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I. „Kennst du viele Sprachen, hast du viele Schlüssel für ein Schloss“ 

Jedes Kind sollte vom jüngsten Kindesalter an die Möglichkeit haben, neben der eigenen 

Muttersprache zwei weitere Sprachen zu erlernen`, dies haben die Staats- und Regierungschefs der 

Europäischen Union bereits 2003 empfohlen.i 

Diese Empfehlung nahm die FRÖBEL –Gruppe als bundesweit agierender Träger der öffentlichen 

Kinder- und Jugendhilfe in der konzeptionellen Ausrichtung ihrer Kindertageseinrichtungen auf und 

baut das bilinguale Angebot der FRÖBEL Kindergärten aktiv aus.  

FRÖBEL schlug somit einen besonderen Weg ein: Ohne zusätzliche Kosten zum Betreuungsvertrag 

kommen Kinder – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien – in FRÖBEL-Einrichtungen mit 

dem Schwerpunkt Bilinguale Erziehung in den Genuss einer weiteren Sprache.  

„Kennst Du viele Sprachen - hast Du viele Schlüssel für ein Schloss.“  

Voltaire 

Auch im FRÖBEL Kindergarten Farbkleckse in Hürth wurde die pädagogische Ausrichtung um das 

bilinguale Angebot erweitert. Seit 2017 ist Spanisch als Fremdsprache ein selbstverständlicher 

Bestandteil des pädagogischen Alltags des Kindergartens und damit ein weiteres Bildungsangebot für 

alle Kinder. Der Kindergarten folgt mit diesem Angebot der im FRÖBEL-Leitbild beschriebenen 

Chancengleichheit für alle Kinder und bietet ihnen die Möglichkeit der selbstbestimmten sprachlichen 

Kompetenz-erweiterung.  

Bilinguale Erziehung im Kindergarten Farbkleckse meint die bewusste pädagogische Ausgestaltung des 

Alltags in zwei Sprachen. Es wird das Konzept einer so genannten partiellen Immersion umgesetzt.  

Ziel des Konzeptes ist, dass Kinder im Alltag verschiedene Sprachen erleben. 

Kernelement des Konzepts ist die Zusammenarbeit des ganzen Teams. ii 

II. Mehrsprachigkeit im Kindergarten- Theoretischer Hintergrund 

Sprachliche 

Kompetenzen - eine 

Schlüsselqualifikation in 

der Bildung   

Ein Großteil der Menschen wächst weltweit mehrsprachig auf und erlernt 

während der Kindheit neben der Muttersprache mindestens eine weitere 

Sprache. Dieses Wissen macht deutlich, dass Mehrsprachigkeit keine Aus-

nahme ist, sondern eher die Regel. Zudem gewinnt die Verständigung in 

unterschiedlichen Sprachen auch aufgrund der weltweiten Globalisierung 

im privaten und beruflichen Kontext eine große Bedeutung.  

Jedes Kind verfügt grundsätzlich über die Fähigkeit, neben der Mutterspra-

che mindestens eine weitere Sprache zu erwerben. Daher ist es in jedem 

Fall empfehlenswert, einen frühzeitigen Kontakt zu einer weiteren Sprache 

zu unterstützen. Mehrere Sprachen zu sprechen, erhöht folglich die Mög-

lichkeit, sich mit Menschen aus aller Welt auszutauschen und mit verschie-

denen Kulturen direkt in Kontakt zu treten. Ebenso lernen Kinder ganz selbst-

verständlich die Gleichwertigkeit von Sprachen.  
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Diese Möglichkeiten auszuschöpfen, hat auch für Eltern einen hohen Stel-

lenwert und beeinflusst die Entscheidung von Familien für eine Betreuung 

in einer bilingual ausgerichteten Einrichtung positiv. Sprachliche Kompe-

tenzen sind entscheidend, um miteinander in Kontakt zu treten, sich mitzu-

teilen und um andere zu verstehen.  

Das Konzept der 

partiellen Immersion  

Die bilinguale Erziehung bei FRÖBEL ist in ein ganzheitliches Konzept von 

alltagsintegrierter Sprachförderung eingebettet. Es findet eine bewusste 

sprachförderliche Ausgestaltung von alltäglichen Situationen sowie die 

sprachliche Begleitung von vielen Handlungen im Kindergarten statt. 

