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Sehenswert: Auf der diesjährigen Berli-

nale gehörte „Almanya – Willkommen in 

Deutschland“ (seit 10. . in den Kinos) zu 

den Publikumslieblingen. Mit sehr viel 

Humor erzählt der Film die Geschichte ei-

ner türkischen Familie, die Mitte der 60er-

Jahre nach Deutschland gekommen war. 

Inzwischen sind über 40 Jahre vergangen. 

„Almanya“ ist längst Heimat der Familie 

geworden. Doch dann überrumpelt der 

Großvater seine Lieben mit der Neuigkeit,  

ein Haus in der Türkei gekauft zu haben. 

Die Familie bricht in die Türkei auf … ◗

Über die Suche nach der eigenen Nationalität

Filmtipp

Der niedersächsische Verein n-21 und die Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen gemeinnützige GmbH 
(kurz AFB) statten bundesweit alle interessierten Kinder-
gärten mit gebrauchten Notebooks oder PC-Komplett-
systemen aus. 
Für nur 179 Euro liefert AFB die bestellte Hardware frei 
Haus und mit zwölfmonatiger Gewährleistung.  
Die Computer stammen von großen Unternehmen und  
werden vor der Lieferung aufbereitet, getestet und 
gereinigt. Auf ihnen installiert ist das Betriebssystem 
WinXP Pro (gemeinnützige Lizenz). ◗

Mehr Informationen sowie das Bestellformular 

finden Sie unter www.n-21.de 
Rubrik Unterricht & Projekte/Projekt Schlaumäuse 

Die Schlaumäuse-Software 

geht in die dritte Runde. 

Unter Einbeziehung Ihrer 

Erfahrungen soll eine neue 

Version entwickelt werden. 

Daher unsere Gewinnfrage: 

Welche Veränderungen wün-

schen Sie sich bei der Weiter-

entwicklung der Schlaumäu-

se, und welche Elemente 

der Schlaumäuse-Version 1 

würden Sie sich wieder wün-

schen? Das Los entscheidet, 

welche Kita einen der drei 

Preise erhält.

Übrigens: Wir werden oft ge-

fragt, ob man die Lernsoftware 

für die Nutzung außerhalb der 

Kita auch kaufen kann. Ja, der 

Cornelsen Verlag bietet unter 

dem Namen „Lollipop und die 

Schlaumäuse“ eine Kaufversion 

des Programms im Handel an. 

Ein Direktbezug über Microsoft 

für die Nutzung außerhalb 

der Kita ist nicht möglich.

Gewinn
Wir verlosen Sprachfördermaterialien 
von Cornelsen

A. Schwenk aus dem Kindergarten 
Zauberwald, Wallmenroth, fragt:

Wie gehe ich mit Eltern um, die nach der Kindergarten-ID fragen, um sich 
im internen Bereich der Schlaumäuse-Website weitergehend zu informie-
ren? Unsere Kindergartenelten sind von den Schlaumäusen begeistert – sie 
 bekommen auch in regelmäßigen Abständen Informationen darüber. Aus 
meiner Sicht reicht das aus …

Die Kita-ID ist eine reine Kennnummer, die zu Organisationszwecken 
benötigt wird bzw. den Zugang zur Online-Schulung für Erzieher/innen 
ermöglicht. Die Schulungsplattform ist nicht zur Nutzung durch Eltern 
vorgesehen, von daher empfehlen wir, auf die überarbeitete Schlaumäuse-
Webseite und den Facebook-Auftritt (www.facebook.com/schlaumaeuse) 
zu verweisen. Auf www.schlaumaeuse.de werden zukünftig Informationen 
und Angebote veröffentlicht, die sich speziell an Eltern richten. ◗
Fragen bitte an:

Forum

Teilnahmebedingungen
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und bis zum  
1. Juni 011 informiert. Über das Ergebnis wird keine Korrespon-
denz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Amtsträger 
sowie für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind 
von der Teilnahme aus rechtlichen Gründen leider ausgeschlos-
sen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Microsoft 
behält sich vor, die Gewinnernamen zu veröffentlichen. 

