
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Regionales Sprachförderkonzept 

zur Sprachbildung und Sprachförderung 

in der Region Hannover 

 

Umsetzung der besonderen Finanzhilfe 

für Sprachbildung und Sprachförderung 

gem. § 31 des Niedersächsischen Gesetzes über 

Tageseinrichtungen für Kinder 

(NKiTaG) 

 

 

 
 
Region Hannover  

Fachbereich Jugend  

Hildesheimer Str. 20, 30169 Hannover  

 

Team Tagesbetreuung für Kinder  

Dienststelle: 

Thurnithistraße 2, 30519 Hannover 

Stand: April 2022 



 
 

 2 

Inhalt 
Einleitung ................................................................................................................................................. 4 

1. Ausgangslage – Aktuelle Entwicklungen des Sozialraums in der Region im Hinblick auf 

Sprachbildungs- und Sprachförderbedarfe in Kindertageseinrichtungen............................................... 6 

2. Definition von Sprachbildung und Sprachförderung ....................................................................... 9 

3. Sprachbildungs- und Sprachförderkompetenz der pädagogischen Kräfte (gem. § 9 NKiTaG) ..... 10 

4. Gesetzliche Vorgaben zur alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) 

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen ..................................................................................... 12 

4.1. Beobachtung, Dokumentation und Reflexion des Sprachentwicklungsstandes als Basis für 

die individuelle Förderung................................................................................................................. 12 

4.1.1. Sprachstandsfeststellung spätestens ein Jahr vor der Einschulung .............................. 13 

4.2. Individuelle und differenzierte Sprachförderung bei Kindern mit besonderem 

Sprachförderbedarf ........................................................................................................................... 14 

4.3. Entwicklungsgespräche mit Eltern ........................................................................................ 15 

4.4. Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in 

die pädagogische Konzeption ............................................................................................................ 16 

5. Unterstützende Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung ............................................................... 17 

5.1. Fachberatung und Coaching zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung .. 17 

5.1.1. „Wortschatz-Region Hannover“ – Eine praxisnahe Teamqualifizierung ....................... 17 

5.1.2. „Neu im Team“ – Qualifizierung für pädagogische Teams bereits zertifizierter KiTas . 18 

5.1.3. „Sprachraum-Raumsprache“ ......................................................................................... 19 

5.1.4. Neue Coaching Formate ................................................................................................ 19 

5.2. Fortbildungen zur Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung (gemäß § 31 NKiTaG)...... 20 

5.2.1. Linguistisch orientierte Sprachförderung ...................................................................... 20 

5.2.2. Sprachstandsmonitoring – Vorschulische Sprachförderung systematisch umsetzen ... 21 

5.2.3. LiSe-DaZ / Lise DaM – Erfassung der Sprachkompetenz spätestens ein Jahr vor der 

Einschulung .................................................................................................................................... 21 

5.2.4. LiSe-DaZ Refresher ........................................................................................................ 22 

5.2.5. Entwicklungsgespräche sicher führen - Unter Berücksichtigung der individuellen und 

differenzierten Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung ..................................................... 22 

5.2.6. Verankerung der Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in der 

Konzeption der KiTa ...................................................................................................................... 22 

5.2.7. Marte Meo in der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) 

Sprachförderung ............................................................................................................................ 23 



 
 

 3 

5.3. Sprachstands-Monitoring – Ein Leitfaden zur sprachlichen Kompetenzentwicklung im 

letzten Jahr vor der Einschulung ....................................................................................................... 23 

5.4. Individuelle Sprachförderung ................................................................................................ 24 

5.5. Richtlinie “Sprachförderung“ (Förderung der Anstellung von Sprachförderkräften bei 

Trägern von Kindertageseinrichtungen)............................................................................................ 25 

5.6. Förderung von Projekten der ästhetischen und musisch-kulturellen Bildung mit 

sprachförderlicher oder sprachbildender Ausrichtung ..................................................................... 26 

5.7. Bundesprogramm „Sprach-KiTas“ als ergänzendes Angebot in der Region Hannover ........ 27 

5.8. Sprachbildung in den KiK Kommunen - „Konzept im Konzept“ ............................................ 28 

6. Steuerung der Maßnahmen anhand festgestellter Bedarfe ......................................................... 28 

6.1. Inhaltlich-fachliche Steuerung ............................................................................................... 28 

6.2. „Wortschatz-Region Hannover“ ............................................................................................ 29 

6.3. Bedarfsgerechte Steuerung der Sprachförderung ................................................................ 29 

6.4. Steuerung von Personalkapazitäten ...................................................................................... 30 

7. Mittelverteilung ............................................................................................................................. 30 

7.1. Verteilung der finanziellen Mittel ......................................................................................... 30 

7.2. Stärkung der vorschulischen Sprachförderung („Ausgleichsfonds        § 31 NKiTaG“).......... 31 

7.3. Konzept im Konzept (KiK) ...................................................................................................... 31 

8. Evaluation und Fortschreibung ..................................................................................................... 32 

8.1. Evaluation der Angebotsstruktur und der Qualität ............................................................... 32 

8.2. „Evaluation der Umsetzung des Bildungsauftrags Sprachbildung und Sprachförderung in 

niedersächsischen Kindertageseinrichtungen“ – Evaluation durch das Land Niedersachsen .......... 33 

8.3. Fortschreibung ...................................................................................................................... 33 

Anlagen .................................................................................................................................................. 33 

a. Verteilverfahren der besonderen Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG, von Zusatzzahlungen und von 

Ausgleichzahlungen im Rahmen der Richtlinie Sprachförderung der Region Hannover .................. 33 

 

 

 

 

 



 
 

 4 

Einleitung 
 

Mit der Novellierung des niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten          

(KiTaG) zum 01.08.2018 wurde die alltagsintegrierte Sprachbildung und (vorschuli-

sche) Sprachförderung als Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen gesetzlich 

verankert. Mit der Novellierung des niedersächsischen Gesetzes über Kindertages-

stätten und Kindertagespflege zum 01.08.2021 ist dieser Auftrag weiterhin Bestandteil 

des Gesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 NKiTaG). Danach ist jede KiTa in Niedersachsen 

verpflichtet, die Sprachentwicklung jedes Kindes zu beobachten, zu dokumentieren 

und die „Entwicklung der sprachlichen Kompetenz kontinuierlich und in allen Situatio-

nen des pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) zu unterstützen“. Für die Umsetzung 

dieser Aufgaben sowie für Qualifizierungsmaßnahmen und Fachberatung im Bereich 

Sprachbildung und (vorschulische) Sprachförderung leistet das Land jährlich eine „Be-

sondere Finanzhilfe“, welche die Region Hannover als örtliche Trägerin der öffentli-

chen Jugendhilfe beantragt und anteilig an die Trägerschaft1 der Kindertageseinrich-

tungen weiterleitet. 

 

In Ergänzung zur Landesförderung unterstützt die Region Hannover in ihrem Zustän-

digkeitsbereich als örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe die systematische 

Integration von Sprachbildung und (vorschulischer) Sprachförderung in den pädago-

gischen Alltag von Kindertageseinrichtungen mit eigenen Fördermaßnahmen und zu-

sätzlichen finanziellen Mitteln. Entsprechend den strategischen Zielen der Region, 

„Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Bildungschancen geschlechtergerecht 

erhöhen“, soll allen Kindern in den Krippen- und Kindergartengruppen auf der Grund-

lage der Handlungsempfehlungen „Sprachbildung und Sprachförderung“ des Nieder-

sächsischen Kultusministeriums zum „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ eine opti-

male (sprachliche) Förderung ermöglicht werden.  

 

Als Voraussetzung für die Mittelbeantragung erstellt die Region Hannover unter Betei-

ligung der Trägerschaft aller Kindertageseinrichtungen ein regionales Sprachförder-

konzept, das gem. § 23 Abs. 1 der DVO NKiTaG „die Verteilung der besonderen Fi-

nanzhilfe auf die einzelnen Träger von Tageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich 

des jeweiligen örtlichen Trägers“ regelt und qualitätsfördernde Maßnahmen unter Be-

rücksichtigung der Handlungsempfehlungen „Sprachbildung und Sprachförderung“ 

beschreibt. Am 07.02.2019 hat der Jugendhilfeausschuss der Region Hannover die-

sem Konzept zugestimmt. 

 

Für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungen zur Stärkung der Sprachbildungs- 

und Sprachförderkompetenz aller in der Kindertageseinrichtung tätigen Kräfte ist das 

„Gütesiegel für Qualifizierungsmaßnahmen in der frühkindlichen Bildung“ erforderlich 

                                                           
1 https://www.duden.de/rechtschreibung/Traegerschaft: Trägerschaft = Gesamtheit der Trägerinnen und Trä-
ger. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Traegerschaft
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(vgl. § 23 Abs. 3 Satz 2 DVO NKiTaG). Das Team Tagesbetreuung für Kinder verfügt 

über das Gütesiegel Frühkindliche Bildung und wird regelmäßig durch die Agentur für 

Erwachsenenbildung (AEWB) überprüft. 

 

Die von den Gesetzgebenden eingeräumte Übergangsphase bis zum KiTa-Jahr 

2021/22 wurde genutzt, um auf der Grundlage formativer und externer Evaluation so-

wie bedarfsbezogener Hinweise aus der Praxis entsprechende Konzepte zur Umset-

zung zu erarbeiten und Anpassungen in der Angebotsstruktur vorzunehmen.  Die Fort-

schreibung des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ begründet sich demnach konk-

ret:  

 

• Im Ende der Übergangsphase zum 31.07.2021 

• In der Weiterentwicklung von Angeboten zur Qualifizierung der pädagogischen 

Kräfte in Kindertageseinrichtungen 

• In der Einführung eines Ausgleichsfonds der Region Hannover bzgl. § 31 NKi-

TaG in das „Regionale Sprachförderkonzept“ zur Stärkung der vorschulischen 

Sprachförderung im Rahmen der Richtlinie „Sprachförderung“ 

 

Dabei erfolgt die Weiterentwicklung des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ zu ei-

nem integrierten Steuerungs-, Handlungs- und Planungskonzept, in welchem angebo-

tene Maßnahmen unter Berücksichtigung der Bedarfe in den Sozialräumen der Region 

Hannover und Rahmenbedingungen unter Beteiligung der Trägerschaft aller Kinderta-

geseinrichtungen festgelegt werden sowie Sprachbildungs- und (vorschulische) 

Sprachförderungsmaßnahmen so gesteuert werden, dass sie zielgerichtet umgesetzt 

werden und effektiv wirken. 

 

Die Fortschreibung des vorgelegten „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ wurde unter 

Beteiligung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Trägervertreterinnen und Trägerver-

tretern aus der FAG gem. § 78 SGB VIII, inhaltlich bearbeitet und abgestimmt. Weitere 

regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe wurden vereinbart. Durch den regelmäßigen 

Praxisaustausch und fachlichen Diskurs soll die Qualität der Umsetzung der alltagsin-

tegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in der Region Hanno-

ver nachhaltig gesichert werden.  
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1. Ausgangslage – Aktuelle Entwicklungen des Sozialraums in der Re-

gion im Hinblick auf Sprachbildungs- und Sprachförderbedarfe in 

Kindertageseinrichtungen 
 

Regionsstruktur 

 

Als örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe hat die Region Hannover die Aufga-

ben der Kindertagesbetreuung gem. § 13 Nds. AG SGB VIII auf die nachfolgend auf-

geführten 16 Kommunen übertragen: Stadt Barsinghausen, Stadt Burgwedel, Stadt 

Garbsen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Gemeinde Isernhagen, Stadt Neustadt a. 

Rbge., Stadt Pattensen, Stadt Ronnenberg, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt 

Springe, Gemeinde Uetze, Gemeinde Wedemark, Gemeinde Wennigsen und Stadt 

Wunstorf. 

 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben vor Ort arbeiten die 16 Städte und Gemeinden mit einer 

unterschiedlichen Anzahl von freien Trägerinnen und Trägern zusammen. Zum Stich-

tag 01.03.2021 befanden sich im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover insge-

samt 326 Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. 

 

Alle in diesem „Regionalen Sprachförderkonzept“ aufgeführten Angebote sind für Kin-

dertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentlicher 

Jugendhilfeträgerin kostenfrei. 

 

Drei Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover (Garbsen, Uetze und 

Burgwedel) haben eigene Konzepte zur Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachbil-

dung und Sprachförderung formuliert (KiK (Konzept im Konzept) – siehe Kapitel 5.8 

und 7.3). Diese langjährigen Konzepte haben sich bewährt, erfahren eine hohe Akzep-

tanz und können fortgeführt werden.  