Der FRÖBEL Schwerpunkt Bilingualen Erziehung wird immersiv umgesetzt, 

das heißt die Kinder werden im pädagogischen Alltag sowohl in deutscher 

sowie in einer weiteren (Fremd)Sprache begleitet. Voraussetzung dafür ist, 

dass neben den deutschsprachigen Fachkräften auch fremdsprachige 

MuttersprachlerInnen tätig sind. Das bedeutet, dass neben der Sprachbil-

dung auch der Kontakt mit einer weiteren Sprache nicht durch isolierte Pro-

gramme stattfindet, sondern in den Alltag der Kinder integriert ist. Durch 

die sie umgebende Sprache kommen die Kinder ganz selbstverständlich in 

Kontakt mit dieser. Sprachen (kennen-)lernen orientiert sich damit an den 

Prinzipien von partieller Immersion. Kinder, die frühzeitig mit einer zweiten 

Sprache in Kontakt kommen, werden sich bewusster über Sprache. Im wei-

teren Verlauf hat dies einen positiven Einfluss auf späteres (Fremd-)Spra-

chenlernen. Wichtig dabei ist, dass keine Unterrichtseinheiten stattfinden. iii 

III. Mehrsprachigkeit im Kindergarten – WARUM – WER – WELCHE - WIE   

WARUM wir uns für das 

Angebot der bilingualen 

Erziehung entschieden 

haben 

 

 

Mit dem Wissen um die Bedeutung eines bilingualen Angebotes für alle 

Kinder des Kindergartens entschieden sich die Pädagogen in 2016 für die 

Erweiterung des pädagogischen Angebotes um den Schwerpunkt 

„Bilinguale Erziehung“ und setzte die Idee in 2017 um. Die Pädagogen des 

Kindergartens sind der Überzeugung, dass das frühe Kindergartenalter ein 

guter Zeitpunkt ist, um Kinder mit einer neuen Sprache vertraut zu machen. 

Da sich Kinder in diesem Alter intensiv mit dem Lernen der Muttersprache 

und dem Entschlüsseln von Wörtern, Sätzen und Wendungen 

auseinandersetzen, werden ihnen beim Erlernen einer Sprache keine 

Fähigkeiten abverlangt, über die sie nicht ohnehin schon verfügen.  

Die Entscheidung den pädagogischen Alltag des Kindergartens um ein 

bilingual-spanisches Angebot zu erweitern, ermöglicht den Kindern, eine 

Fremdsprache in einem vertrauten Rahmen kennenzulernen und schafft 

die Möglichkeit, eine positive Einstellung und Toleranz gegenüber anderen 

Sprachen und Kulturen zu entwickeln.   

Damit beinhaltete der neue FRÖBEL-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung 

nicht nur eine starke interkulturelle Komponente, sondern unterstützt Kinder 



 

5 

des Kindergartens auch im weltoffenen Umgang mit anderen Menschen 

und Themen. Die Pädagogen sind davon überzeugt, dass die frühen 

Erfahrungen mit einer weiteren Sprache den Kindern Spaß machen, ihre 

Neugier wecken und eine gute Basis für das spätere Erlernen von 

Fremdsprachen schaffen.  

Bilinguale Erziehung bei FRÖBEL ist in ein ganzheitliches Konzept von alltags-

integrierter Sprachförderung einge-

bettet. Es findet eine bewusste sprach-

förderliche Ausgestaltung von alltägli-

chen Situationen sowie die 

sprachliche Begleitung von vie-

len Handlungen im Kindergarten 

statt. Kinder, die frühzeitig mit ei-

ner zweiten Sprache in Kontakt 

kommen, werden sich bewusster über 

Sprache. Kinder, die wissen, dass bei-

spielsweise der gleiche Gegenstand in 

verschiedenen Sprachen unterschied-

lich benannt wird, haben einen ent-

scheidenden Vorsprung in ihren metasprachlichen Kompetenzen gegen-

über Kindern ohne diesen Kontakt.      

WER die Akteure in der 

Gestaltung der 

bilingualen Erziehung 

sind  

In unserer Einrichtung werden die Kinder sowohl von deutschsprachigen als 

auch von einem Anteil fremdsprachiger pädagogischer Fachkräfte 

begleitet. Damit sind zwei Sprachen selbstverständlicher Teil des 

pädagogischen Alltags.  

In diesem Umfeld ist das Erleben von Sprachen im Sinne eines partiell 

immersiven Konzepts möglich. Das vorrangige Ziel ist es nicht, die 

Fremdsprache fließend sprechen zu lernen. Allein durch das bilinguale 

Angebot werden Kinder nicht in die Lage versetzt, die Sprache 

vollumfänglich zu erlernen. Die Kinder kommen spielerisch und nach dem 

Prinzip "Eine Person, eine Sprache" mit der Fremdsprache in Kontakt und 

können so in Form eines „Sprachbads“ in eine Fremdsprache eintauchen.   

