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Kinder entern Sprache und Mathematik  
         mit der Schatzkiste

  Dagmar Bönig, Jochen Hering und Bernadette Thöne

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. 

Frühförderung in Kita und Familie

Schulische leistungen – nicht 
nur im Fach Deutsch – sind ent-
scheidend an sprachliche Kompe-
tenzen gebunden. Und soziale 
Herkunft und Zuwanderungshin-
tergrund haben in Deutschland 
bereits in der Grundschule nach-
weislich großen Einfluss auf den 
Bildungserfolg. Der Wirt-
schaftsnobelpreisträger James 
Heckmann hat bildungspolitische 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Bildungschancen sozial be-
nachteiligter Familien evaluiert. 
Er führt den Bildungsrückstand 
von Kindern in diesen Familien 
vornehmlich auf den Mangel an 
elterlicher Unterstützung (regel-
mäßiges Vorlesen, Gespräche, 

gemeinsame Spielerfahrungen) 
zurück. Eine frühe Förderung der 
Kinder in Kombination mit instruk-
tiven und motivationalen Unter-
stützungsangeboten für die Eltern  
verspricht seiner Meinung nach 
bislang den größten Nutzen. 

Vor diesem Hintergrund ha-
ben die Verfasser gemeinsam mit 
Studierenden seit 2011 das Projekt 

“Entdecken und Erzählen“ (Enter) 
als Family-literacy- und Family-
Numeracy-Projekt entwickelt. 
Das Projekt wendet sich – ein hal-
bes Jahr vor Schuleintritt – an 
sprachlich benachteiligte Kinder 
und deren Eltern. Den Kern des 
Projektes bildet eine Schatzkiste 
mit Bilderbüchern, mathematik-
bezogenen Spielen und Vorlese-
Hörspielen. im Stuhlkreis in der 
Kita machen sich die Kinder mit 
den Büchern und Spielen vertraut 

und entwickeln Freude daran, je-
weils am Wochenende etwas aus 
der Schatzkiste auszuleihen. Die 
Kinder tragen auf diese Weise 
Bilderbücher und Spiele in ihre 
Familien hinein: Väter und Müt-
ter, Großeltern, ältere Geschwis-
ter werden zu entsprechenden 
Aktivitäten mit den Kita-Kindern 
angeregt.

Enter arbeitet mittlerweile im 
vierten Jahr mit sprachlich be-
nachteiligten Kita-Kindern. Durch 
die finanzielle Unterstützung der 
Kindergeldstiftung Bremen konn-
ten bislang etwa 240 Kinder (das 
laufende Projektjahr eingeschlos-
sen) teilnehmen.  

Vorschulkinder in einer 
Kita im Bremer Westen

Wir sind zu Besuch in einer 
Kindertagesstätte in einem Bre-
mer Stadtteil, der durch ein bil-
dungsfernes Milieu, eine hohe 
Arbeitslosenquote und einen ho-
hen Migrantenanteil geprägt ist. 
Eine Gruppe Vorschulkinder 
schaut gemeinsam mit einem 
Studenten (S) das textlose Bilder-
buch Der rote Regenschirm an. 
Gearbeitet wird nach dem Prinzip 
des Dialogischen Betrachtens, 
das die Kinder zum eigenständi-
gen 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 unter-
liegt noch deutlichen Einschrän-
kungen. Alltägliche Begriffe wie 
Regenschirm gehören noch nicht 
zu seinem Wortschatz. Auch ein-
fache Sätze werden fehlerhaft 
gebaut. 

Sprachliche Beschränkungen 
zeigen sich auch im Umgang mit 
Spielen, mit denen beiläufig ma-
thematische Kompetenzen er-
worben werden können. Sibel (Si), 
ein türkisches Mädchen aus der 
Vorschulgruppe, zu der auch Raf-
fa 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 Raum-
lage-Beziehungen (neben, über, 
unter, zwischen, vor, hinter) not-
wendig. ohne das Verständnis 
von Präpositionen wird es Sibel in 
der Grundschule schwerfallen, 
auch entsprechende mathemati-
sche Aufgabenstellungen (z.B. 

Welche Zah-
len sind zwi-
schen der 
Sechs und 
der Neun?) 
zu verstehen.

Der Groß-
teil der Vor-
schulkinder 
dieser Kita 
ist auf dem 
sprachlichen 
Niveau von 
Raffa und 
Sibel. Nur 
vier von  
37 Kindern 
dieses Jahr-
gangs spre-
chen mutter-
sprachlich 
Deutsch. 

