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Im Zusammenhang mit den PISAStudien und 

dem Lehrplan 21 sind verschiedene Formen von 

Trainings stärker in den Vordergrund gerückt 

als andere Aspekte der Literalität. Im ersten  

Teil dieses Beitrags folgt deshalb zunächst ein  

Überblick über die unterschiedlichen Aspekte. 

Anschliessend wird ein konkretes Beispiel zur 

Förderung von Literalität im Kindergarten vor

gestellt. 

Aspekte von Literalität
Mit Literalität wird die Fähigkeit bezeichnet, 

Schrift und schriftbasierte Medien rezeptiv und 

produktiv zur Lösung kommunikativer Aufga

ben einzusetzen. Dazu gehören alle möglichen 

schrift und medienbasierten Tätigkeiten wie 

zum Beispiel das Schreiben eines Einkaufs

zettels, das Diktieren einer selbst erfundenen 

Geschichte oder das Lesen eines Ämtliplans. 

Um solche Aufgaben zu bewältigen, brauchen 

Kinder einerseits basale Schriftfertigkeiten 

(phonologische Bewusstheit, Buchstabenkennt

nis, später auch Rechtschreibwissen). Hat ein 

Kind diese Fertigkeiten erworben und auto

matisiert, kann es Geschriebenes flüssig und 

korrekt dekodieren und Wörter aufschreiben. 

Dies genügt aber nicht, wenn es darum geht 

Texte zu verstehen oder selber zu formulieren. 

Dazu benötigen Kinder sogenannte Textfähig

keiten. Diese ermöglichen es ihnen, Einzelaus

sagen zu zusammenhängenden Textmodellen 

zu verknüpfen, unterschiedliche Textmuster zu 

erkennen und zu nutzen sowie ihre Lese und 

Schreibprozesse zu kontrollieren. Nur wenn sie 

die entzifferten Wörter beim Lesen zu sinnvol

len Gedankengängen verbinden, nur wenn sie 

ihre Gedanken geordnet und situationsgerecht 

verschriften, kann die Schrift ihre kommuni

kativen Zwecke erfüllen. Es geht also darum, 

sowohl Schriftfertigkeiten als auch Textfähig

keiten rezeptiv und produktiv zu fördern (siehe 

Tabelle).

Es ist nicht Aufgabe des Kindergartens, diese 

literalen Fähigkeiten systematisch zu vermitteln. 

Wichtig ist es aber, dass Kinder bereits im Kin

Literale Förderung im Kindergarten
Die Förderung von «Literacy» oder «Literalität» ist in der Kindergartentradition  

verankert.

Text: Claudia Neugebauer und Dieter Isler
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Mit passenden Figuren und Requisiten  
wird zum «Roten-Faden-Text» gespielt.
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dergarten viele literale Erfahrungen machen 

können. Ihr Interesse an Schrift und Texten soll 

immer wieder aufgegriffen werden, wodurch 

sich nach und nach Zugänge zu allen vier oben 

beschriebenen Aspekten von Literalität eröff-

nen. Dabei sollten die verschiedenen Aspekte 

ausgewogen berücksichtigt und im Rahmen 

spielerisch-kommunikativer Lehr- und Lernfor-

men eingesetzt werden (vgl. etwa die Lern- und 

Spielumgebungen zur Erforschung der Schrift-

kultur von Barbara Sörensen). 

Angesichts der aktuellen Trends zur Förderung 

der basalen Schriftfertigkeiten und ihrer «Vor-

läuferfertigkeiten» (insbesondere der phonolo-

gischen Bewusstheit) erscheint es heute wich-

tig, die im Kindergarten verankerte Förderung 

von rezeptiven und produktiven Textfähigkeiten 

beim Berichten von Erlebnissen, Erzählen von 

Geschichten, Erklären von Sachverhalten oder 

Aushandeln von Standpunkten im Blick zu  

behalten. Kinder sind an solchen herausfor-

dernden Sprachhandlungen interessiert und 

können mit geeigneter Unterstützung der Lehr-

personen anspruchsvolle «mündliche Texte» 

produzieren und verstehen (vgl. Neugebauer/

Hefti/Isler, 2015). 

Wer schon etwas weiss, findet eher 
Zugang zu einem Thema
Die meisten Kinder bringen bereits reichhaltige 

literale Erfahrungen in den Kindergarten mit, 

weil sie in einer Alltagswelt leben, die von Schrift 

und Texten in vielfältigen Medien geprägt ist. 