Eine wichtige Erkenntnis, die die Pädagogen in der konkreten Auseinander-

setzung mit den theoretischen Inhalten zur Mehrsprachigkeit erlangten, ist 

das Bewusstsein, dass sich das partiell immersive Konzept, von klassischen 

Sprachlernmethoden unterscheidet. Den Kindern wird die Möglichkeit 

eines „natürlichen Fremdsprachenlernens“ geboten, das fern von Sprach-

lernmethoden ist, bei denen eine andere Sprache bewusst erlernt wird.    

Als Kindergarten, der am Bundesprogramm 'Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist' teilnimmt, gestalten wir die sprachliche Bildung alltags-

integriert. Das umfasst sowohl die deutsche als auch die Spanische 

Lecker 

Plátano 
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Sprache. Beide Sprachen werden nicht losgelöst voneinander betrachtet 

und alle Pädagogen sind aufgefordert, den Prozess der sprachlichen Bil-

dung aktiv (mit) zu gestalten.  Somit sehen wir nicht nur die Kinder als Ak-

teure ihrer sprachlichen Entwicklung, auch wir als Pädagogen sind ein Teil 

des Prozesses, indem wir sprachliches Vorbild sind, Orientierung geben und 

den Kindergartenalltag mit Hilfe der Raumgestaltung, der Materialauswahl 

und der Aktionen und Projekte sprachanregend gestalten. 

Der Alltag bietet den Kindern die Chance, die Intensität des Kontakts mit 

der Zweitsprache der Einrichtung selbst zu beeinflussen.  Jedes Kind kann – 

kein Kind muss!  Die Kinder entscheiden, ob, in welcher Form, in welcher 

Intensität und mit wem Sie in die Fremdsprache eintauchen.   

Diese Methode ermöglicht 

einen natürlichen und posi-

tiv besetzten Erstkontakt mit 

der Fremdsprache, den die 

Kinder durch die Gestal-

tung ihres Alltags selbst beeinflussen können. 

Damit stärken wir die Selbstwirksamkeit und 

Freude der Kinder beim Spracherwerb.  

 

WELCHE Voraussetzung 

für die Umsetzung des 

bilingualen 

Schwerpunktes 

geschaffen werden 

mussten 

Eine intensive Auseinandersetzung im Team mit theoretischen Inhalten zur 

Mehrsprachigkeit war die Voraussetzung für das Gelingen der neuen 

konzeptionellen Ausrichtung. Es war von Beginn an wichtig, die Rollen der 

Pädagogen in der Umsetzung zu definieren und klar herauszustellen, dass 

die Einführung der neuen Sprache inklusiv gestaltet wird und nicht losgelöst 

von den anderen pädagogischen Schwerpunkten des Kindergartens ist.      

An dieser Stelle hat sich die Professionalität des Trägers bewährt, denn 

FRÖBEL äußert nicht nur den Wunsch, dass die Krippen, Kindergärten und 

Horte ihre Pädagogik um das Konzept einer Bilingualen Erziehung 

erweitern. Der Träger unterstützt die Teams auch fachlich in der Umsetzung 

und bietet betriebliche Strukturen, die sowohl das Coaching der 

fremdsprachigen pädagogischen Fachkräfte als auch die Unterstützung 

gesamter Teams umfasst. Zudem gibt der Träger klare Vorgaben, dass die 

Umsetzung alltagsintegriert erfolgt und bietet den bilingual-arbeitenden 

Teams darüber hinaus Unterstützung durch Seminare, Teamfortbildungen, 

wissenschaftlich fundierten Konzeptpapieren und überregionalen 

Arbeitskreisen.  

Eine entscheidende Voraussetzung, die der Träger für die Arbeit als fremd-

sprachige pädagogische Fachkraft vorgibt, ist neben der Qualifizierung zur 

Bildung, Erziehung und Betreuung von jungen Kindern das Sprechen einer 

Uno,  

dos,  

tres,  

cuatro

… 
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Fremdsprache auf muttersprachlichem Niveau. Ebenfalls sollten grundle-

gende Kenntnisse der deutschen Sprache vorliegen beziehungsweise die 

Bereitschaft die Deutschkenntnisse zu erweitern. Diese Voraussetzung sind 

in unserem Kindergarten gegeben, alle fremdsprachigen pädagogischen 

Fachkräfte unseres Kindergartens sprechen muttersprachlich spanisch und 

deutsch als Zweitsprache. Wir haben im Team festgelegt, dass die fremd-

sprachige pädagogische Fachkraft mit den Kindern des Kindergartens aus-

schließlich in ihrer Muttersprache interagieren und mit den Kollegen wie 

auch den Eltern in Deutsch.  

