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1. Allgemeine Voraussetzungen

Im Vorkurs Deutsch 240 fördern Sie Vorschulkinder, die die deutsche Sprache als zweite 
Sprache erlernen, bzw. deren Kenntnisse noch weiterentwickelt und gefestigt werden 
müssen.

Hierbei gelten folgende allgemeine Voraussetzungen:

• Die Kinder können weder lesen noch schreiben, es sind noch Kindergartenkinder.

• Innerhalb der Gruppen findet man sehr unterschiedliche Bedingungen vor, 

so vom Stand der Sprachkompetenz her, von der Begabung her, Sprache zu lernen, vor dem 
Hintergrund verschieden ausgeprägter Familien (lernförderlich/bildungsferner), von der 
Größe der Gruppe, der Anzahl der Kinder her(auch von Tag zu Tag unterschiedlich!).

Hiervon hängt der Schwierigkeitsgrad, die Dauer und der Wiederholungsgrad einer Einheit 
ab. Je kleiner und (Sprachstands-)homogener eine Gruppe ist, umso größer wird der 
Lernerfolg sein.



Das bedeutet für den Pädagogen

• Die Unterrichtseinheiten müssen mit viel Flexibilität und Pragmatismus gehalten werden.

• Langsames Sprechen und deutliche Artikulation, unterstützt von Gestik und Mimik, sind 
unbedingt erforderlich.

• Viele Wiederholungen, spielerisch und variantenreich, sind nötig.

Grundsätzliche Vorgehensweisen sind

• vom realen Gegenstand über die bildliche Darstellung (Bild/Bildkarten/Bilderbuch) hin 
zum reinen Hörverstehen

• vom einfachen Wort und einfachen Satz über einfache Frage- und Antwortsätze hin zu 
komplizierten Sprachstrukturen, wie kleine Gespräche im Rollenspiel

• Wiederholung des Gelernten mit verschiedenen Mitteln und Spielvariationen

• ein genaues Lernziel sollte ausgewählt sein

• die natürliche, spontane Sprache der Kinder darf dabei nicht beschnitten werden.



2.Möglichkeiten und Vorschläge zur 
Gestaltung, entnommen dem Handbuch 
„Sprachförderung für 3-bis7-Jährige“

Eckdaten

a) Unterrichtsmotivation 

• Handpuppe (in dem Fall ein Hund namens Schnuffi), durch den der Pädagoge spricht erleichtert 
den Zugang zu den Kindern und kann in der Hand eines Kindes sprechen, anstatt dass es selber 
sprechen muss.

• Puzzlefleißkärtchen am Ende einer Stunde (ein Teil des zerteilten Einstiegsbildes vom Anfang 
der Einheit wird am Ende ausgegeben.)

b) Ritual am Anfang und am Ende der Einheit

• Das könnte ein Begrüßungslied mit Bewegung sein, wie „Guten Morgen in diesem Haus sowie 
einem Abschlusslied mit Bewegung wie z.B. „Alle Leut, alle Leut gehn jetzt nach Haus“. ….



c) Schnellhefter für jedes Kind zum Abheften von Themenbildern, Liedern, Sprechversen, 
Reimen, selbstgemalten Bildern,…

• kann helfen das Gehörte mit Hilfe des Schriftlichen zu fokussieren, abwechslungsreiche 
Methode zum Hörverständnis, mit „Kreise ….. ein! Male … aus! Wo ist …? Lege den 
Muggelstein über …! (Pädagoge/Kind, Kind/Kind, Kind/Kinder)

• Arbeit auf einem Arbeitsblatt z.B. Bild von einem großen Tisch, … lege das Auto (Bildchen 
davon) unter den Tisch, …auf den Tisch …

• Die Eltern können sehen, was ihr Kind gerade lernt. Er bietet ihnen auch die Möglichkeit die 
Stunden zu Hause nachzubereiten. Das neue Lied mit dem passenden Text zu Hause singen zu 
üben, die Bewegungen zum Sprechvers mit ihm zu spielen, das Fingerspiel mit Spruch 
auszuprobieren, den Reim auswendig zu lernen oder eventuell auch die Sprache selber 
mitzulernen (dann ist es sinnvoll unter Bildern die deutsche Bezeichnung zu schreiben).

• Schriftliche Arbeiten ermöglichen dem Pädagogen z. B. auch, sich einem einzelnen Kind zu 
widmen, das besondere Unterstützung braucht.

