
 

Sprache ist überall und lässt sich deshalb gut in den alltäglichen Rhythmus in der Kita einbinden. 

Besonders im Hinblick auf Interkulturalität und Vielfalt ermöglicht das Aufgreifen der verschiedenen 

Sprachen, Kindern ein zugewandtes Umfeld zu schaffen und die Kinder in Ihrem 

Identifikationsprozess zu unterstützen. 

Gutes Beispiel 

Interkulturelle Wochen „Bruder Jakob“ 

AWO Kinder- und Familienzentrum Bullerbü 
6 Fragen an Frau Uckan, pädagogische Fachkraft 

Wie kam es zu den interkulturellen Wochen „Bruder Jakob“? 

In unserer Gruppe gibt es Kinder, deren Familien aus Spanien, Kuba, Brasilien, Frankreich, Italien, Türkei 

und Deutschland stammen. Die Kinder haben selbstständig entdeckt, dass sie Wörter in unterschiedlichen 

Sprachen kennen und haben sich darüber ausgetauscht. Daraufhin wurde eine Kinderkonferenz 

abgehalten und wir kamen auf die Idee das Lied „Bruder Jakob“ in allen Sprachen zu singen, die wir 

können. Aus der Idee mit dem Lied „Bruder Jakob“ entstand dann das Projekt der interkulturellen Wochen. 

Wie wurde das Angebot umgesetzt? 

Montags wurde im Stuhlkreis das jeweilige Land vorgestellt: Wo liegt es auf der Landkarte? Wer kommt 

aus diesem Land? Welche Sprache spricht man dort? Dienstags wurde dann das Lied „Bruder Jakob“ in der 

jeweiligen Landessprache eingeführt. Mittwochs wurde das Lied wiederholt und Flaggen oder 

Wahrzeichen des Landes gestaltet. Donnerstags konnten die Eltern etwas von zuhause mitbringen. Hier 

wurden dann traditionelle Musik oder Kinderlieder gehört oder Bilderbücher und Geschichten gelesen. 

Den Abschluss der Woche gestalteten immer die Eltern des jeweiligen Kindes. Es wurde Traditionelles 

gegessen, getanzt und gemeinsam „Bruder Jakob“ gesungen. 

Wie haben Sie die Eltern miteinbezogen? 

Die Eltern wurden über das Projekt informiert und erhielten durch Aushänge Einblick in die Arbeit mit 

Ihren Kindern. Die Eltern durften Materialien (Bilderbücher, CDs, etc.) mitbringen und den Abschlusstag 

gestalten. 

Welchen positiven Effekt hat das Angebot für die Kinder? 

Die Kinder haben das bereits vorhandene Wissen erweitern können und sich viel mit Sprache beschäftigt. 

Auch nach Abschluss des Projektes haben Sie Wörter einer anderen Sprache mit in den Alltag 

übernommen. Wie zum Beispiel Hallo und Tschüss, Bitte und Danke oder das zählen bis 10. 

Welchen positiven Effekt hat das Angebot für die Eltern? 

Die Eltern haben das Projekt als sehr positiv empfunden und berichteten, dass die Kinder sehr viel zu 

Hause erzählt haben. Besonders gut fanden sie, dass man sich auch unter den Eltern ein bisschen besser 

kennengelernt hat und die Vielfalt in der Gruppe erleben durfte. 

Gab es Unterschiede zwischen Kindern die Deutsch nicht so gut sprechen können zu Kindern 

die bereits besser Deutsch sprechen? 

Kinder die sprachlich Schwierigkeiten haben, haben erst mal nur zugehört und je öfter wir das Lied 

gesungen und wiederholt haben desto mehr haben sie angefangen gewisse Textstellen mitzusingen. Ein 

Mädchen hat vor kurzem während eines Ausflugs einfach angefangen Bruder Jakob auf Französisch zu 

singen, wusste dann nicht weiter und sang einfach auf Deutsch weiter. Man merkt, dass die Kinder doch 

viel mitgenommen haben, auch nach Ende des Projektes sprechen Sie im Alltag noch oft darüber. 