Die Pädagogen – gleich welche Sprache sie sprechen - müssen in unserem 

Kindergarten als Sprachvorbild klar und deutlich sprechen. Die fremd-

sprachige pädagogische Fachkräfte sollten darüber hinaus Wörter und 

Satzkonstruktionen häufiger wiederholen und gegebenenfalls bewusst 

Gestik, Mimik und Intonation einsetzen, um Äußerungen zu verdeutlichen. 

Somit schaffen sie die Voraussetzungen, dass die Sprache jederzeit 

kontextgebunden verständlich ist. 

Bei der Einführung des FRÖBEL Schwerpunktes Bilinguale Erziehung wurde 

schnell deutlich, dass wir neben der Schulung der Mitarbeiter auch die 

Einbindung unsere Auszubildenen und Praktikanten in den Blick nehmen 

müssen. In 2019 entschieden wir uns, einen spanisch sprechenden 

Auszubildenen einzustellen. In Form der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) 

absolviert er in 3 Jahren, die Theorie und Praxis vereinen, die Ausbildung als 

Staatlich anerkannter Erzieher und wird – in Absprach mit der Fachschule 

unser bilinguales Konzept aktiv unterstützen, indem auch er mit den Kindern 

in seiner Muttersprache spricht.  

Wir arbeiten eng mit der begleitenden Fachschule zusammen, um den 

Auszubildenden in diesem Prozess zu unterstützen und ihm die 

pädagogischen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die die Arbeit mit den 

Kindern nach den FRÖBEL-Richtlinien ermöglicht.   

In enger Begleitung durch unsere bilinguale Fachkraft sowie durch seine 

Praxisanleiter*in im Kindergarten wurden die Grundlagen des Immersiven 

Konzeptes vermittelt und anfängliche Zweifel am Verständnis von "eine 

Person -eine Sprache" aufgelöst. Das bedeutet, auch unsere 

fremdsprachigen Auszubildenen arbeiten konsequent in ihrer 

Muttersprache und ermöglichen den Kindern somit eine weitere 

Möglichkeit, mit der spanischen Sprache in Berührung zu kommen.                                                              

WIE wir die Bilinguale 

Erziehung in das 

ganzheitliche Konzept 

der alltagsintegrierten 

Sprachförderung 

Durch Spiele, Lieder, mit Hilfe von Mimik und Gestik, durch das Geschich-

tenerzählen und über Regel und Routinen lernen Kinder auf natürliche 

Weise eine zweite Sprache zu entschlüsseln und zu verstehen. Unser Ziel ist 

es, den Kindern erste Kontakte zu einer Fremdsprache zu ermöglichen und 

zu verinnerlichen.   
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einbinden   

 

 

 

Das Mädchen singt in einer 

unbeobachteten Situation 

ein spanisches Geburtstags-

lied, das wir am Morgen im 

Morgenkreis sangen, auf ihre eigene Weise und 

übt sich in der ihr fremden Sprache. Die 

Muttersprachlerin verzichtet bewusst darauf, sie 

zu korrigieren und ist sich sicher, dass das sie mit 

vielen Wiederholung zu einem späteren 

Zeitpunkt statt Cumpeaños Cumpleaños singen 

wird.  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass die Fremdsprache in vielen Alltagssituationen ver-

ankert ist und macht deutlich, wie die bilinguale Erziehung im Alltag umge-

setzt werden sollte und welche (individuellen) Faktoren für eine gelingende 

Umsetzung im Kindergarten bedeutsam sind.   

Den Alltag so zu gestalten, dass alle Sprachen ihre Berechtigung im Neben-

einander finden, ist eine tägliche die Herausforderung und macht deutlich, 

dass das Konzept nicht losgelöst von den Themen im Kindergarten be-

trachtet werden darf. 

Die Aufgabe der fremdsprachigen 

pädagogischen Fachkräfte besteht 

darin, geeignete Sprachanlässe zu 

suchen, um ihre Muttersprache 

authentisch einzusetzen und ihr 

Sprachniveau dem Verständnis der 

Kinder anzupassen.  

Unsere Muttersprachlerin unterstützt die 

Kinder bewusst durch 

Intonation, Mimik und Gestik 

dabei, ihre Sprache zu 

entdecken. Zudem ermutigt sie 

die Kinder zu fragen, wiederholt die deutschen Wörter und Sätze ins 

spanische und setzt ihre Sprache selbstverständlich in der Interaktion mit 

den Kindern ein.    

