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Wortschatzaufbau im Alltag1

Wörter sind die Bausteine unserer Sprache und ermögli-

chen es, strukturiert zu  denken sowie Vorstellungen und 

Gefühle mit anderen zu teilen. Der Erwerb neuer Wörter 

ist ein lebenslanger Prozess (Pruden et al., 2006). In der 

frühen Kindheit besteht ein Zusammenhang zwischen dem 

Wortschatz und dem Vorlesen bzw. Anschauen von Bil-

derbüchern (Van Hulle et al. 2004). Einen Einfluss haben 

ebenso Menge und Qualität der Gespräche in der Fami-

lie (Toppelberg & Shapiro 2000; Hoff & Tian 2005; Rowe 

2008).

Ein eindrückliches Beispiel hierfür liefert eine Studie von 

Hart und Risley (1995). Die Autoren begleiteten 42 Fami-

lien zwischen dem zehnten und 36. Monat des erstgebo-

renen Kindes und nahmen monatlich deren Gespräche 

auf. Hart und Risley stellten fest, dass Eltern mit hohem 

sozioökonomischen Status mehr interaktive Zeit mit ihren 

Kleinkindern verbrachten und sich sprachlich häufiger an 

die Kinder wendeten. Zudem sprachen diese Familien 

insgesamt mehr miteinander. Die Unterschiede zwischen 

den Familien waren beträchtlich. Kinder von Eltern mit 

hohem sozioökonomischem Status hörten durchschnitt-

lich pro Stunde 2153 Wörter, Kinder von Eltern mit mittle-

rem sozioökonomischem Status 1251 Wörter und Kinder 

von Eltern mit niedrigem sozioökonomischem Status 615 

Wörter. Hochgerechnet auf ein Jahr bedeutet dies, dass 

Kinder aus der ersten Gruppe 11 Millionen Wörter hörten, 

aus der zweiten Gruppe 6 Millionen Wörter und aus der 

dritten Gruppe 3 Millionen Wörter. Die Unterschiede liessen 

sich auch im produktiven Vokabular der Dreijährigen mes-

sen: Kinder aus Familien mit hohem sozioökonomischen 

Status nutzten durchschnittlich 1100 Wörter, bei mittlerem 

sozioökonomischem Status 750 Wörter und bei niedrigem 

500 Wörter. 

Deutsch als Zweitsprache
Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist neben dem 

Erstspracherwerb die Förderung der Regionalsprache 

besonders wichtig. Das Ziel ist, dadurch eine erfolgreiche 

Schulkarriere zu ermöglichen und die Kinder zu befähigen, 

dereinst den Alltag selbständig bewältigen zu können. 

Dabei müssen Pädagoginnen, welche mit jungen Kindern 

arbeiten, der Familiensprache Wertschätzung entgegen 

bringen (List 2007). 

Insgesamt bestehen über die Sprachaneignung der Regi-

onalsprache bei jungen Kindern mit Migrationshintergrund 

noch wenig gesicherte Erkenntnisse (Limbird & Stanat, 

2006; Gogolin, 2008; Reich, 2008). Der Erwerb einer 

Zweitsprache wird nach Klein (1992) durch den Antrieb (die 

Summe der Faktoren, die das Kind dazu bringen, seine 

Sprachlernfähigkeit auf die deutsche Sprache anzuwen-

den), das individuelle Sprachvermögen (die physischen Vor-

aussetzungen, um zu sprechen und die kognitiven Fähig-

keiten) und den Zugang zur Sprache beeinflusst (Klein, 

1992). Der letztgenannte Punkt wird wiederum durch die 

Regelmässigkeit, die Intensität und die Qualität des Kon-

takts mit der Zweitsprache, die gesprochene Familienspra-

che, die Erstsprache und deren Parallelen zum Deutschen 

bestimmt (Knapp, Kucharz & Gasteiger-Klicpera, 2010).

