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Die Sprachförderung im ungarndeutschen 

Nationalitätenkindergarten  

ist….. / hat ….. / soll…. 
 



Kindgerechte 
Fremdsprachenförderung 
•Handlungsorientiertes Lernen 
Die Sprache wird in einen Kontext eingebettet, der es erlaubt,  
in der Fremdsprache zu handeln und  
verschiedene Aktivitäten auszuführen. 

•Spielerisches Lernen 
fördert  das „Indirekte Lernen“. 
Ein angstfries Klima,  
eine angenehme Atmosphäre . 

•Multisensorisches Lernen  
Kinder „lernen”, was sie sehen, hören und tun.  
Je besser und intensiver die verschiedenen Sinne  
in der Förderarbeit eingebunden werden , 
desto besser werden die Kinder die Informationen  
verstehen und verarbeiten können. 

https://pixabay.com/de/vectors/kinder-zeichnung-skizze-linien-3171905/ 



Früherwerb einer Fremdsprache 
 
laut Sprachforscher: 
 

•das beste Zeitfenster  ist schon zwischen dem 3-5. Lebensjahr !!! 

•das Gehirn ist im Aufbau  

•die Nerven vernetzen sich  

•        die vielseitige Förderung in jungen Jahren regt die Synapsenbildung an  

•für eine gute Aussprache ist der Frühbeginn vorteilhaft 

… 

 

Fakt ist:   

mehrsprachig aufgewachsene Kinder 

•sind nachweislich flexibler und leistungsfähiger  in ihrer Wahrnehmung, 

•erlernen weitere Sprachen viel müheloser, 

•….gute Möglichkeiten für interkulturelles Lernen. 
https://pixabay.com/de/vectors/junge-kinder-zeichnung-weiblich-1298788/ 



Der Kern der Sache… 



Gehirngerechte Förderung 
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Bilaterales Übunsprogramm 
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Bilaterales Übunsprogramm 
  

= unterschiedliche Bewegungskombinationen von Armen, Beinen und Körperpositionen,  
    die nach einer neurophysiologischen  
                              und entwicklungsbezogenen Struktur aufgebaut sind.  
 
Training  von:  Gleichgewicht   
  Haltungskontrolle 
  Muskelspannung 
  - verbesserte Zusammenarbeit von rechter und linker,  
    von oberer und unterer Körperhälfte 
 
Förderung von: fein- und grobmotorischer Koordination 
  Körperbewußtsein und -gefühl 
  Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit 
  Reaktionsgeschwindigkeit und angemessene Reaktion 
  Zusammenarbeit beider Gehirnhälften  
  Synchronisation von motorischen und kognitiven Fähigkeiten (multitasking) 

https://pixabay.com/de/illustrations/myanmar-birma-menschen-junge-5204372/ 
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http://www.youtube.com/watch?v=yqVFJNcQ4X0 

http://www.youtube.com/watch?v=F5fsqYctXgM 

Bill Haley - Rock Around The Clock (1956) 

Chubby Checker - The Twist 

https://pixabay.com/de/vectors/gl%C3%BCcklich-stickman-strichm%C3%A4nnchen-151793/ 

http://www.youtube.com/artist/bill-haley?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/chubby-checker?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/chubby-checker?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/chubby-checker?feature=watch_video_title


Die Information hinterlässt  charakteristische Spuren.  
Durch Üben, Wiederholen  verstärken sich die 
Verbindungen (Synapsen) zwischen den betreffenden 
Zellen.  
 
Es entsteht ein bleibendes Muster, ein Engramm.  
Die Information ist gespeichert,  d.h., sie ist gelernt! 



Multisensorische Sprachförderung  

»Multi« - »viel«  
                    Sensorik - »Sinneswahrnehmung« 
  

„Wenn unterschiedliche Sinne und somit unterschiedliche Lerntypen   
angesprochen werden, kann das Erlernte sich besser einprägen.”  
(Frederic Vester) 

Je mehr unterschiedliche Gehirnareale beim Lernen aktiviert werden, 
 
• desto größer ist die Vernetzung der Gehirnnerven,  
• desto intensiver ist die Speicherung der Informationen, 
• desto leichter können diese Informationen später abgerufen werden. 
 