Cumpeaños feliz, 

cumpeaños feliz… 

Wie heißt 
Gurke 

auf 

Spanisch? 

...en español se 

llama pepino 

Pepino 
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Nicht selten macht sie dabei die Erfahrung, dass Kinder die Sprachen 

miteinander verbinden. Ein Phänomen, das auch aus sprach-

wissenschaftlicher und entwicklungs-pädagogischer Sicht einfach erklärt 

ist, ist das „Sprachenmischen“, auch Code-

Mixing genannt. Kinder, 

die noch am Anfang 

ihrer Sprachentwicklung 

stehen und in der 

Sprache, in die sie 

„eintauchen“, noch wenige sprachliche 

Ressourcen haben, helfen sich mit dem 

Mischen beider Sprachen aus. Ganz intuitiv 

und unbewusst bedienen sie sich all ihrer 

Möglichkeiten. Ist also ein Wort in der einen 

Sprache vorhanden und in der anderen noch nicht, wird es genutzt, 

unabhängig vom Sprachkontext. So entstehen dann Sätze wie: Ich habe 

`verde` gewürfelt.    

Grundsätzlich können wir festhalten, dass wir bei alltäglichen Aktivitäten, in 

Situationen, die den Kindern vertraut sind und bei allen Routinen und 

Regeln, die im Kindergarten Gültigkeit haben, beiden Sprachen nutzen. 

Wenn Kinder die Bedeutung in Deutsch kennen und benennen können, 

beginnen sie in der gleichen 

Situation Brücken in der anderen 

Sprache zu bauen und verstehen 

die spanische Bedeutung im 

Kontext.  Es ist wichtig, die 

Gesprächsmomente der Kinder 

aufzugreifen und sprachlich zu erweitern, wie in dem Beispiel. 

IV. Praktische Umsetzung des FRÖBEL Schwerpunktes Bilingualen Erziehung   

 In den bereits genannten Ausführungen und Beispielen wird deutlich, dass 

die Umsetzung des FRÖBEL Schwerpunktes bilinguale Erziehung nur 

möglich ist, wenn er vom gesamten Team getragen wird. Deutlich wird 

auch, dass dies nur funktioniert, wenn sich alle Beteiligten – deutsch und 

fremdsprachig pädagogische Fachkräfte – gleichermaßen mit dem 

Schwerpunkt identifizieren.  

Wir haben im ersten Jahr der Umsetzung des FRÖBEL Schwerpunktes 

Bilinguale Erziehung eine Teamfortbildung genutzt um uns - nicht nur als 

Team sondern auch als Individuum - unserer Haltung zu anderen Kulturen 

und unserer Haltung zur Mehrsprachigkeit bewusst zu werden. Die 

persönliche Auseinandersetzung war wertvoll und wichtig. Mit dem Einzug 

der neuen Sprache in unsere Pädagogik erweiterten wir unser 

Verde 

Ich habe 

verde 

gewürfelt! 

Kind sagt: „Heute holt mich Oma ab“; 

Fachkraft: „Oh, qué bien que tu 

abuela viene por ti, ¿vas a ir al 

parque con tu abuela?“ 
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pädagogisches Angebot und es war uns wichtig, dies auch gegenüber 

allen Steakholdern erklären zu können.  

Sprache als Schlüssel zur Welt zu begreifen bedeutet, Sprachvorbild zu sein, 

klar und deutlich zu sprechen sowie Wörter und Satzkonstruktionen häufig 

zu wiederholen und den Kindern die Chance geben, sich zu 

(auszu)probieren. Unser Ziel darüber hinaus ist es, den Kindern viele 

Interaktionsanlässe in beiden Sprachen bieten zu können.  

Nuestro dragón Pedro  

(Unser Drache Pedro) 

 

Mit der Einstellung der ersten spanischen Muttersprachlerin und der 

Einführung der neuen Sprache in unserem Kindergarten entwickelten wir 

die Idee, den Kindern einen Begleiter zur Seite zu stellen, der Spanisch 

spricht. Es handelte sich um eine Handpuppe in Gestalt eines Drachens, 

die mit dem Einzug in den Kindergarten, noch keinen Namen hatte. Die 

Kinder beschlossen, eine Liste mit Namen zu erstellen und seinen Namen 

abzustimmen.  Mit dieser Methode hatten 

alle Kinder die Chance der Beteiligung 

und konnten spielerisch sowohl mit der 

Puppe als auch mit der fremdsprachig 

pädagogischen Fachkraft in Kontakt 

treten.  

