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Ursula Flammer führt den Gesprächstisch als päda-

gogische Fachkraft an einem Schweizer Kindergarten 

wöchentlich als Ritual durch. Abbildung 1 gibt einen 

Einblick in das didaktisierte Setting des Gesprächstischs. 

Sie zeigt eine Gruppe von Kindern, die sich mit Frau 

Flammer am Gesprächstisch zusammengesetzt haben. 

Der Gesprächs tisch wurde als ein besonderer Ort her-

gerichtet. So wurden beispielsweise ein Wasserkrug und 

Wassergläser bereitgestellt, damit die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Gespräch etwas trinken können. 

Diskutiert wird das von den Kindern gewünschte Thema 

„Nervige Geschwister“. Nachdem ein Jun ge am Tisch 

davon berichtet hat, dass seine Ge schwister ihn manch-

mal wütend machen, fragt Frau Flammer, ob auch andere 

Kinder diese Erfahrung gemacht haben. Sie wendet sich 

an ein Mädchen, das erst seit Kurzem Deutsch lernt.  

Mit einem entsprechenden Gesichtsausdruck unter-

streicht sie die Frage, ob das Mädchen auch Momente 

kenne, in denen ihre Schwester sie „so wütend“ macht. 

Sie unterstützt das Mädchen, das bisher vor allem als 

Zuhörende beteiligt war, dabei, sich einzubringen. Mit hilfe 

von Gesten und den ihm bereits auf Deutsch zur Verfü-

gung stehenden Formulierungen reagiert das 

Mädchen auf die Frage und drückt aus, dass 

es die beschriebenen Erfahrungen durch-

aus auch kennt. Weitere Kinder berichten. 

Ein Junge bringt einen neuen Aspekt ein. Er 

erwähnt, dass er vermutlich noch ein wei-

teres Geschwisterkind bekommen wird. Das 

Gespräch, das sich nun im weiteren Sinne 

um das Zusammenleben mit Geschwistern 

dreht, dauert rund zwanzig Minuten. 

In Abbildung 2 ist zu sehen, wie Kinder sich 

mit hilfe von beigezogenen Bildern zu einem 

Sacht hema äußern. Der Einsatz von Hilfs-

mitteln wie Bildern kann insbesondere für Kinder, die neu 

Deutsch lernen, sehr hilfreich sein, Sachverhalte, Ge-

fühle oder Situationen zu erklären. Die Kinder können 

dazu auf die entsprechenden Bilder zeigen und sich so 

am Gespräch beteiligen. Dadurch, dass die Fachkraft 
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Abbildung 1: Gesprächsrunde zum Thema „Nervige Geschwister“,  
Quelle: Ursula Flammer

Abbildung 2: Nutzung eines Bilderbuches zum Gesprächsthema „Planeten“,  
Quelle: Ursula Flammer
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präzise Formulierungen zu dem anbietet, was ein Kind 

auf einem Bild zeigt, bekommen die Kinder gute Sprach-

beispiele. 

Gedankenfäden spinnen

Bei der Umsetzung in der Praxis stellt sich die Frage, 

wie zentral das vereinbarte Gesprächs thema ist: Soll 

die erwachsene Person regulierend eingreifen, wenn die 

Kinder vom Thema abkommen? In der Praxis konnte 

beobachtet werden, dass sich aus einem Thema oft ein 

anderes ergibt. Beispielsweise wurde mit einer Gruppe 

vereinbart, dass über Ferienpläne gesprochen wird. Im 

Gespräch berichteten einige Kinder, dass sie mit dem 

Flugzeug verreisten. Es kamen Unannehmlichkeiten wie 

der Druck in den Ohren beim Start des Flugzeugs zur 

Sprache. Einige Kinder wussten, dass Kaugummi kauen 

hier Abhilfe schaffen kann. So drehte sich das Gespräch 

schließlich um zuckerfreie Kau gummis und um das 

Symbol des „Zahnmännchens“ auf der Verpackung. 

Ein solcher Gesprächsverlauf ist ein schönes Beispiel für 

das gemeinsame Spinnen von Gedankenfäden. Das an-

fangs gesetzte Thema stellt einen Ausgangspunkt für das 

gemeinsame Weiterent wickeln des Themas dar. Im Laufe 

des Gesprächs geht es nicht darum, strikt bei einem 

Thema zu bleiben. Entscheidend ist vielmehr, dass die 

Kinder sich als Zuhörende oder Sprechende beteiligen. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, schon vorab zwei, 

drei Themen festzulegen. Je nachdem, wie sich ein Ge-

spräch entwickelt, reicht die Zeit nur für ein Thema oder 

auch für mehrere Gesprächsthemen aus. 

