihre Auf-

merksamkeit auf ihre Aussage oder Frage – zugleich regt sie damit den Aufbau 

von Blickkontakt an. 

Weitere und detailliertere Informationen zum Modellprojekt, zu den Fortbildungsangebo-

ten und sonstigen Aktivitäten von Kuno und Simone Beller sind auf ihrer Homepage zu-

gänglich: www.beller-und-beller.de 

DO-RESI – Dortmunder Rating Skala zur Einschätzung sprachlicher Interaktionen 

Auch das von Prof. Dr. Lilian Fried vorgestellte Sprachförderinstrument DO-RESI legt den 

Schwerpunkt auf die Bedeutung von Interaktionen mit Erzieherinnen für die sprachliche 

Entwicklung der Kinder (Fried/Briedigkeit 2008). Unter Bezug auf aktuelle Forschungser-

gebnisse unterteilt DO-RESI vier Qualitätsdimensionen der Erzieher-Kind-Interaktion: 

1. Organisation: pädagogischer Überblick, Planung, Routinen, spezielle Angebote 

für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, Sprachfördergewohnheiten, Ge-

sprächsförderung 

2. Beziehung: Kontrolle (Unterstützung von Autonomie und Entscheidungsmöglich-

keiten), Kongruenz (Übereinstimmung) von verbalem und nonverbalem Verhal-

ten, empathisches Zuhören, Balance von Nähe und Distanz 

3. Adaptive Unterstützung: Sensitivität, Anregung, Engagement, Handlungen verba-

lisieren, Verständnissicherung, Informationen/Berichte einholen, Instruktionswech-

sel, Lernmöglichkeiten aufzeigen 

4. Sprachlich kognitive Herausforderung: Vielfalt des Wortschatzes, grammatisch 

komplexer Input, offene Fragen, Themen benennen/entdecken, Themen verbin-

den, Zusammenhänge eines Themas erklären/hinterfragen  

http://www.beller-und-beller.de/
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Mit den Einschätzskalen von DO-RESI lässt sich in diesen vier sprachförderrelevanten Di-

mensionen und ihren jeweiligen Unterbereichen die Qualität des Erzieherverhaltens an-

hand vorgegebener Kriterien bestimmen. DO-RESI ist also weniger ein Instrument der 

Qualitätsförderung als vielmehr der Qualitätsmessung. Die genaue Beobachtung und 

Reflektion des eigenen sprachlichen Interaktionsverhaltens auf der Basis wissenschaftlich 

begründeter Indikatoren kann aber dennoch wesentliche Impulse zur Weiterentwick-

lung und Ausgestaltung der eigenen Praxis liefern. 

So liegt ein wichtiger Schwerpunkt des zugrundeliegenden Qualitätsverständnisses auf 

der Bedeutung von dialogischen Formaten für die Sprachförderung. Diese Formate ori-

entieren sich an den Interessen und Themen der Kinder und räumen den Redebeiträgen 

der Kinder einen wesentlich größeren Platz ein als es beispielsweise bei einfachen Frage-

Antwort-Routinen der Fall ist. Dialogische Formate können an jeden Bildungsbereich und 

Bildungsinhalt angepasst werden und richten sich nach dem jeweiligen sprachlichen 

Entwicklungsstand des Kindes. Indem die Erzieherin ihre Gesprächsführung ganz an die 

Ideenwelt und Sprachkompetenz der Kinder anpasst, gibt sie ihnen „Gestaltungs-

macht“ und unterstütz damit ihre Selbstwirksamkeit. Dies begünstigt auch ein unmittel-

bares Üben und Verfeinern der individuellen Sprachkompetenz von Kindern. Außerdem 

ermöglicht eine dialogische und herausfordernde Gesprächsführung auch die Verwen-

dung kontextfreier Sprache und führt damit zur sogenannten „Bildungssprache“ hin, die 

sich durch einen differenzierten Wortschatz und komplexen Satzbau auszeichnet. 

Sprachförderung im Kontext von Mehrsprachigkeit 

Die vorgestellten Sprachförderinstrumente sind zwar nicht nur für den Erst- sondern auch 

(und gerade) für den Zweit-(oder Dritt- oder Viert-)spracherwerb konzipiert, sie be-

schränken sich jedoch lediglich auf die Förderung in einer Zielsprache. Dagegen be-

schäftigen sie sich weniger mit der Frage, welche Rolle die weiteren Sprachen im Alltag 

der Betreuungseinrichtung spielen und wie mit der Mehrsprachigkeit der Kinder umzu-

gehen ist. Es handelt sich also um Instrumente, die gleichgültig sind gegenüber der 

Mehrsprachigkeit der luxemburgischen Betreuungskontexte. Dies liegt möglicherweise 

auch an ihrer Fokussierung auf die Erzieher-Kind-Interaktion, wobei der gesellschaftliche 

Kontext, in den diese Beziehung eingebettet ist, weitgehend außer Acht gelassen wird. 

Gerade in einem Kontext wie dem Luxemburgischen, in dem Mehrsprachigkeit eine 

Normalität darstellt und mehrsprachige Kompetenzen alltäglich erfordert und vorausge-

setzt werden, ist eine Auseinandersetzung mit dieser Frage aber unumgänglich. 

Ein Beitrag dazu wurde von Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou in ihrem Workshop geleis-

tet. Sie konzentrierte sich dabei auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit aus der Sicht 
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von mehrsprachigen Menschen selbst, für die sie eine gelebte Normalität und Alltags-

wirklichkeit bedeutet. In der Migrationssituation erfahren diese Menschen häufig zu-

nächst ein Gefühl der „Sprachlosigkeit“. Selbst wenn sie bereits sprechen können, so 

eben doch nicht die „richtige“, die „erwünschte“ Sprache, was ihnen die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben erschwert und sie oft „verstummen“ lässt. Gerade im Kinder-

garten ist es daher wichtig, den Kindern Teilhabemöglichkeiten zu bieten, die nicht nur 

von Sprache abhängig sind und sie dann langsam, über die Teilnahme am Alltag und 

den täglichen Routinen, zur Zielsprache hinzuführen. 

Dabei ist zu bedenken, dass sich der Zweitspracherwerb vom Fremdsprachenlernen in 

späteren Altersstufen unterscheidet, da der Sprachlernprozess in einer Sprache noch 

nicht abgeschlossen ist. Fremdsprachendidaktische Zugänge wie das Nachsprechen 

einzelner, aus dem Kontext gerissener Vokabeln könnten für die Kinder verunsichernd 

sein, da keine erkennbare kommunikative Absicht dahinter steht. Dabei wird die Kom-

munikation unterbrochen und der Aufbau einer Beziehung erschwert, was eventuell zu 

noch mehr Schweigen führen kann. 

Viel wichtiger als das Vokabellernen ist deshalb für den Spracherwerbsprozess nach 

Prof. Panagiotopoulou vor allem die Beteiligung an der Alltagspraxis einer Sprachge-

meinschaft. Folgende fünf „I“s sind ihr zufolge grundlegend nicht nur für den Zweit-

spracherwerb, sondern das Sprachenlernen generell: Input, implizites Lernen, Imitation, 

Interaktion und innere Involviertheit. Im Vordergrund sollte die gemeinsame Verständi-

gung stehen, unter Einbezug aller verfügbaren (verbalen, nonverbalen und auch schrift-

sprachlichen) Ressourcen. Ein solch verständigungsorientierter, kommunikativer Zugang 

fördert auch quersprachige (d.h. metalinguistische, sprachübergreifende und -verglei-

chende) Kompetenzen aller Kinder (auch der „Einsprachigen“). 

Auch das oft problematisierte Mischen der Sprachen wird von Prof. Panagiotopoulou als 

eine Normalität angesehen, die für mehrsprachige Menschen alltäglich ist. Die situati-

onsgemäße Trennung der Sprachen lernen die Kinder schon früher oder später, da sie in 

der Regel auch recht schnell merken, wann sie verstanden werden und wann nicht. 

Statt gegen die Realität anzukämpfen und eine künstliche einsprachige Situation herzu-

stellen, sollte die Mehrsprachigkeit als gelebter Alltag und Normalität anerkannt und 

wertgeschätzt werden. 

