Kinder entern Sprache und Mathematik
mit der Schatzkiste

Frühförderung in Kita und Familie

 Dagmar Bönig, Jochen Hering und Bernadette Thöne

Eltern-Kind-Nachmittag: gemeinsames Erproben der
Materialien aus der
Enter-Schatzkiste
Kinder bei der
Ausleihe von
Materialien
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Schulische Leistungen – nicht
nur im Fach Deutsch – sind entscheidend an sprachliche Kompetenzen gebunden. Und soziale
Herkunft und Zuwanderungshintergrund haben in Deutschland
bereits in der Grundschule nachweislich großen Einfluss auf den
Bildungserfolg. Der Wirtschaftsnobelpreisträger James
Heckmann hat bildungspolitische
Maßnahmen zur Verbesserung
der Bildungschancen sozial benachteiligter Familien evaluiert.
Er führt den Bildungsrückstand
von Kindern in diesen Familien
vornehmlich auf den Mangel an
elterlicher Unterstützung (regelmäßiges Vorlesen, Gespräche,
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gemeinsame Spielerfahrungen)
zurück. Eine frühe Förderung der
Kinder in Kombination mit instruktiven und motivationalen Unterstützungsangeboten für die Eltern
verspricht seiner Meinung nach
bislang den größten Nutzen.
Vor diesem Hintergrund haben die Verfasser gemeinsam mit
Studierenden seit 2011 das Projekt
“Entdecken und Erzählen“ (Enter)
als Family-Literacy- und FamilyNumeracy-Projekt entwickelt.
Das Projekt wendet sich – ein halbes Jahr vor Schuleintritt – an
sprachlich benachteiligte Kinder
und deren Eltern. Den Kern des
Projektes bildet eine Schatzkiste
mit Bilderbüchern, mathematikbezogenen Spielen und VorleseHörspielen. Im Stuhlkreis in der
Kita machen sich die Kinder mit
den Büchern und Spielen vertraut
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und entwickeln Freude daran, jeweils am Wochenende etwas aus
der Schatzkiste auszuleihen. Die
Kinder tragen auf diese Weise
Bilderbücher und Spiele in ihre
Familien hinein: Väter und Mütter, Großeltern, ältere Geschwister werden zu entsprechenden
Aktivitäten mit den Kita-Kindern
angeregt.
Enter arbeitet mittlerweile im
vierten Jahr mit sprachlich benachteiligten Kita-Kindern. Durch
die finanzielle Unterstützung der
Kindergeldstiftung Bremen konnten bislang etwa 240 Kinder (das
laufende Projektjahr eingeschlossen) teilnehmen.

Vorschulkinder in einer
Kita im Bremer Westen

Wir sind zu Besuch in einer
Kindertagesstätte in einem Bremer Stadtteil, der durch ein bildungsfernes Milieu, eine hohe
Arbeitslosenquote und einen hohen Migrantenanteil geprägt ist.
Eine Gruppe Vorschulkinder
schaut gemeinsam mit einem
Studenten (S) das textlose Bilderbuch Der rote Regenschirm an.
Gearbeitet wird nach dem Prinzip
des Dialogischen Betrachtens,
das die Kinder zum eigenständigen Erzählen ermuntert.
Raffa (R) ist fünf Jahre alt. In
seiner Familie wird durchgehend
Türkisch gesprochen. Seit etwa
dreieinhalb Jahren lernt er in der
Kita Deutsch als Zweitsprache
(DAZ).

Raffas sprachliche Kompetenz
kurz vor der Einschulung unterliegt noch deutlichen Einschränkungen. Alltägliche Begriffe wie
Regenschirm gehören noch nicht
zu seinem Wortschatz. Auch einfache Sätze werden fehlerhaft
gebaut.

Sprachliche Beschränkungen
zeigen sich auch im Umgang mit
Spielen, mit denen beiläufig mathematische Kompetenzen erworben werden können. Sibel (Si),
ein türkisches Mädchen aus der
Vorschulgruppe, zu der auch Raffa gehört, stellt im Stuhlkreis das
Würfelspiel Max Mümmelmann
vor.
Sibel fehlt der Wortschatz,
um von ihren Spielerfahrungen
zu erzählen. Vor allem fehlen ihr
Präpositionen, die schwerer zu
erlernen sind als Nomen oder
Verben. Diese Funktionswörter
sind zur Beschreibung von RaumLage-Beziehungen (neben, über,
unter, zwischen, vor, hinter) notwendig. Ohne das Verständnis
von Präpositionen wird es Sibel in
der Grundschule schwerfallen,
auch entsprechende mathematische Aufgabenstellungen (z.B.
Welche Zahlen sind zwischen der
Sechs und
der Neun?)
zu verstehen.
Der Großteil der Vorschulkinder
dieser Kita
ist auf dem
sprachlichen
Niveau von
Raffa und
Sibel. Nur
vier von
37 Kindern
dieses Jahrgangs sprechen muttersprachlich
Deutsch.