KunTerbunT

Vielen Dank für Ihre zahlreichen Zuschriften. Leider können  
nicht alle abgedruckt werden. Wir werden sie aber per Mail oder 
 telefonisch beantworten. 

Schreiben Sie Ihre Antwort bis zum 20. Mai 2011 an:

Der Aufruf, sich als Beiratsmitglied bei uns zu bewerben, stieß bei den Mitarbeitern aus 
der Kita-Praxis auf reges Interesse. Derzeit werden die Teilnehmer des neuen Gremiums 
benannt, sodass die Arbeit demnächst aufgenommen werden kann. Der Beirat wird in 
beratender Funktion gegenüber den Kooperationspartnern der Initiative tätig werden. 
Zu seinen Aufgaben gehören: 

✘ Empfehlungen und Vorschläge abgeben, was bei der Weiterentwicklung 
    der Schlaumäuse-Lernsoftware berücksichtigt werden sollte

✘ Über den Kita-Alltag informieren

✘ Verbesserungsvorschläge im Bereich Sprachförderung 
    machen, die in die Initiative 
    einfließen können

Der Beirat wird in re-
gelmäßigen Telefon-
konferenzen zusam-
menkommen und sich 
abstimmen. Ein- bis 
zweimal jährlich sind 
persönliche Treffen ge-
plant – voraussichtlich 
in Berlin. 
Die Beiratsmitglieder 
werden wir im nächs-
ten Newsletter vorstel-
len. ◗

@ frage@schlaumaeuse.de

@ frage@schlaumaeuse.de

GuT InFOrMIerT
Mehr Service. Mehr  Informationen. 

Mehr Kommunikation. 

Besuchen Sie die Schlaumäuse auf 

ihrer neu aufbereiteten Webseite 

oder empfehlen Sie 

www.schlaumaeuse.de Eltern und 

anderen Interessierten.

edITOrIal

Liebe Leserinnen
und Leser,

das Jahr 2011 hält für 

die Schlaumäuse viele 

Neuerungen parat. Die 

beiden wichtigsten sind 

die Gründung eines  

Beirats und die Ent-

wicklung einer neuen 

 Schlaumäuse-Version. 

In den kom men den Wo-

chen werden die Beiratsmitglieder berufen. 

Dieses Gremium soll die Weiterentwick-

lung der Schlaumäuse-Software beratend 

begleiten. Der Beirat ist ein wichtiger neu-

er Baustein der Bildungsinitiative. Er stellt 

sicher, dass unser Engagement sich auch 

zukünftig eng an den Bedürfnissen der 

Kinder gärten orientiert.  

Auch in Sachen moderner Kommunikation 

tut sich einiges bei den Schlaumäusen. Die 

Initiative ist inzwischen auf Facebook aktiv. 

Wir möchten Sie ermutigen, sich hier zu 

aktuellen Themen auszutauschen und Ihr 

Feedback zu geben. Darüber hinaus wurde 

die Homepage der Schlaumäuse neu ge-

staltet. Sie bietet Ihnen nun ebenfalls mehr 

Aktualität und bessere Orientierung. Besu-

chen Sie uns dort und erfahren Sie, was an-

dere Kitas mit den Schlaumäusen erleben.  

Fröhliche Ostern wünscht Ihnen

Projektleiterin Schlaumäuse-Initiative

n-21 und AFB bieten Schlaumäuse-Notebooks 
für nur 179 Euro an

Gebrauchte 
Computer Die Aufgaben des Schlaumäuse-Gremiums im Überblick

der neue beirat 

1. Preis: DAZ 
. Preis: Pepino 
. Preis: Aachener 
    Programm

KunTerbunT

eInblICKe

PraXIS

IM GeSPrÄCH

Hintergrundinformationen, 
Aktuelles, Neuigkeiten,  
Gewinnspiel 

–

4–5

6–7

8

Neue Kommunikationswege 
erleichtern die Arbeit in Kitas 
und machen sie transparenter 

Eine Umfrage unter fünf Schlau-
mäuse-Kitas mit Empfehlungen 
zweier Didaktikexpertinnen 

mit Thomas Krützberg,  
Leiter des Jugendamts Duisburg. 
Außerdem: die Förderer des 
Monats, Lions Club Hürth und 
Duisburg

InHalT



 