Als Instrument, um die gelebte Mehrsprachigkeit in der Institution sichtbar zu machen, 

kann das Europäische Sprachenportfolio dienen, welches im nun folgenden Abschnitt 

vorgestellt wird.  
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c. Das Europäische Sprachenportfolio als Instrument zur Beobachtung und 

Dokumentation sprachlicher Kompetenzen im mehrsprachigen Kontext 

Wozu dient das europäische Sprachenportfolio (ESP)? 

Das ESP gibt einen globalen, wenn auch nicht vollständigen Eindruck über die Spra-

chenkenntnisse des Kindes und kann diese in ihrem Entwicklungsverlauf für das Kind 

selbst und für andere sichtbar dokumentieren (vgl. Schweizerische Konferenz der kanto-

nalen Erziehungsdirektoren 2010). Somit ermöglicht es den Kindern und ihren Bezugsper-

sonen, sich über die eigenen unterschiedlichen Sprachlernerfahrungen und -kontexte 

bewusst zu werden und auszutauschen. Es gestattet den Kindern, ihren Eltern bzw. Sor-

geberechtigten sowie Freunden und Verwandten die eigenen Fähigkeiten zu zeigen 

und hilft auch im Falle eines Institutionenwechsels, die neuen Lehr- bzw. Erziehungsper-

sonen darüber zu informieren, was das Kind schon alles kann. Das ESP öffnet zudem den 

Blick für die sprachliche und kulturelle Vielfalt und den damit verbundenen Ressourcen-

reichtum und nimmt diesen gegenüber eine wertschätzende Perspektive ein. 

Wie unterscheidet sich die Arbeit mit dem ESP bei unter 4-Jährigen von der herkömmli-

chen ESP-Arbeit? 

Das europäische Sprachenportfolio wurde ursprünglich für ältere Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene im Rahmen des Sprachenunterrichts eingeführt, um diesen entspre-

chend des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) in Rich-

tung einer stärkeren Ressourcen- und Kompetenzorientierung weiterzuentwickeln. Im 

Gegensatz zum Einsatz im Unterricht dient das ESP in der Arbeit mit jüngeren (unter 4-

jährigen) Kindern nicht dazu, das Lehren und Lernen von Sprachen in einem schulischen 

Sinne zu unterstützen, sondern den Spracherwerb zu begleiten und zu fördern. Dieser 

Spracherwerbsprozess findet für viele Kinder im Großherzogtum Luxemburg in mehreren 

Sprachen gleichzeitig oder in geringfügiger zeitlicher Versetzung statt. 

Den Fachkräften der frühkindlichen Bildung und Erziehung kommt also nicht die Aufga-

be zu, Sprachen formal zu „unterrichten“, sondern vielmehr eine anregungsreiche und 

wertschätzende Umgebung bereitzustellen, in der die Kinder ihre sprachlichen Ressour-

cen einsetzen und weiterentwickeln, d.h. sich aktiv sprachlich mit ihrer Umwelt ausei-

nandersetzen können. Das ESP, in seiner adaptierten Form, kann zu dieser pädagogi-

schen Zielsetzung einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei gilt es, Sprache nicht nur im en-

geren Sinne als einzelne sprachliche Fertigkeiten zu betrachten, sondern als Teil der Per-

sönlichkeit des Kindes, als Ausdruck seiner oder ihrer kulturellen und sozialen Identität, als 

Mittel zur Kommunikation und zur aktiven Aneignung von Welt. 
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Wie ist das ESP aufgebaut? 

Das ESP gliedert sich generell in drei Teile: die Sprachenbiografie, der Sprachenpass und 

das Sprachendossier. 

Die Sprachenbiographie gibt einen Einblick in die verschiedenen Kontexte, in denen das 

Kind Sprache(n) erwirbt und zeigt die vielfältigen sprachlichen Ressourcen, über die das 

Kind verfügt: Mit wem spreche (und höre) ich wann und wo welche Sprache(n)? 

Der Sprachenpass dokumentiert über einen längeren Zeitraum hinweg die konkreten 

Fähigkeiten, die ein Kind in den verschiedenen Sprachen (bzw. Sprachvarianten) auf-

zeigt und zwar in den Bereichen Sprechen, Verstehen und Literacy (Erfahrungen mit ge-

schriebener Sprache). Als zusätzlicher Bereich wird der Aspekt der Sprachmittlung einge-

führt, der die anderen Bereiche umfasst und die sprachübergreifenden, metalinguisti-

schen und translingualen Kompetenzen des Kindes miteinschließt (z.B. zwischen ver-

schiedenen Sprachen situationsangemessen zu wechseln, zu vermitteln, zu vergleichen 

und zu übersetzen). 

Das Dossier enthält Dokumente, die einen Bezug zu verschiedenen Sprachen und Kultu-

ren sowie zu den eigenen Begegnungen und Erfahrungen mit Sprachen haben (z.B. 

Liedtexte, Buchtitel, Rezepte, Postkarten, Familienfotos, Mitschriften von sprachlichen 

Äußerungen des Kindes, CD mit Liedern etc.). 

Wie wird das ESP verwendet? 

Das ESP kann gegebenenfalls als Teil der bereits existierenden Portfolioarbeit diese er-

gänzen und darin integriert werden, es kann aber auch selbständig und unabhängig 

davon eingeführt werden. Das ESP „gehört“, wie bei der Portfolio-Arbeit generell üblich, 

dem jeweiligen Kind und wird diesem beim Übergang in die Schule oder in eine andere 

Betreuungseinrichtung mitgegeben. Im Allgemeinen wird das ESP in der Einrichtung, für 

das Kind jederzeit zugänglich, aufbewahrt, kann jedoch auf Wunsch des Kindes oder 

der Eltern bzw. Sorgeberechtigten von Zeit zu Zeit mit nachhause genommen werden, 

um es anderen zu zeigen, eine begonnene Arbeit weiterzuführen oder Dokumente hin-

zuzufügen. Das ESP wird nicht für das Kind geführt, sondern mit ihm zusammen gestaltet. 

Auch dem Austausch mit den Eltern und der Familie des Kindes kommt eine zentrale 

Bedeutung zu. So kann zum Beispiel das Erstellen der Sprachbiografie dazu beitragen, 

beim Kind eine Auseinandersetzung mit den eigenen unterschiedlichen Sprachlerner-

fahrungen und -kontexten anzuregen und sich auch in der Gruppe mit anderen Kindern 

darüber auszutauschen. Auch der Sprachenpass dient der aktiven Auseinandersetzung 

mit den eigenen sprachlichen Fähigkeiten und wird nicht etwa als Evaluationsinstrument 
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verwendet, denn er gibt keine normativen Standards vor, was ein Kind zu einem be-

stimmten Zeitpunkt können muss oder sollte. Bei der Arbeit mit dem Dossier ist es wichtig, 

über die darin aufgenommenen Dokumente mit den Kindern zu sprechen, sie zu kom-

mentieren und vor allem auch zu datieren. Sie können von Zeit zu Zeit aktualisiert und 

durch neuere Dokumente ersetzt werden. Genau wie die Sprachfertigkeiten des Kindes 

stellt auch das Dossier etwas Veränderbares dar, das sich über die Zeit weiterentwickelt. 

Welche Bedeutung haben die Deskriptoren? 

Die Deskriptoren (siehe Anhang 3) kommen im Sprachenpass zum Einsatz und geben 

einen globalen, das heißt nicht auf eine einzelne Sprache beschränkten, Überblick über 

die sprachlichen Kompetenzen des Kindes. Sie orientieren sich an den Kompetenzstan-

dards des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), wurden 

aber für die Altersgruppe angepasst. Sie versuchen möglichst konkret zu formulieren, 

was ein Kind in und mit einer jeweiligen Sprache tun kann. Bei der Arbeit mit dem ESP 

geht es schließlich nicht um Tests und eine an normativen Standards ausgerichtete Eva-

luation, sondern darum, die konkreten Ressourcen und Fähigkeiten des Kindes sichtbar 

zu machen, an denen die weitere pädagogische Förderpraxis ansetzen kann. Die De-

skriptoren geben zudem Anregungen für konkrete pädagogische Aktivitäten, in denen 

die Kinder ihre jeweiligen Kompetenzen zum Einsatz bringen und weiterentwickeln kön-

nen. Durch die Aufteilung in die vier Bereiche Sprechen, Verstehen, Literacy sowie 

Sprachmittlung wird Sprache als eine Kombination verschiedener Kompetenzen be-

greifbar. Im originären ESP für ältere Kinder und Erwachsene wird dann noch weiter dif-

ferenziert in fünf Kompetenzbereiche: an Gesprächen teilnehmen, zusammenhängend 

sprechen, hören, lesen und schreiben. 