Das Enter-Projekt. 
Enter ist ein sozial engagier-

tes familienorientiertes Förder-
projekt zur Unterstützung be-
nachteiligter Vorschulkinder und 
deren Eltern. Es ist gleichzeitig ein 
in die fachdidaktische Ausbildung 
der Fächer Deutsch und Mathe-
matik integriertes universitäres 
Forschungsprojekt, in dem fach-
didaktische Szenarien entwickelt 
und erprobt werden: Stößt die 
Buch- und Spieleauswahl auf Re-

sonanz bei Kindern mit geringen 
literarischen Vorerfahrungen? ist 
sprachlich ritualisierte Stuhlkreis-
arbeit hilfreich für diese Kinder? 
usw. Und Enter ist nicht zuletzt 
ein exemplarisches Beispiel für 
praxisbezogenes forschendes 
lernen in der lehramtsausbil-
dung an der Universität Bremen.

Die Arbeit beginnt jeweils im 
Wintersemester mit einem Semi-
nar, in dem die beteiligten Studie-
renden das Enter-Konzept mit 
seinem didaktisch-methodischen 
Hintergrund kennen lernen, sich 
mit den Materialien der Schatz-
kiste vertraut machen und in Me-
thoden der Arbeit mit Vorschul-
Kita-Kindern eingeführt werden 
(z.B. Stuhlkreisarbeit). im Verlauf 
des Seminars werden Projekt-
gruppen (jeweils 3 – 5 Studieren-
de) gebildet, die die praktische 
Arbeit mit einer Kindergruppe in 
einer der beteiligten Kitas eigen-
verantwortlich durchführen und 
im Rahmen ihrer universitären 
Abschlussarbeiten einen Teilas-
pekt des Projekts evaluieren. Die 
Gruppen übernehmen dabei Ma-
terial und konzeptionelle Ansätze 
der bisherigen Projektarbeit, set-
zen aber – nach interesse und 
Kompetenzen (Musikstudierende 
untersuchen z.B. die Möglichkei-
ten musikalischer Aktivitäten im 
Kontext von Sprachförderung) – 

 Erzählbeispiel 
zum Buch Der 
rote Regenschirm

Erzählbeispiel 
zum Buch Max 
Mümmelmann

Eltern-Kind-Nach-
mittag: gemeinsa-
mes Erproben der 

Materialien aus der 
Enter-Schatzkiste

Kinder bei der 
Ausleihe von 

Materialien
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eigene inhaltliche Schwerpunkte 
mit entsprechenden Fragestellun-
gen. 

Vor Projektbeginn werden die 
beteiligten Kitas im Januar auf 
einer zweistündigen Veranstal-
tung von den beteiligten Studie-
renden über das Projekt-Konzept 
informiert (Enter-Broschüre), or-
ganisatorische Absprachen (Zei-
ten, Räume, im Projekt mit den 
Studierenden zusammen arbei-
tende Erzieherinnen und Erzieher) 
werden getroffen. Studieren-
de organisieren und leiten 
auch den Eltern-Kind-Nach-
mittag, der vor Beginn dieses 
familienorientierten Projek-
tes zum einen die Eltern  
über die Bedeutung ihrer Mit-
arbeit informiert (häusliches 
Vorlesen, gemeinsames Spie-
len), zum anderen Kinder und 
Eltern durch vorbereitete Bil-
derbuch- und Spielstationen 

- für das Projekt und seine Ma-
terialien begeistern möchte. 

Die eigentliche Projektar-
beit erstreckt sich dann über 
ein halbes Jahr (Februar – Juli). 
Einmal in der Woche nehmen 
die Kinder an einem Stuhl-
kreis teil, gemeinsam werden Bil-
derbücher 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 hö-
ren, ein Spiel zu spielen. Zur Un-
terstützung dieser elterlichen 
Mitarbeit werden im Projektzeit-
raum auch begleitende Work-
shops angeboten (Wie lese ich 
vor? Wie kann ich Kinder beim 
Spielen sinnvoll unterstützen?).

Mit der praktischen Arbeit 

beginnt zugleich die wissen-
schaftliche Begleitung und Evalu-
ation des Projekts. Je nach Frage-
stellung 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 Wort-
schatz z.B.), ihre Erzählfähigkeit 
oder Aspekte ihrer mathemati-
schen Kompetenzen vor Beginn 
und am Ende des Projektes wer-
den vergleichend betrachtet. Mit-
tels interviews wird der Frage 

nachgegangen, inwieweit das 
Projektkonzept und die Auswahl 
der Bücher und Spiele geeignet 
sind, die Eltern zur Mitarbeit an-
zuregen. im Rahmen von Ab-
schlussarbeiten werten die Stu-
dierenden abschließend 
Teilaspekte des Gesamtprojekts 
aus, die gewonnenen Erkenntnis-
se fließen dann wieder in die 
Weiterentwicklung des Projekt-
konzepts ein. 