Das Enter-Projekt.

Enter ist ein sozial engagiertes familienorientiertes Förderprojekt zur Unterstützung benachteiligter Vorschulkinder und
deren Eltern. Es ist gleichzeitig ein
in die fachdidaktische Ausbildung
der Fächer Deutsch und Mathematik integriertes universitäres
Forschungsprojekt, in dem fachdidaktische Szenarien entwickelt
und erprobt werden: Stößt die
Buch- und Spieleauswahl auf Re-
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Das Projekt „Entdecken und Erzählen“ (Enter) zielt darauf ab die sprachliche und mathematische
Bildung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu fördern. Im Kern geht es darum,
mit kindorientierten Materialien, die im Kindergarten ausgeliehen werden können, bildende
Eltern-Kind-Aktivitäten (mathematische Spiele, Vorlesen von Bilderbüchern) in der Familie
anzuregen.

sonanz bei Kindern mit geringen
literarischen Vorerfahrungen? Ist
sprachlich ritualisierte Stuhlkreisarbeit hilfreich für diese Kinder?
usw. Und Enter ist nicht zuletzt
ein exemplarisches Beispiel für
praxisbezogenes forschendes
Lernen in der Lehramtsausbildung an der Universität Bremen.
Die Arbeit beginnt jeweils im
Wintersemester mit einem Seminar, in dem die beteiligten Studierenden das Enter-Konzept mit
seinem didaktisch-methodischen
Hintergrund kennen lernen, sich
mit den Materialien der Schatzkiste vertraut machen und in Methoden der Arbeit mit VorschulKita-Kindern eingeführt werden
(z.B. Stuhlkreisarbeit). Im Verlauf
des Seminars werden Projektgruppen (jeweils 3 – 5 Studierende) gebildet, die die praktische
Arbeit mit einer Kindergruppe in
einer der beteiligten Kitas eigenverantwortlich durchführen und
im Rahmen ihrer universitären
Abschlussarbeiten einen Teilaspekt des Projekts evaluieren. Die
Gruppen übernehmen dabei Material und konzeptionelle Ansätze
der bisherigen Projektarbeit, setzen aber – nach Interesse und
Kompetenzen (Musikstudierende
untersuchen z.B. die Möglichkeiten musikalischer Aktivitäten im
Kontext von Sprachförderung) –
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Erzählbeispiel
zum Buch Max
Mümmelmann

Erzählbeispiel
zum Buch Der
rote Regenschirm
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nachgegangen, inwieweit das
Projektkonzept und die Auswahl
der Bücher und Spiele geeignet
sind, die Eltern zur Mitarbeit anzuregen. Im Rahmen von Abschlussarbeiten werten die Studierenden abschließend
Teilaspekte des Gesamtprojekts
aus, die gewonnenen Erkenntnisse fließen dann wieder in die
Weiterentwicklung des Projektkonzepts ein.

Ausgewählte Ergebnisse
aus der bisherigen Arbeit

Die vorliegenden Forschungsergebnisse basieren auf Fallstudien der beteiligten Studierenden.
Im Folgenden stellen wir bewusst
die Ergebnisse heraus, die sich auf
eine Mehrheit der Projektkinder
beziehen.
Obwohl ein Großteil der Kin-
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der nur mit Video- und Konsolenspielen vertraut ist, werden Karten-, Brett- und Legespiele bei der
wöchentlichen Ausleihe begeistert entliehen. Dies belegt, dass
das sinnliche Spiel „zum Anfassen“ den kindlichen Spielbedürfnissen durchaus entgegen kommt
– es muss nur angeboten werden.
Gerade bei den Spielen können

sich Kinder mit ausgesprochen
geringen Deutschkenntnissen
dennoch als ausgesprochen kompetent erleben. Das Spielen in der
Kita und der Familie trägt bei vielen Kindern dazu bei, dass sich
Fortschritte beim zahlenbezogenen Wissen nachweisen lassen.
Während die Kinder im Projekt von den Spielen direkt angesprochen werden, erweist es sich
als schwieriger, sie zur Ausleihe
von Büchern anzuregen. Für Kinder mit geringen oder fehlenden
literarischen Vorerfahrungen ist
das Betrachten eines Bilderbuchs
noch ungeübt, nicht mit Lust verbunden und wird rasch langweilig. Das ändert sich allerdings,
wenn Bücher von Hörspielen oder
zusätzlichen handlungsorientierten Materialien begleitet werden
(z.B. Masken oder eine Kamera,
mit der nachzustellende Buchszenen fotografiert werden können).
Die Mehrzahl der beteiligten