 

Evaluation des Regionalen Sprachförderkonzeptes 2020/2021 

 

Im Rahmen der von den Gesetzgebenden geforderten Evaluation wurde eine externe 

Evaluation durch die Beratergruppe QUBIC mit Beginn des KiTa-Jahres 2020/2021 

durchgeführt. Evaluiert wurde die Angebotsstruktur der Region Hannover, wie sie im 

„Regionalen Sprachförderkonzept“ mit Stand vom 07.02.2019 beschrieben ist. Die 

Evaluation zielte sowohl auf eine Qualitätsverbesserung der angebotenen Maßnah-

men zur Sprachbildung und Sprachförderung sowie deren praktische Umsetzung in 

den KiTas der 16 Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öf-

fentliche Jugendhilfeträgerin. 
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Folgende Kernergebnisse sind herauszustellen: 

 

• Mittelverwendung: Der Verteilungsschlüssel der § 18a-Mittel (seit 01.08.21      

§ 31 NKiTaG) wird von den befragten KiTa-Leitungen sowie auch von Trägerin-

nen und Trägern als nicht bedarfsgerecht eingeschätzt. Die jährliche Neube-

rechnung der Mittel macht eine längerfristige Planung (insbesondere für klei-

nere Trägerinnen und Träger von Kindertageseinrichtungen) schwierig. 

 

• Umsetzung der Aufgaben nach § 31 NKiTaG: Es besteht weiterhin Qualifi-

zierungsbedarf der pädagogischen Kräfte, insbesondere im Hinblick auf die 

Umsetzung der vorschulischen Sprachförderung im letzten KiTa-Jahr. Die hohe 

personelle Fluktuation in den Einrichtungen führt insbesondere in den Einrich-

tungen, die sich mit der Qualifizierungsmaßnahme „Wortschatz-Region Hanno-

ver“ zertifiziert haben, zu kontinuierlichen Nachschulungsbedarfen. 

 

• Umsetzung des regionseigenen Sprachstands-Monitorings: Die gesetzlich 

vorgeschriebene Sprachstandsfeststellung - z. B. unter Nutzung des diagnosti-

schen Verfahrens „Linguistische Sprachstand-Erhebung – Deutsch als Zweit-

sprache (LiSe-DaZ)“ zur Sprachstandserhebung für Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache - wird im Alltag der Kindertageseinrichtungen noch nicht vollum-

fänglich umgesetzt. Es bedarf einer intensiveren Aufklärung und Begleitung der 

Einrichtungen insbesondere zum Einsatz von geeigneten Testverfahren. 

 

• Flexiblere Angebotsformen: Der Wunsch nach flexibleren Angebotsformen 

scheint im Personal- und Zeitmangel der Einrichtungen begründet. Nachhaltige 

Wirkungen in der Qualifizierung erfordern jedoch ein Mindestmaß an verlässli-

chen Zeitressourcen. Die Entwicklung von Online-Elementen kann für die Ver-

mittlung von Wissen sinnvoll sein. Für Praxisübungen und Reflexionsgespräche 

sind sie jedoch weniger geeignet. 

• Informationswege: Eine intensivierte Angebotskommunikation durch Pro-

grammhefte und die Nutzung von digitalen Medien wird sowohl von Seiten der 

KiTa-Leitungen als auch von Trägerinnen und Trägern gewünscht.  

 

Die ausführlichen Evaluationsergebnisse sind im Ergebnisbericht zur Evaluation des 

Regionalen Sprachförderkonzeptes der QUBIC Beratergruppe GmbH dargestellt.2 Die 

Auswertungsergebnisse der externen Evaluation wurden bei der Weiterentwicklung 

von Maßnahmen berücksichtigt und fließen in das vorliegende Konzept mit ein. 

 

 

                                                           
2 https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-
Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Ta-
gesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten (Abruf am 
17.03.2022) 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
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Aktuelle Herausforderungen  

 

Sowohl die Durchführung bestehender Maßnahmen als auch die Entwicklung neuer 

Angebote werden erheblich durch die Corona–Pandemie und den dadurch noch weiter 

verschärften Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen beeinflusst. Außer-

dem stellt die zu erwartende Aufnahme ukrainischer Kinder die Kindertageseinrichtun-

gen vor zusätzliche Aufgaben in einer an sich schon sehr herausfordernden Zeit. 

 

Fachkräftemangel 

 

Die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen ist u.a. gekennzeichnet durch 

eine erhöhte Fluktuation und eine wachsende Heterogenität der vorhandenen Qualifi-

kationen durch Zusatz- und Assistenzkräfte. Damit steigt der Nach-und Weiter-Quali-

fizierungsbedarf deutlich. Eine zeitliche Entlastung der KiTa-Teams ist auf absehbare 

Zeit nicht konkret absehbar, wenngleich der Einstieg in die Einführung der sog. „dritten 

Fachkraft“ intendiert wird. Der Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahren wei-

ter verschärfen. Einer Prognose des Teams Tagesbetreuung für Kinder der Region 

Hannover zur Folge, werden selbst bei einer weiteren Steigerung der Absolventinnen- 

und Absolventenquote von pädagogischen Fachschulen bis zum Jahr 2025 immer 

noch 647 pädagogische Kräfte in der Kindertagesbetreuung in der Region Hannover 

fehlen.3 

 

Auswirkungen der Pandemie auf die sprachliche Entwicklung von Kindern 

 

KiTa-Schließungen, Quarantäne und Notbetreuung wirken sich auf die Kinder in Kin-

dertageseinrichtungen aus. Die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim (HAWK) hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule Emden/ Leer mit den 

Auswirkungen von pandemiebedingten KiTa-Schließungen auf die Sprachentwicklung 

von Kindern und Sprachförderung in KiTas untersucht. Erste Ergebnisse dieser Studie, 

an der 78 KiTas aus Niedersachsen teilgenommen haben, zeigen, dass insbesondere 

mehrsprachige Kinder durch die anhaltenden KiTa-Schließungen Rückstände in ihrer 

Sprachentwicklung aufweisen. Hinsichtlich der Kompetenz der pädagogischen Kräfte 

zur alltagsintegrierten Sprachförderung weist die Studie der Forscherinnen und For-

scher um Tim Rohrmann (HAWK) auf einen hohen Qualifizierungsbedarf der pädago-

gischen Kräfte insbesondere in Bezug auf die sprachliche Förderung mehrsprachiger 

Kinder hin.4 

 

                                                           
3 Team Tagesbetreuung für Kinder Region Hannover: Prognostizierter Fachkräftemangel in der Re-
gion Hannover. 
4 Schäfer, Karin und Prof. Dr. Rohrmann, Tim: Sprachbildung in Corona-Zeiten: Auswirkungen von 
pandemiebedingten Kita-Schließungen auf Sprachentwicklung von Kindern und Sprachförderung in 
Kitas. https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=966:sprachbildung-in-corona-
zeiten&catid=336 (Abruf am 17.03.2022) 

https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=966:sprachbildung-in-corona-zeiten&catid=336
https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=966:sprachbildung-in-corona-zeiten&catid=336
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Erkenntnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen des Teams Sozialpädiatrie und 

Jugendmedizin der Region Hannover bestätigen die Beobachtung der o.g. Studie. So 

habe sich im Vergleich zu 2019 die Sprachkompetenz der Kinder (Präpositions- und 

Pluralbildung) nach dem Lockdown signifikant verschlechtert.5 Diese negativen Aus-

wirkungen auf die Sprache seien damit zu erklären, dass Kindern, die in einer nicht-

deutschsprachigen familiären Umgebung aufwachsen, gänzlich der Kontakt zur deut-

schen Sprache fehlte. 

 

Beide Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Corona-Krise wie ein Brennglas 

auf schon vorhandene Ungleichheiten in der Entwicklung von Kindern wirkt. 

 

Ukrainische Kinder mit Fluchterfahrung in der KiTa 

 

Durch den Krieg in der Ukraine werden in den kommenden Monaten vermehrt ukraini-

sche Kinder in Kindertageseinrichtungen in der Region Hannover aufgenommen wer-

den. Aufgabe der pädagogischen Kräfte wird es sein, Kinder beim Erwerb der deut-

schen Sprache zu unterstützen, so dass diese (und ihre Familien) in der neuen Um-

gebung Fuß fassen und auch soziale Kontakte knüpfen können. Darüber hinaus kann 

die Kindertageseinrichtung ein Ort sein, an dem Kinder die Möglichkeit haben, ihren 

möglicherweise traumatischen Erlebnissen der Flucht auf unterschiedliche Art und 

Weise Ausdruck zu verleihen und diese ansatzweise zu bewältigen. Die Erfahrungen 

der Kindertageseinrichtungen aus den Jahren 2015/2016 sind – auch im Hinblick auf 

die Sprachförderung - bei dieser Aufgabenbewältigung hilfreich. Dabei kann teils auf 

erprobte Handlungskonzepte und hilfreiche Netzwerke im Sozialraum der KiTa zurück-

gegriffen werden. 

 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aufnahme ukrainischer Kinder in die Kindertages-

betreuung gestalten wird und welche Fortbildungs- und Unterstützungsbedarfe die Kin-

dertageseinrichtungen zukünftig äußern werden. Insgesamt verdeutlichen die be-

schriebenen Herausforderungen, dass die Sprachbildung und Sprachförderung in den 

Kindertagesstätten in den nächsten Jahren weiterhin eine hohe Priorität haben muss. 

2. Definition von Sprachbildung und Sprachförderung 
 

Ein gemeinsames Verständnis zu den Begriffen der alltagsintegrierten Sprachbildung 

und Sprachförderung ist grundlegend für die Umsetzung in den Kindertageseinrichtun-

gen und den fachlichen Diskurs. Auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen zum 

Orientierungsplan, des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen 

(NKiTaG) und den Aufgaben des Kultusministeriums zum Bildungsbereich „Sprache 

und Sprechen“ definieren wir Sprachbildung und Sprachförderung folgendermaßen: 

                                                           
5 Fachbereich Jugend Region Hannover: Themenfeldbericht 2021 – Prävention. Jahresbericht: Prä-
ventive Aufgaben und Leistungen – Berichtsjahr 2019/ 2020.  Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Entwicklung der Kinder. Erkenntnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen S. 72 ff 
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Sprachliche Bildung richtet sich an alle Kinder und begleitet den Prozess der Sprach-

aneignung und -entwicklung kontinuierlich. Sie erfordert die sprachbewusste und 

sprachanregende Gestaltung des pädagogischen Alltags in Kindertageseinrichtungen. 

Hierzu gehören das Schaffen von Sprechanlässen und sprachlichen Anforderungssi-

tuationen sowie die Reflexion des eigenen Sprach- und Kommunikationsverhaltens. 

 

Sprachförderung beinhaltet eine intensivierte und vertiefende Unterstützung des 

Spracherwerbs vor dem Hintergrund eines festgestellten Förderbedarfs (Auffälligkei-

ten in bestimmten Bereichen: z.B. Wortschatz, Grammatik). Sprachförderung bietet 

zielgerichtete zusätzliche Lernangebote zur Entwicklung spezieller sprachlicher Fähig-

keiten und ist mit deren Zielerreichung beendet. Voraussetzung ist die Ermittlung des 

individuellen Förderbedarfs auf Grundlage einer kontinuierlichen Beobachtung, 

Sprachstandserhebung, Dokumentation und Reflexion der Entwicklungs- und Bil-

dungsprozesse. Inhalte und Verlauf der Sprachförderung werden durch die Kommuni-

kationswünsche und Interessen des Kindes gesteuert. Die pädagogische Fachkraft 

gibt gezielte Impulse und Anregungen in für das Kind bedeutsamen Situationen, die 

auf den jeweiligen Förderbedarf eingehen. 

 

Sprachtherapie ist keine Aufgabe der pädagogischen Kräfte in Kindertagesstätten 

und wird nur von Therapeutinnen und Therapeuten z.B. Logopädinnen und Logopäden 

nach ärztlicher Verordnung durchgeführt. Zielgruppe der Sprachtherapie sind Kinder 

mit einer diagnostizierten Sprachstörung.  

3. Sprachbildungs- und Sprachförderkompetenz der pädagogischen 

Kräfte (gem. § 9 NKiTaG) 

 
Neben den sprachspezifischen Fähigkeiten, die Kinder für den Erwerb von Sprache 

mitbringen, nimmt die sprachliche Umwelt auf die Sprachentwicklung entscheidenden 

Einfluss. Das Erlernen von Sprache ist ein natürlicher Prozess, der in Alltagserfahrun-

gen und -erleben eingebettet ist. Kinder lernen Sprache von und mit den Menschen 

ihrer Umgebung. Sie nutzen aus dem Sprachangebot genau die Informationen, die sie 

für ihren jeweils nächsten Entwicklungsschritt benötigen. Somit sind die individuellen 

Voraussetzungen des Kindes handlungsleitend für die pädagogischen Kräfte: Wie 

sieht der Spracherwerbshintergrund aus? Wie weit ist das Kind sprachlich entwickelt? 

Welche sprachlichen Strukturen erwirbt das Kind im Rahmen des natürlichen Sprach-

erwerbsverlaufs als nächstes?  
 

