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Der Nutzen des frühen Fremdsprachenerwerbs wird auch aus der

Entwicklungs- und Lernpsychologie sowie aus der Neurophysiologie

bestätigt: Das Kind als soziales Wesen ist auf die Kommunikation mit

anderen Menschen angewiesen und sucht diese Kommunikation (z.B.

Wygotski 1986). Fehlt dem Kind diese Interaktion, so wird seine Sprache

Defizite aufweisen (z.B. „Wolfskinder“ in Wode 1988/93).

Die Leistungsfähigkeit des kindlichen Gehirns wird durch Training erhöht

(Oerter & Montada 2002). Je häufiger und intensiver und

kontinuierlicher das Kind also die Fremdsprache hört, desto besser wird

sie erworben (z.B. Wode 2006). Emotionale Kontakte, soziale Kontakte

und sprachliche Kommunikation fördern die Entwicklung des Gehirns.

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse lehren uns, dass positiv erlebte

Emotionen in der Kindheit eine entscheidende Grundlage für die

weitere Persönlichkeitsentwicklung sind (Spitzer 2002;

Greenspan/Shanker 2007). Ein Fremdsprachenangebot ist am

wirkungsvollsten in einer sozial und emotional entspannten Atmosphäre

und verbindet den Fremdsprachenerwerb mit der Freude am

gemeinsamen Handeln und dem lustvollen Erleben körperlicher

Bewegung.

(Schnupperangebot/ DaF im Kindergarten-Beate Widlok)



Positive Konsequenzen für das kindliche Lernen

Es lässt sich sagen, dass Kinder, die früh eine Fremdsprache 

lernen:

• geistig aktiver sind und sich schneller auf sprachliche 

Situationen einlassen  

• kreativer sind  

• zu einem späteren Zeitpunkt ein höheres Maß an 

Sprachbewusstsein zeigen 

• toleranter Fremdem gegenüber sind  

• ein besseres Gedächtnis als einsprachige Menschen haben  

• besser verschiedene Perspektiven einnehmen können  

• angstfrei an den Fremdsprachenerwerb in der Schule 

herangehen

(Schnupperangebot/ DaF im Kindergarten-Beate Widlok- Goethe Institut)



Auf dem Nürnberger-Symposium vereinigten sich die Sprachwissenschaftler auf den Zielen, 

die man beim frühen Fremdsprachenlernen berücksichtigen soll. Nach den Nürnberger 

Empfehlungen handelt es sich vorwiegend um diese Ziele :

- Der frühe Fremdsprachenunterricht soll dem Kind eine zusätzliche Chance bieten,

andere Ansichtspunkte von Welt zu finden und kennenzulernen. Er ermöglicht den

Kindern sich für fremde Kulturen zu öffnen und sich in der Welt zu orientieren.

- Das frühe Fremdsprachenlernen ermöglicht den Kindern Wahrnehmung durch Kontrast

ich und du, ich und andere Leute.

- Der frühe Fremdsprachenunterricht weckt in den Kindern Interesse an Sprachen und

Freude an Lernen.

- Das frühe Fremdsprachenlernen dient zu einem selbstständigen, spontanen Ausdruck

des Kindes, der seine Intention sich fremdsprachlich zu äußern bewältigt.

- Dank dem frühen Fremdsprachenunterricht soll das Kind Lerntechniken erfahren und

lernen, die ihn in der selbständigen Arbeit unterstützen.

- Ein von der wichtigsten Zielen des frühen Fremdsprachenlernen ist die kindliche

Anregung, unbewusst fremdsprachlich zu reagieren und kommunizieren

Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremsprachenlernen – Goethe Institut)



Leitziele

Die Kinder sollen Offenheit und positive Identifikation

mit Sprache, Kultur und mit neuen Lerninhalten,

Methoden und Medien entwickeln.

Die Kinder sollen ihre kommunikativen Fertigkeiten

sowohl in der Muttersprache als auch in der

Fremdsprache verbessern.

Die Kinder sollen ihre sozialen Erfahrungen im Umgang

mit dem Hören und Wahrnehmen und ggf. mit dem

Sprechen der neuen Sprache erweitern. Ebenso soll sich

ihre sprachliche Kreativität verbessern.

Die Kinder sollen ihre emotionale Kompetenz durch die

Erfahrungen im Umgang mit Fremdem entwickeln.

Die Kinder sollen über das Lernen mit allen Sinnen,

möglichst auch im Einklang mit Natur und Umwelt, der

fremden Sprache mit Energie und Begeisterung

begegnen.

