
KUCKUCK

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, 

begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“

CJD Institut Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf
Bornstraße 20   •  31542 Bad Nenndorf  •  05723- 941822

www.cjd-schlaffhorst-andersen.de
www.stimmprofis-isa.de

Das CJD Institut Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf ist eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD)    73601 Ebersbach • Teckstr. 23 • www. cjd.de 

Ausgangsfrage:

Wie kann Sprachentwicklung in der Krippe unterstützt 
und gefördert werden?

Zielsetzung:
Die Erzieherin kann dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes
angepasste alltagsintegrierte Sprachlernsituationen erkennen, nutzen und initiieren.

Didaktik/ Methodik:
Sprachbildung und -förderung
 • theoretisches Wissen über die Grundlagen von Sprachentwicklung erwerben
 • Sprachentwicklung fokussiert beobachten 
 • individuellen Sprachentwicklungsstand einordnen 
 • Alltagssituationen auf ihr Sprachförderpotenzial einschätzen, nutzen und  initiieren
 • unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten erarbeiten und üben

Vorbild
 • Als Kommunikationspartner professionell responsiv dem Kind zu Verfügung stehen 
 • Kongruenz von innerer Haltung und Ausdruck herstellen und authentisch sein
 • Eindeutiges, ausdrucksstarkes sprecherisches und sprachliches Vorbild sein (Input)
 • die Freude am Sprechen fördern (Output) 

Singen
 • Theoretisches Wissen über das sprachbildende Potential des Singens erwerben
 • Die eigene Singstimme physiologisch und kindgerecht nutzen
 • über altersgemäßes Liedgut und dessen situativ angemessenen Einsatz verfügen 
 • Handlungsbegleitendes Singen (freies Singen) anwenden

Schlussfolgerung:

Die Erzieherin ist als Bezugsperson sowohl Gegenstand als auch Methode zum Erlernen von Sprache. 
Im Bewusstsein für das eigene Vorbild und der damit verbundenen Reflexionsfähigkeit steckt das 
Potential, situativ das Handeln des Kindes mit Sprache zu verknüpfen. So finden Sprachbildung 
und –förderung im Alltag durch die enge Verknüpfung des „Was und Wie“ qualitativ hochwertig statt. 
Desweiteren werden durch das Singen der emotionale Gehalt, die Möglichkeit des lustvollen, üben-
den Wiederholens und die gemeinsamen Parameter von Musik und Sprache genutzt. Im Mittelpunkt 
steht das Bedürfnis der Kinder nach Kommunikation. Es ist der Leitfaden, an dem sich die 
individuelle Förderung orientiert.

Sprachförderung mit Musik und Bewegung für Krippenkinder