Wie sind die Eltern und Familien an der Arbeit mit dem ESP beteiligt? 

Selbstverständlich sind die Eltern nicht zur Mitarbeit am ESP verpflichtet. Ihre Beteiligung 

ist aber durchaus erwünscht und stellt einen wichtigen Faktor für den Erfolg des ESP dar. 

Als Verbindungsglied zwischen Familie und Betreuungseinrichtung kann das ESP dazu 

beitragen, den Familien zu zeigen, (1) was ihr Kind schon alles kann und was es in der 

Einrichtung erlebt und dazulernt sowie (2) dass ihre familiären sprachlichen und kulturel-

len Eigenheiten in der Einrichtung anerkannt und wertgeschätzt werden. 

Der Austausch mit den Familien hilft den Fachkräften dabei, gemeinsam mit den Kin-

dern, die Sprachenbiografie zu erstellen. Zudem ermöglicht er die Einschätzung von 

Kompetenzen in Sprachen, die den Fachkräften selbst nicht vertraut sind und die vom 

Kind hauptsächlich in anderen Kontexten, außerhalb der Betreuungseinrichtung einge-
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setzt werden. Die Familien können auch selbst Dokumente und Ideen für die Gestaltung 

des Sprachendossiers beisteuern. Schließlich regt das ESP dazu an, Eltern und Familien 

auch an pädagogischen Aktivitäten innerhalb der Betreuungseinrichtung zu beteiligen, 

wobei sie ihre vielfältigen sprachlichen und kulturellen Ressourcen einbringen und mit 

der gesamten Kindergruppe teilen können. 

Welchen Einfluss hat die Arbeit mit dem ESP auf den Umgang mit Sprache(n) in der pä-

dagogischen Praxis mit unter 4-jährigen Kindern in Luxemburg? 

Das ESP entspricht einem differenzsensiblen, individualisierten pädagogischen Ansatz, 

der den Unterschieden der Lernenden Rechnung trägt und sie „dort abholt, wo sie ste-

hen“. Damit steht das ESP für eine Ressourcenorientierung statt einer Defizitsicht: Der Fo-

kus liegt auf dem, was das Kind (schon) kann und nicht darauf, was es (noch) nicht 

kann. Es repräsentiert einen kompetenzbasierten Zugang zum Sprachenlernen: Was 

kann das Kind konkret in und mit einer Sprache machen? Dabei orientiert sich das ESP 

am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001), der 

auch die aktuelle Grundlage für den Sprachenunterricht an luxemburgischen Schulen 

darstellt (MEN 2008). Über die Förderung des Luxemburgischen hinaus, ermöglicht die 

Arbeit mit dem ESP eine Öffnung für die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Kinder, die 

als Bildungsressource genutzt und als integrativer Teil sowohl der individuellen Persönlich-

keiten der Kinder als auch der luxemburgischen Gesellschaft als Ganzer anerkannt und 

wertgeschätzt wird. Es weist somit eine Nähe zum pädagogischen Ansatz der „ouverture 

aux langues“ bzw. „language awareness“ auf und lässt sich damit verknüpfen und sinn-

voll kombinieren. Dieser Ansatz wurde bereits an einigen luxemburgischen Grundschulen 

erfolgreich implementiert (MEN 2010). 

Nützliche Links: 

Auf der Website des Europarates finden sich zahlreiche Informationen sowie Studien und 

Beispiele zur Konzeption und Verwendung des Europäischen Sprachenportfolios. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/  

Auf der Schweizer Seite zum Europäischen Sprachenportfolio sind ebenfalls wichtige 

Informationen zusammengestellt und in Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch 

abrufbar. 

www.sprachenportfolio.ch/   

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/
http://www.sprachenportfolio.ch/
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d.  „good practices“ – Beispielaktivitäten zur Sprachförderung 

Die folgende Zusammenstellung von Aktivitäten wurde von den Mitarbeiterinnen der 

MRE Babbeltiermchen erarbeitet und enthält eine Auswahl erprobter Aktivitäten und als 

gelungen empfundener Praxiserfahrungen im Zusammenhang mit Sprachförderung und 

dem Einbezug von Mehrsprachigkeit im Alltag der Maison Relais. Dabei wurden auch 

Ideen und Anregungen für zukünftige Aktivitäten und Projekte mitaufgenommen sowie 

eine Aktivität aus dem International Kindergarten (le mur des familles). 

1. Küchenaktivität – Brot backen 

Ziele der Aktivität, pädagogische Intentionen: 

 Sprachliche Förderung (Namen der Zutaten und Tätigkeiten in verschiedenen Sprachen, 

Gelegenheit für Gespräche und handlungsbegleitendes Sprechen) 

 Förderung motorischer Fähigkeiten (einschütten, umfüllen, kneten, formen etc.) 

 Förderung sozialer Kompetenzen: Teamarbeit 

 Förderung der Kreativität und Autonomie 

Altersgruppe und Anzahl der Kinder: 

 Aktivität für 5-6 Kinder im Alter von 2-4 Jahren, begleitet von einer Erzieherin 

Häufigkeit/Regelmäßigkeit: 

 regelmäßig einmal pro Woche; das Brot wird am nächsten Morgen gegessen 

Dauer und Zeitpunkt der Aktivität: 

 ca. 30 Minuten, am Vormittag 

Vorbereitung (z.B. Raum, Materialien): 

 Die Aktivität findet außerhalb des Gruppenraums in der Küche statt, in der sich ein für 

die Kinder geeigneter Tisch und Stühle befinden. Der Raum sollte gut aufgewärmt sein. 

 Benötigt werden das Brotbackmehl und Rezept, eine große Schüssel, ein Messbecher 

und eine Kastenform für den Backofen sowie Schürzen für die Kinder. Optional können 

noch verschiedene Kerne (z.B. Sonnenblumen- oder Kürbiskerne) verwendet werden. 

Durchführung/Ablauf der Aktivität: 

 1. Schritt: Die Kinder und die Erzieherin legen die Schürzen an, waschen sich die Hände 

und setzen sich an den Tisch. 

 2. Schritt: Die Erzieherin präsentiert und benennt die Zutaten auf Luxemburgisch, wobei 

die Kinder sie auch anfassen und schmecken können. Sie wiederholt die Bezeichnungen 

mehrmals. Sie fragt die Kinder eventuell, ob sie ihr sagen können, wie das bei ihnen zu-

hause genannt wird. Auch sonst sind Antworten und Redebeiträge in anderen Sprachen 

zulässig und willkommen. Die Erzieherin präsentiert die dazu passenden luxemburgischen 

Begriffe oder fragt die Kinder danach, ob eine(r) von ihnen das Wort kennt. 
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 3. Schritt: Die Erzieherin beschreibt handlungsbegleitend, wie die Zutaten verarbeitet 

und das Brot zubereitet werden. Die Kinder sind aktiv daran beteiligt und geben reihum 

etwas von den Zutaten in die Schüssel. Nachdem die Zutaten vermengt wurden, erhält 

jedes Kind einen Teil des Teiges zum Kneten auf der bemehlten Tischfläche. Nach ca. 5-

10 Minuten werden die einzelnen Teile zu einem ganzen Teig verarbeitet. 

 4. Schritt: Der Teig wird mit einem Tuch bedeckt an einem warmen Ort ruhen gelassen. 

Wenn sich die Möglichkeit ergibt, kann die Erzieherin später noch einmal mit einigen 

Kindern in die Küche zurückkehren, um zu sehen, wie groß der Teig geworden ist und ihn 

in eine Form umzufüllen. Der Teig muss dann nochmals gehen, bevor er schließlich ge-

backen wird. 