EINBLICKE

Treffpunkt Internet: Die Kita Rokids profitiert 

von Online-Netzwerken

 
Neue  Medien  werden  bei  Rokids  –  einer  betrieb
lichen Kindertagesstätte der Firmengruppe Rosen in 
Lingen – ganz selbstverständlich in den Alltag inte
griert. 
„Der Computer ist in unserer Einrichtung zu einem 
unverzichtbaren  Medium  geworden“,  erklärt  Kita
Leiter Mathias Demberger. Und das gilt nicht nur für 
die Mitarbeiter. Mithilfe der  SchlaumäuseLernsoft
ware  üben  bereits  die  jüngsten  Rokids  einen  sinn
vollen Umgang mit dem PC. 
Für  die  Mitarbeiter  der  seit  2008  bestehenden  bi
lingualen  Einrichtung  ist  der  regelmäßige  Online
Austausch  mit  anderen  Bildungseinrichtungen  be
sonders wichtig. 
„Die Schlaumäuse sind – genau wie unsere Betriebs 
Kindertagesstätte – auch schon auf Facebook regis
triert. Durch diese Vernetzungen können wertvolle 
Erfahrungen mit dem Lernprogramm ausgetauscht 

werden.  Davon  profitieren  vor  allem  auch  Kinder
gärten,  die  noch  nicht  mit  der  Software  arbeiten“, 
erklärt  der  KitaLeiter.  Mathias  Demberger  weiter: 
„Auf der Facebookseite der Schlaumäuse finden die 
Kitas nicht nur viele Informationen – sie haben dort 
auch die Möglichkeit, direkte Kontakte zu bestehen
den SchlaumäuseEinrichtungen zu knüpfen.“

Wie niedlich. Bei den Tausendfüßlern im hessischen Usin-
gen hält der Frühling Einzug. Luisa und Hilal (oben rechts) 
haben sich – wie viele der anderen 95 Kinder der städtischen 
Kita – an diesem Morgen ihr Gesicht bunt bemalen lassen. 
Anschließend setzen sich die beiden Mädchen an den PC. 
Sie wollen mit den Schlaumäusen spielen. 15 Minuten pro 
Tag dürfen die Kinder allein oder mit mehreren in dem Lern-
programm auf Käsestückchenfang gehen. Sie haben freien 
Zugang zu den vier Computerräumen, müssen aber vorher 
einer der 14 Kita-Mitarbeiterinnen Bescheid geben.

KOSTENLOSER FÖRDERBAUSTEIN
Seit sechs Jahren werden die Schlaumäuse in allen sechs 
städtischen Kindergärten in Usingen (bei Frankfurt a. M.) 
angeboten. Ausfindig gemacht hatte Reiner Greve die Initi-
ative. „Beim Innovators Club, einer Veranstaltung, die der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund regelmäßig organi-
siert, wurde ich auf das computergebundene Sprachlernpro-
gramm aufmerksam“, sagt der Amtsleiter für Jugend, Kultur, 
Soziales und Bürgerbüro. Sofort habe sich seine Behörde bei 
dem kostenlosen Bildungsprojekt beworben. Denn schon 

Für ein offenes Miteinander
In Sachen frühkindlicher Bildungsförderung stehen die Kitas vor immer größeren 

Herausforderungen. Hilfreich sind schnelle Kommunikationswege und fundierte Förderkonzepte  

lange sei sie auf der Suche nach einem Sprachförderkonzept 
gewesen, das in das mediale Zeitalter passt. „Das Schlau-
mäuse-Programm war damals fast das einzige dieser Art, das 
auf frühkindliche Sprachförderung am PC ausgerichtet war. 
Die Eltern und manche Kita-Mitarbeiter waren wegen des 
Computereinsatzes zuerst skeptisch. Aber wir haben gute 
Überzeugungsarbeit geleistet“, sagt Reiner Greve. 
Inzwischen sind die Usinger Kitas froh, die Schlaumäuse als 
einen wichtigen Förderbaustein einsetzen zu können. „Die 
Kinder werden ganz spielerisch an die deutsche Sprache her-
angeführt“, meint Nicole Grün, Leiterin der Kita Tausend-
füßler. Rund 40 Prozent ihrer Kinder haben Sprachförderbe-
darf. „Viele von ihnen fragen gezielt nach den Schlaumäusen. 
Und tatsächlich hat sich ihr Sprachstand gut entwickelt.“

