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Der Einsatz von Videoaufnahmen zur Reflexion und 

Weiterentwicklung des professionellen Handelns ist in 

vielen anspruchsvollen Berufsfeldern eine Selbstver-

ständlichkeit. Auch pädagogische Fachpersonen in Kitas 

und Schulen bearbeiten täglich hochkomplexe Aufgaben 

und können von Videocoachings viel profitieren. Die frühe 

Sprachbildung ist in besonderem Maß auf die Unter-

stützung der Fachpersonen in Alltagsgesprächen an-

gewiesen. Videocoaching in pädagogischen Teams kann 

deshalb bei der Weiterentwicklung der frühen Sprach-

bildung eine Schlüsselrolle spielen.

In diesem Beitrag erklären wir zunächst das Verhältnis 

von alltagsintegrierter und didaktisierter Sprach bildung. 

Danach geht es um den zentralen Gegenstand der 

Sprachbildung bei Kindern ab etwa drei Jahren: herausfor-

dernde Sprachhandlungen. Im Folgenden liegt der Fokus 

auf dem Handeln der pädagogischen Fachpersonen. Wir 

beschreiben, wie sie den Spracherwerb der Kinder unter-

stützen können und wie sie selbst durch Videocoachings 

dazulernen. Abschließend zeigen wir, wie diese Methode in 

pädagogischen Einrichtungen verankert und für die nach-

haltige Qualitätsentwicklung genutzt werden kann. 

Die Daten wurden in Deutsch-Schweizer Kindergärten 

erhoben, welche im Gegensatz zu deutschen Kinder

tagesstätten bereits zum Schulsystem gehören. Im Fol-

genden wird daher von Kindergärten gesprochen. Das 

Videocoaching sollte jedoch auch in deutschen Kitas 

eingeführt werden.

Frühe Sprachbildung in Alltagsgesprächen 
und didaktisierten Settings

Beispiel 1 ist prototypisch für die alltagsintegrierte 

Sprachbildung: Ein Kind initiiert aus eigenem Interesse 

ein Gespräch mit einer pädagogischen Fachperson. Dabei 

stellt es sich einer herausfordernden Sprachhandlung. 

Die pädagogische Fachperson erkennt das Kommunika-

tionsbedürfnis des Kindes und gibt ihm Raum. 

Beispiel 1: Alltagsintegrierte  
Sprachbildung

Im Kindergarten Rosenweg ist Freispielphase. 
Ayshe läuft Frau Luhmann zufällig über den Weg 
und spricht sie an. Sie zeigt ihr ein Objekt, das sie 
gebastelt hat: mehrere auf einen Stab gesteck-
te Holzringe. Frau Luhmann meint zuerst, Ayshe 
wolle ihr das Objekt schenken. Aber Ayshe beginnt 
zu erzählen: „Tomundjerry spielen. Aber das ist 
Tomundjerry: ‚Komm, wir spielen, so . . . sitzen.‘ 
Tomundjerry: ‚Ich habe keine von . . . zu Hause.‘“ 

Frau Luhmann versteht nun, dass Ayshe ihr eine 
Episode aus einem Trickfilm nacherzählt. Durch 
Rückfragen unterstützt sie Ayshe dabei, ihre 
Nacherzählung auszubauen. Dabei signalisiert 
sie deutlich ihr Interesse, schließt präzise an 
Ayshes Äußerungen an und stärkt Ayshe in ihrer 
Rolle als Erzählerin. Schließlich versteht Frau 
Luhmann − mithilfe des Objekts, der nonverbalen 
Inszenierungen und der verbalen Äußerungen von 
Ayshe − auch die Handlung des Trickfilms: Es geht 
um Tretminen, die bei der leisesten Berührung 
durch Tom und Jerry explodieren. Sie formuliert, 
was sie verstanden hat, und Ayshe bestätigt la-
chend Aussage um Aussage. Aus Freude über ihren 
Erfolg erzählt sie gleich noch eine zweite Episode. 

Elementarbereich 

Videocoaching als Methode zur Weiterentwicklung  
der frühen Sprachbildung

Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette Etges
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Durch verschiedene auf das Kind zugeschnittene  

Zuhöraktivitäten unterstützt sie das Kind bei seiner 

Sprachhandlung (vgl. Heller & Morek, 2015). Das Vor-

haben gelingt, weil das Kind auf der Grundlage seiner 

Interessen und Kenntnisse handelt, weil alle verfügbaren 

Ressourcen (Objekte, Körper, Mimik, Gesten, Klänge, 

Sprache) genutzt werden und weil die Fachperson adap-

tiv mit dem Kind zusammenarbeitet, um ein gemeinsames 

Verständnis aufzubauen (vgl. Isler & Ineichen, 2015). 

Solche Alltagsgespräche bilden optimale Bedingungen für 

den Erwerb komplexer (bildungs-)sprachlicher Fähigkei-

ten. Sie sind nicht planbar und können jederzeit zustande 

kommen − so lässt sich die gesamte Präsenzzeit in der 

Einrichtung für die Sprachbildung nutzen. 

Bei der alltagsintegrierten Sprachbildung besteht die 

Aufgabe der Fachpersonen darin, 

1. solche Gelegenheiten zu erkennen, aufzugreifen und 

vor Störungen zu schützen sowie

2. die Kinder bei herausfordernden Sprachhandlungen 

individuell zu unterstützen. 

