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Singen – Bewegen – Sprechen 

Umfassende Sprachförderung in AWO Kita Bernstein 

 

Wie aus einem SPATZ ein KOLIBRI wird, darauf können sich viele Kitakinder in Baden-

Württemberg, auch in Karlsruhe, ab dem kommenden Jahr freuen. Denn das über viele 

Jahre vom Land unterstütze Sprachförderprogramm SPATZ für Kindertageseinrichtungen 

geht – unter neuem Namen KOLIBRI und mit weiteren Förderbausteinen – in die nächste 

Runde. Ein Schwerpunkt des Programms ist nach wie vor die Förderung von Kindern mit 

zusätzlichem Förderbedarf im sprachlichen Bereich. Grundlage der Gesamtkonzeption ist ein 

lern- wie musikpädagogischer ineinandergreifender, modularer Ansatz aus „Singen – 

Bewegen – Sprechen“ (SBS). Das Konzept zur Förderung der Sprachkompetenz von 

Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren wird in vielen Kitas der AWO Karlsruhe, u.a. in 

der Kita Bernstein im Stadtteil Grünwinkel, seit über zehn Jahren erfolgreich umgesetzt.   

 

Singen, Bewegen und Sprechen sind in der kindlichen Entwicklung eng miteinander 

verbunden. Sie bedingen sich positiv und finden ihren ganzheitlichen Ausdruck im kindlichen 

Verhalten. „Der Förderansatz ist ein wichtiger Beitrag, Kinder mit Sprachförderbedarf 

frühzeitig in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.“, so Ursula Schlager, Leiterin 

der Kita Bernstein. Die Sprachentwicklung soll durch das Singen, das Sichbewegen, das 

Sprechen unter besonderer Berücksichtigung der Rhythmik gefördert werden. So gelingt es 

mit dieser Förderung in der Gruppe nicht nur das sprachliche Ausdrucksvermögen der 

Kinder zu verbessern, sondern sie durch das spielerische Ineinandergreifen von 

musikalischen Elementen, Tanz- und Bewegungseinheiten auch in ihrer Motorik und ihrer 

sozial-emotionalen Kompetenz zu stärken.  



 

 

Umgesetzt wird das Förderprogramm SBS in der Kita Bernstein im Tandem-Prinzip, d.h. in 

Form einer Bildungskooperation mit einer musikpädagogischen Fachkraft vom Badischen 

Konservatorium, der Musikschule der Stadt Karlsruhe. Sie betreut gemeinsam mit einer 

pädagogischen Fachkraft der Kita insgesamt vier Gruppen. Das Fördermodul  „Singen-

Bewegen-Sprechen“ wird in der Kita wöchentlich mit je 45 Minuten pro Gruppe durchgeführt.  

Der jeweilige Sprachförderbedarf orientiert sich sowohl am Alter als auch am jeweiligen 

Entwicklungsstand der Kinder. Musiziert wird u.a. mit Klanghölzern, Rasseln, Handtrommeln, 

und Triangeln. Die Kinder lernen Lieder und Reime, die sie motivieren, zu singen und zu 

sprechen. Sie lernen zuzuhören, sich mit Freude zu artikulieren, sich anderen mitzuteilen. 

„Unsere Erfahrung ist es, dass es allen teilnehmenden Kindern einen großen Nutzen bringt, 

Spaß an der Umsetzung zu haben“, betont Ursula Schlager den bewegungs-musikalischen 

Ansatz. 

 

 
 

 



 

 

Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Carmen Gilles 

Verbandsreferentin 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: c.gilles@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 

einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 

Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 

Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 
bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 

Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 

Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 

Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 

ehrenamtlich engagieren möchten.  

 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf  : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 

 

mailto:c.gilles@awo-karlsruhe.de
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/stellenangebote/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/familie-kind-und-jugend/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/familie-kind-und-jugend/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/mobile-pflege-und-betreuung/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/tagespflege-kurzzeitpflege-awo-karlsruhe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/awo-menue-essen-auf-raedern-awo-karlsruhe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/menschen-ohne-arbeit/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/suchthilfe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/suchthilfe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/psychische-erkrankungen/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/menschen-ohne-wohnung/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ausbildung-bei-der-awo/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ehrenamt/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ehrenamt/
http://www.awo-karlsruhe.de/
https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/
https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/

