
 

 

 

 

… Projekt           Seite 12 

 

Kultursensitive Sprach-

bildung im KiTa-Alltag  

 

 

…Wissenschaft   Seite 8 

 

Armut gefährdet die 

Entwicklung von Kin-

dern 

 

…i  der Region       Seite 1 

 

Team- und KiTa-

lots*innen für geflüch-

tete Kinder im Landkreis 

Leer 

 themen dieser ausgabe: 

newsletter 12/15 



                                              Vorwort       nifbe newsletter  

                                                                   Ausgabe Dezember 2015 

 

 

 

 
in Händen halten Sie den letz-
ten Newsletter des nifbe-
Regionalnetzwerkes NordWest 
in diesem Jahr. Sie haben si-
cherlich verfolgen können, 
dass über die Form der Wei-
terführung des nifbe im 
Sommer auf der politischen 
Ebene heftig gerungen wurde. 
Sogar die komplette Auflö-
sung der Regionalnetzwerke 
stand im Raum. Die gute 
Nachricht: die regionalen 
Strukturen bleiben im Wesent-
lichen erhalten. Die erfolgrei-
che Vernetzungsarbeit gerade 
in unserer Region kann weiter 
gehen, es werden auch wei-
terhin Mittel für regionale 
Maßnahmen zur Verfügung 
stehen. Umso bedauerlicher 
ist es, dass die Förderung der 
Netzwerkarbeit spürbar redu-
ziert wurde und wir auch in 
unserer Geschäftsstelle mit 
weniger Personal planen müs-
sen.   
 
Dieser Umstrukturierungs-
prozess des gesamten nifbe 
hat natürlich auch die Vor-
standsarbeit in diesem Jahr 
geprägt und wir dürfen fest-
stellen, dass sich unser Netz-
werk immer konstruktiv in die 
landesweite    Debatte   einge-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
bracht und seine „Hausaufga-
ben“ erledigt hat, so dass ein 
geordneter Übergang in neue 
Strukturen, von denen noch 
immer nicht endgültig klar 
ist, wie sie aussehen werden, 
erfolgen kann. Besonders 
freut es uns, dass wir rechtzei-
tig das Gespräch mit den Mit-
arbeiterinnen suchen konnten 
und sie sich zum Teil neu ori-
entiert haben, so dass wir 
niemanden in die Arbeitslo-
sigkeit entlassen.   
Edita Jung als Vorsitzende 
und Menso Cords als Interims-
Geschäftsführer haben das 
Netzwerk souverän durch so 
stürmische Zeiten gelenkt. 
Herzlichen Dank und hohe 
Anerkennung dafür!  
 
Der Initiator und langjährige 
Vorsitzende unseres Netzwer-
kes, Prof. Dr. Georg Rocholl, 
ist Anfang November verstor-
ben. Bis zuletzt war er unserer 
Arbeit sehr verbunden und 
wir sind über seinen plötzli-
chen Tod tief erschüttert. Eine 
ausführliche Würdigung sei-
nes Schaffens von Edita Jung 
finden Sie in diesem Newslet-
ter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ich würde mich freuen, wenn 
wir nach den Turbulenzen des 
vergangenen Jahres jetzt wie-
der unseren Blick gemeinsam 
nach vorne richten können 
und der Professionalisierung 
und Weiterentwicklung der 
frühkindlichen Bildung in un-
serer Region weitere Impulse 
geben können. Themen gibt 
es reichlich, wir brauchen ja 
nur an den Umgang mit ge-
flüchteten Menschen denken. 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest, eine besinnli-
che Zeit zwischen den Jahren 
und alles Gute für das neue 
Jahr 2016! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ihr Thomas Südbeck 
 

> Liebe Leserinnen, liebe Leser, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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1Sprachfo(e)rderung – die Schreibweise wird vom Landkreis Leer als stilistisches Mittel genutzt um deut-
lich zu machen, dass er nicht nur reine Sprachförderkonzepte entwickelt, sondern auch das Fordern, somit 
den ressourcenorientierten Blick auf das Kind und seine Fähigkeiten, in den Vordergrund rücken möchte. 

 

 
Im November 2014 erhielt der 
Landkreis Leer die Ergebnisse 
eines Erhebungsverfahrens, aus 
dem u.a. hervorging, dass sich 
zum damaligen Zeitpunkt un-
gefähr 50 Kinder mit Fluchter-
fahrung in den Kindertagesstät-
ten des Landkreises befanden. 
Siebzehn dieser 50 Kinder soll-
ten im Sommer 2015 einge-
schult werden. Der Landkreis 
Leer beschloss ein Paket zu 
schnüren, um schnelle und un-
bürokratische Unterstützung 
für frühpädagogische Einrich-
tungen zu bieten. Herausge-
kommen ist das Leeraner Mo-
dell der Team- und KiTa-
lots*innen, das regional als 
Vorreitermodell gesehen wer-
den kann und, aufgrund uner-
müdlichen Einsatzes und viel 
Tatendrang, erfolgreich gestar-
tet ist. Veronika Greipl vom 
Jugendamt Leer berichtet im 
folgenden Interview über das 
Modell. 
 
1. Aus welchen Vorüber-
legungen und Erhebungs-
ergebnissen entstand das   Lee-
raner Modell und wie ist es in 
seinen Grundzügen aufgebaut? 
 
Das Erarbeiten eines Sprach-
fo(e)rderkonzeptes1 benötigt 
viel Zeit für wissenschaftliche 
Recherche und das Zusam-
mentragen neuer Er-
kenntnisse mit schon vor-
handenen Vorstellungen. Da-
her besteht unser Sprach-
fo(e)rderkonzept1 aus zwei 
Bausteinen (A & B). Diese 
Bausteine sind auf der Tatsa-
che begründet, dass die Kin-
der von geflüchteten Familien 
im Landkreis Leer bereits in 
den frühpädagogischen Ein-
richtungen        aufgenommen  
 

 

 
wurden bzw. noch aufge-
nommen werden und  deshalb 
schnell gehandelt werden 
musste.  
 
Baustein A  beinhaltet das 
Anfordern und Senden von 
KiTa- und Teamlots*innen in 
die aufnehmenden Kinderta-
geseinrichtungen. KiTa-
lots*innen können die sofor-
tige Unterstützung der früh-
pädagogischen Fachkräfte in 
den Gruppen vor Ort ermögli-
chen und Teamlotsinnen 
kommen in die Kindertages-
einrichtungen, um das ge-
samte Team zu coachen. Die-
ses Coaching ermöglicht den 
Kita-Teams, sich in den Berei-
chen Zweitspracherwerb 
(DaZ), Flüchtlingsforschung, 
Traumatisierung von Kindern 
aus Familien mit Fluchthin-
tergrund und weiteren The-
men fortzubilden.  
Der Landkreis Leer stellt den 
Einrichtungen KiTalots*innen 
als zusätzliche Kraft zur Ver-
fügung, die die Kinder von 
geflüchteten Familien im 
frühpädagogischen Alltag 
deutschsprachig begleiten 
sollen. Die Betonung liegt hier 
auf dem Wort „Begleitung“, 
da diese Kräfte keine zusätzli-
chen Fachkräfte sind, sondern 
lediglich eine Unterstützung 
bei der Aufnahme und Einge-
wöhnung von geflüchteten 
Kindern und ihren Familien 
bieten. Diese Kräfte können 
erstmals vier Wochen lang 
von den Kindertageseinrich-
tungen in Anspruch genom-
men werden, ggf. gekürzt 
oder verlängert. Das hängt 
davon ab, wie das Kind die 
zusätzliche Begleitung benö-
tigt.   Ziel   ist   es,  einen KiTa 
 