• Schließlich stellt dieser Schnellhefter ein beeindruckendes Zeugnis der Sprachentwicklung des 
Kindes zum Ende des Kindergartenjahres dar.



d) Schriftliche Notizen zum Verlauf der Stunde, bzw. zum Lernfortschritt eines Kindes/der 
Kinder, dienen gleichfalls dem Austausch mit dem Kooperationspartner in der 
Kindertagesstätte. Dies ist entweder in Form eines Beobachtungsblattes je Kind möglich 

• oder in Form eines Heftes für die Vorkursgruppe, das zwischen dem Erzieher im 
Kindergarten und dem Pädagogen in jeder Stunde hin- und herwechselt (…es bleibt in 
der Regel nicht viel Zeit zum Austausch zwischen beiden!

Der Aufbau eines Themenkapitels

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass aus dem großen Angebot nur das genutzt wird, was 
tatsächlich dem Sprachstand der Gruppe entspricht.



a) Jedes Kapitel beginnt mit einem Clusterbild 
(Buch S. 11), das eine Übersicht über Wörter, 
Sätze und Sprachstrukturen gibt, die in diesem 
Kapitel behandelt werden.



b) Ein Themenbild (Buch S.15) initiiert zahlreiche 
Sprechanlässe. Es gibt dabei einen ersten Überblick 
über den individuellen Sprachstand jedes Kindes im 
jeweiligen Themensprachschatzes (Hilfsmittel sind 
Erzählstein und Sanduhr für wer darf sprechen und 
wie lange!). Unterstützende Fragen sind „Wo ist…? 
Wie viele …? Siehst du …? Was ist 
neben/unter/über…?“



Auch als Puzzlefleißkärtchen



c) Es folgt eine Geschichte (Buch S. 16). Diese sind 
sehr lang und sollten stark gekürzt werden. Es kann 
alles rausgestrichen werden, was für das 
Sprachverständnis der jeweiligen Vorkursgruppe zu 
viel und unverständlich ist.



Bearbeitete Version



d) Sprechzeichenreime (Buch S.22) zum Thema 
werden vom Pädagogen vorgetragen, laut, leise, 
brummend, piepsend, geklatscht, gestampft, von 
Schnuffi. In diesem Fall eignet sich Gestik gut.

Das Zeichnen unterstützt die Rhythmisierung des 
Verses und hilft dem deutlichen Artikulieren.



e) Zu den Einheiten gehört jeweils ein Lied 
(Buch S.20)



f) Es folgen Spiele mit verschiedenen Materialien 
(Buch S.20)

Spiele mit Fliegenklatschen

• Kinder sitzen im Kreis, 

Bilder (Buch S. 26, besser Buch S.242) liegen in 
der Mitte

Wort wird genannt, Kinder patschen mit 
Fliegenklatsche richtig darauf, dann erhält es Bild, 
darf als nächstes Wort sagen. Wer hat am Schluss 
die meisten Bilder?



Spiele mit Fühlsäckchen
• Tierfiguren (Buch S. 242) erfühlen, 

benennen, zeigen, kontrollieren, 
schwieriger, dazu Rätsel stellen



Spiele mit Blankowürfel

• Kennenlernwürfel (Buch S.19), Kind würfelt, 
spricht zum erwürfelten Bild 



3. Allgemeines und weiterführende Ideen

Im Handbuch werden sehr viele Spiele dargestellt, die umfangreiche Möglichkeiten bieten, 
Sprachförderung abwechslungsreich zu gestalten. Viel Freude macht es den Kindern auch, 
das Gelernte aktiv in einem richtigen Spiel zu erfahren und anzuwenden. 

Nach dem Erlernen der Präpositionen macht es einfach Spaß eventuell sogar im Freien 
„Verstecken“ zu spielen.

Spruch: Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein.

Hinter mir, vor mir, rechts, links gilts nicht. Ich komme.

Zwischendrin, manchmal zum Auflockern, sollten immer wieder Bilderbücher gezeigt 
und/oder vorgelesen werden.

• Bilderbücher können auch zu eigenständigen Sequenzen genutzt werden. 

• Sehr gute Stunden bietet hierzu das Handbuch „Deutsch als Zweitsprache, systematisch 
fördern“, das als Grundlage das Kinderbuch „Die Maus, die hat Geburtstag heut“ von Paul 
Maar hat.



4. Schlussbemerkungen

Die Vorkurse Deutsch 240 in der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule sind 
nun seit einigen Jahren etabliert und so gibt es zwischenzeitlich ein umfangreiches, auch 
digitales Angebot an Materialien und Handreichungen zur Sprachförderung von 
Vorschulkindern. 

Trotzdem ist diese pädagogische Arbeit auf Grund der so unterschiedlichen Bedingungen 
stets aufs Neue eine Herausforderung.

Für die Kinder bedeutet es: 

• Die erlernte Sprachkompetenz ist als Medium des Lernens unerlässlich für den 
schulischen Erfolg.

• Es ermöglicht ihnen das Äußern von Wünschen, Erlebnissen, Gedanken, Zielen und 
Meinungen.

Die Sprache ist das Tor zur Welt.