Einen Eindruck vermitteln aber beschreibende Studien: Bei 

Jeuk (2003) zeigte sich, dass die Deutschkenntnisse von 

Dreijährigen (N = 9) mit Migrationshintergrund nach den 

ersten fünf Monaten des Kita-Besuchs sehr unterschiedlich 

waren. Beispielsweise äusserten die Kinder zwischen 0 und 

109 Wörtern. Nach acht bis zehn Monaten lagen die Werte 

zwischen 38 und 185 Wörtern. Die fortgeschrittenen Ler-

ner verfügten am Ende des ersten Kindergartenjahres über 

die Grundstrukturen des einfachen Satzes, die langsame 

Lernenden sprachen noch in Zwei-Wort-Äusserungen 

(vgl. zusammenfassend Reich, 2009). Vor der Einschulung 

entdeckten Forscher im Wortschatz der Erst- und Zweit-

sprache unterschiedlich ausgeprägte Begriffsfelder: In der 

Erstsprache dominierten die Felder ‹Essen›, ‹Kleider›, ‹Kör-

per›, ‹Mensch›, ‹materielle Objekte›, ‹Natur›, ‹Ort›, ‹Pflanze›, 

‹Tier› und ‹Zeit›; im Deutschen die Begriffsfelder ‹Spiel› und 

‹Verkehr›. Fast ausgewogen war der Wortschatz in den Fel-

dern ‹Möbel› und ‹Schulsachen› (a.a.O.).

Ergänzend zu diesen allgemeinen Angaben ist es wichtig 

zu wissen, dass es circa fünf bis acht Jahre dauert, bis 

Kinder und Jugendliche bildungssprachliche Fähigkei-

ten erwerben. Für alltagssprachliche Kompetenzen reicht 

mit maximal zwei Jahren weitaus weniger Zeit (Gogolin & 

Lange, 2010). 

Förderung des Zweitspracherwerbs
Zur Erklärung des Zweitspracherwerbs bestehen verschie-

dene Modelle und Hypothesen. So geht die Interdepen-

denz-Hypothese im Kern davon aus, dass ein positiver 
1 Grundlegende Teile des theoretischen Textes durften von Hilda Geissmann (2012) 
übernommen werden. Hilda Geissmann leitet die Abteilung Logopädie – Pädoaudio-
logie des Kinderspitals Zürich. 



Zusammenhang zwischen dem Lernstand der Erst- und 

der Zweitsprache besteht (vgl. zusammenfassend Cap-

rez-Krompàk, 2010). Diese Aussage konnte in Zürich 

empirisch nicht gestützt werden: In einer Interventions-

studie untersuchten Moser und Kollegen 183 Kindergar-

tenkinder mit Migrationshintergrund. Unter Einbezug der 

Eltern bekamen die Kinder der Experimentalgruppe eine 

spezifische Förderung des Erstspracherwerbs, welche 

teilweise mit dem Regelklassenunterricht in der Regional-

sprache koordiniert wurde. Die Kinder der Kontrollgruppe 

erlebten nur den regulären Unterricht in der Zweitsprache. 

Positive Effekte zeigte die Intervention auf die Sprachent-

wicklung in der Erstsprache und das Fähigkeitsselbstkon-

zept2, nicht aber auf die Sprachentwicklung in der Zweit-

sprache (Moser & Bayer, 2011).

Noch verbreiteter ist die direkte Förderung der Zweitspra-

che. In einer kleinen Evaluation des Projekts Spielgrup-

penplus – hier erlebten die Kinder (N= 38) bei jedem Treffen 

eine Fördersequenz – zeigten die Mädchen und Jungen 

der Experimentalgruppe vergleichsweise bessere Werte 

als Kinder aus herkömmlichen Spielgruppen (Diez Grie-

ser & Simoni, 2008). Dieses ermutigende Ergebnis deckt 

sich jedoch nicht mit den Erkenntnissen einer grossen 

Evaluation in deutschen Städten (N=544), die zeigte, dass 

Kinder mit spezieller Sprachförderung sich nicht von den 

regulär betreuten Kindern unterscheiden (Roos, Polotzek 

& Schöler, 2010).