Diese neurobiologischen Feststellungen unterstreichen die traditionelle 
pädagogische Empfehlung,  
                                                 beim Lernen möglichst viele Sinne einzusetzen. 



Lernen durch Hören - Der auditive Lerntyp 

Lernhilfen:  
Lerncd-s, Gespräche, Vorträge, Musik,  
ruhige Umgebung (keine Nebengeräusche)… 

Beim Schreiben und beim Lesen bewegen sie häufig ihre Lippen.  

Sie werden oft durch kleinste Geräusche abgelenkt. 
 
Sie sind für ausgesprochenes Lob sehr empfänglich,  
hören dabei auch, ob der Tonfall zum Gesagten kongruent ist. 
 
Sie haben oft Schwierigkeiten, wenn sie in der Gruppe lernen sollten,  
da sie dauernd abgelenkt werden.  
 

Lernt man am Besten, wenn die Ohren beteiligt sind,  
dann ist man ein auditiver Typ. 
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Lernen durch Sehen - Der visuelle Lerntyp 

Lernhilfen:  
Bücher, Skizzen, Bilder, Lernposter, Videos, Lernkarteien, 

Sie haben eine bilderreiche Sprache.  

 
Sie können sich gut innere Bilder merken, die sie dann bei Bedarf wieder hervorholen.  
 
(Bilder haben auch die Eigenschaft, 
                                          dass sie automatisch ins Langzeitgedächtnis gehen !!!) 
 
Viel „Unterrichtsstoff” kann visuell vermittelt werden:  
Tafelbilder, Bilderbücher, Malhefte, Overheadfolien;  Smartphone, Tablet, E-Tafel usw.)  

Lernt man am Besten, wenn die Augen beteiligt sind, dann ist man  
ein visueller Typ. 

Mind Maps …  

Die visuellen Lerntypen sind jene, die genau sagen können,  
wo was in ihren Büchern steht.  



https://pixabay.com/hu/photos/elef%C3%A1ntb%C5%91r-elef%C3%A1nt-245071/ 

https://pixabay.com/hu/photos/napv%C3%A9d%C5%91-b%C5%91r%C3%A1pol%C3%A1s-eg%C3%A9szs%C3%A9ges-b%C5%91r-
1461397/ 

https://pixabay.com/hu/photos/b%C5%91r-text%C3%BAra-h%C3%A1tt%C3%A9r-barna-532743/ 



Die taktilen oder haptischen Lerner  

Sie lernen durch das Berühren oder Abtasten. 
 
Die Informationen werden vor allem über den Tastsinn und die Haut aufgenommen. 

Muss man alles im wahrsten Sinne des Wortes begreifen,  
dann ist man ein haptischer Typ. 

Bei fast allen Spielen im Bereich der taktilen Wahrnehmung gilt,  
dass der Sehsinn ausgeschaltet werden muss! 

Gegenstände ertasten    - Tastsack, Tastbox… 

Der Fühlpfad: Nicht nur mit den Händen fühlen 

Die Füße nicht vergessen – Barfuß unterwegs 



Rückenzeichnungen erkennen 
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Pizza- oder Kuchenteig kneten 

 Wäsche aufhängen 
 und anschließend zusammenfalten (naß-trocken…) 

bei Gartenarbeiten mithelfen 

Mit je zwei gleichen Gegenständen können Sie auch ein Tast-Memory gestalten. 



Geruchsdosen   
Kinder lernen unterschiedliche Gerüche zu beschreiben und zu benennen.  
 
Durch verschiedene Füllungen der Geruchsdosen kann der Schwierigkeitsgrad 
nach Bedarf gesteigert werden. 
 