Beispiel 2 aus dem Kindergarten Rosenweg steht exem-

plarisch für ein didaktisiertes Setting der frühen Sprach

bildung: Die Fachperson hat diese Sequenz geplant, 

vorbereitet, initiiert und gesteuert. Auch hier geht es um 

eine herausfordernde Sprachhandlung, das Argumentie-

ren. Mit Argumentieren ist hier ein komplexes sprach-

liches Handlungsmuster gemeint, welches Elemente wie 

Entscheiden, Position beziehen und die eigene Position 

begründen umfasst: Die Kinder sollen lernen, persönliche 

Urteile zu fällen, Positionen zu beziehen und diese argu-

mentativ abzustützen. Die Fachperson unterstützt sie 

dabei, indem sie die abstrakten Handlungen der Urteils-

bildung und des Positionsbezugs mit verschiedenen Mit-

teln (lautes Denken, Mimik, sich zu den Smileys stellen) 

auf unterschiedliche Weise veranschaulicht. Die Kinder 

haben damit die Wahl zwischen verschiedenen Beteili-

gungsformen: Sie können sich zu den passenden Smileys 

stellen, ihr Urteil sprachlich formulieren und die bezo-

gene Position sprachlich begründen. Durch die Gruppen-

situation haben unsichere Kinder die Möglichkeit, sich 

am Handeln und an den Formulierungen anderer Kinder 

zu orientieren (vgl. Wiesner & Isler, 2016). 

Didaktisierte Settings dienen dazu, systematisch an 

(bildungs-)sprachlichen Fähigkeiten zu arbeiten und 

durch passende Aufgabenstellungen möglichst allen 

Beispiel 2: Didaktisierte Sprachbildung

Der Kindergarten Rosenweg hatte sich an einer Projektwoche der Schule Eichental beteiligt. Nun sollen die 
Kinder Rückschau auf diese Woche halten. Frau Luhmann nutzt die Gelegenheit, um die Kinder mit der Sprach-
handlung Argumentieren vertraut zu machen. Sie versammelt eine Gruppe von fünf Kindern und erklärt ihnen 
die Aufgabe: Zu einem Stichwort der Fachperson (etwa zum Titel des Projektwochenlieds) soll sich jedes Kind 
überlegen, ob es dieses Element der Projektwoche positiv, neutral oder negativ erlebt hat. Die Kinder sollen also 
zunächst eine gedankliche Handlung ausführen, indem sie sich ein Urteil bilden. 

Frau Luhmann modelliert diesen Vorgang durch lautes Denken: „Hm. Wie hat mir dieser Ausflug gefallen? Gut 
oder mittel oder schlecht? Ich fand das gut.“ Sie verdeutlicht ihr lautes Denken durch mimische Inszenierung 
der drei Antwort optionen (zufrieden, neutral oder unzufrieden). Zuvor hat Frau Luhmann drei entsprechende 
Smileys an verschiedenen Stellen im Raum auf den Fußboden geklebt. Auf ein Signal der Fachperson sollen sich 
die Kinder zu jenem Smiley stellen, der ihrem Urteil entspricht.

Die Kinder sollen sich nun zu drei verschiedenen Elementen der Projektwoche zunächst ein Urteil bilden und sich 
dann zum passenden Smiley stellen. Dort haben die Kinder Gelegenheit, ihr Urteil sprachlich zu begründen. Das 
müssen sie aber nicht tun, und einige Kinder verzichten darauf. Frau Luhmann bespricht mit den Kindern auch die 
Frage, ob die bezogenen Standpunkte tatsächlich dem eigenen Urteil entsprechen oder eher jenem der Gruppen-
mehrheit. Einzelne Kinder ändern in der Folge ihre Standpunkte und begründen ihre neuen Positionen. Wieder 
andere Kinder beteiligen sich ausschließlich körperlich an dieser Aufgabe, ohne sich sprachlich zu äußern.
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Kindern eine aktive Beteiligung zu ermöglichen. Sie sind 

proto typisch für formalisierte Bildungsprozesse, die 

beim Lernen älterer Kinder in schulischen Kontexten im 

Vordergrund stehen.

Der Kindergarten befindet sich am Übergang in das forma-

le Bildungssystem. Es ist deshalb sinnvoll, Sprachbildung 

im Kindergarten sowohl alltagsintegriert als auch didak-

tisiert umzusetzen. Die alltagsintegrierte Sprachbildung 

geht von den außerschulischen Bildungserfahrungen und 

den Interessen der Kinder aus. Im Rahmen der didaktisier-

ten Sprachbildung werden Kinder zunehmend vertraut mit 

formalisierten, curricular definierten und von Lehrpersonen 

gesteuerten „schulförmigen“ Bildungs angeboten (Théve-

naz-Christen, 2005). In beiden Fällen ist es unabdingbar, 

dass pädagogische Fachpersonen ihre Sprachbildung auf 

herausfordernde Sprachhandlungen ausrichten und eine 

hohe Interaktionsqualität gewährleisten. Im Folgenden be-

leuchten wir diese Anforderungen genauer.

