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Das erwartet Sie

• Lernwerkstattarbeit
• Erkunden, Ausprobieren und Reflektieren
• Gruppenarbeit: 

• Umsetzungsmöglichkeiten, Chancen und Hürden für die alltagsintegrierte 
Sprachförderung

• Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte aus Kitas und Grundschulen

• Ergebnispräsentation und weiterführende Diskussion
• Vertiefung: (Lern-)Werkstatt und alltagsintegrierte Sprachförderung
• Abschluss

Kathrin Hormann



(Lern-)Werkstattarbeit
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Lernwerkstatt

„Die Lernwerkstatt und die eine Definition von Lernwerkstatt kann es 
nicht geben, da je nach konzeptioneller Grundlage einer Kita auch jede 

Lernwerkstatt anders konzipiert sein kann.“ 
(van Dieken 2004, 37.) 
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Lernwerkstatt

• Eine Kita, die sich als Lernwerkstatt versteht, ermöglicht es Kindern, 
eigenständig zu spielen und zu lernen – mit anderen Kindern und 
Erwachsenen, die sie bei Bedarf unterstützen. 

• „Den Erwachsenen, die in dieser Kita tätig sind, geht es darum, 
achtsam für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern zu sein, sie 
zur Grundlage der pädagogischen Arbeit zu machen und ihnen im 
doppelten Wortsinn ‚Raum zu geben‘“. (van Dieken et al. o.J., 6.)
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Lernwerkstatt als pädagogische Haltung

Lernwerkstattarbeit beschreibt eine pädagogische Haltung: 
Es geht darum, achtsam zu sein für die Bedürfnisse und Interessen der 

Kinder, Kinder zu beobachten, Themen der Kinder aufzugreifen und 
ihnen neue anzubieten und Kinder zu unterstützen, wenn sie Hilfe 

brauchen – also ein Lernbegleiter zu sein.

(vgl. van Dieken et al o.J.)
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Lernwerkstatt als pädagogisches Prinzip

• Kinder haben die Möglichkeit zu forschen und zu experimentieren. 
• Sie können frei wählen, was, wann, mit wem, wie, wo und wie lange sie etwas tun 

möchten. 
• Die Materialien und Werkzeuge werden ansprechend präsentiert. 
• Die Materialien sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Jedes 

Kind findet etwas - entsprechend seinen Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten. 

(vgl. van Dieken et al o.J.)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn Lernwerkstattarbeit als pädagogisches Prinzip verstanden wird, haben Kinder die Möglichkeit zu forschen und zu experimentieren. Sie können frei wählen, was, wann, mit wem, wie, wo und wie lange sie etwas tun möchten. Die Materialien und Werkzeuge werden ansprechend präsentiert. Die Materialien sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Jedes Kind findet etwas - entsprechend seinen Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten. (Vgl. van Dieken et al., o.J.: Film.)Entscheidend für die Lernwerkstattarbeit sind:die vorbereitete Umgebung;strukturierte Arbeitsmaterialien;die freie Wahl der Arbeitsmaterialien;die nicht-direktive erzieherische Haltung.



(Lern-)Werkstattarbeit

In Werkstätten und Ateliers finden Kinder eine Vielzahl von Materialien 
und Werkzeugen. Es wird großer Wert auf Alltags- und 

Naturmaterialien, bspw. leere Joghurtbecher, Knöpfe, Kastanien, 
Linsen, Tannenzapfen, … gelegt.
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Erkunden, Ausprobieren und Reflektieren
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Arbeitsauftrag

• Machen Sie sich mit Ihrem Material vertraut.

• Stellen Sie gemeinsam (in Ihrer Gruppe) ein „Werk“ her.

• Sie haben 20 Minuten Zeit.
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Reflexion

• Wie ist es Ihnen in der Auseinandersetzung mit den Materialien 
ergangen?

• Welche „Werke“ sind entstanden?

• Wie haben Sie den Prozess wahrgenommen?

• Welche Gesprächsanlässe haben sich in Ihrer Gruppe ergeben?
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Weiterführende Diskussion
Gruppenarbeit
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Weiterführende Diskussion

• Welche Umsetzungsmöglichkeiten, Chancen und Hürden bietet die 
(Lern-)Werkstattarbeit für die alltagsintegrierte Sprachförderung im 
Übergang?