Ziel ist, die Interessen der Kinder aufzugreifen und so zu berücksichtigen, dass sie sich 

zum Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten aufgefordert fühlen. Ausgangspunkt sind 
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die Interessen der Kinder. Besonders die Freude am Sprechen ist für die Sprachent-

wicklung sehr förderlich. Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Wertschätzung be-

stätigen das Kind in seinen Fähigkeiten und stärken sein Selbstbewusstsein. Das wie-

derum erhöht dessen Kontaktbereitschaft. Je besser das Kind seine Erstsprache be-

herrscht, desto leichter fällt es ihm, eine Zweitsprache zu erlernen; die Förderung und 

Wertschätzung der Erstsprache sind unerlässlich beim Erwerb der Zweitsprache. Die 

Qualität der sprachlichen Interaktion und Kommunikation der pädagogischen Kräfte in 

Kindertageseinrichtungen haben dabei maßgeblichen Einfluss auf die Sprachentwick-

lung der von ihnen betreuten Kinder. 

 

Ziel der Qualifizierungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote ist die Entwick-

lung einer sicheren Handlungskompetenz der pädagogischen Kräfte für eine alltagsin-

tegrierte Sprachbildung und Sprachförderung: 

 

• Entwicklungsstufen der kindlichen Sprachentwicklung (er)kennen  

• Sprachkommunikation durch nonverbale Kommunikationsmittel wie Mimik, 

Gestik, Stimme, Körperausdruck verstärken u.a.m.  

• Entwicklungsstände feststellen und individuell berücksichtigen  

• Interessen des Kindes aufnehmen und sprachfördernde Akzente setzen  

• Sprachlehrstrategien kennen und anwenden  

• durch deutliche Artikulation, Aussprache, Betonung und variationsreiche  

Verwendung von Wörtern, Begriffen und Sätzen den eigenen Sprachgebrauch 

individuell dem kindlichen Sprachverständnis anpassen  

• im Tagesablauf jede Interaktions- oder Spiel- und Pflegesituation gezielt zur  

Unterstützung der Sprachentwicklung nutzen  

• zum Sprechen ermuntern, Neugierde wecken und Lernprozesse aktivieren  

• Spaß und Freude am sprachlichen Austausch vermitteln  

• Aufforderungscharakter durch den systematischen Einsatz entwicklungsgemä-

ßer Materialien und Gestaltung der räumlichen Umgebung schaffen  

• sich stets der Bedeutung als Sprachvorbild bewusst sein  

• das eigene sprachkommunikative Verhalten reflektieren  

 

„Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich sind eine Querschnittsauf-

gabe zur Gestaltung des pädagogischen Alltags in Kindertagesstätten. Sie müssen 

durch das gesamte Team einer Kindertagesstätte geleistet werden“ (Niedersächsi-

sches Kultusministerium, 20216). In allen Bildungsbereichen und im gesamten Alltag 

der Kindertageseinrichtung können Kinder in ihrer Sprachentwicklung unterstützt wer-

den. Alle Situationen in der Kindertageseinrichtung ermöglichen einen Dialog mit Kin-

dern und können als Sprachanlässe von pädagogischen Kräften genutzt werden: 

                                                           
6 Niedersächsisches Kultusministerium (2021). Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Besonderen Finanz-
hilfe für Sprachbildung und Sprachförderung nach § 31 NKiTaG. Online verfügbar unter: 
https://www.rlsb.de/themen/fruehkindliche-bildung/sprachfoerderung-besondere-finanzhilfe (Abruf am: 
25.04.2022) 

https://www.rlsb.de/themen/fruehkindliche-bildung/sprachfoerderung-besondere-finanzhilfe
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u.a. 

• Bring- und Abholsituationen 

• Erzählrunden bei Mahlzeiten 

• Rituale bei Stuhlkreisen (wiederkehrende Lieder, Reime, Fingerspiele) 

• Freispiel 

• Rollenspiel 

• Vorlesen – auch in verschiedenen Sprachen 

• Bewegungsangebote 

• Musische Angebote 

4. Gesetzliche Vorgaben zur alltagsintegrierten Sprachbildung und 

(vorschulischen) Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 
 

Mit der gesetzlichen Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschu-

lischen) Sprachförderung ergeben sich für die Kindertageseinrichtungen vier grundle-

gende Aufgaben. 

4.1. Beobachtung, Dokumentation und Reflexion des Sprachentwick-

lungsstandes als Basis für die individuelle Förderung 
 

„Ausgangspunkt der Förderung eines Kindes ist die regelmäßige Beobachtung, Refle-

xion und Dokumentation seines Entwicklungs- und Bildungsprozesses. Die Dokumen-

tation soll auch die sprachliche Kompetenzentwicklung eines Kindes berücksichtigen“ 

(vgl. § 4 NKiTaG Abs.1 Satz 1 und 2). Die Beobachtung und Dokumentation der Spra-

chentwicklung sollte mit Aufnahme eines Kindes in der Kindertageseinrichtung erfol-

gen, um Förderbedarfe frühzeitig zu erkennen und Kinder bestmöglich in ihrer Spra-

chentwicklung zu unterstützen 

 

Pädagogische Kräfte haben die Aufgabe: 

 

• geeignete Beobachtungsverfahren zur Sprachentwicklung kennen und anwen-

den  

• Durchführung und Effektivität der Verfahren reflektieren  

• Sprachentwicklungsstände der Kinder feststellen und dokumentieren  

• Einschätzen der Sprachentwicklung in Zusammenarbeit mit Eltern und unter 

Berücksichtigung der familiensprachlichen Fähigkeiten  

• sichere Abgrenzung zu logopädischen Unterstützungsbedarfen  

• spezifischen Förderbedarfen entsprechende Maßnahmen zur individuellen För-

derung ableiten  
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• Kindern mit Fluchterfahrungen eine additive sprachliche Unterstützung im  

Kita-Alltag ermöglichen 

• Kinder mit erhöhtem Förderbedarf durch zielsprachliche Inputs und Maßnah-

men alltagsintegriert fördern  

• Entwicklung individueller Angebote im Hinblick auf Spracherwerb und Mehr-

sprachigkeit  

• Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten den Personensorgeberechtigten 

kommunizieren  

• zur Anwendung geeigneter Unterstützungsmaßnahmen die Eltern, insbeson-

dere mit Fluchterfahrung, respektierend und partnerschaftlich einbeziehen  

• multiprofessionelle Herangehensweisen nutzen (Fachkräfte des Teams Sozial-

pädiatrie und Jugendmedizin und/oder der Familien- und Erziehungsberatungs-

stellen der Region Hannover sowie weitere Therapeuten und Therapeutinnen)  

4.1.1. Sprachstandsfeststellung spätestens ein Jahr vor der Einschulung  

 

„Spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres, das der Schulpflicht der Kinder ge-

mäß § 64 Abs.1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vorausgeht, 

ist von den Kindertagesstätten die Sprachkompetenz dieser Kinder zu erfassen“ (§ 14 

Abs. 1 NKiTaG). 

 

Besonders im Jahr vor der Einschulung zu ermittelnde Kompetenzen sind: 

 

• Alters- und sachangemessener Wortschatz und den damit verbundenen Wort-

bedeutungen 

• zunehmend kontextunabhängige Aussagen verstehen 

• Erzählfähigkeiten 

• erste Erfahrungen mit Schriftsprache 

• Sprache kontextbezogen einsetzen können 

 

In den Kindertageseinrichtungen kommen viele Verfahren zur Sprachstandserhebung 

zur Anwendung. Die Region Hannover empfiehlt, ein Instrument zu nutzen, das eine 

große Sicherheit zur Abklärung unsicherer sprachlicher Entwicklungsverläufe bietet, 

sowohl im früheren Kindesalter, aber insbesondere in dem Jahr, dass der Schulpflicht 

vorausgeht. Nach fachlichen Gesichtspunkten wäre die Berücksichtigung der nachfol-

genden Standards wünschenswert: 

 

• Kinder mit spezifischen sprachlichen Förderbedarfen (keine Sprachentwick-

lungsstörungen) allerspätestens ein Jahr vor der Einschulung in Kindertages-

einrichtungen valide (sicher und verlässlich) zu identifizieren 
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• Besonders geeignet sind Instrumente, die Gütekriterien für Testverfahren erfül-

len 

• Idealerweise ermittelt das Verfahren nicht nur Risikokinder, sondern ist entwick-

lungs- und förderorientiert. Es ermöglicht auch Anknüpfungspunkte für gezielte 

Sprachfördermaßnahmen zu finden, die Kinder mit besonderen Bedarfen indi-

viduell unterstützen. 

• Das Instrument sollte möglichst auch einen mehrsprachigen Entwicklungshin-

tergrund berücksichtigen 

4.2. Individuelle und differenzierte Sprachförderung bei Kindern mit be-

sonderem Sprachförderbedarf  

 

„Kinder, bei denen ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt worden ist, sind auf 

der Grundlage des pädagogischen Konzepts individuell und differenziert zu fördern“ 

(vgl. § 14 NKiTaG Absatz 1 Satz 3). 

 

Basis einer individuellen Sprachförderung ist eine Sprachstandserhebung mit Hilfe ei-

nes Testverfahrens, das einen spezifischen Förderbedarf zu ermitteln vermag. Nur so 

lässt sich die individuelle sprachliche Ausgangslage eines Kindes erheben, die dann 

konkrete Ansatzpunkte für eine Förderung aufzeigt. 

 

„Als Förderziele werden diejenigen sprachlichen Bereiche bestimmt, die für ein Kind in 

der Zone der nächsten Entwicklung liegen. Auf semantisch-lexikalischer Ebene kön-

nen dies Bereiche sein, in denen ein Kind lexikalische Lücken hat, d.h. Bereiche, in 

denen einem Kind bestimmte Wörter fehlen. Es können aber auch Bereiche sein, in 

denen ein Kind für bestimmte Wörter noch nicht über die entsprechenden Bedeutungs-

merkmale und Konzepte verfügt. Auf grammatikalischer Ebene bestehen die Förder-

ziele in erster Linie im Erwerb der Satzstruktur, d.h. Verbstellung und Verbflexion sowie 

im Erwerb des Kasus- und Genussystems.“ (Ruberg, Rothweiler 2012, S. 163 -164)7. 

 

Lebensbedingungen von Kindern unterscheiden sich in Abhängigkeit ihres familiären 

und sozialen Kontextes. Unterschiede im Sprachstand bedingen sich nicht rein aus der 

individuellen Entwicklungsdisposition eines Kindes, sondern auch durch Quantität und 

Qualität sprachlicher Erfahrungen im familiären Umfeld. Wichtig ist daher, die Sprach-

entwicklung eines Kindes auch vor dem Hintergrund seiner individuellen Entwicklungs-

bedingungen einschätzen zu können. Auffälligkeiten im kindlichen Spracherwerb kön-

nen sowohl aufgrund einer ggf. vorliegenden Sprachentwicklungsstörung oder durch 

äußere Faktoren wie auch unzureichenden Input begründet sein: 

 

• Das Kind verbringt zu wenige Stunden in der KiTa (quantitatives Inputdefizit).  

• Das Kind besucht eine KiTa, in der es (fast) keine deutschsprachigen Kinder 

gibt (quantitatives Inputdefizit).  

                                                           
7 Ruberg, Tobias ,Rothweiler, Monika: Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa. Stuttgart 2012 
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• Das Kind erhält seinen Deutsch Input überwiegend von Personen, die Deutsch 

als Zweitsprache sprechen bzw. nicht als Erstsprache haben (ggf. qualitatives 

Inputdefizit). 

• Bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern sind darüber hinaus relevante As-

pekte wie Erwerbsbeginn und Erwerbsdauer der deutschen Sprache bei der 

Einschätzung des Spracherwerbs zu berücksichtigen  

 

Die individuelle und differenzierte Sprachförderung sollte selbstverständlich thema-

tisch an der Lebenswelt des Kindes anknüpfen und seine Motivation berücksichtigen, 

um möglichst langanhaltende Spiel- und Gesprächsinteraktionen zu ermöglichen.8 

4.3. Entwicklungsgespräche mit Eltern 

 

„Spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres, das der Schulpflicht gemäß § 64 Abs. 

1 Satz 1 NSchG unmittelbar vorausgeht, führt die Kindertagesstätte mit den Erzie-

hungsberechtigten ein Gespräch über die Entwicklung des Kindes“ (vgl. § 14 NKiTaG 

Absatz 2 Satz 1). Dieses Entwicklungsgespräch dient bei Bedarf auch der Planung 

einer individuellen und differenzierten Sprachförderung für Kinder mit besonderem 

Sprachförderbedarf. 

 

Entwicklungsgespräche mit Eltern sollten mit Eintritt des Kindes in die KiTa mindestens 

einmal im Jahr stattfinden. Sie dienen dem Austausch über die (sprachliche) Entwick-

lung des Kindes. Bei einem Sprachförderbedarf des Kindes können Eltern in die 

Sprachförderung mit einbezogen werden. Nach Möglichkeit sollten Eltern Handlungs-

möglichkeiten vorgeschlagen werden, wie sie die Sprachentwicklung ihres Kindes im 

familiären Alltag unterstützen können. Eine gut funktionierende Bildungs- und Erzie-

hungspartnerschaft sind Ausgangspunkt für Entwicklungsgespräche. Diese Beziehung 

sollte fortlaufend gestärkt werden.  