 



 

 

  

 

Das Allerwichtigste 
In 9 Sprachen (arabisch, englisch, französisch, 

griechisch, italienisch, persisch, russisch, spanisch, 

türkisch) 
Mit mehrsprachiger Hör-CD 

 
Lesealter: 3 Jahre 
Autor: Antonella Abbatiello 

Verlag: Edition bi:libri, 2017 
Preis: 16,99€ 

ISBN 978-3-19-059598-3 (Deutsch-Arabisch) 

ISBN 978-3-19-329594-1 (Deutsch-Englisch) 

ISBN 978-3-19-339594-8 (Deutsch-Französisch) 

ISBN 978-3-19-349594-5 (Deutsch-Griechisch) 

ISBN 978-3-19-359594-2 (Deutsch-Italienisch) 

ISBN 978-3-19-369594-9 (Deutsch-Russisch) 

ISBN 978-3-19-379594-6 (Deutsch-Spanisch) 

ISBN 978-3-19-389594-3 (Deutsch-Türkisch) 

 

Was ist wichtiger: der lange Hals der Giraffe oder die 

Stacheln des Igels? Grün wie der Frosch zu sein, oder 

groß wie der Elefant? Diese wunderbare moderne 

Fabel lehrt uns, dass jeder seine eigenen 

individuellen Stärken hat und wir nicht alle gleich 
sein müssen – eine wertvolle Moral für unsere 

multikulturelle Gesellschaft. 

 

 

Das kleine ICH BIN ICH 
In 4 Sprachen (deutsch, kroatisch, serbisch, türkisch), 

in 3 Sprachen (deutsch, arabisch, farsi), englisch, 

russisch 

 
Lesealter: ab 3 Jahren 
Autor: Mira Lobe 

Verlag: Verlag Jungbrunnen Wien, 2010,2016 

Preis: 17,00€ 

ISBN: 978-3-7026-5830-4 (4 Sprachen) 

ISBN: 978-3-7026-5900-4 (3 Sprachen) 

ISBN: 978-3-7026-5857-1 (Englisch) 

ISBN: 978-3-7026-5840-3 (Russisch) 

 
Auf der bunten Blumenwiese geht ein kleines Tier 

spazieren. Es fühlt sich mit vielen anderen Tieren 

verwandt – obwohl es keinem ganz gleicht. Es 

beginnt an sich zu zweifeln. Aber dann erkennt das 

kleine Tier: Ich bin nicht irgendwer, ich bin ich. 

(Mit Bastelanleitung) 

Sprache - Buchtipps für Kinder 



 

 

So weit oben 
In zwei Sprachen (patschu und arabisch) 

 
Autor: Susanne Straßer   
Verlag: Verlag Hans Schiler, 2017 
Preis: 14,90€ 

ISBN: 978-3-89-930139-7 (Deutsch-Patschu) 

ISBN: 978-3-89-930135-9 (Deutsch-Arabisch) 

 
 
Unten steht der Bär, er hat Hunger. Oben ist der 

Kuchen. Schön, süß und unerreichbar. Diese 

Geschichte hat begonnen, bevor das Buch aufge-

schlagen ist und schon die Kleinsten erfassen das 

ganze Drama mit einem Blick. Nicht heranreichen – 

das ist doch ihr täglicher Kummer! Aber da kommt 

schon das Schwein, dann der Hund, der Hase, das 
Huhn und der Frosch. Der alte Trick funktioniert: Auf 

jeder Buchseite wächst sie höher, die lustige, wacke-

lige Räuberleiter! 
 