Unterschiedliche Sprachhandlungen —  
je nach Thema

Verschiedene Gesprächsthemen bedingen unterschied-

liche Sprachhandlungen. Entscheiden die Kinder bei-

spielsweise, dass sie über Ferienpläne sprechen wollen, 

geht es um das Erleben in der realen Welt. Bei einem 

Gespräch über Geschwister geht es um Berichte aus der 

realen Welt. 

Sehr anregend kann auch das gemeinsame Erfinden von 

Geschichten sein. In der Praxis lassen sich dazu zwei 

unterschiedliche Zugänge beobachten: Entweder ent-

scheiden sich Kinder bereits beim Festlegen des Themas 

für das Erfinden von Geschichten, oder sie schweifen von 

einem Thema über Reales in die Welt des Fiktiven. Die 

Fachkraft kann gegebenenfalls mit einer Bemerkung wie: 

„Das ist ja spannend, was wir da gerade alles erfinden“, 

darauf hinweisen, dass sich das Gespräch aktuell um 

Fiktives dreht. Älteren Kindern ist eine Abgrenzung von 

Realem und Fiktiven teilweise wichtig. Mit einer ent-

sprechenden Bemerkung stellt die Fachkraft ein Einver-

ständnis her: Sie signalisiert, dass es klar ist, aber auch 

in Ordnung, dass nun nicht mehr über Reales, sondern 

über Fiktives gesprochen wird. 

Es lässt sich beobachten, dass Kinder über einen gewis-

sen Zeitraum bestimmte Themen bevorzugen. So können 

Abbildung 3: Die Gesprächsrunde dargestellt von einem 
Kindergartenkind, Aline Gatzsch, 5. Jahre, Quelle: privat
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sie beispielsweise längere Zeit Sachthemen wie „Bären“, 

„Weltall“ oder „Feuerwehr“ favorisieren. Dabei spielt die 

Sprachhandlung Erklären eine wichtige Rolle. Oft kom-

men dann Berichte von eigenen Erfahrungen oder Ele-

mente von erfundenen Geschichten hinzu. Andere Kinder 

nutzen den Gesprächstisch regel mäßig dazu, gemeinsam 

Geschichten zu erfinden. Manche Kinder entwickeln eine 

Affinität zu Ratgeberrunden, in denen Probleme aus dem 

Leben besprochen werden. Wenn dabei unterschiedliche 

Standpunkte und Lösungsansätze diskutiert werden, 

machen die Kinder Erfahrungen mit der Sprachhandlung 

Argumentieren. 

Zur Teilnahme motivieren

Viele pädagogische Fachkräfte sind anfangs überrascht, 

dass die meisten Kinder gerne zwanzig bis dreißig Minuten 

am Gesprächstisch bleiben. Dass Kinder während eines 

Gesprächs das Interesse verlieren oder ermüden, kommt 

natürlich auch vor.  

Die Fachkraft kann versuchen, das jeweilige Kind durch 

einen Impuls zum Weiterdenken anzuregen und es er-

neut einzubeziehen. Ist ein zwanzig bis dreißig Minu-

ten dauerndes Gespräch für ein Kind zu lang, soll es 

ihm freigestellt sein, den Gesprächstisch zu verlassen. 

Kinder, die diese Wahlmöglichkeit kennen, werden sich 

vermutlich eher wieder für die Teilnahme melden. 

Wie Abbildungen 3 und 4 zeigen, ist der Gesprächstisch 

ein Angebot, das Kinder anspricht und für sie bedeutsam 

ist. So gibt es Kinder, die den geschützten Rahmen des 

Gesprächstischs nutzen, um sehr persönliche und tief 

greifende Themen wie beispielsweise die eigene Geburt 

oder einen Streit in der Familie anzusprechen. Hier wird 

deutlich, dass es neben der didaktischen Perspektive 

noch eine andere gibt: Der Gesprächstisch ist auch ein 

Ort, an dem Beziehungen gepflegt werden und Kinder 

einander an ihrem Leben teilhaben lassen.

   Claudia Neugebauer | Dieter IslerAbbildung 4: Die Gesprächsrunde dargestellt von einem 
Kindergartenkind, Aline Gatzsch, 5. Jahre, Quelle: privat
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