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Bundesprogramm „Sprach – Kita's: Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ 

"Frühe Chancen" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" das sind beides 
Programme des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an denen 
unsere Einrichtung seit 2011 teil nimmt.
Wir haben für den Zeitraum des Programms eine zusätzliche Fachkraft mit 19,5 Stunden.
Die Teilnahme an dem Programm ist an verschiedene Punkte geknüpft.

Die zusätzliche Fachkraft und die Leitung müssen an Schulungen durch das 
Bundesministerium teilnehmen.
Inhalt dieser Qualifizierungskurse sind folgende Handlungsziele: 

• "Alltagsintegrierte sprachliche Bildung", 
• „Zusammenarbeit mit Familien" und 
• "Inklusive Pädagogik".

Diese Themen werden mindestens einmal im Monat in unseren Teambesprechungen 
bearbeitet und systematisch in unseren Handlungsweisen verankert.
Außerdem wird durch passende Fachliteratur und Gespräche mit den Mitarbeitern fachliche 
Tipps in den drei Handlungszielen gegeben.

Die Situationen im pädagogischen Alltag wie zum Beispiel "Sauberkeitserziehung, anziehen 
und essen" nutzen die Fachkräfte um mit den Mädchen und Jungen ins Gespräch zu kommen.
Dabei bekommt jedes Kind eine individuelle Zuwendung.

In den regelmäßigen Schulungsbausteinen vermittelt die Fachkraft verschiedene Methoden, 
damit jedes Teammitglied seinen sprachlichen Umgang reflektiert.
Durch praktische Übungen erleben die Fachkräfte einen Perspektivenwechsel. 

„Wenn ich mich in die Rolle des Kindes/der Eltern/der Kolleginnen und Kollegen versetze
erlebe ich die Situation aus einem anderen Blickwinkel und habe besseres Verständnis.

Dadurch kann ich mein Handeln reflektieren und überdenken.“

Die zusätzliche Fachkraft in unserem Haus greift das sehr große Bedürfnis der Kinder nach 
Literacy auf. Sie geht auf die Vorschläge der Kinder ein, beteiligt sie an der Auswahl der 
Materialien und regt die Kinder, durch Nachfragen, zu einem intensiven Sprachgebrauch an.

Bei einmal im Monat  stattfindenden Elterntreff-Terminen gibt die zusätzliche Fachkraft den 
interessierten Eltern Tipps über verschieden Themen. Zum Beispiel: zweisprachiges 
aufwachsen, Bücher, Anregungen für Ausflüge, Beobachtung, Grenzen setzen und vieles 
mehr.
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Es wird den Eltern eine Plattform für einen ungezwungenen Austausch geboten der fachlich 
begleitet ist. 
Themenwünsche der Eltern werden hier auch aufgegriffen.
Für alle Interessierten die mehr zu dem Thema erfahren möchten, ist hier der Link zu weiteren 
Informationen:
https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/

Die Fachkraft kann sich über eine Plattform mit anderen Sprachkita-Beteiligten austauschen 
und sich weitere Anregungen holen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überprüft die Umsetzung 
des Bundesprogramms in unserer Einrichtung.
Einmal im Jahr wird ein schriftlicher Zwischennachweis über die Arbeit zu den 
Handlungszielen der zusätzlichen Fachkraft in unserer Einrichtung gefordert.
An Hand eines Monitorings werden die Daten anonym erhoben und an das Bundesministerium
gesendet.

Uns ist es wichtig den Eltern bzw. Familienangehörigen unsere Arbeit transparent zu machen.
Das Bundesprogramm Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, bereichert 
unserer tägliche Arbeit mit den Kindern und den Eltern.
Wir sind froh, dass unsere Einrichtung daran teilnehmen kann.
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