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Die Sprachwerkstatt 
Eine neue Möglichkeit der Sprachbildung  

und Sprachförderung im Kindergarten 
 
Das kommt selten vor: Alle sind sich einig in der Einschätzung des Sprachförder-
bedarfs in unseren Kindergärten, Krippen und Kitas: Er ist immens. 
 
Immer mehr Kinder sind sprachlich so schlecht entwickelt, dass sie einer zusätzlichen 
Sprachbildung und Sprachförderung bedürfen. Der Bedarf ist so groß, dass die 
Erzieherinnen und Erzieher ihn nicht mehr abdecken können - allein schon von ihrem 
persönlichen Energievorrat her. Deshalb empfehlen wir die Methode Sprachwerk-
statt. Dabei unterstützen und entlasten gute, selbst gefertigte Medien die pädago-
gischen Fachkräfte. 
 
Diese Publikation gibt genaue Auskunft über 
 
- die Herstellung der Medien, z.B. eigene CDs mit Bilderbüchern 
- die Heranführung der Kinder an den Umgang mit den Medien 
- den "Medienführerschein" 
- die Erfahrungen anderer Erzieherinnen 
- gute Bilderbücher 
- zahlreiche Impulse sowie einen Fragebogen zur Selbstevaluation. 
 
Der Erfolg mit der Methode Sprachwerkstatt konnte nachgewiesen werden. Für die 
pädagogischen Fachkräfte, aber auch für die gesamte Einrichtung wird die 
Sprachwerkstatt als ergänzender Lernort eine Bereicherung. Der größte Vorteil: 
weniger Kinder bleiben bei der Einschulung wegen sprachlicher Defizite auf der 
Strecke. Mehr Kindern gelingt der Eintritt in die Schule. 
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Erfahrungen aus der Praxis (S. 26): 
 
„Unsere Sprachwerkstatt wird von den Kindern sehr gut angenommen. Auch der Titel 
‚Sprachwerkstatt‘, das haben die Kinder ganz verinnerlicht im Gegensatz zu den Eltern, die 
sich am Anfang andere Namen dafür ausgedacht und auch Vorschläge eingebracht haben. 
Dann haben die Kinder gleich verbessert und gesagt: ‚Nein, das heißt Sprachwerkstatt.‘“ 

 
„Ein Kind aus der Mäusegruppe … hat berichtet: ‚Frau N., ich muss es dir erzählen. Heute 
habe ich meinen Führerschein gemacht, ich habe heute einen Führerschein bekommen.‘ Das 
Kind war so stolz und voller Freude und ist schier geplatzt vor Stolz und Freude. Wie ein 
Achtzehnjähriger, der tatsächlich seinen Autoführerschein gemacht hat. So eine Bedeutung 
hat das für das Kind gehabt.“ 

 
Anregungen für das Sprechen bei der Medienherstellung (S. 24): 

 
 

(1) Vorher üben (Sinnerfassung; kleine Fehler dürfen passieren) 
(2) Klar und deutlich sprechen (dialektale Einfärbung darf durchaus sein) 
(3) Tendenziell eher etwas übertrieben sprechen (u.a. Freude und Trauer äußern) 
(4) Insgesamt dramatisieren 
(5) Auf das richtige Sprechtempo achten (Schnellsprecher sollten eher langsam 

sprechen) 
(6) Lautstärke: zwischen laut und leise variieren 
(7) Hervorhebungen einbauen  
(8) Pausen einlegen 
(9) Evtl. Gesangsstück einbauen 
(10)   Richtig betonen (Wörter; v.a. auch die Hauptsätze und Nebensätze) 
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