Jungen und Mädchen hat allerdings Schwierigkeiten, zu einem
Bilderbuch, einem Spiel oder den
damit verbundenen häuslichen
Aktivitäten zusammenhängend
etwas zu erzählen. Hier haben
sich zwei Ergebnisse als stabil
herausgestellt. Ritualisierte Formen des Erzählens (Wer bist du?
Was hast du ausgeliehen? Was ist
zu Hause passiert? etc.) geben
diesen „erzählungewohnten“ Kindern schon nach kurzer Zeit die
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eigene inhaltliche Schwerpunkte
mit entsprechenden Fragestellungen.
Vor Projektbeginn werden die
beteiligten Kitas im Januar auf
einer zweistündigen Veranstaltung von den beteiligten Studierenden über das Projekt-Konzept
informiert (Enter-Broschüre), organisatorische Absprachen (Zeiten, Räume, im Projekt mit den
Studierenden zusammen arbeitende Erzieherinnen und Erzieher)
werden getroffen. Studierende organisieren und leiten
auch den Eltern-Kind-Nachmittag, der vor Beginn dieses
familienorientierten Projektes zum einen die Eltern
über die Bedeutung ihrer Mitarbeit informiert (häusliches
Vorlesen, gemeinsames Spielen), zum anderen Kinder und
Eltern durch vorbereitete Bilderbuch- und Spielstationen
- für das Projekt und seine Materialien begeistern möchte.
Die eigentliche Projektarbeit
erstreckt sich dann über
Projektzyklus
bei Enter ein halbes Jahr (Februar – Juli).
Einmal in der Woche nehmen
die Kinder an einem Stuhlkreis teil, gemeinsam werden Bilderbücher angeschaut, Spiele
ausprobiert. Am Freitag darauf
können Bücher und Spiele über
das Wochenende ausgeliehen
werden. Im nächsten Stuhlkreis
erzählen die Kinder von diesen
Büchern und Spielen (Mit wem
habe ich ein Buch angeschaut /
ein Spiel gespielt? Was hat mir an
der Geschichte gefallen? Was hat
mir an dem Spiel Spaß gemacht?
Gibt es einen Trick bei dem Spiel?).
Der Austausch der Kinder im
Stuhlkreis über Bücher und Spiele
soll gegenseitig Lust machen, am
darauffolgenden Freitag dieses
oder jenes Buch / Spiel dann auch
selbst auszuleihen und zu Hause
mit einem Erwachsenen das Buch
anzuschauen, ein Hörspiel zu hören, ein Spiel zu spielen. Zur Unterstützung dieser elterlichen
Mitarbeit werden im Projektzeitraum auch begleitende Workshops angeboten (Wie lese ich
vor? Wie kann ich Kinder beim
Spielen sinnvoll unterstützen?).
Mit der praktischen Arbeit

beginnt zugleich die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts. Je nach Fragestellung liegt der Fokus auf
unterschiedlichen Aspekten. Das
Ausleihverhalten der Kinder wird
dokumentiert und analysiert.
Welche Bücher und Spiele finden
Anklang, welche nicht. Der
Sprachstand der Kinder (ihr Wortschatz z.B.), ihre Erzählfähigkeit
oder Aspekte ihrer mathematischen Kompetenzen vor Beginn
und am Ende des Projektes werden vergleichend betrachtet. Mittels Interviews wird der Frage

Projektstudierende
diskutieren Bilderbücher und Spiele
hinaus kommt es bei der Mehrzahl der beteiligten Kinder nach
einem vergleichsweise
kurzen Zeitraum (etwa
16 Wochen) zu einer
deutlichen Steigerung
der Erzählkompetenz.
Der Wortschatz erweitert sich (gemessen am
spezifischen Wortschatz

der verwendeten Bilderbücher),
implizit
eignen sich die Kinder in den ritualisierten Dialogen Satzbaumuster an und verinnerlichen ein einfaches Erzählmuster.

Enter ist ein Projekt zur alltagsbezogenen Bildungsarbeit und gleichzeitig ein
Beispiel dafür, wie mit eher geringem
Aufwand Eltern und Familien in diese
Bildungsarbeit einbezogen werden können. Ein Handbuch, mit dessen Hilfe Kitas den Ansatz von Enter ausprobieren
können, ist in Vorbereitung.
nötige Sicherheit, um sich und
ihre Geschichte im Stuhlkreis vor
anderen Kindern mit Zuversicht
und Lust zu präsentieren. Darüber

Fallbeispiel Damir

Enter wird finanziert von
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