• Welche Aufgaben haben die pädagogischen Fachkräften aus Kita und 
Grundschule in der Ästhetischen (Lern-)Werkstatt? 
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Ergebnispräsentation
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(Lern-)Werkstattarbeit und 
Alltagsintegrierte Sprachförderung
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(Lern-)Werkstattarbeit 
und alltagsintegrierte Sprachförderung

• (Lern-)Werkstattarbeit bietet ein hohes Potential für die 
Alltagsintegrierten Sprachförderung.

• Sie gibt den Kindern die Möglichkeit einen Eindruck von Welt zu 
erlangen und bringt verschiedene Ausdrucksformen hervor. 

• Ästhetische Erfahrungen drängen zum Ausdruck, indem man sich 
entweder anderen über Sprache mitteilt, einen inneren Dialog mit 
sich selbst führt oder das Erlebte mithilfe anderer Formen ausdrückt. 

(vgl. Bender/Dietrich 2010)
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Ästhetische Prozesse
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Es entsteht eine (Selbst-)Aufmerksamkeit für etwas

Materialien für 
Gestaltungsprozess

Naturphänomene

Sinneseindrücke und 
Körpererfahrungen

Alltagsphänomene

Und wird zum Anlass für ästhetische Denk- und Handlungsformen, 
Gestaltungs- und Ausdrucksprozesse

Erkunden, Begreifen Phantasieren, 
Imaginieren

Erzeugen, Herstellen, 
Gestalten

vgl. Borg 2012; Borg-Tiburcy 2015



Strategien der Sprachförderung

• Im Dialog mit Kindern.

• Schritt für Schritt den Wortschatz fördern.

• Sprache modellieren.

• Den Spracherwerb mit Fragen fördern.

• Redirect.

 Entwicklungsangemessene und adaptive Unterstützung

Vgl. Löffler/Vogt, 2015: 12ff.



Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte aus Kita und 
Grundschule 
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Aufgabe der päd. Fachkräfte

„Qualifiziertes Nichtstun“ bedeutet:

• Beobachten, was ein Kind tut und wie es das tut.
• Dem Kind das Gefühl geben, seinem Tun achtsam zu begegnen.
• Wahrnehmen, wann Anregung und Ermutigung durch Erwachsene 

oder andere Kinder den jeweiligen Prozess eines Kindes fördern 
könnte.

• Wahrnehmen, wann Zurückhaltung erforderlich ist.

(vgl. van Dieken et al o.J.)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur Begleitung der Selbstbildungsprozesse der Kinder benötigt die päd. Fachkraft eine bestimmte Haltung, die sich am besten mit dem Begriff „qualifiziertes Nichtstun“ umschreiben lässt. Qualifiziertes Nichtstun bedeutet:Beobachten, was ein Kind tut und wie es das tut.Dem Kind das Gefühl geben, seinem Tun achtsam zu begegnen.Wahrnehmen, wann Anregung und Ermutigung durch Erwachsene oder andere Kinder den jeweiligen Prozess eines Kindes fördern könnte.Wahrnehmen, wann Zurückhaltung erforderlich ist.Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft besteht darin, die Kinder zu beobachten, Material anzubieten, Impulse aufzugreifen, Impulse zu geben, zu dokumentieren und zu reflektieren.



Aufgabe der päd. Fachkräfte

Im Dialog mit den Kindern sein:

• Was bedeutet im Dialog mit Kindern sein?

• Welche Schwierigkeiten gibt es unter Umständen?
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Worüber wir sprechen?

Hildebrandt/Dreier, 2014: S.42.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Organisatorischer Dialog: Planungsdialog für AlltagsroutinenHandlungsvorbereitende PlanungsdialogeNormativer und deskriptiver Dialog:Wir berichten, was wir erlebten, was andere Menschen erzählten, wie es uns so ergingWir erklären, was wir erwartenWir beschreiben Situationen, andere Menschen, uns selbst und unsere GefühleWir erinnern uns daran, wer was getan hatWir werten: Was war gut? Was war nicht gut? Wer war fair und wer nicht?Explikativer Dialog:Enthält Elemente des deskriptiven und des normativen Typs und geht darüber hinaus.Wir versuchen zu interpretieren, warum die Dinge so sind, wie sie sind.Wir versuchen herauszufinden, wie es wäre, wenn sie anders lägen, als sie es tatsächlich tun.Wir versuchen zu verstehen, was wir eigentlich selbst meinen oder wollen, wenn wir bestimmte Dinge sagen oder tun (Reflexion).In Anlehnung an eine Unterscheidung, die der deutsche Philosoph Herbert Schnädelbach 1976 traf  Bezeichnung als explikativer DialogNach Gründen fragen, heißt; nachdenken!!



