
Das dt.- frz. Sprachförderkonzept des Kindergartens 
St. Vincentius II 

 
1) Warum ein zweisprachiges Konzept im vorschulischen Bereich gewählt wurde: 
 
Das Kind lernt seine Muttersprache von Geburt an. Es zeigt eine besondere, spontane Aktivität beim 
Aufbau des Wortschatzes, den es dann auch ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr durch unzählige 
Fragen zu erweitern sucht. Maria Montessori stellte auch eine besondere Fähigkeit des Kindes fest, im 
Vorschulalter Sprachen zu erlernen, und bezeichnet diese Zeit als „sensible Phase für Sprache“. 
Außerdem kann anhand von quantitativen Untersuchungen aufgezeigt werden, dass sich der (passive) 
Wortschatz eines Kindes innerhalb des zweiten und dritten Lebensjahres verdreifacht, bis zum 
Schuleintritt mit (im Schnitt) 6 Jahren von ca. 272 bekannten Wörtern auf 2562 ansteigt (Smith, 1926). 
Auch wenn diese Untersuchung schon vor langer Zeit durchgeführt wurde, sind die Erkenntnisse heute 
noch genauso gültig wie damals.  
Wichtig ist beim zweisprachigen Konzept, dass das Kind die zweite Sprache spielerisch und natürlich 
erlebt. Kontextfreies Lernen, z. B. Vokabellernen mittels vor- (lesen) und nachsprechen (wiederholen), 
wie es später in der Schule zum schnellen Wortschatzerwerb genutzt wird, ist für das Vorschulkind nicht 
sinnvoll. Es lernt am Besten im Spiel oder im Alltag, so wie es in einer Familie geschehen würde, in der 
ein Kind zweisprachig aufwächst. Um das familienähnliche Sprachbad zu ermöglichen, hat sich unser 
Kindergarten für das Immersionsprinzip (Immersion = Eintauchen) entschieden, in dem jeweils eine 
deutsche Fachkraft und eine französische Fachkraft (Muttersprachler) die Gruppe betreuen. Die 
französischsprachige Fachkraft spricht so weit wie möglich französisch mit den Kindern, versteht aber 
die deutsche Sprache.  Sie kann jedoch bei komplexeren Inhalten auf die deutsche Sprache 
zurückgreifen. Ziel in unserer Einrichtung ist eine Heranführung an die frz. Sprache (siehe unten), nicht 
um den Erwerb der Zwei- / Mehrsprachigkeit.  
 
Die Tatsache, dass unser Kindergarten eine zweisprachige Erziehung als Basiskonzeption festgelegt 
hat, zeigt, dass der Sprache in unserer Einrichtung ein besonderer Stellenwert zukommt. Die Kinder 
erleben eine, für sie meist fremde, Kultur und Sprache als interessant und bereichernd. Oftmals ist 
diese zudem nicht nur die zweite, sondern sogar die dritte Sprache, die sie erlernen, da in einigen 
Familien Deutsch nicht als Muttersprache gesprochen wird, sondern die Sprache des Herkunftslandes 
der Eltern, oder eines Elternteiles.  
 
 
2) Welche Ziele verfolgen wir? 
 
Anmerkung: Zur Unterscheidung von Zielen, die ausschließlich die deutsche Sprache betreffen, wurden 
diese mit „ (dt)“ gekennzeichnet. 
 
Das Kind soll problemlos mit anderen Kindern und Erwachsenen kommunizieren, bzw. den Alltag 
sprachlich bewältigen können.  
 
Dazu ist das Verständnis der wiederkehrenden Inhalte unbedingt notwendig. Das bedeutet: 
- Das Kind erwirbt einen Wortschatz, mit dem es die, im Kindergartenalltag und darüber hinaus, 

auftretenden Situationen einschließlich der schulischen Anforderungen, bewältigen kann. 
- Es versteht dadurch Texte, Lieder, Gedichte, Aufforderungen, Anweisungen, Mitteilungen 
 
Außerdem sind dazu die direkten sprachlichen Fähigkeiten nötig wie: 
- alle Laute korrekt zu bilden, keine Buchstaben zu vertauschen 
- grammatikalisch korrekt zu sprechen (dt) 