Nachbereitung (Dokumentation, Reflektion): 

 Die Aktivität und die Namen der teilnehmenden Kinder werden im Aktivitätenordner 

(der für die Eltern im Flur ausliegt) notiert. 

 Fotos von der Aktivität werden in die Wandertagebücher der Kinder geklebt. 

 Das Rezept kann in der Hauszeitung abgedruckt, ins Portfolio geheftet bzw. den Kindern 

mit nach Hause gegeben werden. 

Erfahrungen und weitere Ideen/Anregungen: 

 Die Kinder haben viel Spaß an der Aktivität und reden noch lange davon, auch zuhau-

se. Jedes Mal melden sich viele Kinder freiwillig und wollen daran teilnehmen. Sie sind 

stolz am nächsten Tag beim Frühstück ihr selbst gebackenes Brot zu essen und kommen 

dann wieder auf die Aktivität vom Vortag zu sprechen. 

 Auch während der Aktivität ergeben sich viele Möglichkeiten für Gespräche, da die Kü-

che einen ruhigen Rahmen bietet und die Tätigkeit des Knetens nicht zu viel Aufmerk-

samkeit von den Kindern verlangt. Die Erzieherin hat dabei die Möglichkeit nicht nur si-

tuationsnah und anschaulich das entsprechende luxemburgische Vokabular zu vermit-

teln, sondern kann auch über den konkreten Kontext hinaus auf die Themen der Kinder 

eingehen und an deren eigene Erfahrungen (z.B. kulinarische Erlebnisse und Gewohn-

heiten zuhause, Erfahrungen beim Einkaufen und mit verschiedenen Produkten, Formen, 

die man aus dem Teig kneten kann usw.) anschließen. 

 Die Aktivität lässt sich beliebig variieren für alle möglichen Rezepte (Pfannkuchen, Muf-

fins, Obstsalat…) oder könnte auch eine interkulturelle Komponente erhalten, indem 

Brotrezepte aus verschiedenen Ländern verwendet werden. 

 Um die Erfahrung mit Schriftlichkeit zu unterstützen, kann das Rezept bebildert werden, 

so dass auch die Kinder es „lesen“ können. 

 Es können Bezüge zu anderen Aktivitäten hergestellt werden, zum Beispiel das Pflanzen 

von Sonnenblumen, bei dem dieselben Kerne verwendet werden wie beim Brotbacken. 

Es könnte ein ganzes Projekt damit gestaltet werden, woher die Kerne kommen, wie das 

Mehl gemacht wird etc. 
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2. Die Kinderkonferenz 

Ziele der Aktivität, pädagogische Intentionen: 

 Sprachförderung (Wortschatz im Luxemburgischen, Frage-Antwort-Routinen, Singen von 

Liedern in verschiedenen Sprachen) 

 Kognition (Zeitwahrnehmung, Umweltbewusstsein, Wissen zu verschiedenen Themen) 

 Sozialverhalten (ruhig sitzen, zuhören, andere zu Wort kommen lassen) 

 Demokratische Grunderfahrungen (eigene Entscheidungen treffen, Entscheidungen der 

Mehrheit anerkennen) 

Altersgruppe und Anzahl der Kinder: 

 Von ca. 7 bis max. 20 Kinder im Alter von bis zu vier Jahren 

 Das Mindestalter ist abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder (sollten zumindest 

schon eine gewisse Zeit lang ruhig sitzen bleiben können) 

 Abhängig von der Konstellation der Gruppe sind mind. zwei Erzieherinnen erforderlich 

Häufigkeit/Regelmäßigkeit: 

 Findet jeden Tag statt 

Dauer und Zeitpunkt der Aktivität:  

 Morgens zwischen 10:00 und 10:30 Uhr; dauert ca. 15-30 Minuten 

Vorbereitung (z.B. Raum, Materialien): 

 Je nach Größe der Gruppe sitzen die Kinder entweder im Kreis oder stufenförmig in zwei 

Reihen auf Podesten und auf Stühlen. 

 Benötigt werden eine Magnettafel, eine Kiste mit Bildern, die an die Tafel gepinnt wer-

den können sowie ein Ordner mit nach Themen geordneten Bildern (z.B. von Jahreszei-

ten, Tieren, Obst, Musikinstrumenten etc.). Außerdem zum Einsatz kommt der Teppich, 

um den die Kinder herumsitzen und auf dem Farben und Zahlen abgebildet sind. 

 Die für den Vormittag vorgeschlagenen Aktivitäten können ebenfalls anhand von Ob-

jekten oder Bildern veranschaulicht werden. 

Durchführung/Ablauf der Aktivität: 

 Die Konferenz wird von der Erzieherin/dem Erzieher geleitet, die oder der an dem Tag 

eine Aktivität anbietet, die dann im Anschluss an die Konferenz stattfindet. 

 Der Ablauf ist immer derselbe und daher für die Kinder bekannt und vorhersehbar. 

 Zuerst wird das hauseigene Begrüßungslied gesungen. 

 Dann werden die Kinder nach dem Wochentag, dem Wetter und danach, was sie zum 

Frühstück gegessen haben, gefragt. Die entsprechenden Antworten werden als Bilder 

an die Tafel gepinnt. 

 Als nächstes wird ein bestimmtes Thema vertieft behandelt (z.B. Tiere, Gemüse etc.). 

Dabei werden einzelne Kinder gezielt angesprochen und gefragt, was sie auf dem je-

weiligen Bild sehen können. Die anderen Kinder sollen ruhig bleiben und warten, bis sie 
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an der Reihe sind. Je nach Phantasie der Erzieherinnen können die Themen sehr ab-

wechslungsreich gestaltet werden. Zum Beispiel kann beim Obst einmal genauer auf die 

Farben der Früchte eingegangen werden, ein anderes Mal auf ihren Geschmack, wie 

und wo sie wachsen usw. Um die phonologische Bewusstheit zu fördern, kann man die 

Silben der Wörter mit der Gruppe klatschen. Man kann auch mathematische Grunder-

fahrungen unterstützen, indem man z.B. zählt, wie viele Äpfel auf dem Bild sind usw. 

 Danach werden Lieder gesungen, die entweder die Kinder selbst vorschlagen oder die 

jahreszeiten- bzw. projektabhängig von den Erzieherinnen eingebracht werden (z.B. 

Weihnachts- oder Osterlieder). Die Lieder werden in verschiedenen Sprachen gesungen 

(z.B. Monni Michi, Bruder Jakob, Simamaka etc.). 

 Zuletzt stellt die Erzieherin/der Erzieher die heutige Aktivität vor und veranschaulicht sie 

evtl. mit Objekten oder Bildern. Es können sich dann bis zu sieben Kinder für die Aktivität 

melden, wobei neben der eigenen Entscheidung der Kinder aber auch andere Kriterien 

bei der Auswahl eine Rolle spielen (z.B. auch Kinder, die sich selten freiwillig melden oder 

Kinder, für die gerade eine Entwicklungsbeobachtung ansteht). 

 Die Gruppe, die an der Aktivität teilnimmt, verlässt dann mit der Erzieherin die Konferenz. 

Die Übrigen können mit der verbleibenden Erzieherin nun noch weitere Lieder singen 

und dann eigene Vorschläge für ihre Aktivitäten am Vormittag machen (z.B. rausgehen, 

Ball spielen, turnen, Lego oder Zug etc.). Dabei kann aber nicht auf jeden einzelnen 

Vorschlag eingegangen werden, sondern die Mehrheit entscheidet. 

Nachbereitung (Dokumentation, Reflektion): 

 In der Agenda, in der sich die Erzieherinnen gegenseitig über Neuigkeiten informieren, 

wird vermerkt, welches Thema an dem Tag auf welche Weise behandelt wurde, sodass 

am nächsten Tag ein neues Thema oder dasselbe Thema auf eine andere Weise vorge-

stellt werden kann. 

 Die Konferenz gibt auch den Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit, sich gegensei-

tig zu beobachten, voneinander zu lernen und sich Feedback zu geben. 

Erfahrungen und weitere Ideen/Anregungen: 

 Durch die ständig wiederkehrenden Fragen nach dem Wochentag, dem, was sie zum 

Frühstück gegessen haben oder was sie am Wochenende erlebt haben (am Montag), 

wird das zeitliche Erleben der Kinder unterstützt. Die Frage nach dem Wetter und wie 

der Himmel aussieht, fördert die Umweltwahrnehmung. 