 

Bei allen Entwicklungsgesprächen sollten pädagogischen Fachkräfte nach Möglich-

keit:  

• Eltern Sicherheit vermitteln und eine Vertrauensbasis schaffen  

• familiäre Lebenshintergründe berücksichtigen 

• Eltern die partnerschaftliche Struktur der Zusammenarbeit verdeutlichen  

• Sprachbarrieren durch Leistungen von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 

überbrücken  

• Eltern in Prozesse und Vorgänge in der Kindertageseinrichtung einbinden  

• kultursensible Gestaltung von Elternabenden  

• Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten für Eltern schaffen  

                                                           
8Region Hannover: Sprachstandsmonitoring im Jahr vor der Einschulung – Begleitung der sprachlichen Kompe-
tenzentwicklung im letzten Jahr vor der Einschulung.  http://Hannover.de/sprachstandsmonitoring (Abruf am 
01.03.2021) 

http://hannover.de/sprachstandsmonitoring
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• vorurteilsbewusster Umgang mit Vielfalt in Bezug auf Sprachen und Kulturen 

berücksichtigen  

• Bezüge zur Lebenswelt der Kinder und Eltern in der KiTa herstellen  

• Willkommensstrukturen entwickeln und umsetzen  

• durch Interesse und Offenheit einen positiven interkulturellen Austausch ermög-

lichen  

• einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch pflegen   

• Zeitfenster für den Austausch mit Familien mit Fluchthintergrund erweitern  

• in Zusammenarbeit mit Eltern sprachentwicklungsfördernde Möglichkeiten in 

der Familie aufzeigen  

• Familien über bedarfsgerechte Unterstützungsangebote vor Ort informieren 

 

Ein abschließendes Gespräch mit den Eltern erfolgt zum Ende des letzten KiTa-Jah-

res, das der Einschulung des Kindes unmittelbar vorausgeht (vgl. § 14 NKiTaG Absatz 

2 Satz 4). Mit Einverständnis der Eltern kann zu diesem Gespräch auch die Grund-

schule eingeladen werden. 

 

Grundlagen für eine gelingende Kooperation zwischen KiTa, Eltern und Grundschule: 

 

• professionelle Führung der abschließenden Brückengespräche vor der Ein-

schulung 

• professionale Zusammenarbeit mit Grundschullehrkräften  

• gegenseitige kollegiale Akzeptanz und Anerkennung der Bildungsarbeit in bei-

den Institutionen  

• Kooperationsmöglichkeiten beider Institutionen fortentwickeln  

• gezielte Kontaktpflege mit dem Lehrpersonal der Erstklässler  

• gemeinsame Veranstaltungen, gegenseitige Besuche und regelmäßigen kolle-

gialen Austausch leben  

• Einbeziehung der Eltern in übergangsfördernde Maßnahmen  

• Kindern und Eltern das Kennenlernen von Schule und Lehrkräften ermöglichen  

• optional vorhandene Sprachförderkräfte und Therapeutinnen und Therapeuten 

an der Kooperation beteiligen  

4.4. Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschuli-

schen) Sprachförderung in die pädagogische Konzeption 

 

Das NKiTaG fordert in § 3 Abs. 2 Satz 1, dass das pädagogische Konzept einer Kin-

dertageseinrichtung „…auch Ausführungen zur Sprachbildung aller Kinder sowie zur 

individuellen und differenzierten Sprachförderung nach Maßgabe des § 14 Abs.1 

Sätze für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf…“ enthalten muss. Aufgabe der 
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KiTa-Teams ist es, sich mit den gesetzlichen Anforderungen auseinanderzusetzen und 

die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags (Beobachtung und Dokumentation, alltags-

integrierte Sprachbildung und (vorschulische) Sprachförderung und Entwicklungsge-

spräche mit Eltern) in den pädagogischen Alltag zu beschreiben. 

 

Die Region Hannover unterstützt Kindertageseinrichtungen bei der Weiterentwicklung 

der Konzeption mit der Qualifizierung „Wortschatz-Region Hannover“ sowie mit einzel-

nen Fortbildungsangeboten. 

5. Unterstützende Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
 

Das Team Tagesbetreuung für Kinder der Region Hannover stärkt in Ergänzung zur 

Landesförderung mit verschiedenen Maßnahmen und zusätzlichen finanziellen Mitteln 

die alltagsintegrierte Sprachbildung und (vorschulische) Sprachförderung von Kindern 

im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie die fachliche Qualifizierung der pädagogischen 

Kräfte. Alle Angebote sind gekennzeichnet durch Praxisnähe, Bedarfs- und Ressour-

cenorientierung. Sowohl bei der Durchführung unserer Maßnahmen als auch bei der 

Entwicklung neuer Angebote werden die sich stets ändernden Rahmenbedingungen 

und Bedarfe der Kindertageseinrichtungen in den Blick genommen. Hauptziel ist, die 

pädagogischen Kräfte bestmöglich bei der Umsetzung der alltagsintegrierten Sprach-

bildung und (vorschulischen) Sprachförderung zu unterstützen. Zur Verbesserung der 

Angebotskommunikation (vgl. Evaluation „Regionales Sprachförderkonzept“ Kapitel 1) 

werden dieses Jahr erstmalig alle Angebote in dem Heft „Schlüsselkompetenz Spra-

che: Mit Freude und Kompetenz Sprache vermitteln und fördern. Angebote der Region 

Hannover zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten“ zusammengeführt.9 

5.1. Fachberatung und Coaching zur alltagsintegrierten Sprachbildung 

und Sprachförderung 

5.1.1. „Wortschatz-Region Hannover“ – Eine praxisnahe Teamqualifizierung 

 

„Wortschatz – Region Hannover“ ist eine unterstützende und weiterbildende Maß-

nahme, die praxisbegleitend vor Ort in den KiTas angeboten wird. Die pädagogischen 

Kräfte werden für die Dauer eines Jahres durch die Fachberaterinnen und Fachberater 

Sprache unterstützt und im Alltag der KiTa begleitet. Dieses Angebot ist eine Basis-

qualifizierung, die umfassende Voraussetzungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auf-

trages des NKiTaG zur sprachlichen Bildung sowie praxisnahe und alltagstaugliche 

Handlungsanleitungen vermittelt. Durch die Anleitung, Beratung und Weiterbildung 

von pädagogischen Kräften soll das Bewusstsein für die Vorbildfunktion und die Rolle 

                                                           
9 https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-
Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Ta-
gesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten (Letzter 
Abruf: 09.05.2022) 
 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Soziale-Infrastruktur/Fachbereich-Jugend/Team-Tagesbetreuung-f%C3%BCr-Kinder/Sprach-und-Projektf%C3%B6rderung-in-Kindertagesst%C3%A4tten
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als Kommunikationspartner des Kindes, im Sinne der Schlüsselqualifikationen von pä-

dagogischen Kräften, gestärkt werden. Während der praxisbegleitenden Zeit erarbei-

ten sich die pädagogischen Kräfte unter Anleitung der Fachberaterinnen und Fachbe-

rater Sprache Grundkenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen Spracherwerb 

und Mehrsprachigkeit, sprachförderndes Kommunikationsverhalten, Transfer, Be-

obachtung und Dokumentation und Qualitätssicherung. Jeder pädagogischen Kraft 

wird umfassendes Begleitmaterial in Form des „Wortschatz – Ordners“ zur Verfügung 

gestellt. 

 

Alle Einheiten sind so aufgebaut, dass eine intensive Begleitung jeder pädagogischen 

Kraft im Gruppenalltag durch die Fachberaterin oder den Fachberater Sprache ge-

währleistet ist, d.h. in den im Vordergrund stehenden Interaktionen und Spielsituatio-

nen zwischen pädagogischer Kraft und Kindern. Durch zusätzliche konkrete Übungs-

situationen / Arbeitsaufträge und die aktive Auseinandersetzung mit z.B. sprachförder-

lichen Verhaltensweisen wird ein Prozess angestoßen, durch den eine sprachförderli-

che Grundhaltung im Alltag gewonnen wird, die Nachhaltigkeit garantiert. Die erwor-

benen Kompetenzen über Sprachbildung und Sprachförderung fließen als Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit in die pädagogische Konzeption der Kindertageseinrichtung 

ein.  

 

Jede pädagogische Kraft erhält nach Beendigung der Qualifizierungsmaßnahme ein 

Zertifikat bzw. eine Teilnahmebescheinigung (wenn weniger als 85% der Inhalte bear-

beitet wurden). Einmal jährlich werden alle KiTas, die die Maßnahme erfolgreich durch-

laufen haben, feierlich im Haus der Region als „Kompetenz – KiTa Sprache“ ausge-

zeichnet und erhalten eine entsprechende Plakette und Urkunde. 

5.1.2. „Neu im Team“ – Qualifizierung für pädagogische Teams bereits zertifizier-

ter KiTas 

 

Dieses Angebot richtet sich an pädagogische Kräfte ohne entsprechende Qualifizie-

rung in der Sprachbildung, die neu in Einrichtungen tätig sind, welche „Wortschatz – 

Region Hannover“ bereits absolviert haben. Aufgrund der hohen Fluktuation der päda-

gogischen Kräfte und den konstant hohen Arbeitsbelastungen signalisierten die KiTas 

Unterstützungsbedarf, den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die maßgeblichen 

Inhalte der Maßnahme „Wortschatz – Region Hannover“ zu vermitteln. 

 

„Neu im Team“ ist von der Dauer und den vermittelten Inhalten identisch mit der Ba-

sisqualifizierung „Wortschatz–Region Hannover“. Unterschiede zur Basisqualifizierung 

liegen in der Strukturierung und Organisation der Arbeitsaufträge und Reflexionen, die 

hier verstärkt durch das Team bzw. die Leitung übernommen werden. Die theoriege-
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leiteten Inhalte werden weiterhin durch die Fachberaterin oder den Fachberater Spra-

che vermittelt. Die Begleitung bei der Erarbeitung der Praxisaufgaben im Alltag und 

die anschließenden Reflexionen erfolgt jedoch anteilig entweder durch die Fachbera-

tung Sprache oder in Kooperation mit einzelnen Teammitgliedern oder der Leitung. Mit 

dem Blick auf Nachhaltigkeit und Verstetigung, fokussiert „Neu im Team“ noch stärker, 

dass alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung als Querschnittsaufgabe 

des gesamten Teams zu begreifen und umzusetzen ist. Durch den eigenverantwortli-

chen und zielführenden Austausch auf kollegialer Ebene und die Reaktivierung von 

Wissen erfolgt eine intensive thematische Auseinandersetzung innerhalb des gesam-

ten Teams. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält auch hier jede pädagogische Kraft ein 

Zertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung entsprechend der oben beschriebenen 

Basisqualifizierung. 

5.1.3. „Sprachraum-Raumsprache“ 

 

Die Fortbildung „Sprachraum-Raumsprache“ richtet sich an KiTa-Teams, die die Ba-

sisfortbildung „Wortschatz-Region Hannover“ oder ein vergleichbares Angebot erfolg-

reich absolviert haben und ihr Wissen weiter vertiefen möchten. Schwerpunkte von 

„Sprachraum – Raumsprache“ sind Aspekte des kindlichen Raumerlebens, Zusam-

menhänge zwischen Partizipation und Selbstwirksamkeit sowie Möglichkeiten förder-

licher Raumgestaltung. Ziel der Reflexionen ist es, die in Wortschatz erarbeiteten In-

halte zum förderlichen Kommunikationsverhalten zu vertiefen, sowie eine konkrete 

räumliche und gestalterische Planung und Veränderung der Einrichtung unter beson-

derer Berücksichtigung sprachförderlichen Kommunikationsverhaltens vorzunehmen. 

 

In Verbindung mit einer theoretischen Grundlagenvermittlung erfolgt die Fortbildung 

durch Fachberaterinnen und Fachberater der Region Hannover praxisbegleitend mit 

Übungsmodulen im Gruppenalltag. Nach erfolgreicher Beendigung erhalten die päda-

gogischen Kräfte eine Teilnahmebescheinigung. 

5.1.4. Neue Coaching Formate 

 

Die Evaluation des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ zeigt weiterhin eine hohe Ak-

zeptanz und Wertschätzung der praxisbegleitenden Qualifizierungen „Wortschatz-Re-

gion Hannover“, „Neu im Team“ und „Sprachraum und Raumsprache“. Aufgrund der 

hohen zeitlichen Belastung der Kindertagesstätten sind aber auch kürzere und zeitlich 

flexiblere Angebote gewünscht. Seit April 2021 werden neue Formate wie „FinaS - Fit 

in alltagsintegrierter Sprachförderung“ und „Die Sprachenvielfalt von und mit Krippen-

kindern entdecken und begleiten“ in der Region erprobt. Eine Verstetigung der Ange-

bote ist geplant.  