 

 
lots*innen-Pool aufzubauen, 
damit alle Kindertageseinrich-
tungen dieses Angebot auch 
in Anspruch nehmen können. 
Die entsprechenden Personen 
benötigen nicht zwingend 
eine pädagogische Qualifika-
tion. Wichtig ist, dass sie cha-
rakterlich und emotional ge-
eignet und bereit sind, sich 
dieser anspruchsvollen Auf-
gabe zu stellen. Der Personal-
schlüssel liegt in diesem Kon-
text optimal bei 1:1, wobei 
individuelle Absprachen je-
derzeit möglich sind, sofern 
pädagogisch begründbar.  
Der Einsatz findet über einen 
Zeitraum von vier Wochen mit 
jeweils vier Stunden täglich 
statt. Alle KiTalots*innen er-
halten eine Schulung bzw. 
einen Grundlagenerwerb 
durch die Sprachförderfach-
kräfte des Landkreises Leer 
und der  AWO, damit sie vor-
bereitet in die frühpädagogi-
sche Praxis starten können. 
Viele frühpädagogische Ein-
richtungen gaben in einer 
Befragung an, dass sie z.B. 
durch ihre eigenen personel-
len Kapazitäten (Prakti-
kant*innen, Sprachförder-
fachkräfte) die Kinder aus ge-
flüchteten Familien im Alltag 
begleiten könnten, jedoch als 
Team noch Hintergrundin-
formationen benötigen. Auf-
grund dessen bietet der Land-
kreis Leer den betreffenden 
KiTas an, das Teamlotsinnen-
angebot in Anspruch zu neh-
men. Die Teamlotsinnen be-
suchen die KiTa (z.B. während 
einer Dienstbesprechung) und 
geben den Teams die Infor-
mationen, die sie sich vorher 
gewünscht  haben.  Das  kön-
nen          Hintergrundinforma-  

> Team- und KiTalots*innen für geflüchtete Kinder im 
Landkreis Leer, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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tionen zu den jeweiligen Her-
kunftsländern der Kinder aus 
geflüchteten Familien (politi-
sche, religiöse, geographische 
Informationen, etc.), Infor-
mationen zum Zweitsprach-
erwerb, deutsches Asylrecht 
usw. sein. Die genauen Inhal-
te werden vorher mit den 
Kindertageseinrichtungen 
besprochen. Wer als Teamlot-
se/Teamlotsin in die Kinder-
tageseinrichtungen geht, 
muss über Vorkenntnisse im 
Bereich (Früh)-
pädagogik und Zweit-
spracherwerb verfügen 
und ggf. Erfahrungen 
im Referieren/Coachen 
mitbringen, damit die 
KiTa-Teams auch von 
diesem Angebot profi-
tieren können. Zurzeit 
gehen drei Mitarbeite-
rinnen des Landkreises 
Leer als Teamlotsin-
nen in die Kinderta-
gesstätten.  
 
Baustein B ist ein in 
der frühpädagogi-
schen Praxis erprobtes 
Mukel-DaZ-Angebot, 
das zum Kindergarten-
jahr (Herbst 2015) als 
Pilotprojekt gestartet 
ist. Dieses DAZ-
Angebot wurde in An-
lehnung an das „Mu-
keln“ des Landkreises 
Leer entwickelt, das 
seit 2006 erfolgreich in vielen 
KiTas im Landkreis Leer ange-
boten wird. 
 
2. Wie darf man sich die Um-
setzung des Projekts von der 
Idee bis zur Realisierung vor-
stellen? Welche Voraussetzun-
gen brauchte es, um dem Pro-
jekt Leben einzuhauchen? 
 
Wir haben innerhalb eines 
halben Jahres eine Maßnahme 
geschaffen, die im November 
2014 nur in unseren Köpfen 
existierte, im Dezember kon-
zipiert   und  im  Januar   2015  

 
erprobt wurde. Seit März wird 
diese nun in der frühpädago-
gischen Praxis angewendet 
und gut angenommen. Das 
ging doch recht schnell. 
Trotzdem war und ist unser 
Anspruch, dass dieses Ange-
bot vor allem qualitative und 
nicht nur quantitative An-
sprüche hat. Sicherlich muss-
ten wir Kompromisse einge-
hen aber wir haben uns sehr 
bemüht, zum Wohle der Kin-
der und der pädagogischen 

Fachkräfte zu entscheiden. In 
erster Linie benötigt man für 
die Planung und Umsetzung 
eines solchen Konzepts: 
 einen Kostenträger, der Gel-

der für die Sprach-
fo(e)rderung von geflüchte-
ten Kindern bereitstellt, weil  
er davon überzeugt ist, dass 
dies eine lohnende Investi-
tion sein wird, 
 Fachkräfte mit unterschied-

lichen Professionen, die inter- 
terdisziplinär ein alltagsin-
tegriertes Sprachfo(e)rder-
konzept entwickeln wollen, 
 eine  professionelle  und  pä-  

 
dagogische Haltung, die auf 
einem ressourcenorientier-
ten Bild vom Kind basiert 
und zudem nicht vor einem 
selbstkritischen „Blick über 
den eigenen Tellerrand hin-
aus“ zurückschreckt, 

 Kitas, welche die Umsetzung 
durch ihre personellen Res-
sourcen und fachlichen Bei-
träge möglich machen, 
 einen Träger (hier: Kidsförde-

rung Marlene Marks), der sei-
ne personellen Ressourcen so 

flexibel mobilisieren 
kann, dass KiTa-
lots*innen sofort in 
der frühpädagogi-
schen Praxis einge-
setzt werden können 
und 
 letztlich viel Geduld, 

Mut und ein dickes 
Fell. 
 
3. Inwieweit ist das 
Projekt auf den Land-
kreis Leer zugeschnit-
ten und wäre es in den 
Grundzügen auch 
durch andere Land-
kreise adaptierbar? 
 
Sicherlich bietet der 
Landkreis Leer ein sehr 
stabiles Fundament 
für das Konzipieren 
eines solchen 
Sprach(fo(e)rderkonze-
ptes, da dieser seit 
vielen Jahren sehr viel 

Geld und Personal in die vor-
schulische Sprachfo(e)rderung 
investiert. Dem liegt ein sehr 
ressourcenorientiertes und 
wertschätzendes Bild vom 
Kind zugrunde. Wir denken 
schon, dass dieses Konzept 
auch in anderen Landkreisen 
umsetzbar wäre, allerdings 
müssten die oben beschriebe-
nen Gegebenheiten vorhan-
den sein. Besonders die finan-
ziellen Mittel sind in diesem 
Zusammenhang nicht zu un-
terschätzen. Der Landkreis 
Leer hat sich die Sprach-
fo(e)rderung für Kinder im 

 
Die Grafik stellt die Eckpfeiler des Sprachfo(e)rder-
konzeptes dar: Inklusion wird hier nicht gesondert 
erwähnt, da Inklusion erst dann erreicht ist, wenn 
nicht mehr im Speziellen darüber gesprochen 
wird. Für den Landkreis Leer ist Inklusion somit 
selbstverständlich und Ziel ist, einen stillschwei-
genden Beitrag für die Selbstverständlichkeit von 
Inklusion zu leisten. 
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Elementarbereich sehr groß 
auf die Fahne geschrieben 
und demzufolge auch eine 
einheitliche Definition ge-
wählt. Unter dem Titel „Land-
kreis Leer - Alltagsintegriertes, 
bedürfnisorientiertes und le-
bensnahes Sprechen“ werden 
alle Sprachfo(e)rderangebote 
aufgeführt, die im Landkreis 
Leer angeboten werden. In 
diesem Fall also Sprach-
fo(e)rderung für Kinder aus 
geflüchteten Familien und für 
Kinder mit Deutsch als Zweit-
sprache für den Elementarbe-
reich   (Bausteine   A   und   B). 
 