 

 

 

 

Der Dachs hat heute schlechte Laune! 
In 8 Sprachen (arabisch, englisch, französisch 

griechisch, italienisch, russisch, spanisch, türkisch) 

 
Autoren: Moritz Petz, Amélie Jackowski 

Verlag: Edition bi:libri, 2016 

Preis: 16,50€ 

ISBN: 978-3-19-659597-0 (Deutsch-Arabisch) 

ISBN: 978-3-19-729596-1 (Deutsch-Englisch) 

ISBN: 978-3-19-739596-8 (Deutsch-Französisch) 

ISBN: 978-3-19-749596-5 (Deutsch-Griechisch) 

ISBN: 978-3-19-759596-2 (Deutsch-Italienisch) 

ISBN: 978-3-19-769596-9 (Deutsch-Russisch) 

ISBN: 978-3-19-779596-6 (Deutsch-Spanisch) 

ISBN: 978-3-19-789596-3 (Deutsch-Türkisch) 

 

 

Der Dachs hat furchtbar schlechte Laune. Alle Tiere, 

die ihm begegnen, grüßt er so unfreundlich, dass 

auch sie nur noch übellaunig knurren. Seltsam ist 
nur, dass es dem Dachs selbst dabei immer besser 

geht. Dann aber merkt er bald, dass ihm alle böse 

sind. Das wiederum betrübt ihn. Was nun? Dem 

Dachs kommt der rettende Einfall, und so endet der 

Tag, der so schlecht für alle begonnen hat, mit einem 

Fest, an dem nur 

eines fehlt: schlechte Laune! 
 



 

 

  

 

 
Das große Buch der BILDER und WÖRTER 
 

Lesealter: 1-3 Jahre 
Autoren: Ole Könnecke 

Verlag: Carl Hanser Verlag, 2010 

Preis: 14,90 € 
ISBN: 344-6-2358-84 
 

 
Schon Kinder unter zwei Jahren brauchen ein 

Bilderbuch, in dem sie die Welt so wiederfinden, wie 

sie sie selbst sehen und erfahren: das Zuhause mit 

seinen verschiedenen Zimmern und den Sachen 

darin, den Garten, die Welt draußen mit Straßen, 

Fahrzeugen und Häusern, die Natur, den Spielplatz 

und vieles andere. Ole Könnecke verbindet die 
liebevoll gezeichneten Bilder meisterhaft mit Sprache 

und schafft so erste Bildergeschichten. Geschichten, 

die davon erzählen, wozu man zum Beispiel 

Hammer, Nägel und Bretter brauchen kann oder was 

in der Küche mit dem Gemüse geschieht, das im 

Garten gegossen wird. Ein wundervolles Papp-

Bilderbuch, das in keinem Kinderzimmer fehlen darf. 
 

 

 

 

Machst du mit? 
 

Lesealter: Ab 3 Jahre 
Autor: Hervé Tullet 

Verlag: Christophorus-Verlag, 2016 

Preis: 12,99 € 
ISBN: 978-38411-0016-0 
 

 

'Bleib immer mit dem Finger auf der Linie ... Du wirst 
staunen!' Ein neues, zauberhaftes Buch von Hervé 

Tullet 

 
 
 
 
 
 
 

Sprachförderung für Kinder 



 

 
 
 
 

 

Die Torte ist weg! 
Eine spannende Verfolgungsjagd 

 
Lesealter: Ab 2 Jahre 
Autor: Thé Tjong-Khing 

Verlag: Moritz Verlag, 2016 

Preis: 13,95 € 
ISBN: 978-3-8956-5173-1 
 

Voller witziger Ideen und Aha-Effekte 
Ein Guck- und Suchbilderbuch ohne Worte, dafür 

voller Anregungen zum Hinschauen und 

Kombinieren! Kinder werden dieses Buch lieben! Sie 

können darin nämlich nicht nur einer Torte 
nachjagen, die vor Herrn und Frau Hunds Augen 

geklaut wurde, sondern auch herausfinden, warum 

das Hasenkind ständig plärrt oder wieso das 

Chamäleon einen roten Hintern hat. Oder weshalb 

das elfte Entlein auf Abwege geraten ist. Oder oder 

oder ... Mit jeder Seite steigt die Spannung! 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

Willkommen in unserer Kita 
Spiele und Methoden für gelungene Integration 

 

Autoren: Andrea Erkert, Antje Hemming, Elke Schlösser, 

Monika Wieber 

Verlag: Ökotopia Verlag, 2016 
Preis: 8,00€ 

ISBN: 978-3-86702-364-1 
 

Die Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien stellt 

Kitas vor zusätzliche Herausforderungen: verschiedene 

Kulturen, Sprachbarrieren, traumatische Erfahrungen. 
"Willkommen in unserer Kita" unterstützt Sie durch 

spezielle Integrationsangebote bei der Bewältigung dieser 

Aufgaben im Kita-Alltag. 

