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a      Die Rolle der Peer-Group 

für die frühe Sprachbildung
| Von Ulrike Lüdtke und Ulla Licandro

Sprachbildung und Sprachförderung in frühpädagogischen Einrichtungen nehmen bei der 

Schaffung sprachlich und nicht-sprachlich anschlussfähiger Bildungsprozesse eine zentrale 

Rolle ein. Neben der in der Theorie und Forschung vielfach herausgestellten Bedeutung der 

Eltern-Kind-Kommunikation (vgl. z.B. Banser 2017; Lüdtke 2012b) und der Interaktion von 

pädagogischen Fachkräften und Kindern (z.B. Beckerle 2017), spielt das soziale Umfeld des 

Kindes sowie dessen Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs eine zentrale Rolle für 

den kindlichen Spracherwerb.

Peer-Interaktionen und Peer-Beziehungen 

rückten dabei erst in den letzten Jahren ver-

mehrt in den Blick der frühkindlichen Bil-

dungs- und Entwicklungsforschung. Inzwi-

schen ist jedoch auch von Forschungsseite 

gesichert, dass Peers von früher Kindheit an 

eine wichtige Ressource für verschiedene Ent-

wicklungsbereiche darstellen; insbesondere 

auch für die sprachliche Entwicklung (z.B. 

Brandes 2008; Henry & Rickman 2007; Justice, 

Petscher, Schatschneider & Mashburn 2011; Lican-

dro 2016a). Dieses Potential soll im Rahmen des 

vorliegenden Beitrags erörtert werden.

Peers als gleichberechtigte Akteure
Peers sind Kinder ähnlichen Alters, die innerhalb von Institu-

tionen, wie z.B. der Kita, eine gleiche Stellung haben. Damit einhergehend 

haben sie auch gleiche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, wie z.B. den Spracherwerb, 

und durchlaufen gemeinsam einschneidende Lebensereignisse, wie z.B. den Übergang 

von der Kita in die Schule. Darum befinden sie sich im Allgemeinen auf einem ähn-

lichen kognitiven, sozio-emotionalen und sprachlichen Entwicklungsstand. Gegenüber 

Beziehungen mit Erwachsenen mit einer klaren Verteilung von Macht und Wissen sind 

Peers auch bezüglich ihrer Macht und ihres sozialen Status „Ebenbürtige“. Dadurch ent-

steht ein besonderes Anregungspotential zur gemeinsamen Konstruktion ihrer Wirk-

lichkeit (vgl. z.B. Corsaro 1985; Licandro 2016b; Viernickel 2000; von Salisch 2000).

Aus sozio-emotionaler Sicht kann der Austausch mit einem Gleichaltrigen für ein sich 

sprachlich entwickelndes Kind natürlicher und motivierender sein als die Interaktion 

mit einem Erwachsenen, da ein Interesse für Themen und Aktivitäten eher von Indivi-

duen gleichen (Entwicklungs-)Alters geteilt wird. Sind sie Zugehörige der gleichen 

Sprachfamilie und Kultur, können Kinder untereinander außerdem einen hohen emo-

tionalen Identifikationswert haben. 

Abbildung 1: Chancen und Herausforderungen 

von Peer-Interaktionen in der Zeit des Sprach-

erwerbs (Licandro & Lüdtke 2012, Abb. 1)
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In frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrich-

tungen sind die Interaktionen von Peers eingebettet 

in und beeinflusst durch spezifische Strukturen und 

geprägt von sowohl Interaktionen in den vorgege-

benen Bezugsgruppen und, innerhalb dieser, selbstge-

wählten Kleingruppen. Mit ansteigendem Alter stei-

gen auch die kindliche Aufmerksamkeitsspanne und 

die sprachlichen Fähigkeiten, so dass es Kindern ca. ab 

dem dritten Lebensjahr möglich ist, sich immer bes-

ser in Gruppensettings einzubringen.

 

Im Alter von vier bis fünf Jahren sind Kinder in der 

Regel fähig, emotional bedeutsame Peer-Interaktionen 

mit einem oder mehreren Kindern über einen län-

geren Zeitraum aufrechtzuerhalten und auf ungefähr 

ein Drittel der kommunikativen Initiationen ihrer 

Peers einzugehen. Peer-Beziehungen oder Freund-

schaften beziehen sich im Vorschulalter meist auf 

aktuelle Spielsituationen und ergeben sich hauptsäch-

lich aus dem gemeinsamen Interesse an bestimmten 

Spielzeugen oder Gegenständen. Für ein Kind mit 

(noch) eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten, z.B. 

weil es sich im Zweitspracherwerb befindet oder eine 

Sprachentwicklungsstörung hat, können Peer-Interak-

tionen deswegen auch eine große Herausforderung 

darstellen (vgl. Abbildung 1).