4. Wer sind die KiTa- und Team-
lots*innen und wer kann dazu 
werden? Welche besonderen 
Fähigkeiten haben die 
Lots*innen? 
 
KiTalots*innen sind in den 
wenigsten Fällen ausgebilde-
te, pädagogische Fachkräfte, 
sondern Mitarbeiter*innen 
aus den unterschiedlichsten 
Berufsgruppen. Sie kommen 
aus dem Mitarbeiterpool der 
„Kidsförderung Marlene 
Marks“ und sind überwiegend 
an Grundschulen als pädago-
gische Mitarbeiter*innen be-
schäftigt, haben also durch-
aus Erfahrung im Umgang mit 
Kindern. Da KiTalots*innen 
keine pädagogischen Fach-
kräfte sind, besteht ihre Auf-
gabe in der reinen Begleitung 
des Kindes. Die Grenzen kön-
nen hier allerdings sehr leicht 
verschwimmen. Da die KiTa-
lots*innen zu den Ersten ge-
hören, die mit den Kindern in 
Kontakt kommen, ist es uns 
wichtig, dass sie akzentfreies 
Deutsch sprechen und somit 
als sprachliches Vorbild die-
nen können, um einen 
Spracherwerb durch Imitation 
zu ermöglichen. Folgende 
Ressourcen benötigen KiTa-
lots*innen: 
 
 Muttersprache Deutsch bzw. 

akzentfreies Deutsch 

 
 Sprachliches Vorbild 
 Einfühlungsvermögen 
 Kulturelle Offenheit 
 Freude am Umgang mit Kin-

dern 
 Beobachtungsgabe 
 Abgrenzungsvermögen 
 Geduld 
 Flexibilität 
 Lernbereitschaft 
 Selbstbewusstsein 
 Reflexionsfähigkeit 
 Verschwiegenheit 
 Belastbarkeit (psychisch und 

körperlich) 
 

Zudem sind folgende formelle 
Aspekte notwendig: 
 Anstellung bei „Kids-

Förderung Marlene Marks“ 
 Erweitertes Führungszeugnis 

ohne Einträge 
 Schweigepflicht- und Daten-

schutzerklärung 
 Belehrung Kindeswohlge-

fährdung 
 Teilnahme an der Grundla-

genschulung für Sprach-
lots*innen 

 
Die Teamlotsinnen, Traute 
Schoon, Nicole Rieken und 
ich, sind pädagogische Fach-
kräfte, die aufgrund ihrer 
Ausbildung, Erfahrung und 
Interessen dazu bereit sind, 
ihr Wissen an KiTa-Teams wei-
terzugeben. Die Teamlotsin-
nen gehen dieser Aufgabe 
innerhalb ihres Arbeitsver-
hältnisses beim Landkreis Leer 
nach. 
 
5. Was ist das Für und Wider 
eines solchen Projekts vonseiten 
des Landkreises und der KiTas? 
 
Für den Landkreis Leer steht 
fest, dass die Sprach-
fo(e)rderung bei allen Kin-
dern, egal mit welchem Sozia-
lisationshintergrund, so früh 
wie möglich ansetzen sollte. 
Wir können uns glücklich 
schätzen, dass die KiTas im 
Landkreis Leer so engagiert 
und motiviert sind und die 
Angebote dankend, aber auch  

 
kritisch, annehmen und um-
setzen. Uns ist klar, dass es 
nicht immer einfach ist, Theo-
rie und Praxis unter einen Hut 
zu bekommen. Auch, wenn 
das interdisziplinäre Arbeiten 
so wichtig und wertvoll ist, ist 
es nicht selten mit Hürden, 
Vorurteilen und Frustration 
verbunden. Trotzdem sind wir 
der Meinung, dass sich diese 
Prozesse irgendwann auszah-
len.  
Oberstes Ziel ist für den Land-
kreis Leer, dass die Kinder 
durch die Teilnahme an den 
Sprachfo(e)rderkonzepten in 
Deutschland und in der deut-
schen Sprache ankommen, 
sich wohlfühlen und sich an-
genommen fühlen.  
Sicherlich gibt es Schwächen 
bei unserem Konzept und de-
rer sind wir uns auch bewusst. 
Es kommt schon mal vor, dass 
ein schnell gesprochenes „so-
fort“ doch erst übernächste 
Woche ist. Auch können wir 
nicht alle Einrichtungen auf 
einmal bedienen, wodurch 
Wartelisten entstehen. Den-
noch sind wir bemüht, unser 
Konzept zu optimieren. Wir 
wissen und erfahren auch 
immer wieder, dass die Unter-
stützung bei der Eingewöh-
nung durch die KiTalots*innen 
eine gewinnbringende Entlas-
tung für die Praxis ist.  
Die KiTas sind mit Recht skep-
tisch, was den Einsatz der 
KiTalots*innen angeht. 
Schließlich kommt eine frem-
de, nicht immer pädagogisch 
ausgebildete Kraft für einen 
kurzen Zeitraum in die KiTa, 
befasst sich mit nur einem 
Kind (soweit möglich), bringt 
auch nur diesem Kind ein Ku-
scheltier mit (Willkommens-
geschenk vom Landkreis Leer 
als Übergangshelfer) und ver-
ändert für einige Wochen den 
gewohnten Ablauf in der 
Gruppe. Das Kind bindet sich 
evtl. stärker an den/die KiTa-
lotsen/in und weniger an die 
Erzieher*innen   und   ist nach
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vier Wochen wieder weg. 
Wenn Bindung so wichtig ist, 
warum kann es für ein Kind, 
das eine lange Flucht hinter 
sich hat, gut sein, wenn nach 
vier Wochen eine Bindungs-
person wieder weg ist?  
Da ich selber aus der Praxis 
komme, kann ich diese Zwei-
fel verstehen und bin auch 
dankbar dafür, wenn die 
Fachkräfte diese Sorgen mir 
gegenüber äußern, denn dann 
können wir darüber reden. 
Bedenklich finde ich es nur 
(und das meine ich mit „ein 
dickes Fell haben“), wenn Er-
zieher*innen dieses Angebot 
sofort entwerten und vorver-
urteilen. 
In der Regel werden die Kin-
der, für die das Angebot vor-
gesehen ist, nachmittags auf-
genommen, da die Vormit-
tagsplätze oftmals bereits 
vergeben sind. Nachmittags 
gibt es vermehrt jüngere Kin-
der (U3). Gerade da kann es 
für die Erzieher*innen in der 
Gruppe eine erhebliche Ent-
lastung sein, wenn sie jeman-
den haben, der sich in den 
ersten Wochen um die Kinder 
aus geflüchteten Familien 
kümmert. Da die KiTa-
lots*innen den Kontakt zwi-
schen Kind und Erzieher*innen 
und der peer group begleiten 
und fördern sollen, leisten sie 
einen wertvollen Beitrag. 
Letzten Endes ist der KiTa-
lots*inneneinsatz ein zusätzli-
ches Angebot, welches die 
KiTas nutzen können aber 
nicht müssen. Wir sind froh, 
dass wir vielen Einrichtungen 
damit unter die Arme greifen 
können. 
Die Teamlotsinnen werden 
ebenfalls sehr gut von den 
Einrichtungen angenommen. 
Oft wird der KiTa- und Team-
lots*inneneinsatz parallel ge-
bucht. Unsere Erkenntnis ist, 
dass alle Einrichtungen, in 
denen wir waren, schon von 
sich aus genau das Richtige 
tun, um  die  Kinder  bestmög- 

 
lich zu begleiten. Sie brau-
chen oftmals Bestätigung 
durch uns, die wir ihnen auch 
gerne geben.  
Die Inhalte des Teamlotsin-
neneinsatzes sind sehr kom-
primiert und wir können nicht 
immer auf alle Fragen ausrei-
chend eingehen, aber wir ge-
ben Links, Adressen, Broschü-
ren, Expertisen und weiteres 
Material heraus, damit die 
Einrichtungen sich einlesen 
können. Zudem haben wir 
immer eine kleine Auswahl an 
Fachbüchern dabei, die wir 
den Einrichtungen empfehlen. 
Insgesamt können wir sagen, 
dass dieses Angebot sehr gut 
angenommen wird und dass 
jeder KiTa die Unterstützung 
zugesagt werden kann. 
 