INFORMATIONSAUSTAUSCH IST UNERLÄSSLICH
Gerade hat der Amtsleiter über die Organisation n-21 acht 
gebrauchte Notebooks angeschafft. „Rund 180 Euro pro 
Computer. Das ist sehr günstig, und die Abwicklung war 
simpel und verlässlich“, freut er sich. Auf dieses Angebot war 
er im Internet über die Schlaumäuse-Onlineplattform gesto-

Weitere Einblicke und Videos erhalten 
Sie auf www.rokids.de 

ßen. Noch vor zehn Jahren habe jede 
Kita wie im stillen Kämmerlein vor 
sich hingearbeitet. „Dank der heuti-
gen Kommunikationswege und der 
Internetplattformen wird die Arbeit 
der Kitas transparenter“, so Reiner 
Greve. „Neben unserer monatlichen 
Leiterinnensitzung gibt es unterein-
ander regen Austausch, auch über 
die Plattform bibernetz. „Als Nächs-
tes wollen wir eine Diskussions-
plattform für Eltern erstellen und 

zukünftig auch 
Briefe per Mail 
an die Eltern 
versenden“, sagt 
der Amtsleiter. 
Ihm ist ein offe-
nes Miteinander  
in der Kita-Land-
schaft wichtig –  
dies auch über 
die Stadtgrenzen  
hinaus. „Noch 
immer ist es für 
Kitas  hierzulande 
schwierig, sinn-
volle Förderkon-
zepte zu finden. 
Das Angebot ist 
 unübersichtlich, 
es fehlt ein Gre- 
mium, das Emp-
fehlungen aus-
spricht.“ Zwar 
gebe es in Hes-
sen einen Bil-
dungsplan, aber 
dieser sei in 
der Praxis noch 
nicht angekom-

men, meint Reiner Greve. Der Bürgermeister von Usingen, 
Steffen Wernard, unterstreicht: „Die Haushalte weisen große 
Defizite auf, und Kitas sind teuer für die Kommunen. Dabei 
sind die Betreuungsangebote einer Kommune ein wichtiges 
Kriterium für Bürger, die ein neues Lebensumfeld suchen.“ 
Um die frühkindliche Bildungsförderung trotz aller Haushalts-
defizite weiter zu optimieren, ist ein Informationsaustausch 
über die bestehenden Lernprogramme unter Erziehern, 
 Kindergärten, der Verwaltung und Eltern unerlässlich – bei 
persönlichen Treffen und per Internet. 

Oben: KitaMitarbeiterin Martina Bank und Nicole 
Grün (r.) Unten: Reiner Greve, Nicole Grün, Steffen 
Wernard (v.l.n.r.) 

Die  Schlaumäuse  jetzt  auch  auf  Facebook: 
www.facebook.com/schlaumaeuse



 
Jede Kita setzt die Schlaumäuse anders ein. 
Hier das Ergebnis unserer Umfrage. Mit 
den Empfehlungen zweier Expertinnen

Erfahrungen 
Kita Pinocchio
Ramstein-Miesenbach

Kita St. Antonius
Ransbach-Baumbach

Kita Dankeskirche 
Braunschweig

Kita Frohnhausen 
Brakel

Kita Spielhaus 
Dessau-Roßlau

Empfehlungen der Didaktik-Expertinnen 
Barbara Kochan und Elke Schröter 

Ist der Computer für 
die Kinder jederzeit 
frei zugänglich?

Unsere Fragen

Sind Erzieher während 
der Nutzungszeit dabei?

Wie lange sollten Kinder 
wöchentlich mit den 
Schlaumäusen spielen?

Welche Empfehlungen 
geben Sie hinsichtlich des 
Alters an, das die Kinder für 
das Spiel haben sollten? 