Im Dialog mit Kindern sein

• Nur, wenn wir das explikative Sprachspiel spielen, denken wir nach.
• Und nachdenken, regt kognitiv an.

Nachdenken regt Nachdenken an.

Suchen wir den Dialog mit anderen Menschen, dann denken wir 
gemeinsam nach.

(Hildebrandt/Dreier, 2014: S.43.)
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Im Dialog mit Kindern sein

Sustained shared thinking (nachhaltig/gemeinsam geteiltes Denken):
• Voraussetzung: gedanklichen Raum im Wortsinn teilen, sich also auf 

dieselben Denkinhalte beziehen

Anke König:
• „Man spricht von sustained shared thinking, wenn zwei oder mehr 

Individuen zusammen einen gedanklichen Weg einschlagen, um ein 
Problem zu lösen, ein Konzept zu konkretisieren, eine Aktivität zu 
bewerten, eine Geschichte weiterzuerzählen…“ (Sylva u.a., 2004: Se. 
154.)
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Gemeinsam geteiltes Denken

• Päd. Fachkräfte regen zum Denken an
• Interaktionsprozess ist wechselseitig
• Teilweise führt/lenkt die päd. Fachkraft durch Fragen

(vgl. Hildebrandt/Dreier, 2014: S.43.)
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Gemeinsam geteiltes Denken

• Kinder unterstützen, selbst Vorstellungen und Ausdrucksformen für 
Ihre Ideen zu finden

• „Es geht weniger darum, Phänomene aus Erwachsenenperspektive zu 
erklären, sondern vor allem darum, die Kinder dabei zu unterstützen, 
zunächst einmal selbst Vorstellungen und Ausdrucksformen für Ihre 
Ideen zu finden.“ (Brée/Schomaker, 2015: S. 5)

• Nichts schadet der Vorstellungskraft von Kindern so sehr wie ein 
permanentes Ersetzen kindlichen Denkens durch vermeintlich 
„richtige“ Antworten oder Erklärungen der Erwachsenen. (vgl. 
Brée/Schomaker, 2015: S. 5)

Vorführender
Präsentationsnotizen
„Es geht weniger darum, Phänomene aus Erwachsenenperspektive zu erklären, sondern vor allem darum, die Kinder dabei zu unterstützen, zunächst einmal selbst Vorstellungen und Ausdrucksformen für Ihre Ideen zu finden.“ (Bree/Schomaker, 2015: S. 5)„In Anlehnung an Wagenschein kann man sagen, dass nichts der Vorstellungskraft von Kindern so sehr schadet wie ein permanentes Ersetzen kindlichen Denkens durch vermeintlich „richtige“ Antworten oder Erklärungen der Erwachsenen.“ (Bree/Schomaker, 2015: S. 5)



Sprechakte, die in Nachdenkgesprächen sinnvoll sind

• Einstiegsfragen
• Von den Fragen der Kinder ausgehen
• „Was wäre, wenn…?“
• „Und da frage ich mich, warum…?“

• Nachfragen
• „Was heißt das denn genau?“
• Ideen der Kinder ernst nehmen und nachfragen; beschreiben lassen

(vgl. Hildebrandt/Dreier, 2014: S. 51.)



Sprechakte, die in Nachdenkgesprächen sinnvoll sind

• Diskussionsfragen
• „Warum denkst du, dass…?“ (Begründungen)
• „Ist Euch schon einmal aufgefallen, dass…?“
• „Wie kommt es dazu, dass…?“
• „Könnte es nicht sein, dass…?“
• „Woher wissen wir eigentlich, dass…?“

(vgl. Hildebrandt/Dreier, 2014: S. 51.)



Ermutigende Reaktionen auf Fragen von Kindern

• „Das ist eine wichtige Frage, die mir noch gar nicht in den Sinn 
gekommen ist.“

• „Das ist eine interessante Idee.“
• „Darüber habe ich noch nie nachgedacht.“

(vgl. Hildebrandt/Dreier, 2014: S. 51.)
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Filme

• Dieken, Christel van/Dieken, Julian van (2013): Ganz nah dabei – Raumgestaltung in Kitas für 0-
bis 3-Jährige.

• Dieken, Christel van u.a. (o.J.): Lernwerkstattarbeit in Kitas 
(http://www.betrifftkindershop.de/Lernwerkstattarbeit-in-Kitas)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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