Im Fokus: Herausfordernde Sprach-
handlungen

Für junge Kinder ist Sprache kein Lerngegenstand, 

sondern ein Werkzeug der Kommunikation und der 

Kognition: Sie benutzen Sprache, um im Austausch 

mit anderen interessante Dinge zu tun. Dabei lassen 

sich zwei Grundtypen des Sprachgebrauchs unter-

scheiden:

1. In situationsbezogenen Interaktionen wird Sprache 

gebraucht, um präsente Sachverhalte im gemeinsa-

men Wahrnehmungsraum hervorzuheben, zu benen-

nen und zu beschreiben oder um das Verhalten anderer 

im Hier und Jetzt zu steuern. Eine Fachperson sagt 

beispielsweise zu einem Kind: „Siehst du dort die kleine 

Schaufel? Bitte hol sie und leg sie auch noch zu den 

anderen in die Kiste.“ Oder sie sagt im Spiel zu einer 

Kindergruppe: „Alle Kinder, die ein rotes Kleidungsstück 

tragen, dürfen sich jetzt auf ihre Stühle stellen.“

2. In situationsüberschreitenden Interaktionen werden 

Sachverhalte sprachlich ausgedrückt, die außerhalb 

des gemeinsamen Wahrnehmungsraums liegen. Auf 

diese abwesenden Dinge und Inhalte kann man nicht 

zeigen, weil sie nicht im gemeinsamen Hier und Jetzt, 

sondern (zunächst) nur im Denken der Sprecherin 

oder des Sprechers präsent sind: In Beispiel 1 erzählt 

Ayshe von einem Trickfilm. In Beispiel 2 begründet ein 

Kind argumentativ, warum ihm das Projektwochenlied 

nicht gefallen hat. Erzählungen oder Begründungen 

müssen sprachlich ausgedrückt werden, damit andere 

sie nachvollziehen können.

Situationsbezogene Interaktionen funktionieren auch  

mit wenig Sprache. Oft reicht es, eine kurze Äußerung 

einzustreuen, weil alles andere durch die Situation  

und das nonverbale Handeln unmittelbar verständlich 

wird. Pädagogische Fachpersonen tendieren dazu,  

solche Situationen mit Sprache aufzuladen: Die Kinder 

sollen Dinge oder Merkmale benennen, um ihren Wort-

schatz zu trainieren, und Fachpersonen kommentieren 

laufend ihr eigenes Tun, um den sprachlichen Input zu 

erhöhen. 

Für Kinder ist das oft nicht besonders interessant. Wenn 

sie im Gemüsegarten arbeiten, wollen sie ihre Salatsetz-

linge eingraben, dazu ist nicht viel Sprache notwendig. 

Das ändert sich aber, wenn sie zu Hause vom neuen 

Salatbeet berichten, eine Geschichte über hungrige 

Schnecken erfinden oder besprechen, warum die Setz-

linge so dringend regelmäßig Wasser brauchen. In diesen 

Situationen stellen sich die Kinder herausfordernden 

Sprachhandlungen, um komplexe kommunikative Auf-

gaben zu bearbeiten. In unseren Videocoachings, die wir 

mit pädagogischen Fachpersonen durchführen, sprechen 

wir auch von „mündlichen Texten“ (Isler et al., 2018), 

die folgende Kriterien erfüllen müssen:
 ½ Die Kinder nehmen die Rolle der primären Sprecherin/

des primären Sprechers ein und sprechen in dieser 

Rolle längere Zeit zu den Zuhörenden.
 ½ Sie stellen abwesende Sachverhalte sprachlich dar 

(z. B. Erlebnisse, erfundene Geschichten, Wissen oder 

Standpunkte).
 ½ Sie ordnen und verknüpfen ihre Aussagen, sodass ein 

zusammenhängender roter Faden (ein Text) entsteht.
 ½ Sie zeigen den anderen Gesprächsteilnehmenden 

durch typische sprachliche Merkmale an, welche 



Sprachhandlung sie gerade vollziehen (z. B. einen 

Erlebnisbericht, eine Fantasiegeschichte oder eine 

Erklärung).

Um diese herausfordernden Sprachhandlungen aus-

zuführen, brauchen die Kinder spezifische (bildungs-)

sprachliche Mittel (etwa präzise Verben, Substantive 

und Adjektive, Zeit- und Konditionalformen, kohärenz-

stiftende Verweismittel oder Konjunktionen; vgl. Feilke, 

2012). Diese Mittel erwerben sie beim Sprachhandeln 

durch Modelllernen und eigenen Gebrauch, wobei sie 

neue Mittel bei anderen erkennen, selbst ausprobieren, 

auf ihre Wirksamkeit überprüfen und laufend weiter  

ausdifferenzieren (in Beispiel 2 wird das sehr deutlich).

Kinder brauchen deshalb viel Gelegenheit, um heraus-

fordernde Sprachhandlungen mitzuerleben und sich 

selbst als Sprecherinnen und Sprecher zu erfahren. 

Pädagogische Fachpersonen können den Erwerb der 

dazu notwendigen (bildungs-)sprachlichen Fähigkeiten 

durch ihr Modellhandeln und durch zugeschnittene  

Zuhöraktivitäten unterstützen (vgl. Beispiel 1). Eine 

weitere Möglichkeit besteht darin, die Sprachhandlung 

selbst zu thematisieren: Indem Kinder auf ihr sprach-

liches Handeln und die dazu benötigten sprachlichen 

Mittel aufmerksam werden, können sie Konzepte auf-

bauen, die ihnen einen zunehmend reflektierten Sprach-

gebrauch ermöglichen. 

Im nächsten Abschnitt beschreiben wir, welche Mög-

lichkeiten pädagogische Fachpersonen haben, heraus-

fordernde Sprachhandlungen zu unterstützen.

Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette Etges
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So können pädagogische Fachpersonen  
die Sprachbildung unterstützen

Sprache ist ein hoch differenziertes gesellschaftliches 

Werkzeug. Durch ihren Gebrauch wird Sprache laufend 

weiterentwickelt und gefestigt. Spracherwerb darf des-

halb nicht als ein individueller, genetisch gesteuerter 

Entwicklungsprozess missverstanden werden: Kinder 

erwerben die sprachlichen Werkzeuge ihrer Sprachge-

meinschaft nur durch Gebrauch, in Kommunikation mit 

anderen (erwachsenen Bezugspersonen, Geschwistern, 

Freundinnen und Freunden; vgl. Bruner, 2002). 

Pädagogische Fachpersonen haben im Wesentlichen 

drei  Möglichkeiten, die Kinder beim Erwerb der Fähig-

keiten zu unterstützen, die sie für die Bewältigung  

he rausfordernder Sprachhandlungen benötigen (vgl. 

Heller & Morek, 2015): 

Gelegenheiten für herausfordernde Sprachhandlungen 
schaffen

Herausfordernde Sprachhandlungen dienen der Kommu-

nikation: dem Berichten von Erlebnissen, dem Erfinden 

von Fantasiewelten, der Erweiterung von Wissen, dem 

Aushandeln von Standpunkten. Ausgangspunkt dieser 

Sprachhandlungen ist ein Wissensgefälle zwischen den 

Beteiligten. Kommunikation dient dazu, dieses Gefäl-

le abzubauen und individuelles Wissen mit anderen zu 

teilen. Zum Beispiel: Nach Abschluss der Nacherzählung 

weiß neben Ayshe auch Frau Luhmann um Tom und 

Jerrys Erlebnisse im Minenfeld (vgl. Beispiel 1). Und am 

Ende der Argumentationsübung wissen die Beteiligten 

um die Einschätzung der anderen und teilweise auch 

um deren Begründungen (vgl. Beispiel 2). Es geht also 

darum, dass Kinder als Sprecherinnen und Sprecher ihr 

Wissen mit anderen teilen oder als Zuhörerinnen und 

Zuhörer das Wissen anderer nachvollziehen. 

Solche Gelegenheiten kann man durch didaktisierte Set-

tings systematisch schaffen. Dabei sind die Chancen aber 

geringer, an die Interessen der Kinder anzuknüpfen und 

alle Kinder als Sprecherinnen und Sprecher zu gewinnen 

(vgl. die zurückhaltenden Kinder in Beispiel 2). Des-

halb ist es wichtig, dass Fachpersonen Gelegenheiten für 

herausfordernde Sprachhandlungen zusätzlich im Alltag 

erkennen und nutzen (wie im Fall von Frau Luhmann und 

Ayshe, vgl. Beispiel 1). Im Rahmen einer offenen Ge-

sprächskultur machen Kinder von sich aus viele Angebote 

für Gespräche, die Fachpersonen nutzen können, um her-

ausfordernde Sprachhandlungen zu fördern. Fachpersonen 

können aber auch selbst Impulse geben, indem sie Kinder 

bei passenden Gelegenheiten nach ihren Erlebnissen, Fan-

tasievorstellungen, Erklärungen oder Standpunkten fragen. 

Nachdem solche Gespräche angestoßen sind, sollten die 

Kinder bei Bedarf unterstützt und die Gespräche, wenn 

nötig, vor Störungen geschützt werden (vgl. Abschnitt 3: 

„Kinder als Sprecherinnen und Sprecher interaktiv unter-

stützen“). Wenn Fachpersonen effizient und möglichst 

beiläufig mit Störungen umgehen und ihr Interesse an den 

Äußerungen des sprechenden Kindes aufrechterhalten, er-

fahren die Kinder Wert schätzung und Ermutigung.

Sprachhandlungen modellieren

(Bildungs-)Sprachliche Fähigkeiten entwickeln sich nicht 

von selbst, deshalb sind Kinder auf Modelle angewiesen. 

Beim Zuhören begegnen sie sprachlichen Werkzeugen, 

die sie zur Gestaltung von sprachlichen Handlungen 

nutzen können. In Beispiel 1 waren das etwa Vergan-

genheitsformen in der resümierenden Nacherzählung 

von Frau Luhmann. In Beispiel 2 lernten die Kinder das 

Handlungsmuster Urteil bilden > Standpunkt beziehen > 

Urteil formulieren > Urteil begründen kennen. 

Je nach Stand ihrer Sprachfähigkeiten können die Kinder 

solche Werkzeuge neu erkennen, selbst ausprobieren und 

dabei laufend erweitern, verfeinern und festigen (vgl. 