(Schnupperangebot/ DaF im Kindergarten-Beate Widlok- Goethe

Institut)



MERKMALE FRÜHEN DEUTSCHUNTERRICHTS
•Der Unterricht sollte kind- und altersgerecht sein.
•Der Unterricht sollte das Kind dazu anregen, Neues zu entdecken, Neues auszuprobieren, Zusammenhänge
zu verstehen.
•Das Kind sollte sich persönlich angesprochen fühlen.
•Die Interessen, die Vor- und Weltwissen der Kinder sollten berücksichtigt werden.
•Die Atmosphäre sollte angstfrei sein.
•Die kurze Konzentrationsfähigkeit und der Bewegungsdrang der Kinder sollten berücksichtigt werden.
•Das Kind sollte einen emotionalen Bezug (zur Lehrkraft, den Inhalten und den Kindern in der Gruppe) finden können.
•Das Lernen sollte spielerisch und handlungsorientiert sein.
•Beim Lernen sollten möglichst viele Sinne angesprochen und aktiviert werden.
•Das Kind sollte möglichst viel sprachlichen Input bekommen.
•Das Kind sollte qualitativ hochwertigen Input bekommen.
•Das Kind sollte nicht zum Sprechen gezwungen werden, eine Stille Phase wird respektiert, 
aber bei Bereitschaft zum Sprechen wird die Sprachprodultion gefördert.
•Das Kind wird sprachlich-handelnd eingebunden.
•Die Verstehenskontrolle sollte unter anderem auch durch physische Reaktionen erfolgen, 
z.B. durch das Ausführen von Handlungen (z.B. etwas zeigen, anmales, usw)

DaF für Kinder – Deutsch lehren lernen – Klett/Langenscheidt /Goethe Institut



 

 

Deutsch als Fremdsprache für dreijährige Gruppen



Video:  https://www.youtube.com/watch?v=f71tFodeQtM

https://www.youtube.com/watch?v=f71tFodeQtM


 

Deutsch als Fremdsprache für vierjährige Gruppen



ICH LIEBE 

DEUTSCH
SAILER VERLAG

https://www.sailer-verlag.de/lehrer/kostenlose-

arbeitshilfen/deutsch-als-zweitsprache/audio-dateien-ich-liebe-

deutsch/lektion-1/

https://www.sailer-verlag.de/lehrer/kostenlose-arbeitshilfen/deutsch-als-zweitsprache/audio-dateien-ich-liebe-deutsch/lektion-1/


 

DEUTSCH 

MIT 

TOM 

LEKTION 1

POWERPOINT



 

Deutsch als Fremdsprache für fünfjährige Gruppen



Die Abenteuer von Hokus und Lotus

https://www.hocus-lotus.sk/german

https://www.hocus-lotus.sk/german


Gisela A.Epp

Hölters Schule

Buenos Aires



Fremdsprachliches Lernen mit Kindern in der Praxis 

(DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

“Ein lebendiges Klassenzimmer oder eine lebendige Lerumgebung hat zum Ziel, die Fähigkeiten der Kinder

zur Kommunikation in der deutschen Sprache aufzubahnen, auszubauen und zu stärken.”

“Es gibt keine allgemein gültige Methode des Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichts. Die Fachdidaktik geht

eher von didaktisch-methodischen Prinzipien aus, die die Lehrkraft / Erzieherin je nach ihrem Kontext

heranziehen kann.”

Wir beschäftigen uns heute mit methodische Anregungen, welche in der Praxis umgesetzt werden können.

Wer selbst Spaß an der Sprachvermittlung haben kann, wird es auch an die Kinder übertragen

können.



LERNEN DURCH BEWEGUNG  (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Neurowissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass Lerninhalte, die verbunden mit Bewegung

gelernt werden, für einen längeren Zeitraum gefestigt und neuronal vernetzt werden. Lernen wird

effektiv, wenn die Lernenden selbst aktiv sind, sich bewegen und handeln.

• Lied:   (nach der Einführung werden zwei Gruppen gebildet – Frage/Antwort, oder paarweise

gesungen)

Hallo, hallo, hallo wie geht es dir?

Mir geht es gut, mir geht es gut.

Hallo, hallo!

• Zahlenlied (Beispiel: Zahlenkarten vorstellen, Zahlen auf den Boden schreiben und dazu

springen)

• Teddybär

• Klatschspiele

Klatsch, klatsch, klatsch,                                                Klatschen, patschen, klatschen, patschen

drehen einfach auf dem Platz klatschen, patschen, rechts

in die Hocke, wieder hoch und runter,                           klatschen, patschen, links

Bewegung macht uns munter.                                        Klatschen, patschen, lnks, rechts

klatschen, patschen, Stopp.



