Pressemitteilung

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
Ev. Kindergarten Schatzkiste in Stadthagen ist jetzt eine „Sprach-Kita“

Für das bereits seit Januar bestehende Bundesprogramm des Bundesfamilienministeriums „Sprach-Kitas –
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde nun nachträglich der Ev. Kindergarten „Schatzkiste“
ausgewählt und wird dabei seit dem 1. August durch eine zusätzliche Fachkraft im Bereich sprachliche
Bildung unterstützt.
Sprachkompetenzen eröffnen allen Kindern gleiche Bildungschancen von Anfang an. Wissenschaftliche
Studien zeigen, dass sprachliche Bildung besonders wirksam ist, wenn sie früh beginnt.
„Der Anteil der Kinder mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen war in unserer Einrichtung schon
immer hoch und ist in diesem Jahr noch erheblich gestiegen. Aber auch Kinder, die deutschsprachig
aufwachsen, benötigen häufig Unterstützung bei der Sprachentwicklung. Sprache ist der Schlüssel zu fairen
Bildungschancen. Deshalb hat die sprachliche Bildung in unserem Kindergarten einen hohen Stellenwert.“
(Zitat Manuela Kliemann, Einrichtungsleitung)
Birgit Henken, Fachkraft mit Zusatzqualifikation im Bereich elementarpädagogischer Sprachförderung
begleitet und unterstützt die pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens bei der Weiterentwicklung
alltagsintegrierter sprachlicher Bildung. Sie arbeitet bereits seit einigen Jahren als Sprachfachkraft in der
„Schatzkiste“. Durch die Teilnahme am Bundesprogramm kommen ihre Erfahrungen dem Team und den
Kindern weiterhin zugute.
„Im Kita-Alltag finden sich zahlreiche Anlässe, um den Spracherwerb und die Sprachentwicklung der Kinder
anzuregen und zu fördern. Wir begleiten unser Handeln mit Sprache und nutzen unter anderem
Gesprächsanlässe, wie z. B. beim An- und Ausziehen in der Garderobe, beim Frühstück oder im Freispiel,

um im feinfühligen Dialog mit dem Kind dessen Wortschatz und Sprachfähigkeiten zu erweitern. Dabei
orientieren wir uns an den Interessen der Kinder, weil diese dann besonders aufnahmefähig für Sprache
sind.“ (Zitat Birgit Henken, Sprachfachkraft)

Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in
der „Sprach-Kita“.
Weitere Schwerpunkte des Bundesprogramms sind inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit
Familien. Vielfalt und Verschiedenheit gehören zum Kita-Alltag der Schatzkiste. Unterschiedliche
Muttersprachen werden wertgeschätzt und in den Kita-Alltag mit einbezogen.
Um Kinder ganzheitlich in ihrer Sprachentwicklung zu begleiten, ist es wichtig, die Eltern mit ins Boot zu
holen, denn Sprachbildung findet in erster Linie zu Hause statt. Den Eltern werden Tipps gegeben, wie sie
zu Hause die Sprachentwicklung unterstützen können. Dabei ist die Muttersprache der Kinder eine
wichtige Grundlage für das Erlernen einer weiteren Sprache.
In regelmäßig stattfindenden Frauengruppen haben interessierte Mütter, deren Kinder mehrsprachig
aufwachsen und die selbst noch unsicher in der deutschen Sprache sind, die Gelegenheit sich zu treffen.
Hier können sie sich austauschen und ihre deutschen Sprachkenntnisse aufbauen oder intensivieren. Es
wird gesprochen, gelernt, gespielt und gelacht. Die Frauen unterstützen sich dabei gegenseitig beim
Verstehen und Erlernen der deutschen Sprache. Sie lernen Spiele kennen, die sie ausleihen können, um sie
zu Hause mit ihren Kindern zu spielen. Dieses fördert gleichzeitig die Integration und die Sprachentwicklung
zu Hause.

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ stärkt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien
in den Kitas. Von Januar 2016 bis Dezember 2019 stellt der Bund insgesamt 400 Millionen Euro zur
Verfügung. Damit können bis zu 4.000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der
Fachberatung geschaffen werden.