Bruner, 2002). Wie die Beispiele zeigen, ist das sowohl 

in didaktisierten Settings wie auch in spontanen Alltags-

gesprächen möglich. Entsprechend sollten Fachpersonen 

Gelegenheiten nutzen, um die Kinder durch modellhafte 

Sprachhandlungen anzuregen. Sie können z. B. über einen 

eigenen Ausflug berichten, eine Szene aus einem Trickfilm 

nacherzählen oder ein eigenes Urteil über die Projekt-

woche formulieren und begründen. Dabei sollten die 

Fachpersonen den Kindern die passenden Werkzeuge zur 

Verfügung stellen. 
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Kinder als Sprecherinnen und Sprecher interaktiv  
unterstützen

Herausfordernde Sprachhandlungen sind komplexe 

kommunikative Aufgaben. Der Erwerb und die Aus-

differenzierung der dazu benötigten Fähigkeiten ist ein 

langfristiger Prozess, der letztlich nie abgeschlossen 

ist. Kinder brauchen zu Beginn viel Unterstützung durch 

kompetente Bezugspersonen und werden mit zuneh-

mender Vertrautheit immer selbstständiger. Wichtig ist, 

dass Fachpersonen ihnen bei Schwierigkeiten die Rolle 

der Sprecherin oder des Sprechers nicht einfach abneh-

men. Vielmehr sollten sie sie in ihrer Rolle begleiten und 

stärken, damit den Kindern die kommunikative Aufgabe 

gelingt. Wie das geht, zeigt das Beispiel 1: Ayshe braucht 

sehr viel Unterstützung, bleibt aber in der Rolle der 

Erzählerin und blickt am Ende mit Stolz auf ihren Erfolg. 

Die Montessori-Pädagogik umschreibt diese Haltung so: 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ Fachpersonen können viel 

dazu beitragen, Kinder bei herausfordernden Sprach-

handlungen interaktiv (d. h. bedarfsgerecht Schritt 

für Schritt) zu unterstützen. Im Kern geht es darum, 

das Handeln des Kindes zu beobachten und ihm bei 

Bedarf Impulse zu geben, die ihm über Schwierigkeiten 

hinweghelfen. Dabei unterscheiden wir vier Typen von 

unterstützenden Zuhöraktivitäten (vgl. Heller & Morek, 

2015): 

1. adaptiv-verstehenssichernde Aktivitäten (z. B. ge -

nügend Zeit lassen, das eigene [Nicht-]Verstehen 

deutlich signalisieren, Verständnisprobleme klären)

2. anregend-erweiternde Aktivitäten (z. B. zum Weiter-

erzählen auffordern, eine Präzisierung ein fordern, eine 

andere Sprachhandlung anregen)

3. modellierende Aktivitäten (z. B. eine Formulierung 

vorschlagen, selbst ein ähnliches Erlebnis berichten)

4. metakommunikativ thematisierende Aktivitäten (z. B. 

darauf hinweisen, dass als Nächstes eine Begründung 

der eigenen Einschätzung folgen könnte)

Die interaktive Unterstützung herausfordernder Sprach-

handlungen erfolgt im Rahmen des Zusammenspiels von 

Fachperson und Kind(ern) Zug um Zug. Im komplexen 

und dynamischen Kindergarten-Alltag ist es unmöglich, 

so feine und vielschichtige Handlungsaspekte bewusst 

zu steuern und verlässlich zu beobachten. Deshalb ist 

der Einsatz von Videoaufnahmen für die Reflexion und 

Weiterentwicklung des pädagogischen Handelns unver-

zichtbar. Im folgenden Abschnitt stellen wir die Methode 

des Videocoachings genauer vor.

Videocoaching als Hilfe bei der  
Sprach bildung 

Gelingende Kommunikation beruht zum großen Teil auf 

Routinen: Menschen haben im Verlauf ihrer Soziali-

sation gelernt, Blickkontakt herzustellen, ihr Handeln 

Zug um Zug aufeinander abzustimmen, mit Gesten und 

Mimik Redundanzen zu schaffen, durch Stimmgestal-

tung Aufmerksamkeit zu lenken, (Nicht-)Verstehen zu 

signalisieren, bestimmte Sprachhandlungen anzuzeigen 

oder Äußerungen anderer zu bewerten. Diese Aspekte 

des kommunikativen Handelns werden schnell, vielfältig 

und teilweise synchron genutzt. Sprachliche Äußerungen 

sind nur ein Instrument im Orchester der Ausdrucks-

mittel, allerdings eines, das im Hinblick auf formale 

Bildungsprozesse eine zunehmend zentrale Rolle spielt. 

Frühe Sprachbildung ist deshalb zwingend auf gelin-

gende Kommunikation angewiesen und darf nicht auf 

sprachliche Handlungsaspekte reduziert werden. Um 

sprachliche Bildung zu unterstützen, müssen kommu-

nikative Prozesse in ihrer Komplexität mit einbezogen 

werden, und zwar auch die routinierten und unbewus-

sten Aspekte. Videoaufnahmen von Alltagsgesprächen 

mit Kindern erlauben es pädagogischen Fachpersonen, 

sich selbst bei der Arbeit zuzuschauen und neben 

bewussten auch routiniert-unbewusste Handlungsanteile 

zu erkennen und zu analysieren. Auf dieser Grundlage 

können sie ihr pädagogisches Handeln in einer neuen 

Verbindlichkeit reflektieren und weiterentwickeln (vgl. 

Lipowski, 2011).

Wie spielt sich ein Videocoaching mit pädagogischen 

Fachpersonen konkret ab? Die Einbettung in einen 

Prozess der Qualitätsentwicklung mit dem ganzen 

Kindergarten team wird in Beispiel 3 dargestellt (vgl. 