Lied – Hallo 

(2 Gruppen

begrüßen sich)

Lied – Hallo

Partnerbegrßüng

Konzert in der Klasse:

Eine Gruppe stellt uns den 

Teddybär-vers vor



• Video: https://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do)

https://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do


LERNEN MIT UND DURCH GESCHICHTEN (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Geschichten haben eine magische Wirkung auf die jungen Lernenden. Das weiß jede Lehrkraft, die im

Klassenraum schon einmal Geschichten mit ausdrucksvolller Stimme, Mimik und Gestik erzählt hat.

Geschichten ermöglichen die Identifikation und Empathie mit den Hauptfiguren, erweitern das

Weltwissen, eröffnen neue Perspektiven. Es steht also fest: Narrative,d.h. erzählte Formen eignen sich

im frühen Fremdsprachenunterricht.

Beim Erzählen oder Vorlesen von Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht erleben die Kinder

ein ganzheitliches Sprachbad. Das Hörverstehen wird geschult. Um den Inhalt zu verstehen müssen sie

nur Schlüsselwörter heraushören. Mit Fantasie können sie Informationslücken schließen und aus de

Kontext die Bedeutung erkennen. Dabei helfen auch Mimik und Gestik, die die Person, die die

Geschichte vorliest oder erzählt, sprachbegleitend aufführt. Zwischen den Lernenden und die Lehrkraft

findet über den Text Kommunikation statt.



FROHE OSTERN!

Selbsterfundene Geschichte (Powerpoint)





LERNEN IM SPIEL (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Spielen macht Spaß und ist kindgerecht.  

Der Begriff des Spielens beim Fremdsprachenlernen ist facettenreich:

• Spielen bedeutet durch Handeln etwas ausprobieren, eine Rolle spielen.

• Beim Spielen kann man die Angst überwinden. 

• Beim Spielen kann man sein Wissen und können anwenden.

• Im Spiel kann das Kind ganzheitlich mit allen Sinnen lernen.

• Im Spiel kann das Kind mit wenig Sprachwissen und wenig Wortschatz viel ausdrücken

(z.B. durch pantomime und Zeigen von Gegenstände, usw).

• Spiele fördern das Miteinander, also das soziale, kooperative Lernen und auch die 

Konzentrationsfähigkeit.

• Spiele ermöglichen Wettbewerb, schaffen Spannung.



SPIELE
• KIMSPIEL: Gedächtnis-Kim: Ein Spielleiter präsentiert ein Tablett mit einer Anzahl von kleinen

Gegenständen, damit die Mitspieler sie sich einprägen können. Nach Ablauf einiger Sekunden wird das

Tablett verdeckt, und die Spieler sollen die Gegenstände möglichst vollständig aufzählen oder raten

welches fehlt.

• FLIEGENKLATSCHE: Die Klasse wird in zwei große Teams eingeteilt werden. Die Teams senden einen

„Abgesandten“ nach vorne. Hierbei kann es auch einfach reihum gehen. Es stehen also zwei Schüler

vorne und haben jeweils eine Fliegenklatsche in der Hand. An der Tafel hängen die Bildkarten, die

trainiert werden sollen. Die Lehrerin (oder auch ein weiterer Schüler) nennt ein Wort und die beiden

Schüler müssen das jeweilige Bild abklatschen. Wer schneller abklatscht, erhält einen Punkt. Die Schüler

geben ihre Fliegenklatsche an ein anderes Kind aus dem Team weiter und das Spiel wird fortgesetzt.

• FLÜSTERTELEFON / STILLE POST: Beim Spiel ordnen sich die Teilnehmer (je mehr desto besser) in

einer Reihe oder einem Kreis an. Ein Spieler denkt sich eine Nachricht aus. Diese Nachricht wird nun

flüsternd von Mund zu Ohr von einem Teilnehmer zum jeweiligen Nachbarn weitergegeben. Das

Spielvergnügen ergibt sich durch die folgende Auflösung, bei der der oder die letzte in der Reihe laut

ausspricht, was als letzte Mitteilung ins Ohr geflüstert wurde.

• HATSCHI PATSCHI: Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind geht vor die Tür und ein Kind im

Stuhlkreis erhält den Namen "Hatschi-Patschi". Dann kommt das Kind von draussen wieder rein und

fragt die anderen Kindern nach deren Namen. Fragt es das Kind, das "Hatschi-Patschi" heißt, ruft dieses

"Hatschi-Patschi", alle Kinder springen auf und suchen sich einen neuen Platz. Das Kind, welches übrig

bleibt, geht wieder vor die Tür usw.