 Das Abfragen einzelner Vokabeln ermöglicht zwar weniger dialogische Formate von 

Sprachförderung, übt die Kinder aber in Frage-Antwort-Routinen ein und öffnet sie so für 

das spätere schulische Lernen. Außerdem stellt es den Kindern einen Grundwortschatz 

zur Verfügung, auf den in anderen Aktivitäten und im Alltag aufgebaut werden kann. 

 Im Vordergrund steht die Förderung des luxemburgischen Wortschatzes, die durch die 

Verwendung der Bilder und die ständige Wiederholung und abwechslungsreiche Ge-
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staltung der Themen unterstützt wird. Es werden aber auch Antworten in anderen Spra-

chen positiv aufgenommen und dann um die luxemburgische Übersetzung ergänzt. 

 Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen werden zudem durch das Singen gefördert. 

 Das Ansprechen einzelner Kinder ermöglicht es, auf ihren jeweiligen Entwicklungsstand 

individuell einzugehen, also z.B. die jüngeren Kinder nach eher einfachen Dingen und 

die älteren nach schwierigeren zu fragen, sodass jedes Kind zwar herausgefordert aber 

nicht überfordert wird und durch die richtige Antwort ein positives Erlebnis hat. 

 

3. Vorlesen einer Geschichte in verschiedenen Sprachen 

Ziele der Aktivität, pädagogische Intentionen: 

 Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen machen/Sprachenvielfalt wertschätzen 

 Individualität und Selbstwertgefühl (Experte in der eigenen Sprache zu sein) 

 Erweiterung des Wortschatzes in mehreren Sprachen 

 Erfahrungen mit Schriftsprache 

 Konzentration und Zuhören 

 Kognition 

Altersgruppe und Anzahl der Kinder: 

 Die Größe der Gruppe sowie die Länge der Geschichte kann je nach Alter der Kinder 

variiert werden. 

 4 Kinder im Alter von ca. 1-2 Jahren (kurze Bilderbuchgeschichte) 

 6 Kinder im Alter von ca. 2-3 Jahren (Kurzgeschichte) 

 8 Kinder im Alter von ca. 3-4 Jahren (längere Geschichte, z.B. ein Märchen) 

Häufigkeit/Regelmäßigkeit: 

 Die Aktivität kann jede Woche oder auch an mehreren Tagen in der Woche in ver-

schiedenen Sprachen wiederholt werden (erst Lux., dann Deutsch, Französisch etc.). 

Dauer und Zeitpunkt der Aktivität: 

 Je nach Größe und Zusammensetzung der Gruppe bis zu 30 Minuten 

Vorbereitung (z.B. Raum, Materialien): 

 Neben dem Buch oder dem Ausdruck mit der Geschichte werden noch Objekte und 

Bilder benötigt um die Handlung zu veranschaulichen sowie kleine Kärtchen, auf denen 

die verschiedenen Szenen oder Charaktere der Geschichte abgebildet sind. 

Durchführung/Ablauf der Aktivität: 

 Zunächst wird das Vorlesen der Geschichte angekündigt und auch, in welcher Sprache 

dies geschieht. Der erste Teil der Aktivität besteht dann aus dem Vorlesen der Geschich-

te. Diese wird gleichzeitig veranschaulicht mit entsprechenden Objekten oder Bildern, 

sodass unabhängig vom sprachlichen Verständnis, die Geschichte für alle Kinder inte-

ressant und nachvollziehbar ist. 
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 Der zweite Teil der Aktivität dient der Verständnissicherung und dem Reden über die 

Geschichte. Es werden Fragen danach gestellt, was die Kinder verstanden haben, wie 

ihnen die Geschichte gefallen hat, was zuerst passiert ist, was darauf folgte usw. Diese 

Rückfragen werden in der Regel auf Luxemburgisch gestellt. Die Kinder können die Ge-

schichte nun in eigenen Worten nacherzählen und die Bildkärtchen zur Hilfe nehmen. 

Sie können die Kärtchen in der richtigen Reihenfolge anordnen und sich gegenseitig 

dabei helfen. Hier können vor allem die Kinder, die die Sprache gut kennen und daher 

viel verstanden haben, als „Experten“ in Erscheinung treten. Wahlweise können sie die 

Geschichte auch mit den Objekten nachspielen. 

Nachbereitung (Dokumentation, Reflektion): 

 Die Bildkärtchen können an einer Schnur aufgespannt im Raum aufgehängt werden, so 

dass die Kinder sich die Geschichte immer wieder vergegenwärtigen können. 

 Eine Sammlung der verschiedenen Versionen der Geschichte in verschiedenen Spra-

chen dokumentiert die Sprachenvielfalt in der Kindertageseinrichtung und kann auch 

nachhause mitgegeben werden. So können auch die Eltern auf Wunsch der Kinder die 

Geschichte zuhause vorlesen. 

Erfahrungen und weitere Ideen/Anregungen: 

 Die Kinder können einerseits Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen machen und an-

dererseits bekommt die Mehrsprachigkeit, die ohnehin immer schon den Alltag der Kin-

der prägt und prägen wird, einen festen Platz und institutionellen Rahmen. 

 Die Reaktionen der Kinder können sehr unterschiedlich ausfallen. Manche sind ganz of-

fen und interessiert. Andere wehren sich eventuell zunächst dagegen, weil sie nicht ver-

stehen oder weil sie schon so sehr an die Trennung von Sprache der Kita und Sprachen 

zuhause gewöhnt sind. Eine Öffnung und Toleranz der Sprachenvielfalt gegenüber ist 

daher auch ein wichtiges Ziel dieser Art von Aktivität, das langfristig nur erreicht werden 

kann, wenn die Mehrsprachigkeit einen festen und legitimen Platz in der Einrichtung be-

kommt und wenn, neben dem Luxemburgischen als allgemeiner Umgangssprache, die 

verschiedenen Sprachen auch gleichwertig einbezogen werden. 

 Neben den Sprachen, die die Erzieherinnen selbst beherrschen, können daher auch in-

teressierte Eltern dazu eingeladen werden, die Geschichte in ihrer Familiensprache vor-

zulesen. (Die interkulturelle Bibliothek Gasperich bietet auch Vorleseateliers in verschie-

denen Sprachen an.) 

 Wenn die Geschichte schon einigermaßen bekannt ist, ist es möglich, sie gemeinsam 

mit den Kindern nachzuspielen und eine Art (mehrsprachiges) Theaterstück aufzuführen. 

 Es können immer wieder neue Geschichten in das Repertoire aufgenommen werden. 

Die Erzieherinnen können sich auch gemeinsam mit den Kindern eine Geschichte aus-

denken und diese dann in verschiedenen Sprachen verschriftlichen. 

 



Sprachförderung und Mehrsprachigkeit 

 Claudia Seele, Februar 2014  

 

  
Seite 30 

 

  

4. Le Mur des Familles 

Ziele der Aktivität, pädagogische Intentionen: 

 Einbezug der Familien bzw. der familiären Erfahrungen der Kinder in den Kita-Alltag 

 Stärkung der Identität der Kinder als Grundlage für ihr Selbstwertgefühl 

 Auseinandersetzung und Austausch mit Anderen; Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden 

 Sprachliche Anregung (Anlass über die eigene und andere Familien zu sprechen) 

 Emotionale Unterstützung (auch ein Zufluchtsort bei Heimweh oder Traurigkeit) 

Altersgruppe und Anzahl der Kinder: 

 2 bis 4-Jährige (gegebenenfalls auch Jüngere) 

 Das Projekt wird mit der ganzen Gruppe durchgeführt. 

Häufigkeit/Regelmäßigkeit: 

 Die Familienwand begleitet die Gruppe das ganze Jahr über und wird jedes Jahr wieder 

neu gestaltet und aktualisiert. 

Dauer und Zeitpunkt der Aktivität: 

 Das Projekt wird jedes Jahr neu lanciert. Es dauert einige Wochen, bis alle Poster erstellt 

und aufgehängt sind. Neuzugänge erhalten ihr Poster während des Jahres. 