Lehrpersonen des Kindergartens haben in ihren 

Klassen aber immer Kinder mit unterschied-

lichen literalen Erfahrungen. In Gemeinden und 

Stadtteilen mit vielen mehrsprachigen Familien 

sind zudem die sprachlichen Hintergründe der 

Kinder verschieden. Im Kindergarten geht es 

nun darum, Raum für gemeinsame literale  

Erfahrungen zu schaffen. 

Den meisten Lehrpersonen ist die folgende 

Beob achtung bekannt: Kinder, die mit einem 

Thema schon vertraut sind, lassen sich inten-

siver darauf ein als solche, für welche die  

Inhalte unbekannt sind. Beim Erzählen von 

Bilder büchern zeigt sich dies besonders deut-

lich. Kinder mit einer gewissen literalen Erfah-

rung bauen eine Erwartungshaltung auf und 

sind gespannt darauf, wie sich eine Geschichte 

entfaltet. Selbst wenn sie noch am Anfang des 

Deutscherwerbs stehen, können sie sich auf-

grund ihrer Erfahrungen eine Vorstellung davon 

bilden, was sprachlich zu den Bildern vermittelt 

wird. Sie fühlen sich der Gemeinschaft zugehö-

rig, die das Interesse an einer Geschichte teilt 

und gemeinsam einen Gedankenfaden ver-

folgt. Bei Kindern, die wenig literale Erfahrun-

gen haben, kann das Interesse an einer Ge-

schichte hingegen schnell abflauen. Sie ziehen 

sich zurück oder werden unruhig. 

Wie kann auch bei diesen Kindern das Inte - 

resse an einer Geschichte geweckt werden? Im 

folgenden Praxisbeispiel wird gezeigt, wie es 

auch in sehr heterogenen Kindergartenklassen 

gelingen kann, dass Kinder ihr Interesse an  

Bilderbüchern teilen und gemeinsam Gesprä-

che über Geschichten führen. Die Vorschläge 

wurden in verschiedenen Weiterbildungen dis-

kutiert und in der Praxis umgesetzt. 

Mit einem Bilderbuch vertraut 
werden
Die Kindergarten-, DaZ- oder IF-Lehrperson lädt 

eine Gruppe von Kindern mit wenig literalen 

Erfahrungen und/oder geringen Deutschkennt-

nissen dazu ein, das Bilderbuch kennen zu-

lernen, das später mit der ganzen Klasse ein-

gesetzt wird. Bei dieser ersten Begegnung mit 

dem Bilderbuch haben die Kinder vorerst Gele-

genheit, das Buch einfach einmal anzuschauen. 

Wie in einem ausserschulischen Setting wird im 

Buch geblättert und es kommt zu spontanen 

Gesprächen, an denen sich die Kinder in ver-

schiedenen Rollen als Zuhörende oder Sprechen-

de beteiligen. In einem nächsten Schritt stellt die 

Lehrperson die wichtigsten Protagonistinnen 

und Protagonisten vor und benennt sie. Zusam-

men mit den Kindern sucht sie die Figuren auf 

unterschiedlichen Bilderseiten und spricht mit  

ihnen auch über den Titel des Buches. 

Bei ihrer Vorbereitung hat die Lehrperson den 

roten Faden der Geschichte in einer dem 

sprachlichen Niveau der Kinder entsprechenden Vier Hauptaspekte von Literalität.

rezeptiv produktiv

Schriftfertigkeiten – Schrift dekodieren 
– Buchstaben erkennen 
–  den Buchstaben Lautwerte  

zuordnen
–  Wörter aufbauen und  

erkennen
– flüssig und korrekt erlesen

– Sprache encodieren
–  Wörter in Einzellaute zerlegen
–  den Lauten Buchstaben  

zuordnen
– leserlich schreiben
–  Rechtschreibregeln beachten 
– flüssig aufschreiben 

Textfähigkeiten –  Texte verstehen
–  Einzelaussagen verknüpfen
–  Textmuster an ihren Merkmalen 

erkennen
–  Textmodelle konstruieren
–  den Leseprozess kontrollieren

–  Texte verfassen
–  die eigenen Gedanken  

ordnen
–  passende Textmuster auswählen 

und deren Merkmale realisieren
–  Einzelaussagen formulieren  

und verknüpfen
–  den Schreibprozess kontrollieren

«Wird das Interesse der Kinder an 
Schrift und Texten immer wieder  
aufgegriffen, eröffnen sich Zugänge 
zu verschiedenen Aspekten von  
Literalität.»
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Version aufgeschrieben. Dabei hat sie wichtige 

Wörter, Formulierungen und Sätze möglichst 

wiederholt verwendet. Nun liest sie diesen  

«RotenFadenText» zur Geschichte mehrmals 

vor und ermutigt die Kinder, den Text oder ein

zelne Passagen mitzusprechen. 