- in der „Ich- Form“ zu sprechen 
- ganze Sätze zu bilden (dt) 
- korrekte zeitliche Zusammenhänge wiedergeben zu können (dt) 
- eine deutliche und korrekte Artikulation 
- eine angemessene Lautstärke und ein angemessenes Sprachtempo 
 
Ferner achten wir sehr auf die Stärkung der Kompetenzen im sozialen Miteinander: 
- Das Kind kann Wünsche äußern 
- Es teilt Erlebtes mit und hinterfragt Informationen (dt) 
- Das Kind ist fähig, Probleme verbal zu lösen (dt) 
- Es kann seine Meinung vertreten, auch vor der (ihm bekannten) Gruppe, z.B. im Zug von 

Kinderkonferenzen (dt) 
- Es ist fähig anderen Inhalte weiterzugeben (teilw. dt) 
- Das Kind hört anderen zu, lässt sie ausreden und geht auf die Äußerungen der Gesprächspartner 

ein.  
 
Als sehr wichtig empfinden wir dabei: 
- Die Sprechfreude der Kinder zu wecken und zu fördern 
- Ihnen den kreativen Umgang mit Sprache nahezubringen, sei es durch Wort- und Lautexperimente, 

Reime, Gedichte, Theater, Lieder  oder andere kreative Mittel 
- Den Kindern die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten von Sprache nahezubringen  
- Das Gehör und den musikalischen Ausdruck zu fördern. 
- Einen variantenreichen und korrekten Sprachschatz anzubieten (Sprachschatzerweiternde Funktion 

des Freispiels, der Bewegungserziehung, der gelenkten Aktivität, der Musikalischen Früherziehung 
etc.). 

 
3) Die Rolle der Fachkraft (dt. + frz.) in der Sprachförderung:  
Die Basis jeglichen Sprachenlernens ist das Vertrauen und die Beziehung zu den Fachkräften. Erst 
wenn diese Basis geschaffen ist, wird das Kind offen für die Übernahme von Anregungen und Sprache 
sein, und die Freiheit empfinden, sich auf Neues einzulassen und Fehler zu machen. Daher dürfen die 
frz. Fachkräfte sich in unserer Einrichtung der dt. Sprache bedienen.  
 

Die Fachkraft nimmt sich Zeit für sprachliche Interaktion und zeigt Interesse am Alltag, 
dem persönlichen Ergehen und den Interessen des Kindes. 
Es ist von großer Bedeutung, dass sich die Fachkraft im Alltag immer wieder Zeit nimmt, um mit den 
Kindern zu erzählen, um zu erfahren, was sie bewegt und was sie, beispielsweise am Wochenende, 
alles erlebt haben. Diese Zeit findet sich am Esstisch beim gemeinsamen Vesper, oder im Freispiel 
sowie bei der Begrüßung. Auch Kinderkonferenzen und allgemeine Besprechungen mit den Kindern 
bieten hierzu Gelegenheiten. Außerdem geht sie auf Fragen des Kindes ein und erklärt ihm 
Sachverhalte und Zusammenhänge kindgemäß, im Rahmen des Möglichen. 
 

Die Fachkraft ist Sprachvorbild und „Verstärker“ 
Die Fachkraft ist das Modell, an dem die Kinder die Sprache erlernen. Akzent, Redewendungen, 
Grammatik, Wortschatz, all dies übernehmen die Kinder von ihrer Bezugsperson, bzw. ihren 
Bezugspersonen. Aus diesem Grund achten die Fachkräfte stark auf ihren eigenen sprachlichen 
Ausdruck.  
Allerdings kann es vorkommen, dass die französischsprachige Fachkraft in der deutschen Sprache 
Fehler macht, sowie die deutsche in der französischen Sprache. Die Kinder übernehmen diese Fehler 
nicht, oftmals korrigieren sie sogar oder fragen nach. Die Tatsache, dass auch Erwachsene in der 



jeweiligen „schwachen“ Sprache nicht perfekt sind hat den Vorteil, dass die Kinder sich freier fühlen, 
selbst Fehler zu machen und Sprache im Alltag „auszuprobieren“. 
Außerdem regt die Erzieherin sprachliche Interaktionen an, motiviert, lobt, verstärkt Bemühungen, 
fordert Kinder heraus und fördert sie individuell.  
 

