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 Sprache alS SchlüSSel zur Welt     AWO kOnkret

DaS Wort
„DaS Wort, Sprach paul,

ISt eIne nuSS.
eIne, DIe Ich knacken muSS.

unD er hat DaS Wort geknackt.
unD DaS Wort hat „kern“ geSagt.“

Peter MAiWAld

Seit 01.01.2016 unterstützt das 
Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend die qua-
litative Umsetzung der Verbesserung 
der sprachlichen Bildung in kinder-
tageseinrichtungen sowie die Qualität 
der kindertagesbetreuung durch das 
Programm „Sprach-kitas“. im Fokus 
der Förderung stehen neben dem the-
menschwerpunkt „Sprachliche Bil-
dung“ die „inklusive Pädagogik“ und 
die „Zusammenarbeit mit Familien“. 
Zielgruppe sind dabei alle kinder in 
kindertageseinrichtungen.
die AWO Chemnitz nimmt mit den 
vier nachfolgenden einrichtungen am 
Programm teil: kinder- und Familien- 
zentrum „rappel-Zappel“; kita „Wich-
telhaus“; naturkinderhaus „Spatzen-
nest“ und kita „rote Schule“. Für die 
ersten drei einrichtungen ist das Pro-
gramm eine Fortsetzung des Modell-
programmes „Sprache und integrati-
on“. Zur fachlichen realisierung des 
Programmes ist in den einrichtungen 
jeweils eine projektgeförderte Zusatz-
kraft eingesetzt, deren Aufgabenge-
biet insbesondere die Beratung, Be-
gleitung und fachliche Unterstützung 
des kita-teams umfasst.
eine neuerung des Projektes ist eine 
zusätzliche Fachberatung. diese ist für 
 einen Verbund von bis zu 15 Sprach- 

einrichtungen zuständig, wobei es 
sich hierbei um trägerübergreifende 
einrichtungen handelt. die Fachbera-
tung wird für den zugehörigen Verbund 
durch die AWO Chemnitz gestellt. 
die weiteren zugehörigen einrichtun-
gen reichen über den erzgebirgskreis 
bis nach Johanngeorgenstadt (eine 
Übersicht aller zum Verbund gehö-
renden einrichtungen finden Sie auf  
 www.awo-chemnitz.de  kitas & 
horte  Sprachbildung).
Aufgabe der Fachberatung ist die in-
dividuelle Begleitung und Unterstüt-
zung der teams sowie die Weiterbil-
dung der tandems aus zusätzlichen 
Fachkräften und kita-leitungen. im 
Vordergrund steht dabei immer die 
integration des Programms in den 
laufenden kita-Alltag und bereits be-
stehende Schwerpunkte, da die Um-
setzung im Sinne der nachhaltigkeit 
realisiert werden soll. das heißt, dass 
alle geplanten Ziele und Strukturän-
derungen auch nach ende des ge- 
förderten Programmes durch das 
team ohne zusätzliche Fachkraft  
leistbar sein sollen.

ein weiterer Schwerpunkt ist die Or-
ganisation des Austausches der Fach-
kräfte untereinander. dafür fand am 
10. März ein erstes netzwerktreffen 
im kinder- und Familienzentrum 
„rappel-Zappel“ (kiFaZ) statt. in-
halt der Veranstaltung war neben der 
Besichtigung der einrichtung und 
dem Sammeln von „Blitzlichtern“ 
der Sprachbildung aus dem kiFaZ, 
auch der fachliche input durch zwei 
Sprachfachkräfte zur theorie und 
Praxis der inklusion, sowie eine erste 
Auseinandersetzung mit Schwerpunk-
ten und netzwerkpartnern, welche im 
Programm aufgearbeitet werden sollen. 

Als Gast und kooperationspartner der 
AWO Chemnitz konnte dafür ramona 
Fenger aus der Stadtbibliothek gewon-
nen werden. impulsgebend stellte sie 
den teilnehmern neben den zahlrei-
chen Angeboten für kinder, Familien 
und erziehern die Methode des Bil-
derBUCHkinOS vor. Hierbei wird 
mittels Beamer das Buch mit seinen 
Bildern großflächig an eine Wand pro-
jiziert, so dass alle kinder diese sehen 
können. das Bilderbuchkino ist durch 
den Wirkeffekt einer „kinovorführung“ 
besonders eindrucksvoll und regt zum 
Fantasieren, Zuhören und Miterzählen 
an.
das netzwerktreffen soll den Sprach-
fachkräften künftig dazu dienen, sich  
einrichtungs- und trägerübergreifend 
auszutauschen, fachliche inhalte vor-
zustellen und gemeinsam für die ein-
richtungen und träger zu erarbeiten, 
sowie impulse durch verschiedene 
netzwerkpartner für ihre Arbeit zu er-
halten.
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  in einem Arbeitstreffen im März fand eine erste 
Auseinandersetzung mit Schwerpunkten und  
netzwerkpartnern statt.

  Anfang Februar fand ein erstes kennenlernen aller 
am Verbund beteiligten kindereinrichtungen statt.