 

 

 

Ein Schubidu geht um die Welt 
Das Multikulti-Mitmach-Liederbuch 

 

Autoren: Hartmut E. Höfele, Susanne Steffe 

Verlag: Verlag Herder GmbH, 2015 

Preis: 24,99€ 

ISBN: 978-3-451-34240-0 

 

Hartmut E. Höfele und Susanne Steffe haben unzählige 

Länder dieser Welt besucht und sich mitten unter die 
Menschen bzw. Kinder gemischt, mit ihnen gesungen, 

gegessen und gespielt. Einen Teil dieser Eindrücke geben 

sie mit diesem Buch inkl. CD weiter - in Liedern und 

begleitenden Spielaktionen. Besonders gut eignet sich 

der Schubidu für kreative Sing- und Spielstunden - in der 

Landessprache und auf Deutsch. Alle Lieder auch als 

Instrumentalversion. 

Sprache - Praxishilfen 



 
 66 Tolle Spiele zum Deutschlernen in der Kita 

Anleitungen und Materialien für Deutsch als Zweitsprache 

und zur Sprachförderung 

 

Autoren: Nina Wilkening 

Verlag: Verlag an der Ruhr, 2017 

Preis: 16,99€ 

ISBN: 978-3-8346-3603-4 

 

Ob Bewegungsspiele, Fangspiele, Kreisspiele oder 

Brettspiele, Lottos, Dominos oder auch Bewegungslieder: 

Mit diesen 66 unkomplizierten Ideen finden kleine 
Deutsch-Einsteiger schnell einen Zugang zur fremden 

Sprache. Die Angebote zum Aufschlagen und Sofort-

Loslegen lassen sich leicht in den Kita-Alltag integrieren; 

sie sind speziell für 3- bis 6-Jährige konzipiert, die 

Deutsch als Zweitsprache lernen. Schwerpunkt ist dabei 

der Wortschatz: Kurzweilig und unterhaltsam eignen sich 

die Kinder die Begriffe zu den wichtigsten Alltagsthemen 
an – von „meine Familie“ und „in der Kita” über Tiere 

bis hin zu Zahlen und Farben. 

  

 

Bildbuch: Kita-Alltag 
Bildgestützte Kommunikation mit Eltern in der Kita 

 

Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend 

 
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – diese Erfahrung 

machen viele pädagogische Fachkräfte in den Kitas, wenn 

sie mit Eltern sprechen. Das Bundesfamilienministerium 

hat deshalb ein Bildbuch mit vielen Zeichnungen von 

alltäglichen Situationen in der Kita herausgegeben, das 

pädagogische Fachkräfte bei der Kommunikation mit 

Eltern unterstützt - auch wenn es sprachliche Hürden 
gibt. 

 

kostenlos zu bestellen unter: 

publikationen@bundesregierung.de 
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13 Goldene Regeln zur Sprachförderung  

von heimatvertriebenen Kindern in der Kita 

 

http://www.sk.tu-

dortmund.de/cms/de/materialien/Sprachfoerderung-
heimatvertriebener-Kinder_Kita.pdf 

 

 

Wenn Kinder zu Dolmetscher werden 
Kinder die verstehen helfen 

 

http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mud/de4995996.h
tm 

 

 

 6 Mythen zur Sprachentwicklung 
Quiz 

 
Was muss ich tun, damit ein mehrsprahcig 

aufwachsendes Kind in seiner Sprachentwicklung optimal 

gefördert wird? 
Welche Fallstricke sollte ich vermeiden? 