Die Fachkraft schafft eine anregende Umgebung für Sprache 
Die Fachkraft achtet in der Gestaltung des Raumes sowie durch die Auswahl der Aktivitäten und des 
Materials darauf, eine für Sprache anregende Umgebung zu schaffen. Dies kann mittels Plakaten 
geschehen, durch Experimente mit anschließenden Mutmaßungen angeregt werden, in Form von 
Büchern angeboten werden, mittels Materials in der Rollenspielecke gefördert werden...etc.  
Sie regt zum Fragen und Staunen an, stellt offene Fragen, philosophiert mit den Kindern (dt) und 
arbeitet gezielte Angebote zum aktuellen Sprachstand der Kinder aus. 
 

Die Fachkraft arbeitet mit den Eltern zusammen 
Die Fachkraft informiert Eltern, sie gibt fachliche Informationen im Entwicklungsgespräch, in 
Elternabenden und durch entsprechendes Material für die Eltern weiter. Eltern sind für uns wichtige 
Partner im Bereich der Sprachförderung. Wir schätzen es sehr, wenn wir gemeinsam das Kind effektiv 
fördern können. Gerade in Tür- und Angelgesprächen, aber auch durch das Angebot, sich Texte, 
Lieder, Fingerspiele, Reime etc. zu kopieren, können Eltern mit ihren Kindern das im Kindergarten 
Erlebte nochmals vertiefen und festigen. Stellen wir Entwicklungsverzögerungen fest, nehmen wir 
Kontakt zu den Eltern auf und beraten sie, bzw. bitten sie um ärztliche/ therapeutische Abklärung. Durch 
die regelmäßigen Entwicklungsgespräche sowie die Beobachtung/ Erfassung der sprachlichen 
Fähigkeiten im Ravensburger Beobachtungsbogen inklusive der evtl. Förderziele und –Maßnahmen 
werden sprachliche Stärken oder Schwächen erkannt und thematisiert.  
 
4) Wie verstehen wir Sprachförderung? 
Wir verstehen Sprachförderung als einen Vorgang, der möglichst natürlich und weitgehend ohne 
schulische Methoden ablaufen sollte. Sprache ist immer und überall im Zusammenleben einer Gruppe 
beteiligt, und überall dort, wo Sprache einbezogen ist, ist Sprachförderung möglich. 
Wir fördern die Kinder somit ganzheitlich und vom Eintritt in den Kindergarten an. Dabei berücksichtigen 
wir das individuelle Tempo der Kinder sowie ihre individuellen Grundvoraussetzungen 
(Mehrsprachigkeit, Herkunft aus Familien mit Migrationshintergrund mit/ohne Deutschkenntnissen, Alter, 
Interessen...). In Stuhlkreisen, Kleingruppenangeboten, Aktionen, während des Freispiels und generell 
im Alltag bieten sich immer wieder Möglichkeiten, Sprachförderung ganz natürlich zu integrieren. Sei es, 
indem sich die Kinder in ganzen Sätzen abmelden, wenn sie in einen anderen Spielbereich wechseln, 
oder wenn sie durch Geschichten, Reime, Fingerspiele oder mittels Spielen wie „Memorie“, „Schau 
genau“ und ähnlichem angeregt werden, sprachlich aktiv zu werden und ihren Wortschatz zu erweitern 
und einzusetzen. Der angebotene Wortschatz muss in der französischen Sprache sehr konkret und 
spielerisch vermittelt werden, gestützt durch eine gute Beziehung zwischen der französisch 
sprechenden Fachkraft und dem Kind. Mögliche Methoden sind das Rollenspiel, Bilder, Gegenstände, 
kreative Angebote, Sport, Kochen ...also alles, was das Vokabular mit den konkreten Bildern, 
Situationen und Gegenständen verknüpft und das eigene Erleben des Kindes einschließt. Wichtig ist 
ebenfalls die Einbindung vieler Sinne in das Erlernen des Wortschatzes, damit der Lernerfolg und die 
Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Je ganzheitlicher das Angebot gestaltet wird, desto eindrücklicher 
wird es für das Kind 
 