S. 20). Bei der eigentlichen Videoanalyse während der 

Coachingtreffen hat sich folgendes Vorgehen bewährt: 
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Auswahl von Videosequenzen vor dem  
Coachingtreffen 

Vor dem Coachingtreffen müssen aus dem Filmmaterial 

geeignete Sequenzen ausgewählt werden, in denen die 

Fachperson mit einzelnen Kindern oder mit einer Kinder-

gruppe längere Gesprächsfäden spinnt. Die Gespräche 

sollten über eine Folge von Zügen und Gegenzügen ein 

Thema behandeln und weiterentwickeln. Dabei ist zu 

beachten, dass diese Ausschnitte gelungene Kommuni-

kation zeigen. Die Fachpersonen sollen durch die Analyse 

gestärkt und Kinder nicht bloßgestellt werden.

Analyse von Videosequenzen beim Coachingtreffen 

Beim Coachingtreffen werden die ausgewählten Sequen-

zen analysiert. Auf eine ununterbrochene Durchsicht der 

ganzen Passage folgen weitere Durchgänge, in denen 

das Video in kleinen Schritten angesehen wird. Dabei 

geht es darum zu verstehen, was Fachperson und Kinder 

in der festgehaltenen Passage tun. Die Fachperson 

sollte in dieser Phase das Gespräch steuern, denn nur 

sie kennt die Einrichtung, die Kinder und sich selbst und 

hat die Situation „von innen“ erlebt. Ihr fallen auf dieser 

Grundlage bestimmte Dinge auf, die für sie relevant sind. 

Es ist wichtig, dass die Analyse von den Schwerpunkten 

ausgeht, die die Fachperson setzt. Diese Themen werden 

durch die Arbeit am Videomaterial schrittweise weiter-

entwickelt. Bei Bedarf können systematische Kriterien 

zusätzliche Impulse geben. Zwei unterschiedliche „Bril-

len“ helfen dabei, verschiedene Aspekte sprachlicher 

Bildungs prozesse in den Blick zu nehmen:

1. Brille: Interaktionsqualität

Gelingende Kommunikation ist eine Voraussetzung für 

sprachliche Bildungsprozesse. Die Fachperson ist für das 

 Beispiel 3: Videocoaching im Kindergarten Sonnentor

Die Leiterin des Kindergartens Sonnentor, Frau Kaufmann, will die alltagsintegrierte Sprachbildung in ihrem 
Kindergarten nach haltig weiterentwickeln. Die Stadtverwaltung ist bereit, dieses Vorhaben mit einer An-
schubfinanzierung zu unter stützen. Frau Kaufmann wendet sich an eine Hochschule mit Expertise in der frühen 
Sprachbildung. Nach einem Sondierungsgespräch bietet die Hochschule dem Kindergarten Sonnentor  
ein Weiterbildungspaket an. Kindergartenleitung und Stadtverwaltung prüfen das Angebot und erteilen der 
Hochschule einen Auftrag, der folgende Punkte umfasst: 

1. Das Team erhält während eines Starttreffens anhand von videobasierten Inputs und Beobachtungsübungen 
eine Einführung in die situative Sprachbildung.

2. Zwei Erzieherinnen/Erzieher filmen sich gegenseitig bei ihrer pädagogischen Arbeit im Kindergarten-Alltag.  
Sie wählen einige Sequenzen mit längeren Gesprächen für die Videoanalysen aus. 

3. Beim ersten Coachingtreffen analysieren die Erzieherinnen/Erzieher zusammen mit der Expertin/dem Experten 
ausgewählte Sequenzen. Sie formulieren persönliche Entwicklungsziele.

4. Die Erzieherinnen/Erzieher setzen die vereinbarten Ziele in ihrem Alltag um. Eine Erzieherin/Ein Erzieher 
erlebt die Videoarbeit so positiv, dass sie/er in ihrem/seinem Gruppenraum eine Kamera deponiert und sich 
gelegentlich selbst filmt, wenn sie/er mit Kindern Gespräche führt.

5. Beim zweiten Coachingtreffen mit der Expertin/dem Experten reflektieren beide Erzieherinnen/Erzieher ihre 
Um setzungserfahrungen und analysieren weitere Videoaufnahmen. Zudem wird besprochen, ob und wie das 
Videomaterial beim bevorstehenden Folgetreffen eingesetzt werden kann. 

6. Beim Folgetreffen mit dem Team wird der Ansatz der situativen Sprachbildung aufgefrischt. Dabei kommt 
Videomaterial aus dem Kindergarten Sonnentor zum Einsatz. In zwei parallelen Videowerkstätten vertiefen 
alle Mitarbeitenden unter der Leitung von Expertinnen und Experten ihr Verständnis der situativen Sprach-
bildung. Zudem wird das geplante kollegiale Videocoaching vorgestellt (vgl. Beispiel 4).
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Gelingen von Kommunikation nicht allein verantwort-

lich, aber sie kann viel dazu beitragen, indem sie auf die 

Interaktionsqualität achtet. Vier Kriterien bestimmen die 

Interaktionsqualität: 
 ½ Rahmung und Steuerung: Gespräche brauchen ge - 

meinsame Aufmerksamkeit und einen geschützten 

Rahmen. 
 ½ Anpassung: Fachpersonen müssen präzise an das 

Handeln des Kindes oder der Kinder anschließen. Das 

gilt sowohl für die Themen als auch für die Inter-

aktion (vgl. Beispiel 1).
 ½ Anregung: Impulse der Fachperson können dazu bei-

tragen, Gespräche zu verlängern, zu vertiefen oder zu 

variieren.
 ½ sprachliche Mittel: Fachpersonen können Kindern 

präzisere Ausdrücke anbieten, Modellformulierungen 

vorschlagen oder unverstandene Ausdrücke klären.