Kinder mit Beeinträchtigungen im Spracherwerb zie-

hen beispielsweise häufig Erwachsene als Ansprech-

partner/innen vor und werden zugleich öfter von 

ihren Peers ignoriert. Demzufolge haben sie nied-

rigere soziale Kompetenzen und weniger Peer-Bezie-

hungen und sind insgesamt weniger mit ihrer Peer-

Group zufrieden (vgl. Licandro & Lüdtke 2012).

Peer-Potentiale für Sprachbildung 
und Sprachförderung
Neben der Gestaltung des pädagogischen Kontextes 

wird die sprachliche Umwelt des Kindes in Kinderta-

geseinrichtungen dabei entscheidend durch die Inter-

aktion mit der Peergroup geprägt (z.B. Blum-Kulka 

& Snow 2004; Jungmann & Albers 2013; Komor 2010; 

Singer & de Haan 2007). Zum einen stellen Peers 

attraktive Spielpartnerinnen und Spielpartner für-

einander dar. Aufgrund des ähnlichen Wissens- und 

Kompetenzstandes in verschiedenen Entwicklungs-

bereichen gibt es häufig Übereinstimmungen in Inte-

ressen und Spielaktivitäten (vgl. Abbildung 2). Die 

erfolgreiche Teilnahme an Peer-Interaktionen, häufig 

in Form gemeinsamer Spielsituationen, nimmt eine 

wichtige Rolle für den Spracherwerb ein, da der Zu-

gang zu und die Aufrechterhaltung von Interaktions-

prozessen fast immer über das Medium Sprache statt-

finden. Besonders im Symbolspiel, in dem fiktive Be-

deutungen und Abläufe hauptsächlich durch den Ein-

satz von Sprache konstruiert werden (Andresen 2011), 

und beim gemeinsamen Geschichten erzählen kann 

man sprachentwicklungsbedeutsame Peer-Interakti-

onen beobachten, wie die zwei folgenden Beispiele 

zeigen: 

Selma und Yade, beide vier Jahre alt, sitzen nebenei-

nander auf dem Boden in der Kita und betrachten 

gemeinsam ein Bilderbuch, in dem ein Riese sich auf 

die Möbel eines Zwergen setzt:

Selma: Hey! 

Yade:  Und die Stuhl is(t) dann kaputt! 

Selma: (blickt zu Yade) Ja. 

Yade:  Dann is(t) sie auch traurig. 

Selma: Und und der weint jetzt. 

Yade:  Ja und hier ist auch da kaputt. 

Selma: Ja da muss da da muss einer das heile machen.  

  (blickt zu Yade)

Während der gemeinsamen Betrachtung eines weite-

ren Bilderbuchs, in dem ein Junge und seine Mutter 

beim Backen von Keksen abgebildet sind, entsteht 

folgendes Gespräch:

Selma: Aber die die kann man jetz(t) essen!  

Yade:  Nein, erst mal backen! 

Selma: Im Ofen, ne? (blickt zu Yade)

Yade:  Ofen, ja.

(beide Beispiele aus Licandro 2014, S. 335). 

Bereits in diesen kurzen Ausschnitten wird nicht nur 

das große Spektrum des sprachlichen Ausprobierens 

und Aushandelns zwischen den Mädchen deutlich. In 

beiden Situationen steckt reiches sprachförderliches 

Potential, angefangen bei der freudigen Ko-Konstruk-

tion der Geschichten, über die Imitation, hin bis zu der 

formalen bzw. inhaltlichen Korrektur mitsamt dem 

Aufzeigen einer Lösungsmöglichkeit (Licandro 2016b).

Neben solchen positiven Peer-Interaktionen treten 

aufgrund der symmetrischen Machtverhältnisse auch 

häufig Konflikte unter Peers auf. An der Lösung und 

somit der Weiterführung von Spielhandlungen sind 

Kinder jedoch meist interessiert. Auch hier müssen 

Peers ihre sprachlichen Fähigkeiten situations- und 

kontextadäquat einsetzen und sowohl soziokulturelle 

Kenntnisse als auch das Wissen um die Gefühle 

und Bedürfnisse der Gesprächspartnerinnen und Ge-

sprächspartner berücksichtigen (vgl. Stude 2013).

