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Im lebhaften Alltag von Kita und Grundschule ist es  

anspruchsvoll, Raum für längere Gespräche in einem 

kleinen Rahmen zu schaffen. Im Folgenden wird ein 

didaktisiertes Setting vorgestellt, das das zentrale An-

liegen der situativen Sprachbildung ergänzt — nämlich 

Kindern viele Erfahrungen mit herausfordernden Sprach-

handlungen zu ermöglichen. Unter didaktisierten Set-

tings verstehen wir Sequenzen, die die Fachkraft plant 

und steuert — im Gegensatz zur spontanen alltags-

integrieren Sprachförderung. 

Das hier vorgestellte didaktisierte Setting ermöglicht 

Kindern im kleinen Rahmen eines sogenannten Ge-

sprächstischs (auch „Gesprächsrunde“ genannt), ge-

meinsam mit anderen Gedankenfäden zu spinnen. Dieses 

Setting wird dem Kommunikationsbedürfnis vieler Kinder 

gerecht, die es schätzen, dass eine erwachsene Per-

son sich Zeit nimmt für ein längeres Gespräch in einer 

kleinen Gruppe. 

Was ist ein Gesprächstisch?

Das didaktisierte Setting Gesprächstisch wurde von 

Ursula Flammer, einer pädagogischen Fachkraft in  

einem Schweizer Kindergarten (Schule Binzholz, Wald, 

Kanton Zürich) entwickelt, wobei Kindergärten in der 

Schweiz Teil der Schule sind und die pädagogischen 

Fachkräfte an Pädagogischen Hochschulen als Lehr-

personen für die Kindergartenstufe ausgebildet werden. 

Ausgehend von der Beobachtung, dass es dem Kom-

munikationsbedürfnis vieler Kinder entspricht, in einem 

kleinen Rahmen Zeit für ein längeres Gespräch zu  

haben, lud Ursula Flammer gelegentlich einige Kinder  

ein, mit ihr an einem runden Tisch ins Gespräch zu  

kommen. Die anderen Kinder konnten währenddessen 

frei spielen. Inzwischen ist das Setting als festes Ange-

bot in ihrem Wochenplan integriert. Die Kinder schätzen 

die Gespräche und nutzen das Angebot rege. Während 

der Freispielzeit treffen sich jeweils drei bis fünf Kin-

der am runden Tisch und kommen mit Ursula Flammer 

ins Gespräch. Die Gespräche dauern etwa zwanzig bis 

dreißig Minuten. Im Idealfall ist eine zweite Fachkraft 

anwesend, die Ansprechperson für die anderen Kinder 

ist. Kinder, die mit dem Setting Gesprächstisch vertraut 

sind, führen teilweise auch ohne Leitung durch eine 

Fachkraft die Gesprächsrunde durch.

Wie wird die Gesprächsrunde  
am Gesprächstisch vorbereitet?

Die Fachkraft plant das Gespräch in den Tagesablauf 

mit 2 bis 5 Kindern an einem Tisch ein. Sie kann das 

Gesprächsthema vorformulieren, bevor sich die Gruppe 

zusammensetzt, oder die Teilnehmenden am Gespräch 

bestimmen zu Beginn der Gesprächsrunde das The-

ma selbst. Die erste Variante hat den Vorteil, dass die 

Kinder aufgrund ihrer Interessen entscheiden können, ob 

sie an den Gesprächstisch kommen wollen. Wesentlich 

ist, dass am Gesprächstisch nicht Wissen abgefragt wird. 
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Vielmehr sollen die Kinder (als Sprechende) ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen mit anderen teilen oder (als Zuhö-

rende) Wissen und Erfahrungen anderer nachvollziehen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Gruppenzusammensetzung. 

Genau wie in einem Gespräch unter Erwachsenen be-

einflussen Beziehungen, geteilte oder unterschiedliche 

Interessen, aber auch die Art, wie einzelne Gruppen-

mitglieder kommunizieren, ein Gespräch. Es kann also 

sinnvoll sein, die Gruppenbildung zu steuern, um eine 

produktive Zusammensetzung zu erreichen. Die Fach-

kraft kann entweder im vorangehenden Morgenkreis oder 

in einer vergleichbaren Runde besprechen, welche Kinder 

am Gesprächstisch dabei sein werden und an wen sich 

die anderen Kinder wenden können, falls sie während 

dieser Zeit Bedarf haben.

Der Gesprächstisch wird als ein besonderer Ort her-

gerichtet. Er kann dekoriert und z. B. mit Getränken 

eingedeckt werden, an denen sich die Kinder bedienen 

können. 

Wie wird die Gesprächsrunde  
am Gesprächstisch durchgeführt?

Es ist sinnvoll, das Gespräch zu dokumentieren. Wenn 

sich die Kinder am Gesprächstisch zusammengefunden 

haben, notiert die Fachkraft zu Beginn das aktuelle 

Datum, das Thema sowie die Namen der Teilnehmenden 

in ein Heft. Die Kinder sprechen anschließend über das 

vereinbarte Thema. Das Heft kommt am Ende des Ge-

sprächs noch einmal zum Einsatz. 

In Gruppen mit älteren Kindern können Gesprächsregeln 

formuliert werden: 
 ½ Wir achten darauf, dass alle Beteiligten zu Wort 

kommen.
 ½ Wir achten darauf, den anderen nicht ins Wort zu 

fallen.
 ½ Wir bemühen uns, allen zuzuhören.
 ½ Es gibt kein falsch oder richtig. Jeder Beitrag ist 

wertvoll.
 ½ Auch zuhören ohne mitzureden ist okay.