Kann diese ganzheitliche Förderung auch Sprachprobleme/- störungen wie Lispeln, Stottern, Stammeln 
etc. beheben?  
Bei besonderen Sprachproblemen, die mehr Förderung bedürfen, als im Kindergarten geleistet werden 
kann, verweisen wir die Eltern an den Kinderarzt, über den sie Zugang zu Fachkräften und Angeboten 



wie z.B. Logopäden, Förderprogrammen,... etc. bekommen. Stehen Therapien und Förderangebote 
fest, unterstützen wir diese nach Absprache mit den Eltern und gegebenenfalls Ärzten, 
Fachleuten...nach unseren Möglichkeiten.  
Die Voraussetzung dafür ist, dass dies von den Eltern gewünscht wird und wir umfassend  informiert 
werden.  
 
5) Welche sprachstrukturellen Angebote führen wir durch? 
Mit den Schulanfängern führen wir das Würzburger Trainingsprogramm durch. Dieses wissenschaftlich 
fundierte Programm erleichtert den Kindern den Lese-/Rechtschreiberwerb indem es die phonologische 
Bewusstheit fördert. Inhalte sind Lautspiele, Schulung des Gehörs, Reime, der Bereich „Satz und Wort“, 
Silbenanalyse, Anlauterkennung und Phonemsynthese (siehe Zusatzblatt). 
Allerdings tauchen diese Bereiche auch zumindest teilweise immer wieder im Kindergartenalltag auf, 
insbesondere die Bereiche „Reime und Reimen“, „Schulung des Gehörs“ sowie die Lautspiele, wodurch 
auch die anderen Kinder in diesen Bereichen vor dem 5. Lebensjahr profitieren.  
  
6) Welche externen Personen sind in die Sprachförderung eingebunden? 
Derzeit kommt einmal im Monat eine Vorlesepatin in unseren Kindergarten, die den Kindern, passend 
zu unseren Themen und abgestimmt auf das Interesse der Kinder, Geschichten vorliest oder Märchen 
erzählt. Sie führt dies in Kleingruppen durch, wodurch sie auch auf Fragen und Erzählungen der Kinder 
zu den Themen eingehen kann. Die Kinder freuen sich immer sehr auf diese Zeit. 
Außerdem führt die Musikschule in unserer Einrichtung das „Musifantenprogramm“ durch, das durch die 
Elemente Musik, Sprache und Bewegung ebenfalls eine intensive Gehörschulung und Sprachförderung 
darstellt.  
 
7) Ziele, Methoden und Grundlagen für die Vermittlung speziell der französischen Sprache: 

 

a) Freude an der Sprache entwickeln 
Die Kinder erleben die Fremdsprache als etwas, das Freude macht, auf das sie stolz sein können. 
Dadurch entwickeln sie eine positive Haltung zu Fremdsprachen und anderen Kulturen, insbesondere 
der französischen, die sie ganzheitlich erleben (interkulturelle Kompetenz). Das Kind erlebt eine 
Selbstzufriedenheit wenn es bemerkt, dass es in der französischen Sprache Fortschritte erzielt. Sein 
Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt, vor allem da es bei uns kein „Versagen“ gibt. Kein Kind muss 
ein bestimmtes Niveau erreicht haben, es wird nicht, wie in der Schule, abgeprüft. Natürlich verfolgen 
und begleiten die Fachkräfte die Sprachentwicklung des Kindes, fordern es heraus und unterstützen es 
in seiner sprachlichen Entwicklung, jedoch ohne Noten- und Leistungsdruck. Ein speziell auf unsere 
Einrichtung zugeschnittener Beobachtungsbogen hilft die Fortschritte des Kindes zu dokumentieren.  
 

b) Verständnis der französischen Sprache 
Der Schwerpunkt des französischen Sprachangebotes im Kindergarten liegt bei dem Verstehen, 
weniger bei dem Reproduzieren bzw. Sprechen. Das Kind erwirbt einen Grundwortschatz, mit dem es 
den Ausführungen der französischen Fachkraft im Kindergartenalltag folgen kann.  
 