Zum tieferen Verständnis der sich in diesen Beispielen 

offenbarenden sprachspezifischen Peer-Potenziale 

lässt sich hier die ‚Relationale Sprachdidaktik‘ (Lüdt-

ke, z.B. 2012a/b, 2010) heranziehen, welche aktuellste 

Strömungen der Neurowissenschaften, der Emotions-
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 > Peers sind Kinder ähnlichen Alters, die innerhalb 
 von Institutionen, wie zum Beispiel der Kita, 
 eine gleiche Stellung haben. <
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theorie und der systemisch- konstruktivistischen Pädago-

gik und Didaktik berücksichtigt. Danach vollzieht sich 

sprachliches Lernen in Abhängigkeit vom sozio-emotio-

nalen Kontext und ist nicht direkt steuerbar, sondern 

geschieht indirekt emergent in einem emotional förder-

lichen Lernklima (u.a. Lüdtke 2016a, 2016b; 2006). In 

Peer-Interaktionen wird der sprachliche Wissenserwerb 

selbstorganisiert ausgehandelt. Es stehen weniger opti-

mierter sprachlicher Input im Vordergrund, sondern 

intrinsisch motivierte, emotional regulierte Konstruk-

tionsprozesse zwischen den gleichaltrigen Kindern. 

Ideale sprachliche Modelle von Peers mit einem leichten 

Kompetenzgefälle können dabei die Emergenz normge-

rechter sprachlicher Konstruktionen unterstützen. Basis 

dieses innovativen Verständnisses des Ein- oder Mehr-

sprachenerwerbs ist also die besondere positive sozio-

emotionale Beziehung – die Relation – von Peers, die für 

den relationalen Lernprozess pädagogisch-didaktisch 

genutzt wird (Licandro & Lüdtke 2012). Durch die Ver-

tiefung und Unterstützung von Peer-Interaktionen, bei 

denen sich sprachstrukturelle und kommunikative Kom-

petenzen gegenseitig beeinflussen, kann somit eine adä-

quate sprachliche, sozial-kognitive und emotionale Ent-

wicklung des Kindes unterstützt werden (vgl. auch Jung-

mann & Albers 2013). 

Abbildung 2: Sprachspezifische Peer-Potenziale

Memo für die 
frühpädagogische Theorie
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Nutzung von Peer-Potentialen für die Sprachbildung und Sprachförderung
Vor diesem Hintergrund der Relationalen Sprachförderung untersuchte ein Forschungsprojekt an der Leibniz 

Universität Hannover (vgl. Licandro 2016b; Licandro & Lüdtke 2011, 2012, 2013; Lüdtke 2013), wie sich mehr-

sprachige Kinder in angeleiteten Peer-Settings gegenseitig beim Zweitspracherwerb unterstützen können. Peers 

mit bereits gut entwickelten Erzählfähigkeiten wurden in sprachliche Fördersituationen mit Kindern, die noch 

Förderbedarf hatten, eingebunden. Insgesamt zeigte sich eine positive Wirkung der Fördermaßnahme auf die 

kindlichen Erzählfähigkeiten. Die Geschichten der Kinder mit Sprachförderbedarf wurden inhaltlich komple-

xer und auch sprachlich ausdifferenzierter, während die sprachlich bereits stärkeren Kinder ihre Erzählleistun-

gen über die Förderzeit hinweg stabilisierten bzw. in ausgewählten Fällen ebenfalls verbesserten.

Zusammenfassend betrachtet ließ das Forschungsprojekt vielfältige Potenziale der Peer-basierten Sprach-

förderung erkennen, darunter die Betrachtung von Peers als sozio-emotional motivierende Lernvorbilder 

in sprachlichen Fördersituationen, das Erkennen des abwechselnden und gemeinsamen Geschichtenerzäh-

lens von Peers, zum Teil unterstützt durch eine erwachsene Person, als Motor für die Entwicklung der 

Erzählfähigkeiten. Auch ließen sich die Generalisierung der sprachförderlichen Interaktionen auf den 

Kita-Alltag beobachten (Licandro 2016b).  