Abstimmungsverfahren zur Namens-

gebung der spanisch sprechenden 

Handpuppe  

Salón del Español  Anfänglich richteten wir einen gesonderten Raum ein, in den Pedro die 

Kinder zu bestimmten Zeiten einlud. Hier hatten sie die Chance spanische 

Bücher zu lesen, spanische Geschichten zu hören und Gesellschaftsspiele 

zu spielen, die sprachlich in Spanisch begleitet wurden.  

Die Kinder können frei entscheiden, ob und mit welchem Spielpartner sie 

den Raum nutzen wollten und welcher Spieltätigkeiten sie sich zuwenden.   

Besonders in den ersten Monaten war der Raum ein guter Rückzugsort für 

Kinder, die sich bewusst für spanische begleitete Aktionen entschieden 

und sich ungestört dem 

Angebot zuwandten.  

Wir stellten jedoch fest, dass 

die Gruppe der interessierten 

Kinder sehr statisch war und so 

reduzierten wir die Zeiten im 

Salón de español   und 

weiteten die Angebote in den 

anderen Bildungsbereichen aus.   

„ UNO ist spanisch oder?“ 
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Bilinguale Treffen der vier 

Stammkreise 

Um allen Kindern im Kindergarten den Zugang zur spanischen Sprache zu 

ermöglichen, nutzen wir die wöchentlichen Gruppentreffen der 

Stammgruppen. Die bilinguale Fachkraft begleitet die Treffen und führt 

gemeinsam mit den deutsch sprechenden Pädagogen Spiele ein, initiiert 

besondere Aktivitäten, unterstützt Projekte der deutschen Pädagogen in 

Spanisch und singt spanische Lieder.   

Bei Liedeinführungen nutzt 

sie Bildkarten, die den Inhalt 

der Lieder visualisieren. 

Begleitet von Mimik und 

Gestik ermöglicht sie den 

Kindern, den Text verstehen 

zu können. 

Als Erkennungszeichen benutzt 

die bilinguale Fachkraft eine 

farbige Schärpe, die die 

Stammkreise symbolisiert. 

Nicht selten fragen die Kinder, 

die bereits zum Großteil die 

spanischen Grundfarben 

kennen:  "Gehst du heute zum 

VERDE?"  

 

(GRÜN heißt VERDE in Spanisch)  

 

Die Gruppentreffen finden in allen Stammgruppen – sowohl im offenen 

Elementarbereich als auch im Krippenbereich – statt und werden 

thematisch an den Interessen der Kinder ausgerichtet. Während sich die 

Themen und Aktionen bei den jüngeren Kindern sehr an Liedern und 

Reimen ausrichten, werden in den Treffen der älteren Stammkreise auch 

Gespräche geführt und die 

Sachinformationen werden in zwei 

Sprachen vermittelt.   

 

 

 

Wo liegen Mexiko 

und Deutschland? 

     2   se fueron… 
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Medienerziehung & 

Digitalisierung  

 

In unserem Kindergarten werden viele Möglichkeiten genutzt, um mit 

Kindern Interaktiv und digital zu arbeiten. Verschiedenste Medien eignen 

sich, um auch die Bilinguale Erziehung in einem besonderen Maß zu 

fördern. So kann zum Beispiel die interaktive Sprachwand praktisch 

unbegrenzt genutzt werden. Sie kann mit spanischen Beschreibungen von 

Bildern besprochen und den Kindern die 

Möglichkeit geben, die Aussprache und 

den Klang spanischer Wörter zu hören. 

Auch mehrsprachige Logikspiele, die zum 

Beispiel auf dem Memory-Prinzip beruhen, 

werden damit zum echten Lernspaß. Die 

Visualisierung ist austauschbar und damit 

bietet die Sprachwand viel kreativen 

Freiraum.   

Weitere Errungenschaften, die wir in erster Linie 

für die Mehrsprachigkeit nutzen, sind neben den 

unzähligen Büchern, die wir in der 

Vergangenheit bereits in Spanisch-Deutsch 

anschafften, die Leseeule Luka und der 

sprechende Stift Tellimero.  

Die digitale Leseeule Luka kann Bücher in verschiedensten Sprachen 

vorlesen. Sie erkennt spezielle Bücher, die man ihr vorlegt 

und kann diese abspielen.  In unserem Kindergarten 

betreuen wir Familien aus verschiedenen 

Herkunftsländern.   

Dank Luka sind wir in der Lage, diesen 

Kindern ihre Herkunftssprache näher zu 

bringen, indem wir die entsprechenden 

Bücher anschaffen, oder ihren Eltern die 

Möglichkeit geben und Geschichten in 

ihrer Muttersprache einzuspielen.  