 

„FinaS – Fit in alltagsintegrierter Sprachförderung“ 
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Das dreimonatige Angebot „FinaS – Fit in alltagsintegrierter Sprachförderung“ baut auf 

der Qualifizierung „Wortschatz-Region Hannover“ (oder einer vergleichbaren grundle-

genden Qualifizierung) auf und findet praxisbegleitend im Gruppenalltag der Kinderta-

geseinrichtung statt. Pädagogische Kräfte bekommen die Möglichkeit, sich intensiv mit 

der Einschätzung des Sprachstands eines Kindes auseinanderzusetzen – insbeson-

dere im Bereich der Grammatik.  Mit den Fachberaterinnen und Fachberatern Sprache 

werden Möglichkeiten einer zielgerichteten Sprachförderung von Kindern im Alltag der 

KiTa erarbeitet und gemeinsam reflektiert. Nach erfolgreicher Durchführung erhalten 

die pädagogischen Kräfte eine Teilnahmebescheinigung. 

 

„Die Sprachvielfalt von und mit Krippenkindern entdecken und begleiten“ 

 

Der Krippenalltag bietet viele Gelegenheiten, Kleinstkinder in ihrer Sprachentwicklung 

zu unterstützen. Die Fortbildung „Die Sprachvielfalt von und mit Krippenkindern entde-

cken und begleiten“ richtet sich an pädagogische Kräfte, die mit Kindern von 0 bis 3 

Jahre arbeiten. Das Angebot erfolgt über einen Zeitraum von vier Monaten und findet 

ebenfalls praxisbegleitend vor Ort in der Kindertageseinrichtung statt. Neben der Ver-

mittlung von Grundlagenwissen zur frühen Sprachentwicklung bekommen die päda-

gogischen Kräfte die Möglichkeit, anhand von Videoanalysen die eigene Praxis mit 

den Fachberaterinnen und Fachberatern Sprache zu reflektieren. Die vielfältigen Ge-

legenheiten und Methoden zur sprachlichen Bildung und Unterstützung der Kinder 

werden erarbeitet und erprobt. Nach erfolgreicher Durchführung erhalten die pädago-

gischen Kräfte eine Teilnahmebescheinigung. 

5.2. Fortbildungen zur Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung (ge-

mäß § 31 NKiTaG) 

 

Im Rahmen der besonderen Finanzhilfe für die alltagsintegrierte vorschulische Sprach-

förderung bietet die Region Hannover in ihrer Verantwortung als öffentliche Jugendhil-

feträgerin und als Bildungsträgerin der frühkindlichen Bildung geeignete Fortbildungen 

und Programme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und des Bildungs- und 

Erziehungsauftrages der Kindertageseinrichtungen an. Die eigenen Personalressour-

cen der Region Hannover in der Fachberatung Sprache werden dabei durch den Ein-

satz externer Referentinnen und Referenten erweitert, um nachfragegerechte Ange-

bote vorhalten zu können. Das „Fortbildungsprogramm für pädagogische Kräfte in den 

Kindertageseinrichtungen in der Region Hannover zur Umsetzung des § 31 NKiTaG“ 

erscheint jährlich mit aktualisierten Angeboten und wird direkt in gedruckter Form an 

die Kindertageseinrichtungen per Mail und Post versendet.  

5.2.1. Linguistisch orientierte Sprachförderung 
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Die zweitägige Fortbildung „Linguistisch orientierte Sprachförderung“ bietet pädagogi-

schen Kräften die Möglichkeit, die linguistischen Grundlagen zu vertiefen, um somit 

die Sprache der Kinder gezielter beobachten zu können. Sie erfahren, wie auch mehr-

sprachige Kinder es in kurzer Zeit schaffen, komplexe Strukturen zu erkennen, zu ent-

schlüsseln und selber umzusetzen. Die Grundlagen des kooperativen und beziehungs-

orientierten Sprachverhaltens werden aufgefrischt und erprobt. Diese pädagogische 

Grundhaltung und Kompetenz bietet die Basis, die Kinder linguistisch gezielt zu för-

dern. Darauf aufbauend werden Methoden gezeigt, um die gewünschte grammatische 

Struktur kontrastreich anzubieten und die Kinder individuell fördern zu können. Die 

linguistisch orientierte Sprachförderung kann alltagsintegriert eingesetzt werden und 

erfordert nicht zwingend zusätzliches Material. Vielmehr handelt es sich um eine Kom-

petenzerweiterung der Teilnehmenden, die Sprache bewusster erkennen und einset-

zen zu können.  

5.2.2. Sprachstandsmonitoring – Vorschulische Sprachförderung systematisch 

umsetzen 

 

Die vierstündige Kurz-Fortbildung „Sprachstandsmonitoring“ erläutert den Aufbau der 

Arbeitshilfe „Sprachstandsmonitoring - Leitfaden zur sprachlichen Kompetenzentwick-

lung im letzten Jahr vor der Einschulung“ (siehe Kapitel 5.3). Entlang einem Zeitstrahl 

werden alle anstehenden Verfahrensschritte der Sprachförderung im letzten Jahr vor 

der Einschulung vorgestellt und anhand von Praxisaufgaben erläutert. Zudem wird die 

Bedeutung und Umsetzung einer freiwilligen präventiven Sprachförderuntersuchung 

durch das Team der Sozialpädiatrie und Jugendmedizin der Region Hannover für be-

troffene Kinder thematisiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln erste 

Ideen zur Anwendung des Verfahrens in der eigenen KiTa.   

5.2.3. LiSe-DaZ / Lise DaM – Erfassung der Sprachkompetenz spätestens ein Jahr 

vor der Einschulung  

 

Das Verfahren „Linguistische Sprachstands-Erhebung – Deutsch als Zweitsprache 

(LiSe-DaZ) / Deutsch als Muttersprache (LiSe-DaM)“ überprüft das sprachliche Wissen 

von Kindern in morphologischen, syntaktischen und semantischen Bereichen der deut-

schen Sprache und erfasst sowohl Produktions- als auch Verstehens-Fähigkeiten. Es 

werden die grammatischen Kernbereiche des Deutschen in vertrauten Zweiersituatio-

nen erfragt, um den individuellen Sprachstand zu erfassen. Anschließend können kon-

krete Förderangebote abgeleitet und die Entwicklungsfortschritte überprüft werden. Als 

eines von wenigen Instrumenten berücksichtigt Lise-DaZ den sprachlichen Entwick-

lungshintergrund mehrsprachiger Kinder, da sprachliche Leistungen neben dem Alter 

des Kindes auch anhand der Kontaktdauer mit der deutschen Sprache gemessen wer-

den. Die spezifischen Erstsprachen der Kinder sind folglich für den Test unbedeutend. 
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Im Rahmen der dreitägigen Fortbildung wird zunächst ein Überblick über die Grundla-

gen von LiSe-DaZ gegeben. Die Ausgangslage, die Zielgruppe und die diagnostischen 

Zielsetzungen werden gemeinsam betrachtet. Es schließt sich ein Exkurs in die Gram-

matik an. Testdurchführung und Testauswertung werden zunächst theoretisch und ab-

schließend praktisch zusammen mit den Teilnehmenden des Seminars erarbeitet. Der 

Fokus liegt hierbei auf einem theoretischen Input und der selbständig erarbeiteten 

praktischen Durchführung und Auswertung des Testes mit Hilfe der Protokollbögen 

einzelner Module. Somit können aufkommende Unsicherheiten und Fragen direkt im 

Seminarkontext geklärt werden. Jede teilnehmende Einrichtung erhält eine Lise-DaZ-

Box im Wert von ca. 400,00 €. 

5.2.4. LiSe-DaZ Refresher 

 

Das eintägige Seminar richtet sich an pädagogische Kräfte, die bereits eine Fortbil-

dung zum Thema LiSe-DaZ / LiSe-DaM besucht haben oder die LiSe-DaZ kennen und 

Fragen oder Unsicherheiten zu der Durchführung oder der Auswertung haben. Die 

Durchführung der LiSe–DaZ wird anhand von Videos gezeigt und es besteht die Mög-

lichkeit, die Anwendung zu üben. Die Auswertung wird anhand eines Fallbeispiels vor-

gestellt. Eigene Fallbeispiele können von den Teilnehmenden eingebracht werden. Die 

grammatischen Grundlagen, die zur Auswertung der LiSe-DaZ nötig sind, können auf-

gefrischt werden. Abschließend wird erarbeitet, wie die LiSe-DaZ Ergebnisse einzu-

ordnen sind und welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. 

5.2.5. Entwicklungsgespräche sicher führen - Unter Berücksichtigung der indivi-

duellen und differenzierten Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung 

 

Entwicklungsgespräche dienen dazu, sich mit den Eltern über die kindliche Entwick-

lung auszutauschen und sie für die Entwicklung Ihrer Kinder zu sensibilisieren. Wich-

tigste Grundlage für Entwicklungsgespräche sind Beobachtungen, die sowohl die El-

tern als auch die pädagogischen Kräfte vom Kind gesammelt haben. In einer ganztä-

gigen Veranstaltung wird der Unterschied zwischen Entwicklungsgesprächen mit El-

tern und Elterngesprächen herausgestellt. Grundlagen der Kommunikation und Ge-

sprächsführung sowie die Gestaltung eines äußeren Rahmens und die Vorbereitung 

des Gespräches sind Inhalte dieses Seminars. Die Förderung des Kindes durch die 

pädagogischen Kräfte der KiTa und Möglichkeiten der Einbeziehung der Eltern in die 

Sprachförderung werden besprochen. 

5.2.6. Verankerung der Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in 

der Konzeption der KiTa  

 

Kindertagesstätten haben die gesetzliche Aufgabe, die Umsetzung der alltagsinte-

grierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in ihrer pädagogischen 
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Konzeption zu beschreiben. In der Veranstaltung werden die rechtlichen Grundlagen 

zusammengefasst und Begriffe und Aufgaben herausgearbeitet, die für die gesetzliche 

Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförde-

rung bedeutsam sind. Im Hinblick auf die Fortschreibung der Konzeption werden die 

Themen alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung, Sprachstandfeststel-

lung und vorschulische Sprachförderung beleuchtet. 

5.2.7. Marte Meo in der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) 

Sprachförderung 

 

Marte Meo ist eine videogestützte Methode, die den Fokus auf den Augenblick, eine 

Begegnung, die Interaktion der Kinder miteinander und die Interaktion der Kinder mit 

den pädagogischen Kräften legt. Mit der Teilnahme an „Marte Meo Practitioner“ erwei-

tern pädagogische Kräfte ihr Spektrum an Beobachtungsmöglichkeiten und prakti-

schen Handlungsoptionen, insbesondere im Umgang mit Kindern, die einer besonde-

ren Entwicklungsunterstützung bedürfen. Die sechstägige Fortbildung schließt mit der 

Zertifizierung zum Marte Meo Practitioner ab. 

5.3. Sprachstands-Monitoring – Ein Leitfaden zur sprachlichen Kompe-

tenzentwicklung im letzten Jahr vor der Einschulung  

 

Der „Leitfaden zur sprachlichen Kompetenzentwicklung im letzten Jahr vor der Ein-

schulung“ ist mit dem Ziel entwickelt worden, Kindertageseinrichtungen eine Arbeits-

hilfe an die Hand zu geben, die 2018 gesetzlich übertragenen Aufgaben der Sprach-

standsfeststellung und der individuellen Sprachförderung praktikabel und fachkundig 

umsetzen zu können. Der Ordner gliedert sich in acht Kapitel, die, entlang einem Zeit-

strahl, durch alle anstehenden Verfahrensschritte führen. Das Verfahren beginnt mit 

der Schulanmeldung 15 bis 18 Monate vor der Einschulung und endet mit dem ab-

schließenden Entwicklungsgespräch zur individuellen Sprachförderung im Jahr vor der 

Einschulung im Zeitraum März bis Mai vor der Einschulung. Ergänzt wird das Material 

durch ein Plakat, das die Abfolge der einzelnen Aufgaben in Form des Zeitstrahls vi-

sualisiert. 

 

Werden Sprachförderbedarfe von Kindern nicht sicher erkannt, besteht die Gefahr, 

dass Förderangebote wenig gezielt erfolgen. Die Kinder bekommen nicht die sprach-

lichen Strukturen vermittelt, die sie für ihre nächsten Entwicklungsschritte benötigen. 

Das Monitoring-Verfahren der Region Hannover zielt insbesondere auf das abge-

stimmte Zusammenwirken von KiTas, Grundschulen und der Sozialpädiatrie im Ein-

schulungsverfahren ab. Die Sozialpädiatrie gewährleistet in diesem Rahmen durch 

frühzeitige Einbeziehung eine fundierte Diagnostik und Beratung zu Fördermaßnah-
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men für die Familien. So kann weiterhin Kindern mit festgestellten sprachlichen För-

derbedarfen eine sozialpädiatrische Untersuchung angeboten werden, um ggf. auch 

notwendige therapeutische Maßnahmen bereits ein Jahr vor der Einschulung einleiten 

zu können. 