Inhalte der drei Kindergartenjahre sind beispielsweise:  
Begrüßungs- und Verabschiedungsformen (bonjour, au revoir, à demain...) 
Vorstellungsformen (je m‘ appelle, comment ca va?) 
Fragen (où- est...?, j’aimerais.., qui manque?) 
Höflichkeitsformen (merci, de rien, bon apétit) 
Zahlen (1 –20, j’ai 4 ans, ...) 
Wochentage/ Monate 



Körperteile 
Familienmitglieder 
Wetter und Jahreszeiten (colchiques, feuilles, l‘ été) 
Einige Adjektive und Adverben ( petit, grand, beau, belle, triste, malade, cassé, en haut, en bas, vite, 
lent, doux...) 
Wunschäußerungen/Abmelden (je vais..., j‘ aimerais, donne- moi...) 
Grundsätzliche Verben (avoir, être, manger, faire, boire, habiller, ranger, chercher, aller, venir, partir, 
s’assoir, se lever, se coucher, fêter, sortir, rentrer, compter, entrer, monter, descendre...) 
Kleidungsstücke (veste, bonnet, bottes, chaussons, pantalon, slip, T- Shirt) 
Möbel und Räume (table, chaise, jeu, cuisine, groupe, le jardin, salle de sport) 
Sprachen (allemand, francais) 
Geburtstag und Feste (gâteau, bougie, anniversaire, pâques, roi mages, noel, fête d’été, sapin...) 
Getränke und Speisen: thé, l‘ eau, jus de fruits, le pain, le fromage, la saucisse, le beurre) 
Alltagsverrichtungen: aller au toilette, se laver les mains, dessiner, je vais dans la salle de 
construction/coin poupée, fermer la porte, balayer, ranger, faire un cercle...) 
Allgemeines Vokabular: (la maison, papier, crayons, le sac, l‘ assiette, le verre/la tasse...) 
Tiere (l‘ âne, le chien, la vache...) 
Themenbezogenes Vokabular: z.B. Märchen les nains, blanche- neige, le loup, petit chaperon rouge...´ 
 
8) Äußerung in der französischen Sprache 
Die Kindern äußern wiederkehrende Tätigkeiten in der französischen Sprache (Bitten um einen 
Gegenstand, Abmelden, Begrüßen, Rituale, Gebete...). Darüber hinaus werden sie von der 
französischen Fachkraft dazu motiviert, ihren Wortschatz im Alltag, im Spiel und in der gezielten 
Aktivität zu erweitern und anzuwenden. Durch die Vermittlung der Sprache durch eine Muttersprachlerin 
übernehmen die Kinder die Sprache und die Sprachmelodie und sprechen fast immer akzentfrei. 
 
9) Vermittlung der französischen Kultur (interkuturelle Kompetenz) 
Die Kinder erfahren die französische Sprache ganzheitlich, eingebettet in Bräuche, Lebensweise, 
Bücher, Geschichten etc. Dadurch wird sie von ihnen als natürlich erlebt, nicht als künstlich. Die 
Beziehung und das Vertrauen zur französischen Fachkraft sind deshalb von hoher Bedeutung. Sie ist 
schließlich die Vermittlerin, die „Botschafterin“ dieser Inhalte. Besonders deutlich werden die kulturellen 
Unterschiede bei der Gestaltung von Festen.  
 

Konkrete Beispiele dieser Arbeit sind die Vermittlung ...  
- von Essgewohnheiten (z.B. petit déjeuner francais) 
- kindgerechter Sitten und Bräuche (la chandeleur, la fête des rois...) 
- des Alltags eines Kindes in Frankreich (Bilderbücher, Erzählungen...) 
- von Festen und Traditionen ( le père noel, la fête des rois, ...) 
- von französischen Spielen (pomme de reinette et pomme d‘ apis,le facteur n’est pas passé...) 

der französische Kultur, indem sie Land und Leute kennenlernen (Austausch mit der école 
maternelle,…) 

- von Liedern/Bewegungsliedern, Fingerspielen, Auszählversen, Bilderbüchern, Reimen und Gebeten   
 
Die Wiederholung ist dabei das A und O der Sprachvermittlung. Nur durch Wiederholung kann 
überhaupt  ein Lernerfolg entstehen. So, wie auch Erwachsene neu erworbenes Wissen wiederholen 
und festigen müssen, benötigen auch die Kinder diese vielfach wiederkehrenden Impulse desselben 
Vokabulars. Diese werden sehr spielerisch präsentiert und in verschiedenen Methoden angeboten 
(„Das Selbe immer wieder anders“). 
 