6. Wie darf man sich einen Ein-
satz der KiTa- und Team-
lots*innen in der Realität ge-
nau vorstellen? Wie sieht die 
Tätigkeitsbeschreibung von 
KiTa- und Teamlots*innen aus 
und wie viele geflüchtete Kin-
der werden mit dem Projekt 
erreicht? 
 
Wenn die KiTas bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, 
nämlich dass sie das „Sofort-
hilfe-Paket“ und die An-
sprechpartner*in kennen und 
dem Konzept aufgeschlossen 
gegenüber stehen, gestaltet 
sich die Vorgehensweise bei 
einem KiTalots*inneneinsatz 
wie folgt: 
 
 KiTa nimmt ein Kind mit DaZ 

auf bzw. plant dieses 
 KiTa nimmt Kontakt zur Kin-

der- und Jugendförderung 
auf (Jugendamt, Sprach-
fo(e)rderung) 
 Jugendamt überprüft direkt 

die Notwendigkeit 
 Jugendamt weist auf die 

Integrationslots*innen 
/Sprachmittler*innen des 
Landkreises Leer hin (bzgl. 
Aufnahmegesprächs) 
 Kinder-   und   Jugendförder- 

 
ung (Jugendamt) bespricht  
Details mit der KiTa (Bedarf) 
 Jugendamt kontaktiert die 

„Kidsförderung Marlene 
Marks“ zwecks Bereitstellung 
der KiTalots*innen 
 „Kidsförderung“ stellt KiTa-

lots*innen zur Verfügung 
und gibt schnellstmöglich 
Rückmeldung an das Ju-
gendamt 
 Jugendamt informiert die 

KiTa und ein Vorbereitungs-
gespräch mit der KiTa er-
folgt (Vereinbarung aner-
kennen, evtl. Vorstellung 
des/der KiTalotsens/in) 
 Aufnahmegespräch - ohne 

Jugendamt - mit der Familie 
in der KiTa (evtl. mit Vorstel-
lung des/der KiTalotsens/in) 
 KiTalots*inneneinsatz be-

ginnt (4 Stunden täglich in 
max. 4 Wochen) 
 Das Jugendamt meldet sich 

zwischendurch in der KiTa 
(Ist-Stand erfragen) 

 
Sogenannte Integrations-
lots*innen (ehrenamtliche 
Übersetzer) können beim 
Landkreis „gebucht“ werden, 
sowie Sprachmittler*innen 
(honorierte Übersetzer*innen) 
über die VHS Leer. Für KiTas 
sind Sprachmittler*innen kos-
tenfrei! Teamlotsinnen kön-
nen telefonisch „geordert“ 
werden. Es wird ein kurzes 
Info-Gespräch geführt und ein 
Termin abgesprochen. Die 
Inhalte werden kurz vorher 
telefonisch konkretisiert und 
schließlich gehen die Team-
lotsinnen in die KiTa. Eine 
Teamsitzung dauert ca. 90 
Minuten und ist vollgepackt 
mit vielen Informationen, 
Materialien und Kontaktdaten 
weiterer Institutionen. Bis 
zum Sommer 2015 wurden ca. 
70 Erzieher*innen erreicht. Bis 
zu diesem Zeitpunkt waren 
die Sprachlots*innen in neun 
KiTas. Es wurden 14 Kinder 
mit Fluchthintergrund bzw. 
DaZ erreicht. Alle Einsätze 
wurden als erfolgreich bestä- 
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tigt (durch die Kitas und die 
Sprachlots*innen). Die meis-
ten Kinder stammen aus Syri-
en. Fast täglich kommen neue 
Anfragen hinzu. Da es beson-
ders für Vorschulkinder aus 
geflüchteten Familien wichtig 
ist, dass sie den Zweitsprach-
erwerb erfolgreich bestreiten, 
wird seit Herbst 2015 eine 
Mukel-DaZ-Gruppe erprobt. 
Zwei Mitarbeiter*innen des 
Landkreises Leer werden diese 
wöchentlichen Treffen ein 
Jahr vor der Einschulung in 
einer Kindertagesstätte pla-
nen, durchführen und evaluie-
ren (gemeinsam mit einer 
Mukel-DaZ-Arbeitsgruppe). 
Sollte dieses Sprach-
fo(e)rderkonzept erfolgreich 
anlaufen, plant der Landkreis 
Leer ab 2017 eine Mukel-DaZ-
Gruppe für alle interessierten 
Kitas anzubieten (im Rahmen 
von Mukel). 
 
7. Welches Feedback gibt es bis 
jetzt aus den KiTas zu dem Pro-
jekt und wie kommen die 
Lots*innen bei den geflüchteten 
Familien und vor allem bei den 
Kindern an? 
 
Allgemein ist das Interesse an 
den KiTa- und Teamlots*innen 
gut. Oft sind die Einrichtun-
gen zunächst etwas skeptisch 
aber diese Zweifel werden in 
der Regel im Vorgespräch ge-
klärt. Manchmal ergeben die 
Vorgespräche auch, dass ein 
KiTalots*inneneinsatz gar 
nicht notwendig ist, sondern 
eher ein Teamlotsinnenein-
satz oder eine KiTa-
Fachberatung. Auf jeden Fall 
kommt man in diesen Gesprä-
chen sehr gut mit den KiTas in 
Kontakt und Netzwerke, sowie 
wertvolle Kontakte entstehen.  
 
Alle Kitas waren von den KiTa-
lots*innen überzeugt und 
würden sie auch wieder an-
fordern, wenn Bedarf besteht. 
Gerade diese Einrichtungen 
werben   schließlich   sehr  viel  

 
für die KiTa- und Team-
lots*innen. Einige Anfragen 
entstanden schon durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda.  
 
Die KiTa-lots*innen geben uns 
ebenfalls konstruktive Kritik. 
Durch ihre Rückmeldungen 
können wir einige Details ver-
ändern und das Angebot ver-
feinern. Wichtig ist aber im-
mer wieder, dass das Kita-
Team hinreichend auf den 
KiTalots*inneneinsatz vorbe-
reitet wird und nicht nur die 
Leitung       Bescheid       weiß.  
 