Beim Vorlesen gestaltet die Lehrperson den Text 

mit nonverbalen Mitteln: Sie drückt beispiels

weise Freude oder Angst aus, spielt mit dem 

Vorlesetempo sowie der Lautstärke und illus

triert das Geschehen mit Gesten. So wirkt der 

sprachlich einfach gehaltene Text trotzdem  

lebendig. Die beim wiederholten Vorlesen  

immer gleich eingesetzten stimmlichen Gestal

tungselemente unterstützen die Kinder beim 

Verstehen und Memorieren einzelner Formulie

rungen oder auch ganzer Textpassagen. Es lässt 

sich in der Praxis immer wieder beobachten, 

wie Kinder, die einen Text mit der Zeit selber 

sprechen können, den Tonfall der Lehrperson 

genau nachahmen. 

Eine Erweiterung des oben beschriebenen Set

tings ist die Inszenierung als Tischtheater. Die 

Lehrperson spielt mit passenden Requisiten und 

Figuren und spricht dazu den «RotenFaden

Text». Mit der Zeit sprechen die Kinder mit, 

übernehmen einzelne Figuren und sprechen  

immer längere Passagen selbst. Dabei werden 

sie schrittweise mit der Geschichte vertraut, so 

dass die Lehrperson ihre Unterstützung redu

zieren und die Kinder ihre Selbstständigkeit  

erhöhen können. Die Lehrperson hilft den  

Kindern, «es» selbst zu tun – die Geschichte 

selber zu erzählen.

Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass sich 

Kinder interessiert auf eine vertiefte Ausei n

andersetzung einlassen, wenn sie mit dem  

roten Faden einer Geschichte vertraut sind. Das  

Zuhören, Mitdenken und Sprechen in der  

Gemeinschaft der ganzen Klasse wird auch  

für Kinder möglich, die sich ohne eine solche 

Vorbereitung nicht zugehörig fühlen würden. 

In der Gemeinschaft der Klasse bekommen sie 

die Chance, ihre literalen Erfahrungen anzu

wenden, zu zeigen und altersgemäss weiter

zuentwickeln. 

Den Literalitätserwerb im Kinder-
garten ganzheitlich unterstützen
Das vorgestellte Beispiel bezieht sich auf den 

Aspekt des Textverstehens. Daneben sollen im 

Kindergarten auch die anderen Aspekte von  

Literalität unterstützt werden: das Verfassen 

von Texten (mündlich berichten, erzählen oder 

erklären) sowie der Gebrauch und die Unter

suchung von Symbolen, Buchstaben, Lauten 

und Wörtern. Dabei geht es nicht – dies soll hier 

nochmals betont werden – um eine systema

tische Stoffvermittlung, sondern um den situa

tiven Gebrauch von Schrift und mündlichen 

Texten – ausgehend von den Interessen der  

Kinder, zugeschnitten auf ihre Fähigkeiten und 

ausgerichtet auf ihre zunehmende literale 

Handlungsfähigkeit.
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«Kinder lassen sich interessiert auf 
eine vertiefte Auseinandersetzung 
ein, wenn sie mit dem roten Faden 
der Geschichte vertraut sind.»

«Roter-Faden-Texte»  
zu Bilderbüchern

Ein «RoterFadenText» ist eine Kurzversion 

zur Geschichte eines Bilderbuches.

–  Zum «RotenFadenText» gehören nicht 

unbedingt alle Seiten des Buches. Das Ziel 

ist, dass die Kinder den roten Faden der 

Geschichte erkennen und sich später ver

tieft mit der Geschichte auseinandersetzen 

können. 

–  Wichtige Wörter, Formulierungen und  

Sätze werden im Text wiederholt verwen

det, um die Kinder beim Erweitern ihres 

Formulierungsschatzes zu unterstützen. 

–  Die Sprache wird bewusst einfach gehal

ten, damit die Kinder Passagen aus dem 

Text auch mitsprechen und bei der späte

ren vertieften Auseinandersetzung mit 

dem Bilderbuch benutzen können. 

–  Der Text wird beim Vorlesen mit stimm

lichen Mitteln gestaltet, damit er lebendig 

wirkt.
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