
SEGGEBRUCH. Wenn Ines
Ascher mit den Kindern der
Seggebrucher Krippe Spatzen-
nest von dicken fetten Pfann-
kuchen spricht und sich lusti-
ge Geschichten mit ihnen aus-
denkt, ist das nicht selbstver-
ständlich. Die Erzieherin ist ei-
ne zusätzliche Sprachkraft in
der Krippe und unterstützt das
Erzieherteam mit 19,5 Stun-
den pro Woche mit Extra-
Sprachlerneinheiten. Die Seg-
gebrucher Einrichtung ist seit
einigen Monaten Teil des
Bundesprogramms „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“.

„Sprachkompetenzen eröff-
nen den Kindern gleiche Bil-
dungschancen“, sagt Leiterin
Jessica-Melanie Krause. Gera-
de bei Kindern mit Migrations-
hintergrund sei die Förderung
sinnvoll. Ascher ist staatlich an-
erkannte Erzieherin und zu-
sätzliche Fachkraft im Bereich
„Sprach-Kitas“ mit Expertise
im Bereich sprachliche Bil-
dung. Unter anderem ist es ihre
Aufgabe, die Weiterentwick-
lung der sprachlichen Bildung
zu fördern. Es wird viel vorge-
lesen und gezielt mit Kindern
gespielt. Aber auch Alltagssitu-
ationen werden zur Sprachent-
wicklung genutzt: „Beim An-
ziehen der Kinder kann viel

vermittelt werden“, so Ascher.
Man könne fragen, welche Far-
be die Jacke hat oder welche
Schuhe bei Regen angezogen
werden. „Das klingt simpel, ist
aber eine tolle Möglichkeit, mit
den Kindern ins Gespräch zu
kommen und den Dingen ei-
nen Namen zu geben.“ Das
Wichtigste sei: Reden, reden,
reden. Ohne die zusätzliche
Kollegin bleibe dafür jedoch
keine Zeit, sagt Krause.
Die hiesige Bundestagsab-

geordnete Marja-Liisa Völlers
(SPD) informierte sich jüngst
im Spatzennest über die Um-
setzung des Programms und
fragte nach, wo es noch hakt.
So erläuterten die Erzieher,
dass die bereitgestellten Ar-
beitsmaterialien wie Broschü-
ren und Bücher hilfreich seien,
um den Eltern das Projekt zu
erläutern. Samtgemeindebür-
germeister Ditmar Köritz
wünscht sich, dass die Sprach-
förderung im Kindergarten
fortgesetzt wird. Völlers ver-
sprach, in Berlin anzuregen,
dass es weitere – eventuell
aufbauende – Förderprogram-
me geben soll.
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Erzieherin und
Sprachfach-
kraft Ines
Ascher schaut
mit Paulina
und Isabell,
was in dem
Erzählsäck-
chen drin ist.
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