Gleichermaßen funktioniert das auch mit 

dem sprechenden Stift Telimero. Auch 

dieses digitale System ist eigens zur 

Sprachbildung entwickelt worden.  Durch 

Antippen der Klebe-Sticker mit dem 

besonderen Stift werden die individuell 

besprochenen Klebe-Sticker abgespielt. 

Hierbei wird vom Stift ein unsichtbarer Code 

erkannt und auditiv wiedergegeben.  Mit 

dem sprechenden Stift Tellimero fördern wir 

die auditive Wahrnehmung und den Entdeckergeist gleichermaßen.  

Die spricht 

wie 

Claudia? 
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Die Kinder können die Klebesticks auch selber besprechen und eigene 

Ideen schnell und einfach umsetzen. So können sehr unkompliziert Wörter, 

Sätze und kleine Geschichten in spanischer Sprache eingesprochen und 

auf Gegenständen und Möbel geklebt werden.   

Kamishibai und die 

Erzählschiene  

 

Vorlese-/dialogische Lesesituationen eignen sich besonders gut dafür, den 

Kontakt mit einer weiteren Sprache herzustellen. Besonders beim 

dialogischen Lesen kann die Geschichte anhand der Bilder erzählt werden. 

Unsere bilinguale Fachkraft hat so die Möglichkeit mit den Kindern ins 

Gespräch zu kommen und die Zweitsprache findet in dieser Situation 

spielerisch ihren Platz.           

 

Das Jahresglas 

 

Mit unserem Jahresglas erkennen die Kinder die Einteilung eines 

Kalenderjahres, indem sie den Monat im Jahresverlauf leeren. Die Kenntnis 

der spanischen Namen zeigt den Kindern auch, dass einige Monate im 

Spanischen fast gleich ausgesprochen werden wie im Deutschen, z.B. 

Septiembre/September, Abril/April. 

Lesekompetenz 
Sprache ist der Schlüssel, der 

jede Tür öffnet.   

In jeder Geschichte tauchen 

die Kinder in eine magische und 

interessante Welt ein, die ihr 

Interesse am Lesen weckt.   

Wir fördern das (Vor)Lesen in 

unserem Kindergarten in allen Bereichen und mit verschiedenen Aktionen. 

Ob es die klassische Form des (Vor)Lesens ist, das dialogische Vorlesen, das 

freie Erzählen einer Geschichte bis hin zum Bilderbuchkino oder dem 

Erfinden einer Geschichte.   

Erzählschiene Kamishibai 
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Der Fantasie sind auch in der bilingualen Erziehung keine Grenzen gesetzt, 

wobei die Kinder die Worte, die von den Bildern 

begleitet werden, interpretieren und 

aufmerksam die Mimik beobachten, 

wenn unsere bilinguale Fachkraft 

spricht. 

Ob im Salón de español, in unserer 

Bibliothek oder in den 

Stammgruppentreffen. Die Kinder 

haben die Möglichkeit, Geschichten 

auf Spanisch zu hören, zu interpretieren oder bestenfalls zu verstehen.  

Literacy 

 

Unser Kindergarten wird seit 2017 als "Sprach-Kitas" im Bundesprogramm 

gefördert. Die zusätzliche Fachkraft, die als Multiplikator mit Schwerpunkt 

Sprachbildung die Kollegen fachlich berät und in ihrer Arbeit unterstützt, 

bietet auch im Bereich Mehrsprachigkeit ein Fundus an Fachlichkeit.  In 

dem Zusammenhang forcierten wir die Erweiterung unserer Sprachbildung 

in verschiedensten Bereichen und nahmen 

auch den Bereich Lesekompetenz in den 

Blick. Viele Bereiche werden beschriftet, 

sodass die Kinder bewusst mit der 

Schriftsprache in Berührung kommen und 

Interesse daran entwickeln.  

So geben wir Ihnen die Chance spielerisch 

zu lernen, die Welt der Buchstaben 

kennenzulernen, indem wir in verschie-

denen Bereichen des Kindergartens, wie z.B. 

im Bistro, Gegenstände in Deutsch und 

Spanisch beschriften.                                            Menüplan des Kindergartens 

Schreibwerkstatt 
Im Salon del Espagnole oder im Ate-

lier in der Schreibwerkstatt, haben die 

Kinder die Möglichkeit, spanische 

Wörter zu erkennen, die sie bei Inte-

resse auch (ab)schreiben können.  