 

Die Region Hannover empfiehlt im Rahmen des Sprachstandsmonitorings bei unkla-

ren Entwicklungsverläufen ergänzend zu den KiTa-eigenen Beobachtungsverfahren 

das Testverfahren LiSe-DaZ / LiSe DaM (Linguistische Sprachstands-Erhebung – 

Deutsch als Zweitsprache / Muttersprache von Schulz und Tracy). Die Region Hanno-

ver finanziert aus eigenen Haushaltsmitteln die Ausstattung aller Kindertageseinrich-

tungen mit dem Testverfahren LiSe-DaZ. Die Grundausstattung wird den KiTas ein-

malig kostenlos zur Verfügung gestellt. Voraussetzung hierfür ist die Teilnahme eines 

KiTa-Teams an der Fortbildung „LiSe-DaZ / LiSe DaM – Erfassung der Sprachkompe-

tenz ein Jahr vor der Einschulung“ (siehe Kapitel 5.2).10 

5.4. Individuelle Sprachförderung  

 

§ 3 Abs. 2 NKiTaG regelt, dass auch die differenzierte Förderung von Kindern mit be-

sonderem Förderbedarf als Querschnittsaufgabe alltagsintegriert umzusetzen und in 

den pädagogischen Konzepten der Kindertageseinrichtungen zu ergänzen ist. 

 

Das Angebot der „‚Individuellen Sprachförderung" ist eine intensivierte Unterstützung 

für Kinder mit erhöhten Bedarfen. Das linguistische sprachdidaktische Konzept, das 

den jeweiligen individuellen Förderbedarf eines Kindes berücksichtigt, orientiert sich 

an den strukturorientierten Förderkonzepten von Ruberg, Rothweiler und Tracy.11  Zu 

Beginn der Förderung erfolgt eine Sprachstandserhebung, die den Stand der Sprach-

aneignung mit Hilfe von Audioaufnahmen und Transkriptionen differenziert erfasst. 

Eine Auswertung anhand des Modells der Erwerbsphasen der Grammatikentwicklung 

(nach Tracy) führt zur Bestimmung individueller Förderziele und zeigt Anknüpfungs-

punkte für die sprachpädagogische Förderarbeit auf. Primäre Förderziele sind der Auf-

bau und die Erweiterung eines Grundwortschatzes, der Erwerb von Wortbildungsre-

geln sowie der Satzstruktur.  

 

Regionseigene Sprachförderkräfte fördern null- bis unter sechsjährige Kinder in deren 

KiTas. Die Sprachfördersituationen sind methodisch so gestaltet, dass Kinder sich ei-

genaktiv über Wahrnehmung und Bewegung beteiligen und Sprache ganzheitlich im 

Spiel erfahren. Attraktive spielerische Kontexte, die zum sprachlichen Handeln auffor-

dern, knüpfen an der Lebenswelt der Kinder an. In der Regel erfolgt die Förderung 

                                                           
10 Region Hannover: Sprachstandsmonitoring im Jahr vor der Einschulung – Begleitung der sprachlichen Kompe-
tenzentwicklung im letzten Jahr vor der Einschulung.  http://Hannover.de/sprachstandsmonitoring (Abruf am 
01.03.2022) 
11 Ruberg, Tobias, Rothweiler, Monika: Spracherwerb und Sprachförderung in der Kita. Stuttgart 2012 
Tracy, Rosemarie: Wie Kinder Sprachen lernen: Und wie wir sie dabei unterstützen können. Tübingen 2008 

http://hannover.de/sprachstandsmonitoring
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zweimal wöchentlich alltagsintegriert und in Kleingruppen von vier Kindern. Das päda-

gogische Personal der KiTa erfährt durch die Sprachförderkraft eine kontinuierliche 

Rückmeldung zu den aktuellen sprachlichen Entwicklungsverläufen. Da eine Förde-

rung der Krippenkinder durch externe Fachkräfte im oben beschriebenen Setting pä-

dagogisch nicht sinnvoll ist, beraten die Sprachförderkräfte bei Bedarf die pädagogi-

schen Bezugspersonen betroffener Kinder. Beratungsinhalte sind z.B.: Hintergrund-

wissen zum Erscheinungsbild und Identifikation von Late-Talkern; Abhängigkeit von 

Spiel- und Sprachentwicklung sowie Begleitung von Kooperation und Spiel; Bedeutung 

sensomotorischer Entwicklung für den Spracherwerb und Konsequenzen für die 

Raumgestaltung; Bedeutung des Triangulären Blickkontaktes für den Spracherwerb. 

Die „Individuelle Sprachförderung“ ersetzt nicht die Arbeit der Logopädie / Sprachheil-

therapie. Sprachentwicklungsstörungen bedürfen generell einer besonderen Diagnos-

tik und Behandlung. 

 

Die Maßnahme der „Individuellen Sprachförderung“ findet vorrangig in KiTas statt, die 

am sozialpädiatrischen KiTa-Konzept der Region Hannover „Entwicklungsförderung, 

Beratung & Diagnostik in Kindertagesstätten“ (EBD-Konzept) teilnehmen und einen 

überproportional hohen Anteil an drei- bis unter sechsjährigen Kindern mit erhöhten 

sprachlichen Förderbedarfen in belasteten Sozialräumen aufweisen. Die Bedarfserhe-

bung erfolgt anhand der Auswertung erhobener Schuleingangsdaten des Teams So-

zialpädiatrie und Jugendmedizin der Region Hannover. Die „Individuelle Sprachförde-

rung“ wird ausschließlich aus Regionsmitteln finanziert. 

5.5. Richtlinie “Sprachförderung“ (Förderung der Anstellung von Sprach-

förderkräften bei Trägern von Kindertageseinrichtungen)  

 

Seit dem KiTa-Jahr 2021 / 22 fördert die Region Hannover die Anstellung zusätzlicher 

Sprachförderkräfte in Kindertagesstätten mit dem Ziel, eine flächendeckende und be-

darfsgerechte Versorgung von Kindern mit Sprachentwicklungsauffälligkeiten zu ge-

währleisten. Grundlage hierfür bildet die Richtlinie „Sprachförderung in Kindertages-

stätten“ vom 01.06.2021. Kommunen und freie Trägerinnen und Träger von Kinderta-

geseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentliche Ju-

gendhilfeträgerin erhalten hierüber die Möglichkeit, in eigener personeller Verantwor-

tung Sprachförderkräfte in KiTas mit besonders hohen Sprachförderbedarfen zu be-

schäftigen. Hierüber entsteht neben der regionseigenen „Individuellen Sprachförde-

rung“ ein weiteres Angebot zur Sprachförderung, das die bereits vorhandenen Maß-

nahmen zur Sprachförderung im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover ergänzt. 

Zielgruppe nach der Richtlinie sind Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren, schwer-

punktmäßig Kinder im ersten und zweiten Kindergartenjahr. 
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Die bei den Trägerinnen und Trägern angestellten Sprachförderkräfte fördern die Kin-

der zielgerichtet und individuell vor dem Hintergrund eines festgestellten Sprachför-

derbedarfs, und zwar in Ergänzung zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprach-

förderung in Verantwortung der Kindertageseinrichtung. Die Sprachförderung basiert 

– in Anlehnung an die „Individuelle Sprachförderung“ der Region Hannover - auf einem 

linguistisch orientierten Förderansatz, in dessen Mittelpunkt die Meilensteine des Er-

werbs der grundlegenden Strukturen der deutschen Sprache stehen. 

 

Flankierend werden von der Region Hannover Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Fortbildungen, Angebote zur Vernetzung sowie 

die fachliche Begleitung der Sprachförderkräfte. Außerdem ist eine enge Kooperation 

mit der „Individuellen Sprachförderung“ der Region Hannover angestrebt sowie mit 

dem Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin im Rahmen des KiTa-Konzepts der Re-

gion Hannover „Entwicklungsförderung, Beratung & Diagnostik in Kindertagesstätten“ 

(EBD-Konzept).12 

5.6. Förderung von Projekten der ästhetischen und musisch-kulturellen 

Bildung mit sprachförderlicher oder sprachbildender Ausrichtung  

 

Gefördert werden künstlerische Projekte in Kindertageseinrichtungen, die eine aus-

drückliche konzeptionelle Schnittstelle zur alltagsintegrierten Sprachbildung und 

Sprachförderung aufweisen. Die Projekte in den Kindertageseinrichtungen sind zeitlich 

begrenzt und werden in Kooperation mit externen Fachkräften aus dem Bereich bil-

dende und darstellende Künste durchgeführt.  

 

Die teilnehmenden KiTas suchen sich externe Kooperationspartnerinnen und Koope-

rationspartner und entwickeln gemeinsam eine Projektkonzeption, in der neben den 

Projektinhalten auch immer die alltagsintegrierte Sprachbildung und -förderung im Fo-

kus steht. Die pädagogische und fachliche Qualifikation der externen Fachkräfte ist mit 

einem Zeugnis nachzuweisen und es ist ein detaillierter Kosten- und Finanzierungs-

plan der Projektkonzeption beizufügen. Die Umsetzung der ästhetischen und künstle-

rischen Inhalte liegt in der Verantwortung der Kooperationspartnerinnen und Koopera-

tionspartner, für die sprachförderliche Begleitung der Projekte ist das jeweilige päda-

gogische Personal in der KiTa verantwortlich.  

 

Mit Hilfe verschiedener gestalterischer Techniken, wie Modellieren, Collagen, Relief-

arbeiten, Bauen und Konstruieren, erfahren die Kinder neben den künstlerischen In-

halten auch Sprache im ganz konkreten Handeln. Sie sind gefordert, ihre Wahrneh-

mungen, Materialerfahrungen und Emotionen in Worte zu fassen. Dies fördert die Ent-

wicklung einer Bildungssprache, die später wesentlich für den Schulerfolg ist. Zur För-

                                                           
12 Informationen und Antragsverfahren zur Richtlinie Sprachförderung: 
http://hannover.de/kita-sprachfoerderung-rh  

http://hannover.de/kita-sprachfoerderung-rh
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derung dieser Projektmaßnahme stellt die Region Hannover jährlich 20.000 € zur Ver-

fügung. Gefördert werden Sach- und Personalkosten in angemessener Höhe. Die Zu-

wendungen erfolgen aus haushaltstechnischen Gründen für jeweils ein Haushaltsjahr. 

Nach Projektende ist ein Verwendungsnachweis und Sachbericht bei der Region Han-

nover vorzulegen. 

 

Die Trägerschaften von Kindertageseinrichtungen können in einem Antragsverfahren 

jährlich Zuwendungen beantragen. Anträge sind jeweils bis zum 30. September schrift-

lich oder in elektronischer Form einzureichen. Der früheste mögliche Projektbeginn ist 

am 1. Januar des darauffolgenden Kalenderjahres.13 

5.7. Bundesprogramm „Sprach-KiTas“ als ergänzendes Angebot in der 

Region Hannover  

 

Das Bundesprogramm „Sprach-KiTas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (seit 

2016) wird aktuell in 27 Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Region 

als öffentliche Jugendhilfeträgerin durchgeführt. Im Rahmen des Aktionsprogramms 

„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ stellt das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den Jahren 2021 und 2022 insge-

samt 100 Mio. Euro zur Verfügung, um bundesweit 1000 zusätzliche Sprach-KiTas zu 

installieren. Mit dieser zusätzlichen Förderung des Bundes konnten sieben weitere 

Sprach-KiTas in der Region Hannover gewonnen werden. Allerdings gelang bis März 

2022 in vier der neu geförderten Sprach-KiTas keine Besetzung der Fachkraftstelle.  

 

Der neue Schwerpunkt „Digitalisierung“ des Bundesprogramms dient dazu, medien-

pädagogische Ansätze in der sprachlichen Bildung zu stärken. Die bisherigen Schwer-

punkte des Bundesprogramms (alltagsintegrierte Sprachbildung, inklusive Pädagogik 

und Zusammenarbeit mit Eltern) werden dadurch ergänzt. Das Programm richtet sich 

an Kindertageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern 

mit sprachlichem Förderbedarf. Förderfähig sind in Niedersachsen sozial belastete 

Einrichtungen, die durch das Programm eine zusätzliche Fachkraft mit 19,5 Wochen-

stunden in der KiTa und für Verbünde von 10-15 KiTas eine zusätzliche Fachberatung 

finanzieren können. 

 

Bei entsprechenden Bedarfen und einer differenzierten Aufgabenbeschreibung schlie-

ßen sich Bundes- und Landesförderung nicht aus. Angestrebt wird die Koordination 

eines abgestimmten Gesamtangebotes, das sozialräumliche und individuelle Bedarfe 

von Kindertageseinrichtungen berücksichtigt und eine beständige Versorgung von Kin-

dern mit Sprachförderbedarfen gewährleistet. Die Erarbeitung gemeinsamer Qualitäts-

                                                           
13 Informationen und Antragsverfahren zur Förderung von Projekten der ästhetischen und musisch-kulturellen 

Bildung mit sprachförderlicher oder sprachbildender Ausrichtung:  https://hannover.de/sprachprojekt-rh 
 

https://hannover.de/sprachprojekt-rh
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standards steht im Fokus eines netzwerkübergreifenden Austausches mit den betei-

ligten Fachkräften / Fachberatungen auf unterschiedlichen Ebenen in der Region Han-

nover. 

5.8. Sprachbildung in den KiK Kommunen - „Konzept im Konzept“ 

 

Die Planung, Organisation und Durchführung von grundlegenden Qualifizierungen der 

pädagogischen Kräfte zur Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachbildung und 

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (vergleichbar mit der Basisqualifizierung 

„Wortschatz-Region Hannover“) liegt in der Verantwortung der sog. KiK Kommunen 

(siehe Kapitel 7.3). Bewährte Konzepte werden mit hoher Akzeptanz durchgeführt. 