Kita St. Antonius

Kita Dankeskirche 

Kita Spielhaus

Kita Frohnhausen 

Kita Pinocchio

Jede Gruppe hat eine Computer-
ecke. So haben die Kinder zu 
jeder Tageszeit einen freien Zu-
gang zu den PCs. Sie entschei-
den selbst, ob und wann sie am 
Computer spielen wollen. Bei 
uns sind die PC-Plätze von 8 bis 
16 Uhr belegt.

Nach einer Einführungszeit ist 
die ständige Anwesenheit von 
Erzieherinnen nicht mehr not-
wendig. Der Computer ist so 
platziert, dass wir ihn immer im 
Blick haben und erkennen, wenn 
ein Kind Schwierigkeiten beim 
Spielen hat. 
Neue oder jüngere Kinder wer-
den meistens von älteren (er-
fahrenen) Kindern in das Spiel 
eingeführt. Die Anwesenheit 
einer pädagogischen Kraft ist 
notwendig, wenn eines der Kin-
der ein Problem beim Bedienen 
eines PCs hat.

Ein Kind sollte zweimal am Tag 
jeweils 15 bis 20 Minuten mit 
den Schlaumäusen spielen kön-
nen. Bei uns können sie einmal 
vormittags und einmal nachmit-
tags spielen. Bei einer intensiven 
Nutzung des Programms sehen 
wir schon nach wenigen Wochen 
erste Lernerfolge. Besonders 
spürbar sind Veränderungen 
bei ausländischen Kindern. Sie 
erschließen sich das Programm 
nur durch bloßes Zuschauen und 
machen nach zwei, drei Tagen 
erste Versuche, selbst zu spielen. 
Wir merken auch, dass dann die 
Wörter aus Schlaumäuse-Spielen 
im alltäglichen Gebrauch auftau-
chen. Die Auseinandersetzung 
mit der Schreibwerkstatt beginnt 
etwa nach zwei Monaten.

Ja, wöchentlich gibt es für die 
Kinder je eine PC-Karte, die sie 
jederzeit einlösen können. 
Nach Erlangen eines Computer-
führerscheins bedienen die Kin-
der den PC selbstständig. 

Schon Dreijährige können mit 
einigen Spielen umgehen. Vor-
aussetzung ist eine gewisse Me-
dienkompetenz. Kleine erken-
nen ihren Namen an der Tafel zu 
Beginn des Spiels, was im Sinne 
der Literacy-Erziehung ist. 
Wir haben festgestellt, dass 
Kinder aus amerikanischen und 
französischen Familien schon 
mit vier Jahren beginnen, sich 
mit Spielen auseinanderzuset-
zen, in denen es ums Lautieren 
und Silbentrennung geht.  
Jüngere Kinder beobachten bei 
Vorschulkindern, wie gereimt 
wird, und sie fangen dann mit 
ca. vier Jahren an, selbst Schlau-
mäuse-Reimspiele zu nutzen.

Wir verfügen über zwei Compu-
ter, die sich zurzeit 22 Vorschul-
kinder teilen. 
Daraus ergibt sich, dass die 
Nutzung für jedes Kind einge-
schränkt ist. Aber wir achten 
darauf, dass alle Kinder das Pro-
gramm nutzen können.

Erzieher sind als Ansprechpart-
ner in der Nähe. In der Einfüh-
rungszeit des Programms ist aus 
unserer Erfahrung für jedes Kind 
die Begleitung durch einen Er-
zieher notwendig.  
Uns fiel auf, dass einige  Kinder 
das Programm nur eingeschränkt 
nutzen, z. B. ständig das Mäuse-
theater, um dort ihre Käsestücke 
für das Partyzelt zu sammeln. 
Bei der Wippe etwa versuch-
ten die Kinder, durch Raten 
ans Ziel zu kommen, ohne die 
 Hörwerkzeuge zu benutzen. In 
solchen Fällen finden wir eine 
Begleitung notwendig.

Nach unserer Erfahrung sollten 
die Kinder das Programm zwei-
mal in der Woche für ca. 30 Mi-
nuten nutzen können. Die  ersten 
Erfolge konnten wir nach zwei 
bis drei Malen feststellen. 
Für einige Kinder war schon die 
Nutzung der Maus eine Heraus-
forderung und der Umgang mit 
dem Medium Computer. Andere 
dagegen zeigten sich von vorn-
herein sicherer und sehr experi-
mentierfreudig. 
Das Programm regte viele zu-
schauende Kinder an, sich an 
den Lösungen zu beteiligen.