Um ihre Lust am Schreiben und Erken-

nen von Buchstaben zu fördern und ihren Forscherdrang bezüglich des ge-

schriebenen Wortes zu unterstützen, er-

mutigen wir die Kinder mit ver-

schiedensten Methoden und Spielen, 

Buchstaben zu erkennen, zu verbinden 

und logische Rückschlüsse zu ziehen. 

El 

Búho

… 
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V. Unsere Zusammenarbeit mit den Familien   

Elterngespräche 

 

In der frühkindlichen Entwicklung gewinnen die Erziehungspartnerschaft 

und die intensive Zusammenarbeit mit den Familien eine große Bedeutung.  

Mit dem Blick auf den FRÖBEL Schwerpunkt Bilingualer Erziehung ist es ent-

scheidend, die Familien ausführlich über die Bedeutung der Mehrsprachig-

keit zu informieren. Die fremdsprachigen pädagogischen Fachkräfte infor-

mieren die Familien in Tür und Angelgesprächen über die Sprachkompe-

tenzen der Kinder in der Fremdsprache und nutzt die intensive Zusammen-

arbeit mit den Stammerziehern zum Austausch. *   

Elterngespräche ergeben eine positive Sicht auf das Kind, seine Stärken 

und Potentiale. Der bilinguale Erzieher teilt ihre Erfahrung mit dem Stam-

merzieher*in, benennt die Fortschritte und das Interesse der Kinder an der 

fremden Sprache, sodass die Informationen an die Familien weitergege-

ben werden können. 

Aktionen und Projekte für 

Eltern sichtbar machen 

 

Eine weitere Möglichkeit sich über den Schwerpunkt Bilinguale Erziehung 

informieren zu können, wird durch unsere Informationswand im Foyer 

unseres Kindergartens geboten.  

Auf den Magnetwänden zeigen wir, welche Aktionen und Projekte in der 

bilingualen Erziehung durchgeführt werden und welches Gruppentreffen 

der Stammkreise die bilinguale Fachkraft aktuell begleitete. 

 

Neben der Information der Eltern ist die Magnetwand auch für die Kinder 

eine visuelle Hilfe. Sie erkennen mit einem Blick, welche Themen aktuell 

behandelt wurden, welcher Tag heute ist, wie der Monat geschrieben wird, 

in dem wir uns gerade befinden und vor allem welches 

Stammgruppentreffen unsere bilinguale Fachkraft an diesem Tag besucht.  
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i J. Marx, C. Ulbrich, A. Mannion-Ghanbari 2015. PDF Broschüre (Bilinguale Erziehung – Sprachen erleben). Loveto  

ii *A. Mannion-Ghanbari,& A. Kieschnick. 2016. Theoretischer Hintergrund: Bilinguale Erziehung. FRÖBEL Gruppe. 
 

Dokumentation 
Bildungs- und Lerngeschichten sind ein Mittel, um den Bildungsprozess von 

Kindern zu dokumentieren. Dies hilft dem Kind, seinen eigenen Fortschritt zu 

erkennen und den Eltern, die Lernprozesse ihrer Kinder verständlich zu 

machen. Für die bilinguale Erziehung ist jeder verbale und nonverbale 

Ausdruck, wie z.B. die Wiederholung eines Wortes auf Spanisch oder die 

Ausführung von Handlungen, die die bilinguale Fachkraft verbal ausdrückt, 

wie ein Geschenk - ein magisches Geschenk, das wir nach Möglichkeit 

dokumentieren. 

Das sind die Momente, die wir beobachten, als Lerngeschichten 

dokumentieren und für Kinder und Eltern sichtbar im Portfolioordner 

sammeln. Dese Momente sind magische Geschenke, die nicht nur für die 

Pädagogen, sondern auch für das Kind UND 

dessen Eltern bedeutsam sind.  

 

Ich kann 

bis cinco 

zählen! 

Ein Junge möchte eine 

Polizeiuni-form anziehen und 

sagt: „Claudia ich möchte 

Polizei sein.“  

Claudia antworte "Si claro, 

te ayudo a ponerte el traje 

de policía".   

Am nächsten Tag kommt 

der gleiche Junge zu 

Claudia und sagt: „Claudia 

ich möchte policía sein“.  

  

 

 

„Magische Geschenke sind die Momente, in denen Krippenkinder, 

Aussagen auf Spanisch hören und in Handlungen umsetzen. Es sind 

auch die Momente, wenn die älteren Kinder einzelne Worte oder gar 

Sätze in Spanisch verbalisieren.“, so erklärt Claudia Rütting die Erfolge, 

die sie als spanisch sprechende Mitarbeiterin täglich erlebt und die so 

wertvoll für die Entwicklung der Kinder sind. 