Ausgewählte Ergebnisse 
aus der bisherigen Arbeit

Die vorliegenden Forschungs-
ergebnisse basieren auf Fallstudi-
en der beteiligten Studierenden. 
im Folgenden stellen wir bewusst 
die Ergebnisse heraus, die sich auf 
eine Mehrheit der Projektkinder 
beziehen. 

obwohl ein Großteil der Kin-

der nur mit Video- und Konsolen-
spielen vertraut ist, werden Kar-
ten-, Brett- und legespiele bei der 
wöchentlichen Ausleihe begeis-
tert entliehen. Dies belegt, dass 
das sinnliche Spiel „zum Anfas-
sen“ den kindlichen Spielbedürf-
nissen durchaus entgegen kommt 

– es muss nur angeboten werden. 
Gerade bei den Spielen können 

sich Kinder mit ausgesprochen 
geringen Deutschkenntnissen 
dennoch als ausgesprochen kom-
petent erleben. Das Spielen in der 
Kita und der Familie trägt bei vie-
len Kindern dazu bei, dass sich 
Fortschritte beim zahlenbezoge-
nen Wissen nachweisen lassen. 

Während die Kinder im Pro-
jekt von den Spielen direkt ange-
sprochen werden, erweist es sich 
als schwieriger, sie zur Ausleihe 
von Büchern anzuregen. Für Kin-
der mit geringen oder fehlenden 
literarischen Vorerfahrungen ist 
das Betrachten eines Bilderbuchs 
noch ungeübt, nicht mit lust ver-
bunden und wird rasch langwei-
lig. Das ändert sich allerdings, 
wenn Bücher von Hörspielen oder 
zusätzlichen handlungsorientier-
ten Materialien begleitet werden 
(z.B. Masken oder eine Kamera, 
mit der nachzustellende Buchsze-
nen fotografiert werden können). 

Die Mehrzahl der beteiligten 

Jungen und Mädchen hat aller-
dings 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 For-
men des Erzählens (Wer bist du? 
Was hast du ausgeliehen? Was ist 
zu Hause passiert? etc.) geben 
diesen „erzählungewohnten“ Kin-
dern schon nach kurzer Zeit die 

nötige Sicherheit, um sich und 
ihre Geschichte im Stuhlkreis vor 
anderen Kindern mit Zuversicht 
und lust zu präsentieren. Darüber 

Enter wird finanziert von

Bernadette Thöne 
ist lektorin im Arbeitsgebiet der Mathematikdidaktik (Grundschule/Elementarbereich). Zu den Arbeitsschwer-
punkten zählen derzeit die Entwicklung und Erprobung von geometrischen Materialien sowie der Einsatz von 
Bilderbüchern und Spielen im Übergang von der Kita zur Grundschule.

Jochen Hering 
literatur- und Mediendidaktik im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Mitbegründer und 
leiter des Bremer institutes für Bilderbuch- und Erzählforschung (BiBF). Neben den Arbeitsschwerpunkten 
Kinderliteratur und Kindermedien (insbes. Bilderbuch und Hörspiel), Kinderliteratur aus psychologischer Sicht, 
Philosophieren mit Kindern, gehören Family-literacy-Projekte und frühkindliche Erzählförderung zu den ak-
tuellen Forschungsinteressen.

Dagmar Bönig 
ist Professorin für Mathematikdidaktik mit dem Schwerpunkt Grundschule/Elementarbereich am Fachbe-
reich Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Die mathematikbezogene Förderung heterogener lerngrup-
pen sowie der Übergang von der Kita zur Grundschule gehören zu ihren aktuellen Arbeitsschwerpunkten.

hinaus kommt es bei der Mehr-
zahl der beteiligten Kinder nach 

einem vergleichsweise 
kurzen Zeitraum (etwa 
16 Wochen) zu einer 
deutlichen Steigerung 
der Erzählkompetenz. 
Der Wortschatz erwei-
tert sich (gemessen am 
spezifischen Wortschatz 

Projektzyklus 
bei Enter

 Fallbeispiel Damir

der verwendeten Bilderbücher), 
implizit  
eignen sich die Kinder in den ritu-
alisierten Dialogen Satzbaumus-
ter an und verinnerlichen ein ein-
faches Erzählmuster.

Projektstudierende 
diskutieren Bilder-
bücher und Spiele

Enter ist ein Projekt zur alltagsbezo-
genen Bildungsarbeit und gleichzeitig ein 
Beispiel dafür, wie mit eher geringem 
Aufwand Eltern und Familien in diese 
Bildungsarbeit einbezogen werden kön-
nen. Ein Handbuch, mit dessen Hilfe Ki-
tas den Ansatz von Enter ausprobieren 
können, ist in Vorbereitung.