Geruchdosen - Memory 
Die Dosen werden mit unterschiedlichen, stark riechenden Substanzen 
gefüllt, z. B. Anis, Zimt, Kakao.  
Der Inhalt der Dosen des ersten Kastens entspricht dem Inhalt der Dosen des 
zweiten Kastens.  
Aufgabe des Kindes ist es, die Dosen dem Geruch nach paarweise 
zuzuordnen. 

Lernen durch Riechen  
                        - Der olfaktorische Lerntyp 

https://pixabay.com/hu/photos/feln%c5%91tt-sz%c3%a9ps%c3%a9g-arc-n%c5%91i-vir%c3%a1g-19033/ 



19 https://pixabay.com/hu/photos/citrom-gy%c3%bcm%c3%b6lcs-n%c3%b6v%c3%a9nyi-2121307/ 



Die verschiedenen Grundgeschmacksrichtungen haben  ernährungsphysiologischen 
Sinn:  
 
•Ein saurer Geschmack kann vor unreifen und verdorbenen Speisen warnen,  
•süß verweist auf energiereiche und sichere Nahrung,  
•bitter auf Giftiges,  
•salzig ist ein Indiz für Lebensmittel, die wichtige Mineralstoffe enthalten.  
•Der fünfte Grundgeschmack, umami (=fleischig und herzhaft, wohlschmeckend), 
weist auf eine gute Eiweißquelle hin und ist hauptsächlich bei tierischen 
Lebensmitteln zu finden.  
 
Dies hatte jahrtausendelang Sinn und hat uns den Weg zu einer sowie energie-, 
mineralstoff- und eiweißreichen Nahrung gewiesen.  

Lernen durch Schmecken  
                    - Der gustatorische Lerntyp 

https://pixabay.com/hu/photos/f%c5%b1szerek-f%c5%b1szerez%c3%a9s-aroma-%c3%adz-667115/ 



Mit den Geschmacksfläschchen wird eine Sinnes- und Geschmacksschulung ermöglicht.  
 
Das Kind tröpfelt einen Tropfen einer der Flaschen auf den Handrücken  
und probiert, wie dieser schmeckt.  
 
 
 
 
 
Gefrorene Fruchtsaftwürfel 
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https://pixabay.com/hu/photos/j%c3%a9g-m%c5%b1j%c3%a9g-st%c3%badi%c3%b3-j%c3%a9g-a-j%c3%a9g-makr%c3%b3-6215207/ 

https://pixabay.com/hu/photos/%c3%bcveg-olaj-wellness-vir%c3%a1gok-4108085/ 



Lernen durch Bewegung  
- Der motorisch-kinästhetischer Lerntyp 
Lernhilfen:  
(rhythmische) Bewegungen, Nachmachen, Gruppenaktivitäten, Rollenspiele 

• Es fällt ihm schwer,  

   über einen längeren Zeitraum ruhig zu sitzen und konzentriert zu arbeiten.  

• Er spricht gerne mit den Händen.  

• Er lernt gut durch unterstreichen oder malen.  
• Er ist am besten in Fächern, in denen er etwas mit den Händen herstellen kann. 

• Das Lernen von Lesen, Schreiben und Rechnen dreidimensional,   

                                                                                       mit Hilfe des gesamten Körpers,  
   mit Bewegung aller Wahrnehmungssysteme  
   und psychomotorischem Übungsmaterial durchführen! 

https://pixabay.com/de/vectors/kinder-spielen-%C3%BCbung-sport-310223/ 



Mit den Sensi Controllern  
fördern Sie: 
- Koordination (Auge-Hand/Fuß-Koordination) 
– Körpermittelinienüberkreuzung – 
Mundmotorik – Tiefensensibilität 
– Gleichgewichtsstimulierung - 
Grobmotorik/Feinmotorik 
– Kraftdosierung – Konzentration – geistig 
intellektuelle Leistungen, 
kognitive Fähigkeiten (Buchstaben-, Zahlen-, 
Farbendiskrimination, 
Symbole) – Beweglichkeit – Handlungsplanung 
und Umsetzung 
– Sozialverständnis – räumliches 
Vorstellungsvermögen – 
Reaktionsfähigkeit – Rhythmusfähigkeit 

23 https://www.amazon.co.uk/Special-Needs-Toys-Sensi-Controller/dp/B001PKX93O 



Das Spiegelzelt  
dient der Förderung der Sinne. 
Mit dem Spiegelzelt können sich Kinder von 
allen Seiten entdecken. 
 