 

Ann-Kathrin Bockmann von der Universität Hildesheim 

hat die bekanntesten Mythen auf den Prüfstand gestellt. 

 
https://integration.haus-der-kleinen-

forscher.de/themen/sprachfoerderung/6-mythen-zur-

sprachentwicklung/ 
 

  
Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache 
Eine Einführung 

Autoren: Britta Jung, Herbert Günther 

Verlag: Beltz Verlag, 3. Auflage 2016 

Preis: 24,99 € 
ISBN: 978-3-407-29468-5 
 

Dieses Buch bietet eine übersichtliche Einführung zum 

Erst- und Zweitsprachenerwerb. Es liefert nicht nur 

Definitionen und theoretische Hintergründe, sondern 

auch eine Reihe praktischer Tipps für den sensiblen 
Umgang mit der Zweisprachigkeit in Schule und Familie. 

Neu in dieser überarbeiteten und erweiterten Auflage: 

ein Kapitel zur Deutschförderung für Flüchtlingskinder.  

Sprache - Fachliteratur/ Fachartikel  

http://www.sk.tu-dortmund.de/cms/de/materialien/Sprachfoerderung-heimatvertriebener-Kinder_Kita.pdf
http://www.sk.tu-dortmund.de/cms/de/materialien/Sprachfoerderung-heimatvertriebener-Kinder_Kita.pdf
http://www.sk.tu-dortmund.de/cms/de/materialien/Sprachfoerderung-heimatvertriebener-Kinder_Kita.pdf
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mud/de4995996.htm
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mud/de4995996.htm
https://integration.haus-der-kleinen-forscher.de/themen/sprachfoerderung/6-mythen-zur-sprachentwicklung/
https://integration.haus-der-kleinen-forscher.de/themen/sprachfoerderung/6-mythen-zur-sprachentwicklung/
https://integration.haus-der-kleinen-forscher.de/themen/sprachfoerderung/6-mythen-zur-sprachentwicklung/


 

 

In dieser Rubrik geht es darum, Erfahrungswerte aus unterschiedlichen 

Ludwigsburger Kitas zu teilen und so einen Austausch unter Kollegen und 

Kolleginnen zu ermöglichen. Besonders unsere Anker-Kitas sind hierbei 

unterstützend tätig.  

Haben Sie ebenfalls Erfahrungen zu einem Themenfeld die Sie teilen möchten? 

Haben Sie Fragen die Sie gerne diskutieren möchten?  

Schreiben Sie eine Mail mit Ihrem Anliegen/ Ihren Erfahrungen an l.weilguni@awo-

ludwigsburg.de  

Erfahrungen aus Ludwigsburger Kitas 

Was ist im Gespräch mit einer Familie mit Fluchterfahrung hilfreich? 

Grundlegend für jede Begegnung mit einem Menschen ist das Bewusstsein dafür, dass hinter 

jedem Menschen eine Geschichte steckt aus der sich seine Handlungen und seine Sichtweisen 

ableiten. Im Gespräch mit einer Familie mit Fluchterfahrung ist es hilfreich die kulturellen 

Hintergründe zu kennen und um diese zu wissen. Es ist im Gespräch nicht zwingend notwendig 

sich danach zu richten. Das Wissen um den kulturellen Hintergrund ermöglicht es im Gespräch 

verschiedenen Handlungsweisen der Familie nachvollziehen zu können und darauf eingehen zu 

können. 

Führen Sie ein Gespräch in dem ein Dolmetscher nötig ist, ist eine stichpunktartige 

Protokollführung hilfreich. Der Dolmetscher kann am Ende des Gesprächs noch einmal alle 

wichtigen Stichpunkte übersetzen. Sie können dieses Protokoll anschließend von der Familie 

unterzeichnen lassen. So können Sie sich rückversichern, dass die wichtigsten Informationen 

übermittelt wurden. 

Auch wenn Eltern bereits gebrochenes Deutsch sprechen, sollte ein Dolmetscher hinzugezogen 

werden. Meistens reichen das gebrochene Deutsch und der Wortschatz in der alltäglichen 

Verständigung aus, jedoch fehlen die Worte um Situationen ganz genau zu beschreiben und 

Problemlagen zu erklären. Dadurch wird es schwieriger das wirkliche Problem zu erkennen und 

anzugehen.  

