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Einladung zum Spanischkurs
Wir laden Sie herzlich zum Spanischkurs für Erwachsene ein. 
Sie bekommen dort die Möglichkeit, die „Welt der spanischen 
Sprache“ auch für sich zu entdecken. 

Das Team und der Träger 
des Anne-Jakobi-Hauses

Für zuhause
Wir motivieren die Eltern dazu, den Kindern zu zeigen, dass 
sie selbst auch Interesse an der spanischen Sprache haben und 
dadurch die Kinder bestmöglich zu unterstützen.
Die neue Sprache können die Kinder außerhalb der Kita auch 
im Urlaub in einem anderen Land, in Büchern, Filmen, Musik, 
Computerspielen oder Zeitschriften anwenden. 
Die Angebote sollten altersgemäß sein und es sollte niemals 
Druck ausgeübt werden! 
Ganz besonders wichtig ist, dass  Eltern zu Hause auch die 
eigene Muttersprache pflegen: viel vorlesen und viel mit den 
Kindern sprechen, denn:
Ist die Muttersprache gut entwickelt, ist dies eine gute Voraus-
setzung für den Erwerb einer weiteren Sprache. 

Handreichung zur

           im Anne-Jakobi-Haus
Bilingualen Erziehung



Bereits nach sechs Wochen verstehen die Kinder die für den 
Kindergartenalltag wichtigen Sätze der neuen Sprache. Sie 
können das Gesagte nicht genau übersetzen, aber das ist auch 
nicht erforderlich für das Verstehen. Sie lernen es eher neben-
bei, ähnlich, wie man eben seine Muttersprache auch erlernt. 
Diese Methode wird Immersionsmethode genannt. Immersion 
heißt sinngemäß Sprachbad. Die Kinder tauchen in die neue 
Sprache ein, die Umgangssprache und Arbeitssprache ist, auch, 
wenn die Kinder sie zu Beginn nicht verstehen. Sie erschließen 
sich die neue Sprache selbst aus dem Zusammenhang, in dem 
die Sprache gebraucht wird. 
Dieser Umgang mit der spanischen Sprache ohne Zwang 
macht den Kindern Spaß und überfordert sie nicht.

Auch die Kinder aus anderen Gruppen können die Räumlich-
keiten und Spielangebote der bilingualen Gruppe nutzen. Alle 
Kinder im Anne-Jakobi-Hauses werden motiviert an den vielfäl-
tigen gruppenübergreifenden pädagogischen Angeboten und 
Festen teilzunehmen, in die wir nach Möglichkeit die spanische 
Sprache einbinden.
Darüber hinaus bietet die spanisch sprechende Erzieherin Kurse 
für Eltern und interessierte Bürger im Rahmen der Familienbil-
dung an.

Warum Spanisch
Die spanische Sprache ist die am viert häufigsten gesprochene 
Sprache der Welt (hinter Chinesisch, Hindu und Englisch).  
Spanisch ist die Muttersprache in Spanien, in fast ganz Süd-  
und Mittelamerika und inzwischen auch für viele Menschen in 
den Vereinigten Staaten.
Spanisch ist eine romanische Sprache, die sehr komplex ist und 
sich vom Sprachstamm und von der Grammatik her erheblich 
vom Deutschen unterscheidet. 
Untersuchungen belegen, dass das Erlernen von weiteren 
Fremdsprachen einfacher ist, wenn zuerst eine schwierigere 
Fremdsprache gelernt wurde.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit, die Klangmelodie der 
spanischen Sprache zu entdecken und ihre Neugier auf andere 
Sprachen und Kulturen wird geweckt. 
Sie lernen dabei eine andere Lebensweise kennen und Toleranz 
gegenüber Menschen anderer Kulturen wird gefördert.

Durchführung und Methode
Die Erzieherin der Lichtgruppe spricht ausschließlich spanisch 
mit den Kindern. Durch Gesten, Mimik und Zeigen wird die 
neue Sprache vermittelt. 
Die immer wiederkehrenden Redewendungen des alltäglichen 
Lebens wie Grüßen, Aufräumen etc. werden die Kinder zuerst 
begreifen. Aber auch längere und komplexere Zusammenhän-
ge werden auf Spanisch vermittelt, ohne dass ein verschulter 
Unterricht stattfindet.

Warum Bilingual
Weniger als ein Drittel der Menschheit wächst einsprachig auf, 
der große Teil der Weltbevölkerung ist mehrsprachig. Aber auch 
Europa ist mobiler und damit multikultureller geworden. Darum 
haben Spracherwerb und die Möglichkeit mit Menschen anderer 
Länder und anderer Kulturen zu kommunizieren an Bedeutung 
gewonnen.
Schon im frühen Kindesalter können Kinder gut an eine weite-
re Sprache herangeführt werden. Dies möchten wir durch die 
zweisprachige (bilinguale) Erziehung der Kinder – vor allem in 
der ‚Lichtgruppe’ unserer Einrichtung – und darüber hinaus im 
gesamten Alltag des Anne-Jakobi-Hauses unterstützen. 
Durch dieses frühe Heranführen an eine fremde Sprache wird 
das Sprachzentrum im Gehirn angesprochen und ein Funda-
ment, auch für den späteren schulischen Spracherwerb, gelegt. 
So wird sprachliche Kreativität optimal gefördert und gefestigt.