 
Dadurch lassen sich Irritatio-
nen und Missverständnisse 
während des Einsatzes ver-
meiden. Die Kinder nehmen 
die KiTalots*innen erfah-
rungsgemäß sehr gut an, 
ebenso wie die peer group. 
Begleitet wird das Modell ne-
ben allen beteiligten Personen 
von Kasimir, dem Kuscheltier. 
Er wird als Übergangshelfer 
gerne in Empfang genommen, 
auch wenn nicht jedes Kind - 
kulturell betrachtet - etwas 
damit anfangen kann.  
Die KiTalots*innen berichte-
ten nach ihren Erfahrungen, 
dass die Kinder selbst eben-
falls ein gutes Gespür dafür 
haben, die KiTalots*innen 
einzufordern oder eben nicht. 
Sie sehen sie eher als „siche-
ren Hafen“, an denen man 
immer wieder bei Bedarf zu-
rückkehren kann. Somit fällt 
die Entwöhnung von der/dem  

 
KiTalotsin/KiTalotsen auch 
nicht schwer. Da wir ohnehin 
eine stufenweise Eingewöh-
nung anraten (erst mehrere, 
dann immer   weniger    Stun-
den    am Tag), nabeln die 
Kinder sich nach und nach ab.  
 
In der Pilotphase haben wir 
die KiTa lots*innen zunächst 
noch Sprachlots*innen ge-
nannt. Die Fachkräfte waren 
dadurch oftmals irritiert, da 
sie mit diesem Begriff einen 
Übersetzer*in verbanden. Da-
rum wird nun von KiTa-
lots*innen gesprochen. Die 
KiTalots*innen führen die 
Kinder mit DaZ an die neue 
Sprachwelt heran und bringen 
sie mit dieser sprachlich in 
Kontakt und lotsen bzw. navi-
gieren sie sozusagen. Deshalb 
ist es uns so wichtig, dass die 
KiTalots*innen selbst Deutsch 
als      Erstsprache     sprechen. 
 
 
 

Vielen Dank für das Inter-
view! 
 
 
Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
 
 
 http://www.landkreis-leer.   
     de/Leben-Lernen/Kinder- 
     Jugend-Familie 
 
 

 
Landkreis Leer 

Jugendamt  
(Kinder- und Jugendförde-

rung) 
Bergmannstraße 37 

26789 Leer 
 

 
 
 
 

 
Das Interview führte: 
Annika Gels, päd. Netzwerk-
managerin des nifbe NordWest

  
Kasimir („Der, der den Frie-
den bringt“) 
 

http://www.landkreis-leer/


 

 

 



 

 

 

 
Wir danken allen Kooperations-

partner*innen für die intensive und 
ergebnisreiche Zusammenarbeit 
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> Armut gefährdet die Entwicklung von Kindern >>> 

©Günter Havlena/pixelio.de 

 
 
 
 
 
In Deutschland wachsen mehr 
als 17 Prozent der unter 3-
Jährigen in Familien auf, die 
von staatlicher Grundsicherung 
leben. Wie wirkt sich das auf 
die Entwicklung dieser Kinder 
aus? Eine   Analyse   von   Schul- 
eingangsuntersuchungen im 
Ruhrgebiet zeigt: Armutsge-
fährdete Kinder sind schon bei 
Schuleintritt benachteiligt. 
 
Ein Aufwachsen in Armut be-
einträchtigt die Entwicklung 
von Kindern. Schuleingangs-
untersuchungen erkennen bei 
Kindern, deren Familien von 
staatlicher Grundsicherung 
leben, mehr als doppelt so 
häufig Defizite in der Entwick-
lung wie bei Kindern, die in 
gesicherten Einkommensver-
hältnissen aufwachsen. Das 
belegt eine Studie der Ber-
telsmann Stiftung. Die Fünf- 
und Sechsjährigen aus SGB-II-
Familien sprechen schlechter 
Deutsch, können schlechter 
zählen, leiden öfter unter 
Konzentrationsmängeln, sind 
häufiger übergewichtig und 
verfügen über geringere Ko-
ordinationsfähigkeiten.  
Thomas Groos und Nora Jeh-
les vom Zentrum für interdis-
ziplinäre Regionalforschung 
(ZEFIR) an der Universität 
Bochum und die Stadt Mül-
heim an der Ruhr haben im 
Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung die Daten von knapp 
5.000 Schuleingangsuntersu-
chungen aus vier Jahrgängen 
(2010-2013) ausgewertet. 
Während 43,2 Prozent der 
armutsgefährdeten Kinder 
mangelhaft Deutsch spre-
chen, wurde dies nur 14,3 
Prozent der nicht-
armutsgefährdeten Kinder 
attestiert. Probleme in der 
Körperkoordination haben 
24,5 Prozent der Kinder aus 
SGB-II-Familien (Übrige: 14,6).  

 
 
 
 
 
Ähnliches gilt für die Visuo-
motorik, der Koordination von 
Auge und Hand (25 zu 11 Pro-
zent). 29,1 Prozent der ar-
mutsgefährdeten Kinder ha-
ben Defizite in ihrer selek-
tiven Wahrnehmung (Übrige: 
17,5), Probleme beim Zählen 
haben 28 Prozent (Übrige: 
12,4). Adipös, also deutlich 
übergewichtig, sind 8,8 Pro-
zent der Kinder, die von staat-
licher Grundsicherung leben 
(Übrige: 3,7). Die Studie ist 
Teil der Begleitforschung zum 
Projekt „Kein Kind zurücklas-
sen! Kommunen in NRW beu-
gen vor“ (KeKiz), einem Mo-
dellvorhaben der NRW-
Landesregierung und der Ber-
telsmann Stiftung.  
 
Früher KiTa-Besuch hilft nicht 
automatisch 
 
Diese Auffälligkeiten gehen 
einher mit einer geringeren 
Teilhabe der armutsgefährde-
ten Kinder an sozialen und 
kulturellen Angeboten. So 
erlernen lediglich 12 Prozent 
dieser Kinder ein Instrument 
(Übrige: 29). Vor Vollendung 
des dritten Lebensjahres ge-
hen 31 Prozent der armutsge-
fährdeten Kinder in eine Kita 
(Übrige: 47,6). Und nur 46 
Prozent   der  armutsgefährde- 

 
 
 
 
 
ten Kinder sind vor Schulein-
tritt in einem Sportverein 
(Übrige: 77). Gerade die Mit-
gliedschaft in einem Sport-
verein wirkt sich aber nicht 
nur auf die Entwicklung der 
Körperkoordination positiv 
aus, sondern auf alle Entwick-
lungsmerkmale, so die Studie.  
Auch ein früher Kita-Besuch 
kann negative Folgen von 
Kinderarmut verringern, aller-
dings ist das kein Automatis-
mus. Positive Effekte für die 
Entwicklung der Kinder treten 
nur dann ein, wenn die Kita-
Gruppen sozial gemischt sind. 
Weil aber Armut innerhalb 
einer Stadt höchst unter-
schiedlich verteilt ist, können 
Kitas in sozialen Brennpunk-
ten genau diese Heterogeni-
tät oftmals nicht gewährleis-
ten.  
In Mülheim etwa liegen in 
einigen Stadtvierteln die Ar-
mutsquoten über 50 Prozent. 
Deshalb empfehlen die Studi-
enautoren, die Ressourcen 
nicht nach dem „Gießkannen-
prinzip“ zu verteilen: „Kitas in 
sozialen Brennpunkten brau-
chen mehr Geld, mehr Perso-
nal und andere Förderangebo-
te“, sagte Brigitte Mohn, Vor-
stand der Bertels-                    
m a n n s t i f t u n g.
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> Literaturempfehlung >>>>>>> 
 

Auf dem Weg zum Familienzentrum. Voraussetzungen,  
Strukturen, Konzepte und Praxisbeispiele 
von Heike Engelhardt/ nifbe (Hrsg.) 
 