Vorbereitung (z.B. Raum, Materialien): 

 Man benötigt für jedes Kind ein Poster (etwa A2 Größe) sowie Familienfotos, die von den 

Eltern bereitgestellt werden. 

 Außerdem braucht man Platz zum Aufhängen der Poster. Sie sollen auf Augenhöhe der 

Kinder an einem für die Kinder jederzeit zugänglichen Ort hängen. 

Durchführung/Ablauf der Aktivität: 

 Die Eltern werden gebeten, Fotos des Kindes und seiner Familienmitglieder mitzubringen. 

Je nach Alter der Kinder kann das auch eine gute Gelegenheit sein, um zuhause mit 

den Kindern über ihre Vorstellungen von Familie ins Gespräch zu kommen. Dabei kann 

zum Beispiel auch der Familienhund, die Nachbarin oder ein guter Freund für das Kind 

zum Kreis der Familie gehören. Die Kinder können natürlich auch selbst Fotos ihrer Familie 

machen. Schön ist es, wenn auf den Fotos auch Aktivitäten zu sehen sind, die die Fami-

lie häufig zusammen und gern macht – zum Beispiel beim Essen, einem gemeinsamen 

Waldspaziergang oder Ausflug auf den Spielplatz. (Auch Eltern, die mit den Fotos etwas 

in Verzug sind, reichen diese meist nach, wenn die ersten Poster hängen und sie sehen, 

wie gern die Kinder ihre Poster betrachten und sie anderen zeigen.) 

 Die Fotos können dann im Morgenkreis nach und nach jeweils von einem Kind den an-

deren Kindern gezeigt werden, wobei gleich die Familienmitglieder vorgestellt werden. 

 Das Poster wird individuell mit dem Kind gestaltet. Die Erzieherin fragt nach den jeweili-

gen Namen und schreibt sie unter die Fotos. Meist wird auch „Guten Tag“ in der Spra-
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che bzw. den Sprachen des Kindes oben auf das Poster geschrieben und kleine Landes-

fahnen von den Herkunftsländern der Eltern aufgemalt, um so auch die kulturelle Diversi-

tät der Kindergruppe bildhaft sichtbar zu machen. 

 Das Poster wird dann im Gruppenraum auf Augenhöhe der Kinder angebracht. 

 Über mehrere Wochen hinweg entsteht so schließlich die „mur des familles“. 

Nachbereitung (Dokumentation, Reflektion): 

 Die Familienwand dokumentiert sichtbar und für alle Kinder ständig zugänglich die Viel-

falt ihrer familiären Hintergründe. 

 Wenn die Wand aktualisiert wird, können die Fotos beispielsweise auch ins Portfolio mit 

aufgenommen werden. 

Erfahrungen und weitere Ideen/Anregungen: 

 Dieses Projekt bietet zahlreiche Anlässe, um Gespräche anzuregen: zuhause zwischen 

Eltern und Kindern bei der Auswahl der Fotos, zwischen Eltern und Erzieherinnen bei der 

Übergabe und Kommentierung der Bilder, zwischen Erzieherinnen und Kindern bei der 

Gestaltung der Poster und vor allem unter den Kindern selbst, zum Beispiel wenn sie sich 

gegenseitig ihre Familienmitglieder im Morgenkreis vorstellen oder wenn sie im Alltag 

gemeinsam die Poster anschauen. 

 Die Erfahrungen mit der Familienwand haben gezeigt, dass die Kinder sehr oft und gern 

vor den Postern stehen bleiben und ganz selbständig, ohne Anleitung durch die Erziehe-

rin, Gespräche über ihre Familien, ihre Lieblingsbeschäftigungen, Orte, die sie besucht 

haben etc. initiieren. 

 Durch die Familienwand kommt sozusagen „ein Stück Familie“ in den Kita-Alltag hinein. 

Sie bietet den Kindern die Möglichkeit, etwas über sich zu erzählen und über andere zu 

erfahren. Gleichzeitig kann sie auch Trost spenden, wenn ein Kind traurig sein sollte und 

seine Eltern vermisst. 

 Man kann das Projekt auch noch erweitern, indem man zum Beispiel die Familien zu 

gemeinsamen Aktivitäten in die Kita einlädt, die die Eltern (oder Großeltern oder wer 

sich sonst dazu bereit erklärt) selbst gestalten können. Fotos von solchen Aktivitäten 

können dann ebenfalls auf Postern an die Familienwand kommen. 
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4. Schluss: Über Sprache hinaus 

 

Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt, den Fortbildungen und der ethnographischen 

Forschung haben gezeigt, dass es bei dem Thema Sprachförderung um weit mehr geht 

als ‚nur‘ um das Lernen einer Sprache. Es geht beispielsweise ebenso um Fragen der 

interkulturellen Erziehung und des Umgangs mit Heterogenität, um die Förderung der 

kognitiven und sozialen Entwicklung der Kinder, um grundlegende demokratische Werte 

wie Teilhabe und Toleranz, um die Zusammenarbeit mit den Eltern und um die Möglich-

keiten wie Grenzen einer Vorbereitung auf die Schule. 

Die Sprache stellt einen wichtigen Teil der Identität eines Menschen dar. Durch sie sind 

wir in der Lage unsere Gefühle, Erlebnisse, Bedürfnisse und Hoffnungen auszudrücken 

und mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu treten. Im Mittelpunkt der pädagogischen 

Förderabsichten steht demnach nicht Sprache als Ziel an und für sich, sondern Sprache 

als Mittel und Instrument der Auseinandersetzung mit der sozialen und physischen Um-

welt. Es geht also weniger darum, dass Kinder einzelne Worte nachsprechen können 

und auf Abruf Vokabeln aufsagen, als vielmehr darum, durch Sprache an einer Ge-

meinschaft teilhaben zu können, sich darin aktiv einbringen und mit anderen in Aus-

tausch treten zu können sowie sich die Welt auf sprachlichem Wege anzueignen. 

Tritt dieser Aspekt der Verständigung, des Austauschs und der kognitiven Auseinander-

setzung in den Vordergrund, wird schnell klar, dass die Beschränkung auf nur eine zuläs-

sige Sprache vielen Kindern hier in Luxemburg (und auch den Erzieherinnen) eines Groß-

teils ihrer Möglichkeiten beraubt. Die mehrsprachigen Ressourcen, die sie in den Kinder-

garten mitbringen, sind nicht nur grundlegender Bestandteil ihrer Persönlichkeit und ihres 

kulturellen Selbst, sie sind vor allem Instrumente, mit denen sie sich diese neue Umge-

bung aneignen und auf deren Basis sie auch das Luxemburgische erwerben. Mehrspra-

chigkeit tritt demzufolge viel stärker als eine Ressource und weniger als ein Hindernis in 

Erscheinung. 

Im Laufe des Modellprojekts hat sich gezeigt, dass solche eine Öffnung gegenüber der 

Mehrsprachigkeit für viele (Kinder und Erwachsene) zuerst mit Hemmungen verbunden 

sein kann – sind sie es doch schon so sehr gewohnt ihre Sprachen „vor der Tür“ zu lassen. 

Schließlich wurde es aber doch als eine regelrechte „Befreiung“ empfunden, den Kita-

Alltag mehrsprachig gestalten und bewältigen zu können, da dies auch viel mehr ihrem 

Erleben und ihren Erfahrungen außerhalb der Maison Relais entspricht. Dabei werden 

andere Sprachen als das Luxemburgische nicht einfach nur zugelassen sondern auch 
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bewusst eingesetzt, zum Beispiel um die Verständigung und inhaltliche Auseinanderset-

zung mit einem Thema voranzutreiben, um das Nachdenken über Sprache (zum Beispiel 

über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen) anzuregen, oder um die 

Kinder bereits spielerisch und alltagsnah an die späteren Schulsprachen heranzuführen. 