Den Kindertageseinrichtungen der KiK-Kommunen stehen alle unterstützenden Ange-

bote zur Qualitätsentwicklung zur Verfügung. Eine Ausnahme bildet die einjährige 

Qualifizierung „Wortschatz-Region Hannover“ / „Neu im Team“. 

6. Steuerung der Maßnahmen anhand festgestellter Bedarfe 
 

Das Regionale Konzept zur Sprachbildung und Sprachförderung beschreibt verschie-

dene Maßnahmen, die der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen dienen. 

Allen Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öf-

fentlicher Jugendhilfeträgerin stehen diese Maßnahmen kostenfrei zur Verfügung. 

 

Ziel der Angebote ist, alle Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung zu unterstützen und 

pädagogische Kräfte für die Aufgabe der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vor-

schulischen) Sprachförderung zu qualifizieren. Entsprechend den strategischen Zielen 

der Region Hannover „Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Bildungschancen 

geschlechtergerecht erhöhen“ liegt dabei der Fokus auf Kindern mit einem erhöhten 

Sprachförderbedarf bzw. Kindertageseinrichtungen, die einen hohen Anteil an Kindern 

mit erhöhtem Sprachförderbedarf betreuen. Die Region hat die Aufgabe, die Bedarfe 

in den Kindertageseinrichtungen zu identifizieren und Angebote so zu steuern, dass 

sie zielgerichtet und effektiv wirken.  

6.1. Inhaltlich-fachliche Steuerung 

 

Die Region Hannover gestaltet die Fortbildungsangebote in Abstimmung mit der Trä-

gerschaft von Kindertageseinrichtungen. Die im „Regionalen Sprachförderkonzept“ 

skizzierten Angebote zur Qualitätsentwicklung sind über die Jahre unter Beteiligung 

der Trägerschaft entstanden und ihre zielführende Effektivität ist mehrfach bestätigt 

worden. Neue Angebote werden jährlich in der ersten FAG gem. § 78 SGB VIII, in der 

Regel im zweiten Halbjahr eines Jahres, vorgestellt. Bei der Gelegenheit können The-

menwünsche von Kindertageseinrichtungen und der Trägerschaft diskutiert und bei 
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der Weiterentwicklung berücksichtigt werden. Rückmeldungen von pädagogischen 

Kräften, KiTa-Leitungen sowie von Trägerinnen und Trägern im Rahmen der Evalua-

tion ergänzen die Bedarfsermittlung (siehe Kapitel 8).    

6.2. „Wortschatz-Region Hannover“ 

 

Mit der Team-Qualifizierung „Wortschatz-Region Hannover“ erhalten die teilnehmen-

den Kindertageseinrichtungen über ein Jahr eine umfassende Grundlagenvermittlung 

sowie durch die Praxisbegleitung im Alltag der KiTa ein passgenaues Coaching. Ne-

ben der Bereitschaft eines KiTa-Teams, sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit 

den Inhalten der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung auseinander-

zusetzen, werden folgende Kriterien bei der Auswahl von Kindertageseinrichtungen 

berücksichtigt: 

 

• Hoher Anteil von Kindern in der Einrichtung, in deren Familien nicht vorrangig 

deutsch gesprochen wird (signifikanter Unterschied zur Gesamtzahl der Kinder 

in der Einrichtung) 

Sowie 

• Qualifizierungsbedarf der pädagogischen Kräfte in der Einrichtung in Bezug auf 

ihre sprachbildende und sprachfördernde Kompetenz. 

6.3. Bedarfsgerechte Steuerung der Sprachförderung 

 

Die Ermittlung von KiTas mit überproportional erhöhten Sprachförderbedarfen erfolgt 

anhand erhobener Daten der Schuleingangsuntersuchungen des Teams Sozialpädi-

atrie und Jugendmedizin der Region Hannover. Die im Rahmen der Richtlinie „Sprach-

förderung“ angestellten Sprachförderkräfte stellen in identifizierten Kommunen mit be-

lasteten KiTas eine Basisversorgung dar. Ergänzt wird diese Maßnahme durch zwei 

weitere Angebote, die eine möglichst abgestimmte optimale Versorgung ermittelter 

KiTas mit überproportionalen Sprachförderbedarfen in belasteten Kommunen gewähr-

leisten sollen. 

 

Die „Individuelle Sprachförderung“ ist Kooperationspartnerin des sozialpädiatrischen 

KiTa-Konzepts der Region Hannover „Entwicklungsförderung, Beratung & Diagnostik 

in Kindertagesstätten“ (EBD-Konzept). KiTas, die am sozialpädiatrischen KiTa-Kon-

zept teilnehmen, werden automatisch in einer Vorauswahl priorisiert. „Das Ziel des 

Sozialpädiatrischen KiTa-Konzeptes ist es, Kinder mit Entwicklungsbedarfen mög-

lichst frühzeitig zu identifizieren und ihnen und ihren Familien mithilfe des interdiszipli-

nären Ansatzes möglichst passgenaue Hilfen zu vermitteln. Dieses Ziel wird im Hand-

lungsschwerpunkt Kinder und Familien frühzeitig unterstützen aufgegriffen und die So-

zialpädiatrische Beratung, Schulung und Unterstützung in KiTas betont…Ziel ist es, 
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dass alle KiTas mit besonderen Bedarfen im Zuständigkeitsbereich der Region Han-

nover identifiziert sind und Unterstützungen durch das KiTa-Konzept erhalten.”14 

 

Im Zuständigkeitsbereich der Region als örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe 

werden 27 KiTas mit erhöhten Sprachförderbedarfen durch das Bundesprogramm 

Sprach-KiTas gefördert. Das Bundesprogramm stellt somit ein ergänzendes Angebot 

für KiTas mit erhöhten Bedarfen in der Region dar. 

6.4. Steuerung von Personalkapazitäten 

 

Für die Planung, Organisation und Durchführung der einzelnen Angebote zur Quali-

tätsentwicklung in Kindertagesstätten (hier: Fachberatung und Coaching zur alltagsin-

tegrierten Sprachbildung und Sprachförderung, Fortbildungen gem. § 31 NKiTaG und 

der Individuellen Sprachförderung in Kindertagesstätten) stehen im Team Tagesbe-

treuung für Kinder Personalressourcen zur Verfügung. Die Planung und der Einsatz 

der Personalressourcen für die Angebote erfolgt flexibel und richtet sich nach den Be-

darfen, die sich aus der dargestellten Steuerung ergeben. 

7. Mittelverteilung 

7.1. Verteilung der finanziellen Mittel  

 

Für die Umsetzung der gesetzlich implementierten Aufgaben gewährt das Land Nie-

dersachsen für zusätzliche Personalressourcen in den Kindertageseinrichtungen so-

wie für Qualifizierungsmaßnahmen und Fachberatung im Bereich Sprachbildung und 

Sprachförderung jährlich eine besondere Finanzhilfe. Diese wird von der Region Han-

nover als örtlicher Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe beantragt und anteilig an die 

Kommunen weitergeleitet. 

 

Die landesweit zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich auf 32,545 Millionen € 

pro Kindergartenjahr. Nach § 31 Abs. 2 Satz 3 NKiTaG sind mindestens 85 % der 

besonderen Finanzhilfe für die Finanzierung zusätzlicher Personalausgaben (für pä-

dagogische Kräfte gemäß § 9 NKiTaG) und nach § 31 Abs. 2 Satz 4 NKiTaG maximal 

15 % für die Refinanzierung von Fachberatungsleistungen und die Qualifizierung der 

pädagogischen Kräfte in den Tageseinrichtungen zu verwenden.  

 

Die mit den Kommunen abgestimmte Verteilung der finanziellen Mittel auf die örtliche 

Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen in der Region Hannover orientiert sich an 

den Verteilkriterien des Landes Niedersachsen. 

                                                           
14 Fachbereich Jugend Region Hannover: Themenfeldbericht 2021 – Prävention. Jahresbericht: Präventive Auf-
gaben und Leistungen – Berichtsjahr 2019/ 2020. S.91 
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7.2. Stärkung der vorschulischen Sprachförderung („Ausgleichsfonds        

§ 31 NKiTaG“) 

 

Die Mittelzuweisung vom Land wird in Abhängigkeit von den Gruppen- und Kinderzah-

len jährlich neu berechnet. Die dadurch entstehende schwankende Höhe der Mittel 

erschwert vielen Trägerinnen und Trägern von Kindertageseinrichtungen eine kontinu-

ierliche und bedarfsgerechte Personalplanung zur Erfüllung der gesetzlich implemen-

tierten Aufgaben. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Problematik hat die Region Hannover mit Beschluss vom 

21.04.2022, Beschlussdrucksache – Nr. 0657 (V) Bds, einen Ausgleichsfonds für die 

Sprachförderung nach § 31 NKiTaG geschaffen. Ziel ist es, durch zusätzliche Mittel-

zuweisungen die jährlichen Schwankungen abzufedern und so für (insbesondere auch 

kleine) Trägerinnen und Träger mehr Planungssicherheit herbeizuführen. 

 

Zu Punkt 7.1 und 7.2 siehe Anlage: „Verteilverfahren der besonderen Finanzhilfe 

gem. § 31 NKiTaG, von Zusatzzahlungen und von Ausgleichszahlungen im Rahmen 

der Richtlinie Sprachförderung der Region Hannover“ 

7.3. Konzept im Konzept (KiK) 

 

KiK-Kommunen sind Städte oder Gemeinden, die den Maßgaben des „Regionalen 

Sprachförderkonzeptes“ entsprechend ein eigenes Konzept umsetzen. Im Zuständig-

keitsbereich der Region Hannover sind das die Kommunen: Garbsen, Uetze und Burg-

wedel. Diese Kommunen erhalten neben den anteiligen 85% für Personalaufstockung 

einen ebenfalls anteilig errechneten Anteil der Landesfinanzhilfe für die Durchführung 

von Fachberatung und Qualifizierung in eigener Verantwortung. Diese beträgt 15 % 

der Summe, die der Kommune jeweils nach den Gruppen- und Kinderzahlen pro Jahr 

anteilig zusteht. Im Gegenzug verzichtet die Kommune und ihre Trägerinnen und Trä-

ger auf eine Inanspruchnahme der Maßnahme „Wortschatz“ und vergleichbarer Basis-

Leistungen. Die weiteren Angebote der Region können uneingeschränkt genutzt wer-

den. 

 

Die Mittel zur Durchführung von Fachberatung und Qualifizierung der Kräfte in den 

Tageseinrichtungen sind für Personalausgaben durch zertifizierte Bildungsverbände 

bzw. Referentinnen und Referenten (Fortbildung, Beratung, Coaching, Supervision) zu 

verwenden. Bei der Auswahl geeigneter Bildungsverbände oder Referentinnen und 

Referenten sind die Vorgaben des öffentlichen Vergaberechts in öffentlichen Instituti-

onen zu beachten. Eine Abrechnung von Sachmitteln ist unzulässig. Die Bestimmun-

gen der DVO-NKiTaG (§ 23 Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachför-

derung) sind einzuhalten.  
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Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit allen Trägerinnen und Trägern von Kinder-

tageseinrichtungen innerhalb des kommunalen Zuständigkeitsbereiches. Diese Zu-

stimmung erfolgt schriftlich und ist der Region Hannover vorzulegen. Gemäß den Vor-

gaben des NKiTaG ist ein Konzept im Konzept (KiK) vorzulegen, das den fachlichen 

Standards des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ der Region sowie dem Bildungs- 

und Orientierungsplan und den Handlungsempfehlungen des Niedersächsischen Kul-

tusministeriums entspricht. Das „Konzept im Konzept“ ist analog zu den gesetzlichen 

Vorgaben fortzuschreiben. Alle Maßnahmen sind konkret zu benennen und zu be-

schreiben. Eine Auflistung aller beteiligten Kindertageseinrichtungen, Bildungsver-

bände und Referentinnen und Referenten ist dem „Konzept im Konzept“ anzufügen. 

Alle Bildungsverbände müssen das „Gütesiegel für Qualifizierungsmaßnahmen in der 

frühkindlichen Bildung“ vorweisen, auch die KiK-Kommune kann das Gütesiegel be-

antragen. 

8. Evaluation und Fortschreibung 

8.1. Evaluation der Angebotsstruktur und der Qualität 

 

Die Qualität der im vorliegenden Konzept beschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung 

der alltagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in Kinder-

tageseinrichtungen wird regelmäßig überprüft. Ziel der regelmäßigen Evaluation ist ein 

passgenaues mit Bedarfen hinterlegtes Versorgungskonzept, um die Qualität der all-

tagsintegrierten Sprachbildung und (vorschulischen) Sprachförderung in den Kitas der 

Region Hannover weiterhin zu optimieren und nachhaltig zu sichern. 