Mit einem Dolmetscher hat man die Sicherheit, dass wichtige Inhalte und Themen auch richtig 

transportiert wurden und bei den Eltern auch verständlich ankommen. Außerdem befähigt ein 

Dolmetscher die Eltern dazu, genau das sagen zu können wie sie es gerne möchten ohne Worte 

und Situationen umschreiben zu müssen. 

Hilfreich ist es auch, wenn die Familie bereits einen Dolmetscher hat zu dem ein 

Vertrauensverhältnis aufgebaut ist. Diesen kann die Familie mit zu den Gesprächen in die Kita 

bringen. So kann eine konstante Beziehung zwischen Familie, Kita und Dolmetscher aufgebaut 

werden und erleichtert die gemeinsamen Gespräche. 

Eine gute Kommunikation erfordert viel Geduld, Sicherheit einen guten Beziehungsaufbau und 

ein gut strukturiertes System. 

 

mailto:l.weilguni@awo-ludwigsburg.de
mailto:l.weilguni@awo-ludwigsburg.de


 

 

Sprache 

Gibt es schwierige Situationen mit Kindern die wenig bis kein 

Deutsch sprechen können?  

Wie kann ich diese Situationen bewältigen? 

 

Schwierig wird die Kommunikation dann, wenn es um Gefühle oder 

Notsituationen geht in denen das Kind sich mitteilen möchte, es aber keine  

Worte dafür hat. In diesen Situationen spürt man die Sprachlosigkeit am  

deutlichsten.  

 

Hier sind besonders Empathie und eine gute Beziehung zueinander wichtig. 

Oft hilft es auch mit der Familie zu sprechen, damit sie für das Kind zum  

Trösten etwas von zuhause mitbringen können. 

 

Generell ist es wichtig Sprache alltagsintegriert zu vermitteln, der kindlichen Neugierde 

sprachliche Anreize zu geben und das Kind dort abzuholen wo es gerade steht. Dies kann durch 

Lieder singen, Bücher lesen und vorgelebte Sprache umgesetzt werden. 

Die Sprachförderung setzt bei der Wortschatzerweiterung und der Grammatik an. Wenn der 

Wortschatz fehlt, finden Kinder oft selbst eine Lösung um das fehlende Wort zu beschreiben. 

Alternativ können Bildkarten im Gespräch verwendet werden. Bei fehlender Grammatik muss 

Sprache über einen längeren Zeitraum dauerhaft vorgelebt werden. 

 

Auf welche Hilfen/Möglichkeiten kann in sprachlosen Situation 

zurückgegriffen werden? 

 
 Bildkarten 

 Direktes Anschauungsmaterial im Gespräch 

 Dolmetscher 

 Wiederholung und Ritualität und der Beziehungsaufbau sind wichtige Grundlagen für den 

Spracherwerb  

Der erste Schritt für eine gute Kommunikation und den Spracherwerb ist der Beziehungsaufbau. 

Erst wenn ein Vertrauensverhältnis geschaffen und eine Bindung vorhanden ist, kann die 

Sprache wachsen.  

Wichtig ist die hohe Kompetenz der Bilingualität dem Kind und seinen Eltern anzuerkennen! 

Man darf nicht annehmen, dass jeder Mensch unendlich viele verschiedene Sprachen gut 

sprechen kann. Irgendwann ist ein Sprachniveau erreicht an dem es schwerfällt eine neue 

Sprache zu erlernen. 

 

 



 
 

 

Flüchtlingssozialarbeiter 

Woher weiß ich ob die Familie einen zuständigen 

Flüchtlingssozialarbeiter hat? 

Jede Familie die einen Asylantrag stellt und in Ludwigsburg wohnt, hat die Möglichkeit einen 

Flüchtlingssozialarbeiter bei Fragen aufzusuchen. Die Flüchtlingssozialarbeiter sind nach Stadtteil 

und Unterbringung aufgeteilt (siehe Broschüre WER WIE WAS WO?).  