Das Projekt hat schließlich vor allem ergeben, dass die Frage der Sprachförderung weit 

über den Bereich pädagogisch-didaktischer Angebote und Aktivitäten hinausgeht und 

den gesamten institutionellen Alltag betrifft. Sprache ist überall und zu jeder Zeit zuge-

gen und berührt alle Bereiche des pädagogischen Arbeitens. Neben den (häufig ge-

stellten) Fragen nach geeigneten Aktivitäten und neuen Ideen für Spiele und praktische 

Übungen sollten demnach viel eher folgende Fragen im Vordergrund stehen: Welche 

Rolle spielt Sprache (und auch die Mehrsprachigkeit) in unserem Alltag bisher? Welche 

Praktiken der Sprachförderung gibt es schon in unserer Einrichtung und wie können wir 

diese noch bewusster und gezielter betreiben? Was sind eigentlich Gelegenheiten, um 

mit einzelnen Kindern oder einer kleinen Gruppe von Kindern wirklich ins Gespräch zu 

kommen – und dies nicht nur über von den Erzieherinnen vorgegebene Themen son-

dern auch über die Interessen und Erfahrungen der Kinder selbst? Nutzen wir diese Ge-

legenheiten ausreichend? Ließen sich nicht vielleicht noch mehr solcher Möglichkeiten 

für einen wirklichen Dialog schaffen – auch für die Kinder untereinander, ohne die Lei-

tung oder das Eingreifen eines Erwachsenen? 

Für diesen Ansatz einer dialogischen und alltagsintegrierten Sprachförderung, der auch 

die Mehrsprachigkeit als eine wichtige Ressource miteinbezieht, ist allerdings zuerst ein-

mal ein generelles Umdenken erforderlich: weg von der vorherrschenden Orientierung 

am schulisch-formalisierten Lernen und hin zu einer Öffnung den gesellschaftlichen Rea-

litäten gegenüber. Dies bedeutet ebenso eine Abkehr von einer reinen Defizitorientie-

rung, die stets nur die sprachlichen Schwierigkeiten und Probleme betont, und stattdes-

sen eine Hinwendung zu einer ressourcen- und kompetenzorientierten pädagogischen 

Grundhaltung. Das Modellprojekt hat sicherlich einen wichtigen Beitrag zu diesem Pro-

zess geleistet. Auch unabhängig davon wurden und werden überall im Land Schritte in 

diese Richtung gemacht, die in Zukunft stärker miteinander verkoppelt und in einen „Di-

alog“ gebracht werden müssten. Für ein umfassendes Umdenken in den luxemburgi-

schen Strukturen der frühkindlichen Bildung und Betreuung (nicht nur was das Thema 

Sprachförderung anbelangt) steht noch immer ein weiter Weg bevor, für den hier nur 

ein Grundstein gelegt werden konnte. 
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i 

Fragebogen zum Sprachen-Profil des Kindergartens 

Name (freiwillige Angabe):  

1. Sprache(n) zuhause 

1.1) Welche Sprache(n) sprechen Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern? 

 

 

 

 

1.2) Welche Sprache(n) verwenden Sie als Erwachsene zuhause untereinander? 

 

 

 

 

1.3) Welche Sprache(n) verwendet Ihr Kind/verwenden Ihre Kinder zuhause? 

 

 

 

 

1.4) Welche weiteren Sprachen sind im alltäglichen Leben Ihres Kindes/Ihrer Kinder 

von Bedeutung (z.B. durch Medien, Freunde, Verwandte, Auslandsreisen etc.)? 

 

 

 

 

2. Sprache(n) im Kindergarten – zurzeit 

2.1) Was wissen Sie über die Praxis der Sprachförderung im Kindergarten und dar-

über, welche Sprachen im Alltag der Einrichtung gesprochen werden? 

 

 

 

 

                                      



 

ii 

2.2) Wie zufrieden sind Sie mit der Sprachförderung Ihrer Kinder im Kindergarten? 

□ Gar nicht zufrieden □ Einigermaßen zufrieden □ Sehr zufrieden □ Keine Angabe 

2.3) Wie wichtig ist Ihnen generell das Thema Sprachförderung? 

□ unwichtig □ Einigermaßen wichtig □ Sehr wichtig □ Keine Angabe 

 

3. Sprache(n) im Kindergarten – in Zukunft 

3.1) Was wünschen Sie sich für den zukünftigen Umgang mit Sprache(n) im Kinder-

garten? (z.B.: Förderung in einer oder mehreren Sprachen, Umgang mit Mehr-

sprachigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Inwiefern wären Sie oder Ihre Familienmitglieder daran interessiert, sich an ge-

meinsamen Aktivitäten zur Sprachförderung im Kindergarten zu beteiligen? 

□ Kein Interesse □ Schwaches Interesse □ Großes Interesse □ Keine Angabe 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 



 

iii 

Questionnaire sur le profil des langues de la crèche 

Nom (indication volontaire):  

1. Langue(s) à la maison 

1.1) Dans quelle(s) langue(s) parlez-vous avec votre enfant/vos enfants ? 

 

 

 

 

1.2) Dans quelle(s) langue(s) parlez-vous entre adultes à la maison ? 

 

 

 

 

1.3) Dans quelle(s) langues parle votre enfant/parlent vos enfants à la maison ? 

 

 

 

 

1.4) Quelles autres langues sont importants dans la vie quotidienne de votre en-

fant/vos enfants (p. ex. par les médias, des amis, la famille, voyages etc.) ? 

 

 

 

 

2. Langue(s) dans la crèche– actuellement 

2.1) Que savez-vous sur les pratiques de promouvoir la langue dans la crèche et 

quelles sont les langues parlées dans le quotidien de l’institution? 

 

 

 

 

                                      



 

iv 

2.2) Êtes-vous satisfaits avec la promotion du langage de votre enfant/vos enfants 

dans la crèche? 

□ insatisfaits □ assez satisfaits □ très satisfaits □ sans indication 

2.3) Quelle importance accordez-vous au sujet de la promotion de la langue géné-

ralement ? 

□ peu important □ assez important □ très important □ sans indication 

 

3. Langue(s) dans la crèche – à l’avenir 

3.1) Quels sont vos souhaits concernant les pratiques langagières dans la crèche à 

l’avenir (p. ex.: promotion d’une langue ou de plusieurs langues, gérer le multi-

linguisme) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Dans quelle mesure seriez-vous ou des membres de votre famille intéressés à 

participer aux activités de promouvoir la langue dans la crèche? 

□ pas d‘intérêt □ peu d‘intérêt □ grand intérêt □ sans indication 

 

Merci beaucoup pour votre participation! 



 

v 

Questionnaire on the linguistic profile of the daycare center 

Name (voluntary):  

1. Language(s) at home 

1.1) Which language(s) do you speak with your child/children? 

 

 

 

 

1.2) Which language(s) do you use among adults at home? 

 

 

 

 

1.3) Which language(s) does your child/do your children speak at home? 

 

 

 

 

1.4) Which other languages are important in the everyday life of your child/children 

(e.g., through the media, friends, relatives, stays abroad etc.)? 

 

 

 

 

2. Language(s) in the daycare center – at the moment 

2.1) What do you know about the practices of language promotion in the daycare 

center and what languages are being spoken in the daily life of the institution? 

 

 

 

 

                                      



 

vi 

2.2) How satisfied are you with the language promotion of your children in the day-

care center?  

□ not satisfied □ somewhat satisfied □ very satisfied □ not applicable 

2.3) How important is the topic of language promotion to you generally? 

□ not important □ somewhat important □ very important □ not applicable 

 

3. Language(s) in the daycare center – in the future 

What are your expectations for the dealing with language(s) in the daycare 

center in the future? (e.g.: promotion of one or several languages, dealing with 

multilingualism) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1) To what extent would you or members of your family be interested in participat-

ing in shared activities of language promotion in the daycare center? 

□ no interest □ slight interest □ big interest □ not applicable 

 

Thank you very much for your cooperation! 



 

vii 

Personal-Fragebogen zum Sprachen-Profil des Kindergartens 

Name (freiwillige Angabe):  

 

1. Sprache(n) privat 

1.1) Welche Sprache(n) spreche ich im Kreis meiner Familie? 

 

 

 

1.2) Welche Sprache(n) spreche ich mit meinen Freunden und Bekannten? 

 

 

 

1.3) Welche weiteren Sprachen sind in meinem privaten Alltagsleben von Bedeu-

tung (z.B. durch Medien, Reisen, alltägliche Erledigungen wie Einkaufen, Ämter 

usw.)? 