Herder Verlag, 24,99 € (ISBN 978-3-451-32954-8) 
 
 

Familienunterstützende   Angebote    spielen    eine  
immer größere Rolle und viele KiTas entwickeln sich  
zum  Familienzentrum – als ein integrierter,  sozial-  
räumlich vernetzter und ressourcenorientierter  Ort  
für  Familien.  Wenn auch Sie sich auf den Weg zum  
Familienzentrum  machen  wollen,  erfahren  Sie  in  
diesem  Buch,  wie   Sie   die   Rahmenbedingungen  
schaffen  und  welche  Ansätze dafür geeignet sind.  
Damit reagieren  Sie  auf  die vielfältigen Herausfor- 
derungen und Beratungsbedarfe, vor denen Eltern heute aufgrund des rapiden gesellschaft-
lichen Wandels stehen. Im Buch werden sowohl strukturell-rechtliche Rahmenbedingungen 
und Perspektiven der Jugendhilfe als auch bewährte inhaltlich-konzeptionelle Ansätze und 
Evaluationsergebnisse für Familienzentren vorgestellt. Ergänzt werden diese Ansätze und 
Voraussetzungen um Praxisbeispiele. Darüber hinaus wird ein Augenmerk auf die Professio-
nalisierung der pädagogischen Fachkräfte in der Praxis und Ausbildung gerichtet. Das Buch 
eignet sich als Grundlagenwerk für die pädagogische Praxis, aber genauso auch als Hand-
lungsleitfaden für Entscheidungsträger. 
 

Heike Engelhardt ist im Netzwerk- und Transfermanagement des nifbe in Hannover als 
Netzwerkmanagerin tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Familien, Familienzentren, früh-
kindliche Bildung und Entwicklung sowie MINT. 

 
Kommunen müssen aktiv steuern 
 
Die Bertelsmann Stiftung hat 
deshalb gemeinsam mit der 
Landesregierung Nordrhein-
Westfalen in 18 Städten und 
Kreisen das Pilotprojekt „Kein 
Kind zurücklassen“ gestartet. 
Gemeinsam mit Kommunalpo-
litik und Verwaltung sollen 
Präventionsketten entwickelt 
werden, um die Entwicklung 
armutsgefährdeter Kinder 
frühzeitig zu fördern. Dazu 
gehört, SGB-II-Familien ge-
zielt anzusprechen und zu 
motivieren, ihrem Kind einen 
KiTa-Besuch zu ermöglichen. 
Außerdem sollen etwa Brenn-
punkt-KiTas stärker mit sozia-
len Diensten sowie Sport- und 
Kulturvereinen im jeweiligen 
Stadtteil zusammenarbeiten. 
Ein wichtiges Ziel ist, kom-
munale Gelder neu zu vertei-
len und sich dabei stärker an 
den Bedarfen der KiTas und 
Stadtviertel zu orientieren.  

 
 
 
„Gerade Städten wie Mülheim, 
die unter knappen Kassen und 
hoher Arbeitslosigkeit leiden, 
macht die Studie Mut, weil eine 
gute kommunale Sozialpolitik 
die Folgen von Kinderarmut 
spürbar reduzieren kann“, 
sagte Brigitte Mohn. Eine be-
darfsgerechte und wirkungs-
orientierte Steuerung ist um-
so wichtiger, weil Kinderar-
mut kein Randphänomen ist. 
In Nordrhein-Westfalen leben 
20,7 Prozent der unter 3-
Jährigen in Familien, die auf 
Sozialgeld angewiesen sind, 
im Ruhrgebiet sogar 28,3 Pro-
zent. Mehr als die Hälfte (53 
Prozent)der SGB II beziehen-
den 6-Jährigen sind schon    
seit mindestens vier 
Jahren in der staat-
lichen Grundsiche-
rung.  
 
 

 
 
 
 
Quelle: Pressemitteilung der 
Bertelsmann-Stiftung vom 
12.03.2015 
 

Ein kostenloser Download der 
Analyse-Ergebnisse:  

 

 https://www.bertelsmann- 
     stiftung.de/de/publika- 
     tionen/publikation/did/ 
     der-einfluss-von-armut-auf- 
     die-entwicklung-von- 
     kindern/ 

https://www.bertelsmann-/


 

 
  

 
 

Nachruf 
 

Im November erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser geschätzter Kol-
lege und unser Vereinsmitglied  
 
 

Prof. Dr. h.c. Georg Rocholl 
 
 

am 01. November 2015 völlig unerwartet verstorben ist. Mit Georg Rocholl hat 
unser Netzwerk NordWest eine prägende Figur und einen sehr wichtigen Im-
pulsgeber verloren. Unvergessen bleibt sein Engagement für unseren Verein, 
dessen Gründungsmitglied und jahrelanger Vorstandsvorsitzender er war.  
 
Georg Rocholl leitete das nifbe Regionalnetzwerk NordWest in den ersten, sehr 
arbeitsintensiven Jahren, in denen sowohl strukturelle als auch konzeptionelle 
Grundlagen für die Arbeit des Netzwerks gelegt worden sind. Er sorgte mit 
seinem vollen Einsatz dafür, dass die Voraussetzungen für die vielen, erfolg-
reichen Initiativen, Kooperationen und Projekte der letzten Jahre in unserer 
Region implementiert werden konnten.  
 
Bis zuletzt war Georg Rocholl unermüdlich in Sachen Frühpädagogik unter-
wegs, hat regionale sowie internationale Kooperationen gepflegt und sich in 
der Fort- und Ausbildung für die pädagogischen Fachkräfte engagiert. Ihm lag 
stets eine reflektierte, kindorientierte Pädagogik am Herzen sowie die damit 
verbundene Rückbesinnung auf das Basale des Pädagogischen: die Beziehung 
und die Interaktion mit Kindern. Unermüdlich zeigte er die Potentiale auf, die 
in einem pädagogischen geschulten Wahrnehmen und Beantworten-Können 
der Themen der Kinder liegen.  
 
Georg Rocholl wird uns sehr fehlen. Wir danken für die Zeit, die wir mit ihm 
erleben durften und für die vielen Impulse, die unvergessen bleiben. 
 
 
Prof. Dr. Edita Jung     Menso Cords 
1. Vorsitzende      Geschäftsführer 
 
 
Emden, im November 2015 
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An der Hochschule Emden/Leer 
wurde ein Projekt erfolgreich 
abgeschlossen, welches die 
Vernetzung der Interdiszipli-
nären Frühförderung (IFF) 
nach den Landesrahmenemp-
fehlungen in Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen mit-
einander verglichen hat.  
 
Eine Gruppe von zehn Studie-
renden des Studienganges 
Sozial- und Gesundheitsma-
nagement der Hochschule 
Emden/Leer um Prof. Dr. 
Christoph Winter MPH (Ver-
tretungsprofessur Gesund-
heits- und Sozialmanagement) 
verglich im Rahmen eines 
einjährigen Praxisprojektes im 
Jahr 2014 die Vernetzungs-
strukturen von Interdiszipli-
nären Frühförderstellen (IFF). 
In Kooperation mit der Inter-
disziplinären Frühförderstelle 
der AWO Leer sowie der Kin-
derheilsstätte Nordkirchen in 
Lüdinghausen erstellte das 
Projektteam zwei analytisch 
vergleichbare Netzwerkkarten 
der beiden Einrichtungen. Im 
Fokus standen dabei die je-
weiligen Umsetzungen der 
Rahmenempfehlungen der 
Länder Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen zur Er-
bringung von Komplexleis-
tungen im  Sinne  des  SGB IX. 
 