In unserer Einrichtung wird das 
Programm schwerpunktmäßig 
von den Vorschulkindern (fünf 
bis sechs Jahre) genutzt. 
Wir versuchen auch, den interes-
sierten Vierjährigen den Zugang 
zum Schlaumäuse-Programm zu 
ermöglichen, wenn es Zeit und 
Personal zu lassen.

Wir haben eine Lernwerkstatt 
eingerichtet, wo die Kinder auf 
Nachfragen und nach vereinbar-
ten Regeln arbeiten können.

Pädagogische Fachkräfte sind je-
derzeit erreichbar für die Kinder, 
ansonsten helfen sich die Kinder 
in unserer Einrichtung schon ge-
genseitig.

In unserer Einrichtung haben 
derzeit 20 Kinder Zugriff auf 
den Computer, daher stellt sich 
die Zeitfrage kaum bei uns. Wer 
möchte, kann täglich eine Ein-
heit/ein Spiel zu Ende spielen.
Die Kinder haben ihre eigenen 
Regeln aufgestellt und sorgen 
akribisch dafür, dass „ALLE“ die 
möchten, auch drankommen. Es 
gibt Tage, da wird der Computer 
überhaupt nicht genutzt. 
Ein Polnisch sprechendes Kind 
in unserer Einrichtung versucht 
zurzeit, über die  Schlaumäuse 
mit uns zu kommunizieren.

Die Altersstufe möchten wir 
nicht festlegen, da der Entwick-
lungsstand der Kinder indivi-
duell sehr unterschiedlich ist. 
Daher haben wir in unserer Ein-
richtung die Verabredung, dass 
die „alten Hasen“ (zukünftige 
Schulkinder) in der Lernwerk-
statt arbeiten dürfen.

Erzieher oder ältere Kinder sind 
immer dabei.

Die fünf- bis sechsjährigen Kin-
der bekommen eine rote PC-
Karte (30 Minuten wöchentlich). 
Die vier- bis fünfjährigen Kinder 
bekommen eine gelbe PC-Karte 
(20 Minuten wöchentlich).

Das Programm Schlaumäuse 1 
ist ab vier Jahren zu empfehlen, 
Schlaumäuse 2 ab fünf bis sechs 
Jahren. 
Wir sind begeistert von den po-
sitiven Auswirkungen, die das 
Spiel bei vielen Kindern mit sich 
bringt. Die Kinder werden durch 
die Schlaumäuse motiviert, ihre 
phonologische Bewusstheit zu 
erweitern, und machen große 
Lernfortschritte.

Der Computer steht in unserer 
Lernwerkstatt. Wir nutzen Pla-
ketten mit Zahlen. 
Das Kind mit der Nummer 1 be-
ginnt. Die anderen beschäftigen 
sich inzwischen mit anderen 
Dingen, die die Lernwerkstatt 
bietet. 

Ja, die Erzieherin bedient auch 
einen Kurzzeitwecker. Er wird 
auf zehn Minuten eingestellt. 
Das Kind setzt einen Kopfhörer 
auf und beginnt. So hat es die 
Möglichkeit, sich ganz auf das 
Spiel zu konzentrieren, ohne von 
den anderen Kindern gestört 
oder abgelenkt zu werden. 

Die Nutzung ist täglich möglich. 
Pro Kind ca. zehn bis 15 Minuten 
täglich, also ca. eine Stunde pro 
Woche. 
Nach ca. fünfmal Spielen mit den 
Schlaumäusen sind Kinder sicher 
im Umgang mit dem Programm 
und haben das Spiel erfasst.