 

Anregung von sprachlichem Lernzuwachs durch Peer-Didaktik
Zur Anregung von sprachlichem Lernzuwachs durch Implementierung der Relationalen Sprachförderung und 

hiervon abgeleiteter Peer-basierter Sprachfördermaßnahmen wie in obiger Studie ist die wichtigste Grundvo-

raussetzung, die didaktische Kernkonstellation in der Kita vom klassischen Erwachsenen-orientierten Setting 

in ein innovatives Peer-Setting zu verändern. Dazu müssen die drei didaktisch zu triangulierenden Konstitu-

enten ‚Kind‘, ‚sprachlicher Lerngegenstand‘ und ‚Lehrender‘ bzw. ‚Pädagogische Fachkraft‘ nicht mehr wie beim 

klassischen Modell des sprachdidaktischen Dreiecks (siehe Abbildung 3a) in einem direkten Verhältnis stehen, 

sondern die Erzieherin tritt einen Schritt zurück in den Hintergrund und unterstützt in ihrer neuen Rolle 

als Vermittlerin indirekt die Peer-Konstellation, die nun den Kontext für die wechselseitige sprachliche 

Lehr-Lern-Beziehung bildet (siehe Abbildung 3b). 

 
 

Abbildung 3a: Klassische Sprachförderung Abbildung 3b: Innovative Sprachförderung in Peer-Settings
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Kreative Gestaltung von Peer-Settings in der Sprachförderung
Ist dieser didaktische Paradigmenwechsel im Bewusstsein der pädagogischen Fachkräfte 

vollzogen, gibt es unzählige alltagsbasierte Möglichkeiten der kreativen Gestaltung von 

Peer-Settings in der Sprachförderung. Unsere Matrix (siehe Abbildung 4) illustriert, wie 

Planungsvariablen von Peer-Settings auf den beiden Achsen ‚Kompetenzverhältnis der 

Peers‘ und ‚Strukturiertheitsgrad des professionellen Settings‘ sprachdidaktisch variiert 

werden können.

Die Variationsbreite im Kompetenzverhältnis der Peers – den sogenannten internen Fak-

toren – bezieht sich dabei auf die Zusammensetzung des Peer-Settings hinsichtlich des 

Symmetrieverhältnisses der Kinder, z.B. hinsichtlich des Alters, der Sprachkompetenz 

etc. Die Variabilität in der Gestaltung des Lehr-Lern-Settings der Peers – den sogenann-

ten externen Faktoren – bezieht sich auf den Strukturiertheitsgrad der didaktischen 

Anordnung in einem Kontinuum von freien, spontanen Alltagsaktivitäten bis hin zu 

akribisch vorbereiteten spezifischen Situationen (siehe Abbildung 4). 
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Tipps für die 
pädagogische Praxis
- Im Freispiel können jüngere Kinder von 

 älteren Kindern neue pragmatische Kom-

 petenzen übernehmen.

- Das Rollenspiel bietet thematisch gebun-

 den die Möglichkeit, dass mehrsprachige 

 Kinder von Kindern mit Muttersprache 

 Deutsch neue Begriffe und Konzepte 

 eines Wortfeldes erlernen.

- Ein Kind ohne sprachlichen Förderbedarf 

 kann einem Peer mit sprachlicher Beein-

 trächtigung beim wechselseitigen „Vorle-

 sen“ eines spezifisch ausgewählten Bil-

 derbuches die Verb-Zweitstellung nahe-

 bringen.

- Peers mit gleicher Kompetenz können 

 in einem wechselseitigen Peer-Tutoring 

 durch spezifisch vorbereitetes Schrift-

 sprachmaterial ihre Lesegeschwindigkeit 

 verbessern.

Berücksichtigung von 
Peer-Interaktionen in früh-
pädagogischen Wirkungsfeldern
Trotz der vorliegenden Erkenntnisse be-

steht in Forschung und Theoriebildung 

weiterhin der dringende Bedarf, auch im 

Rahmen einer erfolgreichen inklusiven 

Frühpädagogik, die Potenziale von Peer-

Interaktionen in der Sprachbildung und 

-förderung weiter zu untersuchen. Die 

Bedeutung der Peer-Group sollte zudem 

mehr in pädagogische Konzepte einflie-

ßen, was sich auch in der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung von frühpädagogischen 

Fachkräften widerspiegeln sollte. Auf bil-

dungspolitischer Ebene müssten im Sinne 

einer alltagsintegrierten Sprachförderung 

diese Aspekte auch in der Gruppenzusam-

menstellung für den Kita-Alltag und in 

Sprachfördersettings, besonders unter 

Einbezug inklusionsspezifischer Gesichts-

punkte, Beachtung finden (Licandro 

2016a).
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