Zwei weitere ergänzende Befunde möchten wir hier anfüh-

ren:

 – Eine sehr gute Kita-Ausstattung (als Indikator für 

anregungsreiche Umgebung und vielfältigen Spra-

chinput) führte bei allen Kindern zu einem signifikant 

besseren Wortschatz (Becker, 2010).

 – Im Kontext von naturwissenschaftlichen Experimen-

ten zeigte sich, dass handlungsbegleitende Sprach-

förderung positive Auswirkungen auf die Sprachleis-

tungen von Migrantenkindern hat. Vor allem wenn 

Kinder erklären oder beschreiben, begünstigt dies 

umfassende Äusserungen (Röhner & Blümer, 2009).

Bildungssprache
Für das erfolgreiche Durchlaufen unseres Bildungssystems 

ist eine durchgängige Sprachbildung, in verschiedenen 

Bereichen, und damit ein breiter Aufbau einer Bildungs-

sprache, wichtig. Gogolin und Kollegen (2011) beschreiben 

Qualitätsmerkmale einer durchgängigen Sprachbildung für 

die Schule: Kinder lernen, die Allgemeinsprache und Bil-

dungssprache bewusst einzusetzen. Zweiteres erfordert 

den Aufbau von Fachbegriffen, welche unabhängig vom 

Kontext genutzt werden können. Die Kinder erhalten die 

Möglichkeit, bildungssprachliche Fähigkeiten zu erwerben 

und auch aktiv einzusetzen. Die pädagogischen Fachkräfte 

unterstützen die Kinder in diesem Prozess.

Für den Frühbereich muss dieses Anliegen spezifiziert und 

mit Inhalten gefüllt werden. Erste inhaltliche Ausführungen 

über eine durchgängige Sprachbildung finden sich exemp-

larisch bei Schneider und Oberländer (2011). Sie erläutern 

naturwissenschaftliche Bildungsziele und dazugehörige 

lebensweltliche Erfahrungsfelder für Drei- bis Sechsjährige. 

Kinder sollten in diesem Altersabschnitt wissen, dass

 – Dinge aus Stoffen bestehen.

 – Stoffe und Dinge Eigenschaften haben.

 – Eigenschaften mit Hilfe von Experimenten untersucht 

werden können.

 – Tiere und Pflanzen Lebewesen sind; Sand, Steine, 

Wasser dagegen nicht.

 – Lebewesen Nahrung aufnehmen, Stoffe wieder aus-

scheiden und sich vermehren.

 – sich Tiere und Pflanzen Veränderungen anpassen (Ta-

ges- und Jahreszeiten).

Verknüpft mit diesen Wissenselementen wird von den 

Autoren überlegt, welche Basisfähigkeiten und welche 

Grundbegriffe zum Thema gehören. 

 

Massnahmen und Erkenntnisse aus dem 
LSP
Eine durchgängige Sprachförderung für Kinder aus allen 

Familien muss zwei Ansprüchen genügen:

a. Die Sprachbildung findet in verschiedenen Bereichen 

alltagsintegriert statt.

b. Die Fachpersonen verfügen über interkulturelle Kom-

petenz, so dass die Kommunikation mit Familien aus 

verschiedenen Regionen gelingt.

Aufbau interkultureller Kompetenz
In erster Linie wird unter interkultureller Kompetenz die 

Fähigkeit «zum erfolgreichen Agieren in der Kommunika-

tion und Interaktion von Angehörigen der Mehrheitsgesell-
2 Das Fähigkeitsselbstkonzept (FSK) ist ein Teil des generellen Selbstkonzepts und 
umfasst subjektive Einschätzungen der Menschen im Hinblick auf ihre eigenen 
Fähigkeiten.



schaft und der Minderheiten verstanden» (Gültekin, 2006). 

Im Frühbereich ist dies beispielsweise nötig, wenn unter-

schiedliche Wertvorstellungen bei Eltern und Erzieherinnen 

bestehen und dadurch verschiedene Erziehungsstile aufei-

nander treffen. 

