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Kita „Tausendfüßler“ sowie Kita „Wichtelhaus“ stehen als 
Konsultationseinrichtungen für interessierte offen.

„ein Kind hat hundert sprachen, hundert Weisen zu denken, zu 
spielen und zu sprechen. schon von Geburt an kommuniziert 
es mit seiner neuen Welt. Mithilfe seiner stimme, seiner Mimik 
und Gestik, seinem Körperausdruck, seinen händen und füßen 
zeigt es deutlich seine Wünsche und Bedürfnisse an, die es 
dann auch befriedigt haben möchte.“ (Loris Malaguzzi)

Seit Herbst 2011 beteiligt sich die AWO kV Chemnitz 
und Umgebung e.V. mit fünf Schwerpunkt-kitas „Sprache  
und Integration“ am Bundesmodellprojekt „Offensive Frühe  
Chancen“. Gefördert wird das Projekt durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSF) und wissenschaftlich begleitet durch das Deutsche 
Jugendinstitut (DJI). Ziel ist es, die frühe Sprachbildung 
zu fördern und kindern von Anfang an gleiche Chancen auf 
gesellschaftliche teilhabe zu ermöglichen. kommunikative 
kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung für den spä-
teren Bildungserfolg. Zielgruppen sind insbesondere kinder 
unter drei Jahren. Statt neuer Förderprogramme rückt die 
alltagsintegrierte Sprachbildung in der kita in den Mittel-
punkt der Betrachtung.

Ab März bis Dezember 2013 sind die kindertagesstätten 
„tausendfüßler“ in Chemnitz und „Wichtelhaus“ in Oelsnitz 
konsultationseinrichtungen im rahmen der „Offensive Frühe 
Chancen“. In beiden einrichtungen werden erfahrungen 
und erkenntnisse bei der Umsetzung des DJI-konzeptes an 
Interessierte vermittelt. Weitere konsultationsschwerpunk-
te in der kita „Wichtelhaus“ sind die praxisnahe Vermitt-
lung der Videographie, einer professionellen Methode des 
DJI konzeptes, die Sprachentwicklung und Förderung für 
kinder von 0 – 3 Jahren sowie die Dialoghaltung und das 
Dialogische Lesen, dass im Miteinander zwischen erziehe-
rIn und kind stattfindet. 

Die kita „tausendfüßler“ legt ihren Fokus auf Beobachtung, 
Dokumentation und Analyse in Bezug auf die Sprachbil-
dungsarbeit. Insbesondere die Dokumentation sprachlicher 
Bildungsprozesse für eltern stellt einen konsultations-
schwerpunkt dar. In beiden kindertagesstätten erhalten die 
konsultanten über einen Hausrundgang sowie theoretische 
Inhalte einblicke in die Sprachbildungsarbeit und haben 
die Möglichkeit, sich praxisnah mit spezifischen Inhalten 
des DJI-konzeptes auseinanderzusetzen. 

Die Förderung kommunikativer kompetenzen erfährt als Quer-
schnittsaufgabe und Auftrag des Sächsischen Bildungsplanes 
sowie durch das DJI-konzept Legitimation in den kinder-
tagesstätten. 

Interessierte, die eine konsultation zum thema Sprach-
bildungsarbeit in der kita in Anspruch nehmen möchten, 
können sich über die Internetseite www.awo-chemnitz.de 
informieren, das dort befindliche Anmeldeformular nutzen 
oder auch direkt kontakt mit der gewünschten einrichtung 
aufnehmen:

 Kita „Tausendfüßler“  Kita „Wichtelhaus“
 katrin Frieden   Anett Lohr und 
   Claudia Hofmann 
 Herweghstraße 7  Badstraße 6 – 7 
 09131 Chemnitz  09376 Oelsnitz 
 tel.: 0371 411778  tel.: 037298 2556

redaktion: 
Claudia richter-Flade 
(Fachberatung 
kinder tagesstätten 
& Horte)

 Offensive frühe ChanCen – 
 sChwerpunkt-kitas spraChe und integratiOn 

  Im Februar 2013 erfolgte die feierliche Zertifikatsübergabe „konsultations-
einrichtung“ in Hannover.

  Im Mai überreichte Angelika Scheffler, Multiplikatorin für die konsultations-kitas, 
den erzieherinnen der kita „tausendfüßler“ ihre persönlichen Zertifikate.