2. Brille: Herausfordernde Sprachhandlungen

In Abschnitt 2 war bereits die Rede von herausfordern-

den Sprachhandlungen. Wie Erfahrungen aus vielen  

Videocoachings zeigen, können Fachpersonen die All-

tagskommunikation in Kindergärten bereichern, wenn  

sie auf folgende Sprachhandlungen besonders achten: 

Erlebnisse berichten: Hier geht es darum, durch Spra-

che Ereignisse aus der realen Lebenswelt auszudrücken, 

die nicht im Hier und Jetzt stattfinden. Dazu gehören 

zurückliegende Erlebnisse aus dem Alltag der Kinder 

außerhalb von Schule oder Kindergarten (Familienall-

tag, Ferien, Freizeit), aber auch Zukunftspläne (für die 

Kindergartenreise, für den Wochenendausflug) oder 

Berichte aus der für andere unsichtbaren Innenwelt 

(individuelle Befindlichkeiten). 

Geschichten erzählen: Gemeint ist die sprachliche Wie-

dergabe fiktiver Welten. Die Geschichten können selbst 

erfunden, von anderen mündlich erzählt oder medial 

dargestellt sein (etwa in Zeichnungen, Bilderbüchern, 

Spielen oder Trickfilmen). Auch Rollen- und Fantasie-

spiele gehören dazu. Ayshes Trickfilmnacherzählung 

(vgl. Beispiel 1) zeigt das sehr schön.

Die Welt erklären: Statt um die Darstellung realer oder 

fiktiver Ereignisse, geht es hier um Wissen, um die un-

sichtbaren Hintergründe und Zusammenhänge der Dinge, 

um abstrakte Merkmale oder Kategorien (Wozu braucht 

die Baggerschaufel so große Zähne? Warum ist eine Birne 

kein Gemüse?).

Standpunkte vertreten: Bei dieser Sprachhandlung steht 

das Argumentieren im Vordergrund. Die Beteiligten drü-

cken persönliche Meinungen, Haltungen, Einschätzungen 

oder Urteile sprachlich aus, begründen sie möglicherwei-

se und vertreten sie im Gespräch mit anderen. Der Rück-

blick auf die Projektwoche in Frau Luhmanns Kinder garten 

(vgl. Beispiel 2) veranschaulicht diese Sprachhandlung.

Ziel ist es, den Kindern im Kindergarten viele Gelegen-

heiten zu bieten, mit diesen herausfordernden Sprach-

handlungen Erfahrungen zu sammeln. Zunächst befinden 

sich viele Kinder noch in der Rolle der Zuhörenden, die 

von Modellen anderer lernen und sich kaum mit eigenen 

sprachlichen Beiträgen beteiligen. Je vertrauter sie aber 

mit einer Sprachhandlung werden, desto aktiver können  

sie sich beteiligen und desto weniger Unterstützung 

brauchen sie. Wenn Fachpersonen verschiedenen Kindern 

die jeweils für sie passenden Beteiligungsrollen zuweisen, 

können sie innerhalb einer gemeinsamen Aktivität die Auf-

gabenstellungen für einzelne Kinder differenzieren (wie im 

Beispiel 2, in dem die Kinder je nach ihren Möglichkeiten 

nur körperlich ihren Standpunkt beziehen oder ihr Urteil 

auch sprachlich formulieren und begründen sollen).

Haltungsänderungen durch Videocoachings

Die unterstützte, aber selbstbestimmte Auseinander-

setzung mit dem eigenen pädagogischen Handeln 

anhand von Videodaten, die Umsetzung von persönlichen 

Entwicklungszielen und die Reflexion der Umsetzungs-

erfahrungen schaffen einen Rahmen, in dem die päda-

gogischen Fachpersonen ihre Haltungen zur frühen 

Sprachbildung überprüfen und bei Bedarf weiterent-

wickeln können. Die Erfahrungen aus zahlreichen Video-

coachings zeigen, dass Fachkräfte ihre Haltung oft auf 

zweifache Weise ändern müssen, um Kinder optimal in 

ihrer sprachlichen Bildung zu unterstützen: 
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1. Der Blick auf das einzelne Kind und seine mutmaßliche 

Entwicklung muss auf die ganze Interaktion erweitert 

werden. Die interaktive Zusammenarbeit von Kind(ern) 

und Fachperson rückt in den Fokus. Die Diagnose indi-

vidueller Entwicklungsverläufe muss also ersetzt oder 

zumindest ergänzt werden durch die Live-Diagnose 

des Verlaufs sprachlicher Bildungsprozesse.

2. Das Verständnis von sprachlicher Bildung muss 

erweitert und möglicherweise sogar umgekrempelt 

werden: Es geht primär um komplexes Sprachhandeln 

zur Bearbeitung sinnvoller kommunikativer Aufga-

ben. Dazu benötigt das Kind spezifische sprachliche 

Mittel (Wörter und Wendungen, Grammatik), die in 

der jeweiligen Situation Sinn machen. Deshalb lernt 

das Kind sie durch den alltäglichen Gebrauch auch 

leichter als durch isolierte Übungen und Trainings. 

Bei der sprachlichen Bildung Drei- bis Sechsjähriger 

müssen wir deshalb von Sprachhandlungen ausgehen 

und nicht von formalen Merkmalen des Sprachsystems 

wie Wortschatz und korrekte Grammatik.