Video : https://www.youtube.com/watch?v=3ehbv6aA8Tg

https://www.youtube.com/watch?v=3ehbv6aA8Tg


LERNEN IM SZENISCHEN SPIEL (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Mit szenischem Spiel ist kein Theaterspiel gemeint. Es handelt sich eher um eine Reihe von

szenischen Spielformen, die weder viel Theaterpraxis von der Lehrkraft noch von den Kindern

erfordern, aber viel Spaß und den Spracherwerb effektiv unterstützen.

Das szenische Spiel ermöglicht den Lernenden, Sprachhandlungen angstfrei auszuprobieren und

mit anderen Kindern und der Lehrkraft in einer Rolle zu kommunizieren. Die Identifikation mit

einer Rolle, auch wenn sie noch so klein ist, schafft Selbstvertrauen und eine positive

Lernatmosphäre.



 

DEUTSCH 

MIT 

TOM 

LEKTION 2





LERNEN AN STATIONEN (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Die Lernenden bearbeiten in freier Zeiteinteilung und normalerweise in beliebiger Reihenfolge in Partner-

oder Gruppenarbeit Wahl- und Pflichtaufgaben. Wichtig ist, dass die Stationen interesante Übungen

anbieten und verschiedene Lerntypen ansprechen. Die Lösung kann in der Regel selbst überprüft werden.

Stationenlernen fördert autonomes und kooperatives Lernen.



FACHINHALTE AUF DEUTSCH (DLL8 . Klett- Langenscheidt- Goethe Institut)

Die Themen im frühen Fremdsprachenunterricht müssen an den Interessen, Vorkenntnissen und an

der Lebenswelt der Kinderwelt orientiert sein.  Im schulischen Kontext ist es möglich und überaus

sinnvoll, in den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht Inhalte und Themen aus anderen Schulfächern

mit einzubeziehen, im Kindergarten ebenso.

Beispiele:

Naturkunde

Beschreibung eines Bildes von einem bekannten Maler

Mathematik



Bildbeschreibung:  

Das Wetter



GRUPPENARBEIT

EINFÜHRUNG EINES SPRUCHES

Unterhaltet euch in Kleingruppen wie ihr diesen Text einführen und

bearbeiten würdet.  

WANDERSPRUCH:  UND 1 UND 2 UND 3 UND 4

UND 5 UND 6 UND 7 UND 8.

EIN HUT,

EIN STOCK,

EIN REGENSCHIRM.

NACH VORNE, NACH HINTEN,

NACH RECHTS, NACH LINKS.



Powerpoint



UND 1 UND 2 UND 3 UND 4

UND 5 UND 6 UND 7 UND 8.

EIN HUT,

EIN STOCK,

EIN REGENSCHIRM.

NACH VORNE, NACH HINTEN,

NACH RECHTS, NACH LINKS.



Wanderspruch

Aufnahme im Wald



WETTER-MASSAGE

ALS AUSSTIEG SOLLEN ENTSPANNUNGSSPIELE DURCHGEFÜHRT 

WERDEN.  DIE KINDER SPIELEN IN PAAREN.  DAS VORDERE KIND 

SCHLIEßT DIE AUGEN.  DIE SPIELLEITUNG ERZÄHLT EINE GESCHICHTE:

ES TRÖPFELT                  (ein Finger drückt auf den Rücken)

ES REGNET                     (mit je drei Finger auf den Rücken drücken)

ES GIEßT (mit allen Fingern trommeln)

ES BLITZT                       (mit Fingern nachzeichnen)

ES DONNERT                 (mit den Fäusten trommeln)

ES REGNET                     (mit je drei Finger auf den Rücken drücken)

ES TRÖPFELT                   (ein Finger drückt auf den Rücken)

DIE SONNE GEHT AUF    (Kreis mit Strahlen zeichnen)

DIE SONNE TROCKNET  (Rücken abstreifen)

DIE SONNE WÄRMT        (Hände auf den Rücken legen)



Das Spiel ist nun zu Ende

Text und Musik:         Detlev Jöcker

1. Das Spiel ist nun zu Ende,

wir reichen uns die Hände,

und alle Leute, groß und klein,

die stimmen jetzt mit ein:

Refrain:

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war wunderschön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war schön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war wunderschön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war schön!

Abschlußfeier



Das Spiel ist nun zu Ende

Text und Musik: Detlev Jöcker

1. Das Spiel ist nun zu Ende,

wir reichen uns die Hände,

und alle Leute, groß und klein,

die stimmen jetzt mit ein:

Refrain:

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war wunderschön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war schön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war wunderschön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war schön!

2. Bald sehen wir uns wieder

und singen neue Lieder.

Macht’s gut, ihr Leute, groß und klein,

kommt, lasst uns fröhlich sein.

Refrain:

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war wunderschön!

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen,

der Tag mit dir war schön!
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