Zu Beginn des Projektes setzte 
sich die Studierendengruppe 
mit den gesetzlichen Grund-
lagen auseinander und ver-
glich die landesspezifischen 
Rahmenempfehlungen. Die 
Projektgruppe erkannte, dass 
das Prinzip der Komplexleis-
tungen eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Akteuren 
des Therapieprozesses not-
wendig macht. Daraufhin 
wurde gemeinsam mit den 
Einrichtungen ein Konzept für 
die Darstellung erarbeitet, die  

 

als Projektergebnis die Netz-
werk- und Kooperationsstruk-
turen der beiden IFFs mit al-
len Beteiligten grafisch dar-
stellt. Die Datenerhebung 
erfolgte über leitfadenge-
stützte Experteninterviews 
mit den Leitungen und Mitar-
beiter*innen der Frühförder-
stellen. 
Nach der Auswertung der In-
terviews wurden strukturelle 
Unterschiede sowie der Um-
fang der Netzwerk- und Ko-
operationspartner deutlich 
sichtbar. Die größten Abwei-
chungen waren bei der Inten-
sität und der Art der Verbin-
dungen zu den an der Thera-
pie beteiligten Partnern zu 
erkennen. Die Prozessabläufe 
hingehen waren ähnlich. 
Die erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen der Hochschu-
le Emden/Leer und der IFF 
AWO Leer während dieses 
Projektes veranlasste letztere 
Anfang 2015 zur Initiierung 
eines weiteren Projektes. Eine 
Gruppe von elf Studierenden 
des derzeitigen fünften Se-
mesters des Studiengangs 
Sozial- und Gesundheitsma-
nagement wird eine Kunden-
zufriedenheitsumfrage durch-
führen. Dazu wird sie bis Ende 
des Jahres 2015 das Ausmaß 
der Zufriedenheit der wich-
tigsten Kundengruppen der 
IFF der AWO in Leer erheben 
und darstellen.  
Es werden folgende Kunden-
gruppen befragt: Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte, von 
Kindern, welche die IFF im 
Zeitraum vom 01.01. – 
30.09.2015 besucht haben, 
Zuweiser wie Ärzte, sozialpä-
diatrische Zentren, Gesund-
heitsämter sowie Kooperati-
onspartner mit Kooperations-
vertrag und mindestens drei 
betreuten Kindern. Die Befra-
gung   der  einzelnen  Kunden- 

 

gruppen wurde mittels eines 
schriftlichen Fragebogens 
durchgeführt. Da sich die Pro-
jektgruppe um Prof. Dr. Chris-
toph Winter noch in der Aus-
wertungsphase befindet, lie-
gen aktuell noch keine Ergeb-
nisse vor.  
An dieser Stelle möchte die 
Studierendengruppe die Ge-
legenheit nutzen und sich 
ausdrücklich bei den Leitun-
gen und Mitarbeiter*innen 
der beiden Interdisziplinären 
Frühförderstellen, den Mitar-
beitern des nifbe für die fach-
liche Unterstützung sowie 
ihrem Dozenten und Projekt-
betreuer seitens der Hoch-
schule Prof. Dr. Christoph 
Winter für die gute Zusam-
menarbeit bedanken. 
 
 
 
 
 
Wir danken im Gegenzug 

den Student*innen  
 

Ben Boham, Lea Mattrisch, 
Dennis Onnen und Victoria 

Klein vom Studiengang „Sozi-
al- und Gesundheitsmanage-
ment“ der Hochschule Em-

den/ Leer, 
 

die diesen Artikel im Auf-
trag der Projektgruppe 

geschrieben haben 
 
 
 
 

 
Der Studiengang Sozial-und 
Gesundheitsmanagement ist 
ein Kooperationsstudiengang 
der Fachbereiche Soziale Arbeit 
& Gesundheit und Wirtschaft. 

> Vernetzung der Interdisziplinären Frühförderung >>>>> 
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>Sprachliche Bildung im KiTa-Alltag >>> 
 

Gespräche mit Kindern anregen und lebendig gestalten 
von Lisa Schröder, Anna Dintsioudi, Marit List, Heidi Keller 
 

Cornelsen Verlag, 29,99 € 
(ISBN  978-3-589-24839-1) 
 

Das  Autorenteam   zeigt,  
wie   sich  Gespräche   mit  
Kindern    anregend    und  
lebendig gestalten lassen. 
Der    Film     thematisiert,  
wie  sich   Unterhaltungen 
strukturieren  lassen  oder 
was mit Kindern besproch-  
en  werden  kann.  Das  Be- 
gleitbuch  enthält   weiter- 
führende     Informationen 
und   praktische  Übungen,  
die  sich  auch  für den Ein- 
satz      in     Fortbildungen  
eignen. 
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Im November 2013 erschien 
der Film „Sprachliche Bildung 
im Kita-Alltag. Gespräche mit 
Kindern anregen und lebendig 
gestalten“. Die Forschungser-
gebnisse von Dr. Lisa Schröder 
und dem von ihr initiierten 
Projekt „Sprachkultur in der 
KiTa“, welches durch die nifbe 
Forschungsstelle „Entwicklung, 
Lernen und Kultur“ evaluiert 
wurde, bilden die Grundlage 
des Fortbildungsfilms. Dieser 
wurde nun zum Bestandteil 
eines zweitägigen Seminars für 
Berufsfachschüler*innen der 
BBS I in Emden zum Thema 
„Kultursensitive Sprachbildung 
im Kita-Alltag“. 
 
Circa 40 angehende Sozialas-
sistent*innen nahmen an den 
Seminartagen im November 
2014 und April 2015 teil. Dr. 
Ariane Gernhardt und Anna 
Dintsioudi brachten den Teil-
nehmer*innen die Bedeutung 
alltäglicher Interaktionen für 
den kindlichen Spracherwerb 
näher.  
Als grundlegendes Werkzeug 
bietet Sprache Kindern die 
Möglichkeit, sich die Welt und 
somit weitere Bildungsberei-
che zu erschließen. In Alltags-
Unterhaltungen können pä-
dagogische Fachkräfte Kinder 
zum Sprechen anregen. Dazu 
analysierten die Teilneh-
mer*innen aufgezeichnete 
Unterhaltungen mit Kindern 
aus dem KiTa-Alltag und re-
flektierten ihren eigenen 
Sprachstil. Die Referentinnen 
gaben zudem Einblick in die 
Struktur und den Inhalt 
kommunikativer Ebenen. Ein 
weiterer Bereich war die Aus-
einandersetzung mit ver-
schiedenen Sprachkulturen in 
Familien und deren Bedeu-
tung für die kindliche Ent-
wicklung. Praxisbeispiele und 
kurze   Videosequenzen  sowie  

 

praktische Übungen zeigten 
den Teilnehmer*innen die 
Umsetzung in die Praxis auf. 
Der Fortbildungsfilm „Sprach-
liche Bildung im Kita-Alltag. 
Gespräche mit Kindern anre-
gen und lebendig gestalten“ 
rundete die Fortbildung ab 
und fasste zugleich alle wich-
tigen Seminarinhalte anschau-
lich zusammen.  
Das Filmprojekt wurde durch 
das nifbe Regionalnetzwerk 
Nordwest gefördert und im 
Rahmen der Transferwerkstatt 
„Professionalisierung vor Ort 
– Stärkung von Handlungs-
kompetenzen“ realisiert. Der 
gleichnamige Film ist im Cor-
nelsen-Verlag erschienen.  
Auf Wunsch der Teilneh-
mer*innen vertiefte Anna 
Dintsioudi zudem das Thema 
Mehrsprachigkeit. In Deutsch-
land haben 34,9 % aller 5- Jäh-
rigen  einen  Migrationshinter- 

 

grund. Daher stellt Mehrspra-
chigkeit keine Ausnahme dar. 
Der Sprachentwicklungsver-
lauf mehrsprachig aufwach-
sender Kinder ist im Allge-
meinen dem der einsprachi-
gen Kinder gleich, wobei sie 
sich meist erst in der KiTa mit 
dem „Sprachbad“ konfrontiert 
sehen. Dennoch werden 
mehrsprachige Kinder nicht 
überfordert, wenn der 
Sprachinput regelmäßig und 
ausreichend differenziert in 
alltäglichen (Spiel-/ Kommu-
nikations-) Situationen An-
wendung findet. Der Famili-
ensprache des Kindes muss 
dabei Wertschätzung entge-
gengebracht und eine positi-
ve Einstellung zur Zweispra-
chigkeit   vermittelt   werden.  
 