Kontaktieren Sie den zuständigen Sozialarbeiter und erfragen Sie ob die Familie dem 

Sozialarbeiter bekannt ist. Es kommt vor, dass die Familien die Sozialberatung nicht in Anspruch 

nehmen und sind dem Sozialarbeiter somit gar nicht oder nur namentlich bekannt.  

 

Wo kann uns der Flüchtlingssozialarbeiter unterstützen? 

Der Flüchtlingssozialarbeiter kann die Familie bei der Anmeldung für einen Kita-Platz und beim 

Ausfüllen der Anmeldeunterlagen unterstützen. Außerdem kann Ihnen der 

Flüchtlingssozialarbeiter (mit Einverständnis der Familie) weitere Informationen über die 

Hintergründe wie Status, Arbeitsgenehmigung, Sprachkurs, etc. geben. 

 

Wie kann ein Kind in die Kita integriert werden auch wenn es nicht 

sprechen mag?  

 

Besonders dann ist es wichtig, auf nonverbale Kommunikation zurückzugreifen, dem Kind 

zugewandt sein und ihm das Gefühl geben willkommen zu sein.  

Es ist hilfreich dem Kind einen Rahmen zu schaffen in dem es sich sicher fühlt. Hierzu  

eignet sich der Bindungsaufbau, möglichst durch die gleiche Person und nachvollziehbare und 

sich wiederholende Abläufe. 

 

Wichtig ist hier, eine Vertrauensperson zu sein und die Sprachfreude im Kind zu wecken. 

 



 

 

Woher bekomme ich einen Dolmetscher? 

In Ludwigsburg besteht für Einrichtungen die Möglichkeit über den Ehrenamtlichen 

Dolmetscherdienst Dolmetscher zu engagieren. Der ehrenamtliche Dolmetscherdienst bietet über 

36 verschiedene Sprachen an.  

Hier erfahren Sie wie und wo Sie einen Dolmetscher buchen können: 

https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/Ehrenamtlicher+Dolmetscherdienst.html 

 

In adhoc Situationen sind keine Dolmetscher anwesend. Wie kann 

ich den Eltern dennoch wichtige Informationen mitteilen? 

In solchen Situationen ist Kreativität und Einfallsreichtum gefragt. Anbei sind ein paar Lösungen 

auf die Ludwigsburger Einrichtungen bereits zurückgegriffen haben: 

 Bildgestützte Kommunikation zum Beispiel mit dem Bildbuch: Kita-Alltag des BMFSFJ. 

Weitere Informationen und Bestelladresse hier:  

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/zusammenarbeit-mit-familien/bildbuch-kita-

alltag/ 

 Mehrsprachige Fachkräfte hinzuziehen. Hier könnten Sie auf die Ressourcen der 

Trägerschaft zurückgreifen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fachbereichsleitung.  

 Mehrsprachige Eltern die bereits in der Kita sind zum Gespräch hinzuziehen. Auch die 

Ressourcen Ihrer Elternschaft können in solchen Situationen helfen. 

 Dolmetscher für die Abholzeit beim ehrenamtlichen Dolmetscherdienst Ludwigsburg 

buchen 

 

Die Familie lehnt ein Gespräch mit einem Dolmetscher ab. Es 

besteht   jedoch der Eindruck, dass wichtige Informationen nicht 

richtig verstanden werden. Was kann ich tun? 

Hier ist es wichtig der Familie klar zu machen, dass Sie auf deren Bedürfnisse gerne eingehen 

aber auch die Kita Bedürfnisse hat. In diesem Fall haben Sie das Bedürfnis nach einem 

Dolmetscher und können diesen natürlich zu einem Gespräch hinzuziehen.  

 

Dolmetscher 

https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/Ehrenamtlicher+Dolmetscherdienst.html
https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/zusammenarbeit-mit-familien/bildbuch-kita-alltag/
https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/zusammenarbeit-mit-familien/bildbuch-kita-alltag/
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