In abgedunkelten Räumen können sie 
Lichteffekte erfahren  
und mit ein paar Tüchern haben sie ihre eigene 
Spiegelhöhle. 
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multisensorisch…. 

ganzheitlich … 

https://pixabay.com/hu/vectors/komikus-karakterek-t%c3%bck%c3%b6r-spiegel-1296069/ 



Hilft uns unsere Gelenks- und 
Körperbewegungen, sowie die 
Position des Körpers oder 
bestimmter Körperteile im Raum 
wahrzunehmen. 

Die vestibuläre            Die  propriozeptive 

Wahrnehmung            Wahrnehmung 

Spielt für das Gleichgewicht die größte, 
jedoch nicht die einzige Rolle.  

 

Das Gleichgewicht für folgende 
Bereiche zuständig: 

• Beschleunigung 

• Drehbewegungen 

• Haltungsänderungen 

• Orientierung im Raum 
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Tiefensensibilität 

Dazu gehören: 
 
    der Stellungssinn 
    der Bewegungssinn 
    der Spannungssinn 
    der Kraftsinn 



Lernen durch Gespräche –  
Der kommunikative Lerntyp 

Lernhilfen:  
Dialoge, Diskussionen, Lerngruppen, Frage-Antwort-Spiele 

https://pixabay.com/hu/photos/mikrofon-zene-sing-besz%C3%A9lget%C3%A9s-2763589 

https://pixabay.com/hu/photos/gyermekek-l%C3%A1nyok-besz%C3%A9lget%C3%A9s-vita-3826830/ 



Lernt man am Besten durch Begriffe und das gesprochene Wort,  
dann ist man ein abstrakt-verbaler Typ.  

Ist der Pädagoge für einen ganz wichtig und lernt man nur, wenn man den Padagogen mag,  
dann ist man ein kontakt- oder personenorientierter Typ. 
 
 

… 
 
 

Wenn man die Kanäle Sehen und Hören gleich stark benutzt,  
ist man ein audio-visueller Typ.  

Weitere Gruppierungsmöglichkeiten 



Zusammenfassung  

Wir nehmen Informationen durch verschiedene Eingangskanäle auf.  

 
 
                     Unser Lerntyp begründet sich dabei aus der Beteiligung der Eingangskanäle. 

                     Keiner dieser Lerntypen steht für sich allein.  
 
 
Meistens finden wir Mischtypen, die sich den jeweiligen Gegebenheiten flexibel anpassen 

können.  

Bei der Lerntypbestimmung geht es um Tendenzen…  



 
 
 

• effektiver  

        früher Fremdsprachunterricht  

          im ganzheitlichen Kontext   

                         = ermöglicht vielfältige Sinneserfahrungen  

                         = multisensorische Wahrnehmung 

 

 

• Kind = ganzheitliches Wesen,  

• Erzieherin/Kindergärtnerin = auch ganzheitliches Wesen, 

• in einem ganzheitlichen Lernumfeld. 

  

• mit Einbeziehung des Elternhauses! 



Abschlußtest 
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1. Was fehlt? 

2. Nennen Sie, bitte Ihr Lieblingsspiel von den multisensorischen Spielen im Chat!  



31 https://bildagentur.panthermedia.net/m/lizenzfreie-bilder/9485310/glueckwunsch-pruefung-bestanden-/ 
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Danke für die Aufmerksamkeit und 
fürs Mitmachen! 
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