Vielen Dank an Anna 
Dintsioudi für diesen Arti-
kel! 

> Kultursensitive Sprachbildung im KiTa-Alltag >>>>>>>>> 
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2 „Der Rege oge fis h“ vo  Mar us Pfister, ers hie e  i  NordSüd-Verlag (ISBN-10: 3314007337) 

 

Im Rahmen der Sprachbil-
dungswoche in Wilhelmshaven 
im Juni 2015 wurden in den 
vier Familienzentren der Stadt 
Bilderbücher von Familien 
mehrsprachig übersetzt. Für 
besonderes Vergnügen hat 
dann eine Nachricht gesorgt, 
die uns im September aus dem 
Familienzentrum Nord erreich-
te:  
 
Kea Ostermann, Sozialarbeite-
rin im Anerkennungsjahr bei 
der GPS Wilhelmshaven, ab-
solvierte drei Monate ihres 
Berufspraktikums im Famili-
enzentrum Nord. Bereits an 
ihrem ersten Arbeitstag sind 
ihr dort die Bilderbuchüber-
setzungen des deutschen Kin-
derbuchklassikers „Der Re-
genbogenfisch“2 aufgefallen: 
„Ich war begeistert von dem 
tollen Projekt Bilderbücher in 
verschiedene Sprachen ge-
meinsam mit Familien unter-
schiedlicher Herkunft zu über-
setzen. Sofort war mir klar, 
dass man daraus mehr machen 
muss.“  
 
Die Geschichte um den bun-
ten Regenbogenfisch setzt 
sich mit den Themen Vielfalt 
und Gemeinschaft auseinan-
der. „Bilderbücher mit diesen 
Inhalten sprechen Kinder un-
mittelbar an und ermöglichen 
ihnen den direkten Zugang zur 
Sprache“, erläutert Oster-
mann. Sie hatte die Idee, die 
während der Sprachbildungs-
woche entstandenen Bilder-
buchübersetzungen zu ver-
vielfältigen und somit nach-
haltig wirken zu lassen. In 
Kooperation mit der Stadtju-
gendpflege Wilhelmshaven 
und unterstützt durch Spen-
den von Privatpersonen sowie 
der Buchhandlung Prien war 
es ihr möglich,  das  kostspiel- 

 

ge Projekt umzusetzen. Be-
züglich der Urheberrechte 
erhielt Ostermann vom Nord-
Süd-Verlag positive Rückmeld-
ungen. „Der Regenbogenfisch 
ist ein Klassiker und der Verlag 
war sofort bereit uns eine ge-
ringe Auflage von Kopien zu 
genehmigen“, freut sich Ost-
ermann. 
 

 
„Der Regenbogenfisch“ auf 

Kurdisch, Spanisch,  
Arabisch, Polnisch und  

Albanisch 
 
 
Sie erzählt, dass die bekannte 
Geschichte von den Familien 
in die Sprachen Kurdisch, 
Spanisch, Arabisch, Polnisch 
und Albanisch übersetzt wur-
de: „Die Übersetzer-Teams ha-
ben die deutschen Textstellen in 
verschiedene Sprachen über-
setzt und auf farbige Papier-
stücke geschrieben. Dies ist 
eine gute Möglichkeit um die 
Vielfalt der Sprachen deutlich 
zu machen“. Die gedruckten 
und gebundenen Bilderbücher 
sollen in den nächsten Wo-
chen im Rahmen einer kleinen 
Öffentlichkeitsveranstaltung 
in der Stadtbücherei Wil-
helmshaven vorgestellt wer-
den. „Der Regenbogenfisch“ 
soll zu diesem Anlass in arabi-
scher und deutscher Sprache 
vorgelesen werden. 
Die mehrsprachigen Bilderbü-
cher sollen allen Familien zu-
gänglich sein und daher an 
zahlreichen Stellen der Stadt 
ausliegen, wie beispielsweise 
in den vier Familienzentren, 
den Jugendhäusern der Stadt, 
der Stadtbücherei und der-
Migrationsberatung. Für die 
Zukunft äußert Ostermann die 
Idee, beispielsweise in Koope-
ration mit  der  Stadtbücherei  

 

Wilhelmshaven oder auch mit 
den dortigen Buchhandlungen 
„Übersetzungsnachmittage“ 
anzubieten: „Ich denke dies ist 
eine gute Möglichkeit wie In-
tegration ganz einfach gelebt 
werden kann. Vielleicht können 
aus derartigen Projekten auch 
„Tandem-Patenschaften“ mit 
geflüchteten Familien entste-
hen“. 
 
Unter dem Leitgedanken 
„Sprache ist Meehr“ richteten 
Claudia Schneider von der 
Koordinierungsstelle für 
Sprachbildung und Sprach-
förderung in Wilhelmshaven 
und das Team vom nifbe 
NordWest dieses Jahr die 
Sprachbildungswoche aus. 
Vom 08. – 12. Juni fanden an 
neun verschiedenen Standor-
ten in Wilhelmshaven Vorträ-
ge, Kleinstveranstaltungen, 
Workshops und Mitmachakti-
onen für pädagogisches Fach-
personal, Eltern, Kinder und 
Interessierte statt. Mit viel 
Ideenreichtum und Einsatzbe-
reitschaft wurden für die Ver-
anstaltungswoche 18 ver-
schiedene Angebote geschaf-
fen, sodass sich die Organisa-
tor*innen, Helfer*innen und 
alle Beteiligten bei der Auf-
taktveranstaltung über insge-
samt rund 550 Anmeldungen 
freuen konnten. 
 

 

 
 
 
Wir danken Frau Oster-
mann und dem Familien-
zentrum West für ihr tolles 
Engagement! 
 

> Mehrsprachige Bilderbücher in Wilhelmshaven>>>>>>>> 
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Bild: Yasmin, 8 Jahre; Text: Jan Cornelius Quelle: CD „Waterdanz“, Wilhelmshaven 2001 
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Im Text wird das Schriftzeichen 
Sternchen* verwendet, um so-
wohl Frauen und Männer, als auch 
diejenigen in den Blicke zu neh-
men, die sich zwischen diesen 
Geschlechtern bewegen oder sich 
weder als männlich noch weiblich 
definieren können oder wollen. 
 
www.nordwest.nifbe.de 

Wi wünsken een moje Adventstied un een  

gooden Rutsch ! 

 

Tüsken de Jahren 

sük eben bedaren, 

sien Sörgen vergeten, 

de Dag neei bemeten. 

Tüsken de Jahren 

Gedachten upklaren, 

dat Mörgen bekieken, 

vör Güstern neet wieken. 
 

 

Mit allerbeste Gröten, 

 

                    Menso Cords                  Annika Gels   

 

     Ursula Gronewold           Jenna Hartmann  

 

      Victoria Klein                                     Monja Krafft 