 

Die Ergebnisse der Evaluation des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ 2020 / 2021 

wurden im Kapitel 1 skizziert. Die Umsetzung der Ergebnisse wurde an verschiedenen 

Stellen in dem vorliegenden „Regionalen Sprachförderkonzept“ beschrieben. Zukünf-

tig soll mit Beginn 2023 alle drei Jahre eine umfassende Evaluation zu den Strukturen 

und Rahmenbedingungen der KiTas, zu den (Qualifizierungs-) Bedarfen der Einrich-

tungen und der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen sowie zu der Wirkung un-

serer Angebote erfolgen. Außerhalb dieser umfassenden Evaluation werden darüber 

hinaus einzelne Maßnahmen mit unterschiedlichen Fragestellungen evaluiert.  

 

Der Einsatz von Feedbackbögen im Rahmen der Qualifizierung „Wortschatz-Region 

Hannover“ und der Fortbildungen gem. § 31 NKiTaG dient der Evaluation sowie der 

Bedarfsermittlung durch Befragung der pädagogischen Kräfte und KiTa-Leitungen. 

Der regelmäßige Einsatz von Feedbackbögen ermöglicht eine schnelle Rückmeldung 
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an die Durchführenden. Bestehende Angebote können verbessert und neu erforderli-

che Angebote können zeitnah den Bedarfen der Kindertageseinrichtungen entspre-

chend entwickelt werden.  

 

Ein jährlich fachlicher Austausch im Rahmen der Arbeitsgruppe „Regionales Sprach-

förderkonzept“ hat das Ziel, bestehende Angebote zu reflektieren und Bedarfe von 

Kindertageseinrichtungen zu kommunizieren. Eine regelmäßige Berichterstattung zu 

allen Ergebnissen und Entwicklungen erfolgt an die zu beteiligenden Gremien (AG 

Kita, FAG 78 und Jugendhilfeausschuss) sowohl über den Themenfeldbericht Kinder-

tagesbetreuung als auch über anlassbezogene informelle Schreiben und Präsentatio-

nen. 

8.2. „Evaluation der Umsetzung des Bildungsauftrags Sprachbildung und 

Sprachförderung in niedersächsischen Kindertageseinrichtungen“ – 

Evaluation durch das Land Niedersachsen 

 

Die vom Niedersächsischen Kultusministerium in Auftrag gegebene „Evaluation Um-

setzung des Bildungsauftrags Sprachbildung und Sprachförderung in niedersächsi-

schen Kindertageseinrichtungen“ (2020 bis 2022) untersucht die Mittelverwendung der 

besonderen Finanzhilfe, die regionalen Sprachförderkonzepte sowie die Umsetzung 

des Bildungsauftrags in KiTas aus Sicht der pädagogischen Kräfte, KiTa-Leitungen, 

Eltern, Fachberatungen Sprache und Trägerinnen und Träger von Kindertageseinrich-

tungen. Ergebnisse dieser Evaluation stehen noch aus und werden in die nächste Fort-

schreibung des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ einfließen. 

8.3. Fortschreibung 

 

Die Fortschreibung des „Regionalen Sprachförderkonzeptes“ erfolgt zukünftig bei 

grundlegenden Änderungsbedarfen (z.B. gesetzliche Veränderungen), ansonsten in 

der Regel alle drei Jahre in Zusammenhang mit der umfassenden Evaluation (siehe 

Kapitel 8.1).  

Anlagen 
 

a. Verteilverfahren der besonderen Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG, von Zu-

satzzahlungen und von Ausgleichzahlungen im Rahmen der Richtlinie 

Sprachförderung der Region Hannover 
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Anlage 

a. Verteilverfahren der besonderen Finanzhilfe gem.  § 31 NKiTaG, von Zu-
satzzahlungen und von Ausgleichszahlungen im Rahmen der Richtlinie 
Sprachförderung der Region Hannover 

 

1. Grundsätze des Verteilverfahrens 

Das Land Niedersachsen gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe seit dem 01.08.2018 als Ausgleich für die Sicherstellung der alltagsinte-
grierten Förderung sprachlicher Kompetenz sowie die Aufgaben der Tageseinrichtun-
gen nach § 4 Abs. 1 und 2 Satz 3 und § 14 NKiTaG jeweils auf Antrag eine besondere 
Finanzhilfe gemäß § 31 NKiTaG.  

Die Mittelzuweisung an die Region Hannover durch das Land wird jährlich neu festge-
legt. Das vom Land vorgegebene Verteilverfahren der Fördermittel bietet den Trägern 
daher wenig Planungssicherheit für den Personaleinsatz. Erschwerend hinzu kommt 
der Fachkräftemangel. Die Träger der Region Hannover wünschen daher ein Verfah-
ren, dass eine möglichst effiziente Mittelnutzung ermöglicht. Die Region Hannover 
steht als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in der Gesamtver-
antwortung für eine bedarfsgerecht ausgestattete Kindertagesbetreuung. Daher liegt 
es im Interesse der Region, wenn die Landesmittel möglichst vollständig abgeschöpft 
werden.  

Mit Beschluss vom 15.04.2021, Beschlussdrucksache - 4228 (IV) BDs, wurde die Ver-
waltung beauftragt, in Abstimmung mit Kommunen und Trägern in eigener Zuständig-
keit einen „Ausgleichsfonds“ zum Ausgleich von Schwankungen in der Mittelzuwei-
sung und Mittelverteilung im Rahmen der besonderen Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG 
des Landes für die vorschulische Sprachförderung zu schaffen.  

Die Kommunen und Träger haben in einem umfassenden Abstimmungsprozess, bei 
dem alle Kommunen und Träger zur Mitwirkung eingeladen waren, ein Verteilverfahren 
und ein regionales Konzept erarbeitet. Die Träger und Kommunen haben im Rahmen 
der Facharbeitsgruppe nach § 78 SGB VIII diesem Verteilverfahren am 25.11.2021 
zugestimmt. Das erarbeitete Verfahren bietet einen Ausgleichsmechanismus, der so-
wohl die Schwankungen insgesamt ausgleicht, als auch in einer Mehrjahres-Perspek-
tive Planungssicherheit generiert.  

 

2. Umsetzung 

2.1. Durchführung des Verteilverfahrens 

Für die Gewährung der besonderen Finanzhilfe ist unter anderem die Vorlage eines 
geeigneten Sprachförderkonzeptes (regionales Sprachförderkonzept), welches die 
örtlichen Träger für ihren Zuständigkeitsbereich erstellen, erforderlich. Die Neufassung 
des Regionalen Sprachförderkonzeptes wird am 23.06.2022 in dem Jugendhilfeaus-
schuss der Region Hannover beschlossen werden. Eine Zustimmung der Träger er-
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folgt im Rahmen des Antragsverfahrens. Das Verteilverfahren strebt im Zusammen-
wirken mit der Richtlinie Sprachförderung der Region Hannover („Ausgleichsfonds“) 
an, das Einvernehmen aller Träger auch dadurch zu gewährleisten, dass eine potenti-
elle Schlechterstellung eines Trägers durch das Verteilverfahren gegenüber einer Mit-
telweiterleitung gemäß den Kriterien nach § 31 NKiTaG ausgeschlossen ist. Dabei wird 
wie nachfolgend dargestellt vorgegangen: 

 

2.2. Bestimmung der Kommunalen Kontingente  

Die Kommunen erarbeiten im Jahr 2022 mit den Trägern ihrer Kommune einen einver-
nehmlichen Verteilvorschlag zur besonderen Finanzhilfe für das aktuelle Kita-Jahr und 
zwei Folgejahre. Zu diesem Zweck wird die aktuelle Zuweisung des Landes gemäß 
des durchschnittlichen Anteils der Kommunen der letzten drei Jahre anteilig (bezogen 

auf den Anteil der Kommunen am 85%-Anteil) für jede Kommune festgelegt. 

 

2.3. Kommunale Verteilvorschläge  

Jeder Träger in der Kommune soll, wenn gewünscht, mit einem Mindestanteil berück-
sichtigt werden, der in analoger Anwendung der Verteilkriterien der besonderen Fi-
nanzhilfe (Gruppen und Anteil der Zahl der Kinder, in deren Familien vorrangig nicht 
Deutsch gesprochen wird) auf Basis der Erhebung des Themenfeldberichts Frühkind-
liche Erziehung, Bildung und Betreuung der Region Hannover jeweils zum 01.03. des 
Vorjahres berücksichtigt werden. (Anm.: Mit der Umstellung der Bedarfsermittlung im 
NKiTaG wechselt der Stichtag auf den 01.10.) Stehen die entsprechenden Daten nicht 
zur Verfügung, werden die Daten des Vorjahres genutzt.  

Können oder wollen die Träger die Mittel nicht nutzen, so sollen diese freien Mittel 
durch die Kommunen an andere Träger in der Kommunen zugewiesen werden. Diese 
Umverteilung erfolgt orientiert am Bedarf der Einrichtungen. Können diese Mittel auch 
dann nicht genutzt werden, so werden sie durch die Region Hannover in eine bedarfs-
gerechte Nachverteilung gebracht.  

 

2.4. Bestimmung einer „Zusatzzahlung“ und der Gesamtsumme 

Auf dieser Basis werden die sich ergebenen Anteile der einzelnen Träger um 20 % 
erhöht („Zusatzzahlung“). Die sich hieraus ergebende Gesamt-Summe ist die Basis 
des Antragsverfahrens.  

Auf dieser Basis erhalten die Träger für die nächsten drei Jahre Planungssicherheit 
darüber, mit welchen Mitteln sie aus der besondere Finanzhilfe und dem „Ausgleichs-
fonds“ der Region Hannover rechnen können.  

Etwaige darüberhinausgehende Mehrbedarfe können insbesondere durch den Nach-
weis entsprechender Bedarfslagen angemeldet werden und werden durch die Region 
Hannover entsprechend nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen nicht verplanter 
Anteile der Landesfinanzhilfe berücksichtigt. Bedarfe können sich insbesondere bei 
neuen Einrichtungen oder Einrichtungen mit neuen Gruppen (siehe P. 2.5.), ebenso 
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wie durch die Anzahl von Kindern mit Sprachförderbedarfen sowie weitere soziale Be-
lastungsfaktoren ergeben. Mit nicht verbrauchten Mitteln am Ende eines Kita-Jahres 
wird gleichermaßen verfahren.  

 

2.5. Grundsätze der Berücksichtigung neuer Einrichtungen und Gruppen 

Neue Einrichtungen werden grundsätzlich im dem Jahr in die Mitteilverteilung einbe-
zogen, in dem das Land diese erstmals in der Mittelzuweisung an die Region berück-
sichtigt. D.h., im Folgejahr der erstmaligen Erfassung in der LSN Statistik zum 01.03. 
d.J. Dazu unterbreitet die Kommune einen Zuweisungsvorschlag gem. den unter 2.3 
genannten Kriterien, wobei für die Anzahl der Kinder aus Familien, in denen nicht vor-
rangig Deutsch gesprochen wird, ein Schätzwert gebildet wird. Neue Gruppen in be-
stehenden Einrichtungen werden nicht in Aktualisierungen des Verteilvorschlages ab-
gebildet. 

Neue Einrichtungen und Einrichtungen mit neuen Gruppen werden vorrangig bei der 
Umverteilung gem. P. 2.3 und im Rahmen einer eventuellen Nachverteilung gem.        

P. 2.4 berücksichtigt. 

 

3. Antragsverfahren für den Anteil der besonderen Finanzhilfe 

Sobald die Region Hannover die Zuteilung der Summe für das kommende Kindergar-
tenjahr vom Land erhält (vermutlich April/Mail 2022), erfolgt eine Aufteilung durch die 
Region Hannover auf die Kommunen nach den oben geschilderten Kriterien. Der An-
trag enthält sodann drei Komponenten: 

- „Basis –Anteil“: Die Träger beantragen den sich im o.g. Verteilverfahren erge-
ben Basis-Anteil gem. des einvernehmlichen kommunalen Verteilvorschlages  

- „Zusatz-Anteil“: Zusätzlich beantragen sie einen Zusatz-Anteil an der Landesfi-
nanzhilfe aus den Restmitteln der besonderen Finanzhilfe bis zur o.g. Summe 
(Basisanteil + 20%) 

- „Ausgleichender Anteil“: Gleichzeitig beantragen die Träger einen Aufschlag bei 
der Region Hannover, der die Gesamtsumme auf die Höhe des erarbeiteten 
Verteilvorschlages erhöht und von der Region im Sinne einer Ausfallleistung 
gezahlt wird, wenn die Restmittel der Landesfinanzhilfe nicht ausreichen, um 
den Zusatzanteil in voller Höhe zu decken. 

Dies bedeutet konkret, dass im Frühjahr 2022 das Verteilverfahren für die Kindergar-
tenjahre 2022/23, 2023/24 und 2024/25 festgelegt wird. Diese Verteilung wird nicht 
jährlich angepasst und gilt für diese Zeiträume.  

 

4. Evaluation 

Um eine optimale Planungssicherheit für die Träger zu gewährleisten, wird die Umset-
zung im Kita-Jahr 2024/25 ausgewertet sowie angestrebt, die Fortsetzung und Festle-
gung der Verteilung in den Kindergartenjahren 2025/26, 2026/27, 2027/28 zu erarbei-
ten. 
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