Den Sinn solcher Regeln verstehen Kinder am besten, 

wenn sie ins Gespräch eingebettet sind. Die Fachkraft 

greift beispielsweise mit einer Bemerkung ein wie: „Nun 

habe ich gerade gar nichts verstanden, weil alle gleich-

zeitig gesprochen haben. Jetzt mal einer nach dem 

anderen.“ Die Regel, einander nicht ins Wort zu fallen, 

ist in diesem Moment gut nachvollziehbar. 

Das Zusammensein am Gesprächstisch kann dadurch  

abgeschlossen werden, dass die Fachkraft einige Stich-

wörter zum Gespräch notiert und diese den Kindern vor-

liest. Die Kinder können einen Smiley ins Heft zeichnen, 

um auszudrücken, wie ihnen das Gespräch gefallen hat, 

und ihren Namen dazuschreiben oder ihn von der er-

wachsenen Person schreiben lassen. Dieses Heft kann 

dazu genutzt werden, um neuen Gruppen Inspiration für 

mögliche Themen zu geben. 

Welche Rolle nimmt die Fachkraft ein?

Die Fachkraft sollte sich für das Gespräch rund eine 

halbe Stunde Zeit nehmen. Damit dieses didaktisierte 

Setting gelingt, muss sie sich von anderen Aufgaben 

freimachen können. Sie nimmt in dieser Zeit eine mo-

derierende Rolle ein, kann sich aber auch mit Beiträgen 

einbringen und modelliert dabei, wie eigenes Wissen 

oder Erfahrungen dargestellt werden können. Durch ihre 

Beiträge bietet sie den Kindern auch passende Formulie-

rungen an, die aufgegriffen werden können. All dies trägt 

zu einer guten Interaktionsqualität bei. 
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Oft lässt sich in der Praxis beobachten, wie Kinder sich 

an Beiträgen der erwachsenen Person oder anderer Kin-

der orientieren. Ein eben gehörter Beitrag ist ihnen ein 

Vorbild und dient als Modell. Kinder strukturieren einen 

eigenen Beitrag in der Folge ähnlich wie den zuvor ge-

hörten, übernehmen eben gehörte Formulierungen oder 

auch den Tonfall, in dem etwas gesagt wurde. Insbeson-

dere junge Kinder oder Kinder, die Deutsch als Zweit-

sprache lernen, formulieren nach anfänglicher Zurück-

haltung ihren ersten Beitrag häufig nach dem Modell 

einer Vorrednerin oder eines Vor redners. 

Was sollte man bei Kindern mit 
Deutsch als Zweitsprache beachten?

Im Fall, dass am Gesprächstisch Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache teilnehmen, die das Deutsche noch nicht 

für ein flüssiges Gespräch ausreichend beherrschen, oder 

Kinder, die aus anderen Gründen sprachliche Schwierig-

keiten haben, gilt: Die Fachkraft sollte die Kinder nicht 

unterbrechen, wenn sie nicht korrekt formulieren. In der 

Praxis konnte beobachtet werden, dass Fachkräfte die 

Kinder Dinge oft benennen lassen oder Formulierungen 

abfragen, um Wortschatzarbeit in die Gesprächsrunden 

einzubauen. Empfehlenswert ist stattdessen, dass die 

Fachkraft eine Verstehenslücke eingebettet in den Ge-

sprächsverlauf schließt, indem sie beispielsweise kurz 

ein Bild oder einen Gegenstand zeigt oder eine Geste 

macht, die klärt, worum es geht. Sie kann zu diesem 

Zweck zum Thema passende Bilder vorab heraussuchen 

und bereitstellen. Die Kinder können auf 

die Bilder zeigen, wenn ihnen bestimm-

te Ausdrucksmittel fehlen. Mithilfe von 

Bildern können sie Sachverhalte, aber 

auch Gefühle oder Situationen erklären. 

Insbesondere für Kinder, die neu Deutsch 

lernen, kann es hilfreich sein, wenn sie 

auf Bilder zeigen können. 

Fachkräfte haben in Weiterbildungen 

folgende Erklärung als hilfreich be-

zeichnet: „Stellen Sie sich vor, dass Sie 

mit Freundinnen oder Bekannten, die 

Deutsch als Zweitsprache lernen, in ein intensives Ge-

spräch verwickelt sind. Wie reagieren Sie, wenn jemand 

nach einem deutschen Wort sucht oder etwas nicht 

korrekt formuliert? Bei einem Gespräch im privaten 

Rahmen werden Sie kaum die beteiligten Personen ab-

fragen und wissen wollen, wer das Wort auf Deutsch 

sagen bzw. korrekt formulieren kann. Dies hätte etwas 

Lehrerhaftes und würde die Intensität des Gesprächs 

vermutlich zerstören. Viel eher bieten Sie das Wort 

oder die korrekte Formulierung einfach an, sodass das 

Gespräch möglichst ungestört weiterlaufen kann. In 

diesem Sinne sollen auch Kinder am Gesprächstisch 

unterstützt werden.“

Wörter und Formulierungen, die noch nicht zum pro-

duktiven Wortschatz eines Kindes gehören, aber offen-

sichtlich gebraucht werden, können zu einem späteren 

Zeitpunkt explizit zum Thema gemacht werden; in der 

Grundschule z. B. in einer Deutsch-als-Zweitsprache- 

Lektion. Für Grundschulkinder können solche neuen 

Wörter in einem Beispielsatz aufgeschrieben werden, 

der an das Thema am Gesprächstisch anknüpft. Auch 

jüngere Kinder können bei passender Gelegenheit an 

eine Situation vom Gesprächstisch erinnert werden. 

Gelingt es, dass ein Kind den Bezug selbst herstellt, ist 

das ein gutes Indiz dafür, dass es sich die neuen Wörter 

merken wird. 
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