 

 

 

2. Sprache(n) im Beruf 

2.1) Welche Sprache(n) spreche ich mit meinen Kollegen? 

 

 

 

2.2) Welche Sprache(n) spreche ich mit den Kindern? 

 

 

 

2.3) Welche Sprache(n) spreche ich mit den Eltern/Angehörigen? 

 

 

 

                                      



 

viii 

2.4) Wie wird bei mir in der Einrichtung mit Sprache(n) umgegangen? Welche 

Sprachförderpraktiken gibt es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5) Wie zufrieden bin ich mit der Sprachförderpraxis in der Einrichtung? 

□ Gar nicht zufrieden □ Einigermaßen zufrieden □ Sehr zufrieden □ Keine Angabe 

2.6) Wie wichtig ist mir generell das Thema Sprachförderung? 

□ unwichtig □ Einigermaßen wichtig □ Sehr wichtig □ Keine Angabe 

 

3. Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Sprache(n) 

3.1) Was wünsche ich mir für den zukünftigen Umgang mit Sprache(n) im Kindergar-

ten? (z.B.: Förderung in einer oder mehreren Sprachen, Umgang mit Mehrspra-

chigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Inwiefern fände ich es sinnvoll und umsetzbar die Familien der Kinder in gemein-

same Aktivitäten zur Sprachförderung im Kindergarten einzubeziehen? 

□ nicht sinnvoll □ einigermaßen sinnvoll □ sehr sinnvoll □ Keine Angabe 

 

Vielen Dank für die Mitarbeit! 



 

ix 

Questionnaire sur le profil des langues de la crèche (personnel) 

Nom (indication volontaire):  

 

1. Langue(s) en privé 

1.1) Dans quelle(s) langue(s) je parle au sein de ma famille ? 

 

 

 

1.2) Dans quelle(s) langue(s) je parle avec mes amis ? 

 

 

 

1.3) Quelles autres langues sont importantes dans ma vie quotidienne hors du travail 

(p. ex. médias, voyages, tâches quotidiennes comme aux courses, affaires ad-

ministratives etc.) ? 

 

 

 

2. Langue(s) au travail 

2.1) Dans quelle(s) langue(s) je parle avec mes collègues ? 

 

 

 

2.2) Dans quelle(s) langue(s) je parle avec les enfants ? 

 

 

 

2.3) Dans quelle(s) langue(s) je parle avec les parents/familles des enfants ? 

 

 

 

                                      



 

x 

2.4)  Quelles sont les pratiques langagières dans le quotidien de la crèche ? Quelles 

pratiques de promotion de la langue sont employées au sein de l’institution ? 

 

 

 

 

 

 

 

2.5) Suis-je satisfait(e) des pratiques de promotion de la langue? 

□ insatisfait(e) □ assez satisfait(e) □ très satisfait(e) □ sans indication 

2.6) Quelle importance j’accorde au sujet de la promotion de la langue générale-

ment ? 

□ peu important □ assez important □ très important □ sans indication 

 

3. Souhaits concernant les pratiques langagières à l’avenir 

3.1) Quels sont mes souhaits concernant les pratiques langagières au sein de la 

crèche à l’avenir (p. ex.: promotion d’une langue ou de plusieurs langues, gérer 

le multilinguisme) ? 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Dans quelle mesure serait-il convenable et réalisable d’impliquer les familles des 

enfants dans des activités de promouvoir la langue dans la crèche ? 

□ pas convenable □ assez convenable □ très convenable □ sans indication 

 

Merci beaucoup pour la participation! 



 

xi 

Beispieldeskriptoren zum Europäischen Sprachenportfolio 

Verstehen 

 Ich erkenne meinen Namen und reagiere auf ihn. 

 Ich kann eine kurze Anweisung oder Aufforderung verstehen und entsprechend 

darauf reagieren (z.B. Gib mir den Ball. / Komm mit mir. / Mach die Schublade zu. 

/ Leg das Buch auf den Tisch.) 

 Ich kann längere und komplexe Anweisungen verstehen und befolgen (z.B. Leg 

erst den Stift in die Schachtel und komm dann damit zu mir, so dass wir sie zu-

sammen in den Schrank legen können.) 

 Ich kann zu einem Lied oder einer kurzen Geschichte Bilder oder Gegenstände 

zeigen, von denen im Lied / der Geschichte die Rede ist. 

 Ich kann in einem Bilderbuch auf Gegenstände / Tiere usw. zeigen, nach denen 

ich gefragt werde. 

 Ich kenne die Namen der Körper- und Gesichtsteile und kann bei mir, jemand 

anderem oder einem Bild darauf zeigen. 

 Ich kann wichtige Wörter und Sätze einer kurzen Geschichte verstehen und mit 

Mimik, Bewegung, Zeigen, Zeichnen usw. zeigen, dass ich sie verstanden habe. 

Sprechen 

 Ich kann erste Worte (auch „Babyworte“) sprechen (z.B. Mama, Papa, Doudou). 

 Ich kann Wörter wiederholen, die von den Erzieherinnen / den Eltern in einer be-

stimmten Situation mehrmals vorgesprochen werden. 

 Ich kann Zwei-Wort-Sätze bilden. 

 Ich kann ein Lied singen, eine kurze Geschichte oder einen Reim aufsagen. 

 Ich kann anhand der Bilder eine bekannte Geschichte nacherzählen. 

 Ich kann sagen, was ich möchte oder nicht möchte (z.B. beim Essen, Spielen), 

was passiert ist, wenn ich mir wehgetan habe, oder was ich gerade tue. 

 Ich kann von Ereignissen und Erfahrungen berichten, die außerhalb des konkreten 

aktuellen Kontexts liegen (z.B. vom Wochenende, vom gestrigen Ausflug in den 

Wald, vom Frühstück zuhause). 

 Ich kann meine Gefühle und Wünsche in passenden Worten ausdrücken. 

 Ich kann Präpositionen (wie z.B. vor, hinter, neben, auf, unter) angemessen und 

richtig benutzen. 

 Ich kann Vergangenheitsformen (auch unregelmäßige) bilden und richtig ver-

wenden. 



 

xii 

Literacy (Erfahrungen mit Schriftsprache) 

 Ich kann einen Stift halten und damit auf ein Blatt Papier kritzeln. 

 Ich kann mit dem Stift eine vorgegebene Linie nachziehen und innerhalb der 

Ränder ausmalen. 

 Ich kann einige Buchstaben erkennen und richtig benennen. 

 Ich kann mit einer Vorlage meine ersten Buchstaben schreiben. 

 Ich kann in einem Buch blättern und schaue mir aufmerksam die Bilder an. 

 Ich kann die Abbildungen zu einer vertrauten Geschichte in die richtige Reihen-

folge bringen. 

 Ich kann eine eigene Zeichnung (oder Zeichnungen) zu einer Geschichte anferti-

gen. 

 Ich erkenne meinen Namen als Schriftzug. 

 Ich kann mit einer Vorlage meinen Namen schreiben. 

Sprachmittlung (translanguaging) 

 Ich kann in einem Lied, einer Geschichte oder bei Begrüßungsformeln erkennen, 

um welche Sprache es sich handelt. 

 Ich kann Wörter z.B. in einem Lied oder einer kurzen Geschichte aus einer ande-

ren Sprache erkennen. 

 Ich kann beim Hören Wörter erkennen, die in verschiedenen Sprachen gleich 

oder ähnlich klingen (z.B. die Post / la poste). 

 Ich kann Wörter in anderen Sprachen nachsprechen. 

 Ich kann in mehreren Sprachen ein Lied singen, Begrüßungs- und Höflichkeitsfor-

meln aufsagen. 

 Ich kann Wörter von einer Sprache in eine andere übersetzen. 

 Ich kann die Sprache wechseln, je nachdem, mit wem ich gerade spreche und 

welche Sprache er oder sie verstehen kann. 

 Ich kann Überlegungen über Sprachen anstellen (z.B. Vergleiche zwischen Spra-

chen, welche Sprachen mir gefallen oder nicht und warum, welche Sprachen ich 

gerne noch lernen möchte). 

 Ich weiß, wer von meinen Freunden (Bekannten, Verwandten, Erziehern) welche 

Sprache(n) spricht. 


