
EDITORIAL

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

wer erinnert sich nicht an seine Geburtstage in der Kindheit? Waren es 
nicht Höhepunkte des Jahres, denen wir entgegenfieberten, vergleich-
bar mit Weihnachten, Fastnacht, Ostern, Urlaub? Vielleicht wurden wir 
schon am Bett mit einem kleinen Geburtstagslied geweckt, vielleicht mit 
geschlossenen Augen zum Kerzen-geschmückten Frühstückstisch geführt. 
Sicher war der Aufwand, den die Eltern trieben, um uns eine schöne Feier 
zu bereiten, unterschiedlich. Der Geschenketisch war mehr oder weniger 
üppig beladen, mal gab es mehr, mal weniger Gäste, mehr oder weniger 
spaßige Spiele, unterschiedlich schmackhafte Kuchentafeln, bei den einen 
bloß Kakao, bei den anderen vielleicht Nesquick oder sogar Cola. Unsere 
Beteiligung wurde eher weniger gefragt. Nicht anders war es im Kindergar-
ten, sofern wir überhaupt einen besuchten. Später, im Schulalter, gab es 
immerhin Hausaufgabenfrei, dann besondere Ausflüge oder andere Events 
und noch später haben wir selber Party gemacht und gefeiert. Vielleicht 
kann der eine oder die andere heute noch die Aufregung nachempfinden, 
die mit diesem besonderen, dem persönlichen Tag verbunden war. Wir 
waren die Hauptperson der Familie, der Verwandtschaft und des Freun-
deskreises, wenigstens für diesen einen Tag. Wir wurden als Einzelne unter 
anderen herausgestellt und gewürdigt. Neben der sozialen Wertschätzung 
haben wir dem Jahreslauf, unserem Älterwerden, unserer Entwicklung 
mit dem markanten Tag eine erfahrbare Gestalt gegeben. Selbst als Gäste 
auf den Geburtstagen unserer Freundinnen und Freunde haben wir noch 
einen Widerschein der Vorfreude auf und der Aufregung und Freude an 
diesem Tag gespürt.

In unserer westlichen Kultur der Individualisierung ist es nicht überra-
schend, dass sich auch der Kindergeburtstag als persönliches und beson-
ders zu begehendes Ereignis im Leben etablierte. Heute kennen wir – nicht 
überall, aber auch – aktionistische und ausufernd animierte Formen der 
Gestaltung, bei denen uns der Verdacht beschleicht, dass sie eher den Sta-
tusbedürfnissen der Erwachsenen denn der Freude und Würdigung der 
Kinder dienen. Wir sehen im modernen Phänomen der extensiven Ge-
burtstagsinszenierung einen Spiegel des Zeitgeistes. Unser Heft will aber 
an das Eigentliche erinnern, die Würdigung der Person des Kindes. Wir 
zeigen Erfahrungen und Möglichkeiten auf, wie diese in der Kita Raum 
finden und die Kinder daran beteiligt werden können.

Am Heftkonzept haben Christine Betz, Margit Franz, Susanne Gehrlein 
und Prof. Dr. Frieder Harz mitgewirkt.
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Miteinander reden – Sprachkultur(en) in der Kita

Quellen einer „guten“ sprachkultur in der kita sind das Interesse 

am gesprächspartner sowie dessen Wertschätzung als eigen-

ständige Persönlichkeit. die art der verbalen und nonverbalen 

Interaktion mit kindern, eltern sowie im team spiegeln die Bezie-

hung der Beteiligten wider. sprachkultur verändert sich, braucht 

aber stetige aufmerksamkeit und dialog-Bereitschaft. sprache 

und sprachbildung, sprechen und kommunikation innerhalb 

des pädagogischen alltags, sind teil der Persönlichkeitsent-

wicklung von kindern und somit weitaus mehr als ein Förderpro-

gramm auf zeit.
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