Einrichtungen, in denen viele Kinder Deutsch als Zweit-

sprache lernen, fragen in diesem Zusammenhang häufig, 

ob und wie sprachliche Mittel in didaktisierten Settings 

vermittelt werden sollen. Die Präsentation als eine 

sinnvolle kommunikative Aufgabe erfordert den Einsatz 

bestimmter sprachlicher Mittel. Die Kinder nutzen diese 

Mittel sowohl zuhörend als auch produktiv. Präsentatio-

nen sind eine gute Möglichkeit, sie zu erproben und zu 

verfeinern.

Abschließend wollen wir zeigen, wie pädagogische Ein-

richtungen Video coachings als Methode der kontinuier-

lichen Qualitätsentwicklung verankern können. 

Verankerung der Qualitätsentwicklung 
durch Videocoachings im Team

Das besondere Potenzial videobasierter Coachings kann 

nicht nur für die Optimierung der frühen Sprachbildung 

genutzt werden: Das Verfahren insgesamt und Brille  1:  

Interaktionsqualität eignen sich zur Reflexion und Ent-

wicklung von Bildungsprozessen aller Art. Es macht des-

halb Sinn, diese Methode als Element der kontinuierlichen 

Qualitätsentwicklung fest zu verankern. Um das Video-

coaching in den Alltag zu integrieren, muss eine Einrich-

tung von externen Expertinnen und Experten unabhängig 

werden. Das hat nicht nur Kostengründe, sondern es soll 

direkt im Team Expertise aufgebaut werden und jederzeit 

Beispiel 4: Kollegiales Videocoaching  
im Kindergarten Sonnentor

Im Anschluss an die Folgetagung wählt Frau Kauf-
mann zwei Mitarbeitende aus, die bereit sind, im 
Team kollegiale Videocoachings durchzuführen. 
Sie sollen von der Expertin/dem Experten der 
Hochschule zu kVC ausgebildet werden. Folgende 
Schritte sind geplant:

1. Die kVC filmen je eine weitere Erzieherin/
einen weiteren Erzieher bei ihrer/seiner päda-
gogischen Arbeit im Kindergarten-Alltag. Sie 
treffen eine Vorauswahl der für das Coaching 
geeigneten Sequenzen.

2. Die kVC analysieren mit der Expertin/dem 
Experten die ausgewählten (und ggf. weitere) 
Sequenzen und bereiten ihre ersten Coaching-
treffen mit den Kolleginnen und Kollegen vor. 
Anschließend führen sie diese Treffen durch.

3. Die kVC und die Expertin/der Experte bespre-
chen die Erfahrungen mit dem ersten und die 
Planung des zweiten Coachingtreffens. Sie 
entwickeln gemeinsam das Programm für den 
bevorstehenden Teamanlass. Anschließend füh-
ren die kVC die zweiten Coachingtreffen durch.

4. Die Erfahrungen und Ergebnisse der ersten 
kollegialen Coachings werden bei einem 
Teamanlass vorgestellt. Das Verständnis der 
situativen Sprachbildung wird in Videowerk-
stätten weiter vertieft.

5. Das kollegiale Videocoaching ist als Baustein 
der kontinuierlichen Reflexion und Qualitäts-
entwicklung des Kindergartens verankert. Die 
kVC führen Coachings mit weiteren Mitarbei-
tenden durch und bringen Videoaufnahmen 
und Erfahrungen an Teamanlässen ein. 

6. Die Expertin/Der Experte steht bei Bedarf für 
Beratungen zur Verfügung. Die kVC beteiligen 
sich an einem Austausch- und Unterstützungs-
netzwerk mit kVC anderer Einrichtungen.
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leicht zugänglich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet 

es sich an, kollegiale Videocoaches (im Folgenden kVC) 

auszubilden. Beispiel 4 beschreibt, wie dieser Ansatz im 

Kindergarten Sonnentor umgesetzt wurde.

In Deutsch-Schweizer Kindergärten wurden bereits kVC 

ausgebildet. Sie arbeiten überwiegend erfolgreich mit 

ihren Teams an der Entwicklung der frühen Sprach-

bildung. Wie die Evaluationsergebnisse zeigen, hängt 

die erfolgreiche Umsetzung im Alltag der Einrichtungen 

maßgeblich von zwei Faktoren ab: 

1. Die verantwortliche Leitungsperson muss diesen 

Ansatz mit Überzeugung vertreten und unterstützen. 

Die Rollen der kVC müssen klar definiert sein, für die 

Teamarbeit müssen regelmäßige Zeiten eingeplant 

werden, und es muss allen Mitarbeitenden klar sein, 

dass ihre Beteiligung an den Videocoachings erwar-

tet, unterstützt und wertgeschätzt wird. Sowohl 

nach innen als auch nach außen muss klar über die 

Coachings kommuniziert werden. 

2. Es sind Ressourcen notwendig − sowohl für die kVC 

als auch für die teilnehmenden Kolleginnen und 

Kollegen.

Die kVC dürfen nach ihrer Ausbildung nicht einfach sich 

selbst überlassen werden. Sie brauchen Gelegenheit 

zum kollegialen Austausch, Beratung und gelegentlich 

auch neuen Input durch Expertinnen und Experten. Dazu 

könnten Netzwerke für kVC beitragen − ein zukunfts-

weisender Ansatz, der aber erst noch zu finanzieren und 

zu leisten wäre.
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