Damit Fachkräfte im Dialog professionell und unterstützend 

wirken können, müssen sie sich bewusst sein, welche 

Bandbreite von Vorstellungen zur Kindererziehung und dem 

Familienleben existieren. Konkret liegen die Erziehungsziele 

zwischen ‹Autonomie› und ‹familiären Verbundenheit›. Im 

ersten Falle sollen Kinder ihre Individualität entfalten und 

die damit verbundenen eigenen Bedürfnisse einbringen. Im 

zweiten Falle steht die Gemeinschaft im Zentrum, in der alle 

einen Beitrag im Sinne einer Aufgabenteilung entlang von 

zugewiesenen Rollen leisten (Fuhrer, 2009; Keller, 2011). 

Die Unterschiede in den Zielsetzungen stimmen überein 

mit den Überzeugungen beispielsweise zur Wissensan-

eignung. Eltern, die gemäss Befragungen tendenziell das 

Modell der ‹familiären Verbundenheit› präferieren, sehen 

die Wissensaneignung des Kindes als einen eher passiven 

Prozess. Das Wissen wird von aussen an das Kind heran-

getragen. Familien, welche ‹Autonomie› als Zielsetzung pri-

orisieren, verstehen Wissensaneignung als aktiven Prozess 

des Kindes (McGillicuddy-De Lisi & Subramanian, 1996).

Wechselt eine Familie den kulturellen Kontext, können 

Unterschiede in den Überzeugungen und Erziehungs-

praktiken zu Missverständnissen und Konflikten führen. In 

Kitas sollten die Erzieherinnen solche Situationen abfedern. 

Forschungen zur interkulturellen Kompetenz des pädago-

gischen Fachpersonals im Frühbereich zeigen aber, dass 

sich die Fachpersonen nur unzureichend auf den Umgang 

mit Eltern mit Migrationshintergrund vorbereitet fühlen 

(Trommsdorff, 2008). 

Daher stellte die Stadt Zürich während dem Legislatur-

schwerpunkt allen Kitas die Möglichkeit zur Verfügung, 

einen Ganztageskurs zur ‹Interkulturellen Kompetenz› zu 

besuchen. Dazu gehörte ein anschliessendes optionales 

Coaching zu aktuellen Fragestellungen und Fällen. Drei 

Teams besuchten einen solchen Kurs und reagierten mit 

positiven Rückmeldungen: Das pädagogische Fachperso-

nal war mit dem Kursangebot zufrieden oder sogar sehr 

zufrieden und schätzte das Gelernte als hilfreich für die 

pädagogische Arbeit ein. 

Spielen und Sprechen in den Erfahrungsfel-
dern
Die Verknüpfung des Spracherwerbs mit den Erfahrungs-

feldern wurde während des Legislaturschwerpunkts drei-

fach beleuchtet: mit der Studie ‹Spielumwelten für Kinder 

unter zwei Jahren›, mit einer Evaluation zur Wirkung der 

Spielumwelten vor dem Kindergarten bei einer Gruppe von 

Kindern ohne Deutschkenntnisse und mit einem darauf 

basierenden Kurs. 

Resultat zum Spracherwerb aus den ‹Spielumwelten›: 

Wiederkehrende sprachliche Anregungen mit einem fach-

lichen und handlungsorientierten Bezug schlagen sich im 

spezifischem Wortschatz eines Erfahrungsfelds nieder (Tin-

guely, Biaggi-Schurter, Schwarz, Wernecke, Eichen, Pfiff-

ner & Walter-Laager, 2013). Dies gilt für alle untersuchten 

Erfahrungsfelder ausser für das Erfahrungsfeld ‹Bewegung› 

(Eichen, Tinguely, Schwarz & Walter-Laager, 2013). Nach 

kritischer Rücksprache mit einer Bewegungsexpertin kann 

hier vermerkt werden, dass die Bewegungsangebote häu-

fig zu wenig intensiv sprachlich begleitet wurden.

Im Kursangebot «Spielen und Sprechen» wurde der Praxis- 

mit einem Kursteil verbunden. Die Mischung der Elemente 

wurde geschätzt,  das knappe Zeitbudget jedoch bemän-

gelt.  Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich 

einen längeren Praxis- oder umfassenderen Kursteil mit 

gemeinsam erarbeitenden Teilen. 