Wir haben auch Schlaumäuse 2, 
und unsere größeren Kinder ab 
dem fünften Lebensjahr spielen 
diese Version. Ein Beispiel zeigt 
die Einschätzung der Kinder. 
Erzieher: „Willst du aus Schlau-
mäuse 1 noch mal ein Spiel 
aussuchen oder ein schwereres 
Spiel spielen?“
Kind: „Ich möchte das Spiel für 
die Großen, das andere ist ja 
 pipileicht.“

PrAxiS

Freier Zugang ist eine Voraussetzung für das nach-
haltige Lernen in „Ich-will“-Situationen. Dem ent-
spricht am besten eine Computerecke, in der das 
Programm stets hochgefahren ist. Freier Zugang 
sollte auch freie Gruppenbildung ermöglichen, denn 
die Zusammenarbeit intensiviert das Lernen. Freien 
Zugang sollte es auch für „nur“ zuschauende Kinder 
geben, weil auch das Zuschauen lernträchtig ist.

Erfreulich: Kein Erzieher meint, falsche Lösungen 
vermeiden zu müssen. Fast alle vertrauen der Team-
arbeit der Kinder. Die ist tatsächlich lernträchtiger, 
als von vornherein Fehler zu vermeiden. Bei Fehlern 
hilft ja das Programm weiter. 
Kopfhörer verhindern die so wichtige Zusammen-
arbeit. Unsere Empfehlung: mehrere Kopfhörer 
über einen Adapter an einen PC anschließen. So ist 
eine Kooperation möglich. Der Nachteil ist aber: Zu-
schauende Kinder können das Programm nicht hö-
ren, also nicht vom Beobachten anderer profitieren. 
Wichtig ist der Blick auf die Kinder, um ihnen über 
bloßes Raten hinwegzuhelfen.

Beim Spielen mit den Schlaumäusen geht es um 
sprachliche Lernprozesse. Diese wirken sich umso 
nachhaltiger positiv auf den Sprachgebrauch aus, je 
öfter und intensiver die Kinder mit der Lernsoftware 
spielen. 
Deshalb ist die tägliche Möglichkeit zu freiem und 
freiwilligem Spiel wünschenswert. Um sich in die je-
weilige Problemstellung wirklich vertiefen und sich 
über Angelegenheiten der Aufgabe wirksam aus-
tauschen zu können, brauchen Kinder – altersunab-
hängig – ca. 20 bis 30 Minuten. 
Angefangene Aufgaben sollten beendet werden 
dürfen, damit die Kinder ein sinnvolles Ziel errei-
chen können und damit das Programm den erreich-
ten Spielstand abspeichert. 
Wichtig sind Regeln für gerechten Zugang. Optimal 
ist es, wenn die Kinder sie mit erarbeiten und selbst 
überwachen.

Gegenüber interessierten Kindern ist keine Alters-
begrenzung nach unten angezeigt. Aber bei knap-
per Ausstattung sollten Vorschulkinder Vorrang 
haben. Die Jüngeren werden nicht überfordert: Sie 
spielen ja freiwillig, suchen sich selber ein Spiel aus 
und können jederzeit aufhören. 
Wenn sie gemeinsam mit erfahrenen Kindern spie-
len, können sie auch von diesen lernen. Bei Fehlern 
hilft das Programm weiter im Sinne der lernförder-
lichen Hilfe zur Selbsthilfe. Selbst die Spiele zur 
phono logischen Bewusstheit sind nicht erst für 
Fünfjährige attraktiv und lernwirksam. 
Phonologische Bewusstheit ist – wie die Sprachent-
wicklung überhaupt – nicht alters-, sondern erfah-
rungsabhängig (vgl. die Beobachtungen der Kita 
Pinocchio). Die Schlaumäuse vermitteln die nötigen 
Erfahrungen.

6 
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Zeitgemäßes Förderkonzept

Im Gespräch mit Thomas Krützberg, Leiter des Jugendamtes Duisburg. Seine Behörde 
stattete in Kooperation mit dem Lions Club Duisburg Concordia 45 Duisburger Kitas mit 
den Schlaumäusen aus

Welchen Stellenwert hat die 
frühkindliche Sprachförderung 
in den 220 Duisburger Kinder-
gärten?
Von unseren derzeit 14 000 
 Kita-Kindern leben 42 Prozent  
in Haushalten, in denen neben 
Deutsch auch noch eine andere 
Sprache gesprochen wird. In 
manchen Teilen Duisburgs, 
zum Beispiel im Norden der 
Stadt, haben wir einen hundert-
prozentigen Migrationsanteil 

in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Das Thema 
Sprachförderung hat also bei uns oberste Priorität. 

Was für Sprachförderprogramme setzen die Kitas ein?
Grundsätzlich gilt bei uns, dass der Sprachstand der Kinder 
zweimal getestet wird – einmal, wenn sie in die Kita kommen, 
und ein zweites Mal vor der Einschulung. 
Da 40 Prozent aller Duisburger Kita-Kinder Sprachförderung 
benötigen, beschäftigen wir zusätzliche Spezialförderkräfte, 
die regelmäßig Sprachunterricht in den Kitas abhalten. Dar-
über hinaus wählen die Kitas individuelle Sprachlernkonzepte 
aus, die sie im Kita-Alltag anwenden.

Wie unterstützen die Ämter die Duisburger Kitas?
Die Sprachförderung von Nordrhein-Westfalen ist in Duisburg 
mit erfunden worden. Insgesamt gibt die Stadt 2,7 Millionen 
Euro jährlich für die frühkindliche Sprachförderung aus. Hier-
für arbeiten wir sehr eng mit Schulverwaltung und -aufsicht 
sowie mit der regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zusammen.

Wie wichtig ist eine zusätzliche Unterstützung der Kitas durch 
Förderer aus Wirtschaft und Gesellschaft?
Duisburg ist eine arme Stadt mit großen finanziellen Proble-
men. Computer und Software gehören nicht zu den Pflichtan-
schaffungen für Kitas. Das heißt, es ist toll, sie zu haben, aber 
von der Stadt können sie nicht unbegrenzt finanziert werden. 
Deshalb freuen wir uns ganz besonders über das Förderprojekt 
vom Lions Club und von Microsoft.

Welches Potenzial sehen Sie in den Schlaumäusen?
Kinder aus allen Gesellschaftsschichten sehen ihre Eltern tag-
täglich am Computer sitzen. Sie sind neugierig und wollen auch 
mit dem PC umgehen lernen. Wenn dies in Verbindung mit 

einem pädagogisch sinnvollen Spiel passiert, ist das eine sehr 
wertvolle Ergänzung, die in den Kinderalltag mit eingebaut 
werden sollte. 

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie hinsichtlich der 
frühkindlichen Bildungsförderung? 
Die Kita ist die erste Bildungsinstitution, die ein Kind außer-
halb des familiären Umfelds besucht. Hier sind die qualifi-
zierten Fachkräfte gefordert, den Kindern eine zeitgemäße 
Bildung zu vermitteln. Besonders Kinder aus sozial prekären 
Familien müssen so gefördert werden, dass sie gute Vorausset-
zungen für die Einschulung  mitbringen. 

Thomas Krützberg

Im GesprÄCH

Förderer des monats
Vorbildlich: Der Lions 

Club Hürth und der Lions 

Club Duisburg Concor-

dia statten insgesamt 70 

Kindergärten im 

Rheinland aus. 

Die Kitas erhal-

ten die Soft-

ware und PCs. 

Darüber hinaus 

steht jeder Kita 

ein Pate als An-

sprechpartner bei tech-

nischen Hürden zur Seite. 

„Ich freue mich, weil die 

Schlaumäuse uns helfen 

können, methodisch noch 

einmal anders an Spra-

cherwerb heranzugehen. 

Im Kindergarten gibt es 

ganz viele Möglichkeiten, 

die deutsche Sprache zu 

erlernen. Im Rollenspiel, 

im Morgenkreis, im täg-

lichen Miteinander in Be-

ziehungen zu Kindern und 

Erwachsenen und jetzt 

auch mit dem Computer“, 

freut sich Ulrike Hornung,  

Leiterin der städ-

tischen integra-

tiven Kinderta-

geseinrichtung 

Rote Straße, 

Duisburg. 

Initiiert haben 

das Projekt die  

 Lions-Club-Mitglieder 

Ingrid und Heinz Brom-

mundt. Ihr Unternehmen 

IT-Improvement rüstet 

auch die PCs für die 

Schlaumäuse auf und lie-

fert sie bei den Kitas an. 

Die Schlaumäuse-Initia-

tive bedankt sich ganz 

herzlich bei den beiden 

Lions Clubs und deren 

Mitgliedern für ihre kon-

struktive Unterstützung.


