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Testkindergärten gesucht! Kunterbunt

Die Weiterentwicklung der Schlaumäuse-Software 
geht in die nächste Runde. Für die Erprobung  einer 
Testversion suchen wir Test-Kitas. Für alle interes-
sierten Kinder gärten, die sich bewerben möchten, 
haben wir  einen Bewerbungsbogen erstellt, den 
Sie unter www.schlaumaeuse.de/ finden. 

Dieser muss bis zum 30. März 2012 ausgefüllt 
per Fax oder per E-Mail an uns zurückgesendet 
werden. Die Tests werden wissenschaftlich von 
der Universität Erfurt (siehe S. 7) begleitet. 

Bitte beachten Sie, dass teilnehmende Einrich-
tungen einen gewissen Umfang an Dokumenta-

tion erbringen müssen. Test-Kitas erhalten einen 
Ansprechpartner, der in der Erprobungsphase für 
Fragen und Probleme technischer Art zur Verfü-
gung steht.  

Darüber hinaus möchten wir in einer  kleinen 
Anzahl von Test-Kitas einen Pressetermin gemein-
sam mit Vertretern aus Politik oder Wissenschaft 
veranstalten, bei dem wir ausgewählten Medien-
vertretern die Möglichkeit bieten, über die Ent-
wicklung der Schlaumäuse-Software zu berichten.  
Für Rückfragen zum Bewerbungsprozess wenden 
Sie sich bitte an frage@schlaumaeuse.de

Gewinn
Wir verlosen zehn schicke Laptop-Taschen

@ frage@schlaumaeuse.de

Was für ein aufregender Tag! Am 19. 
Januar durften neun Kinder des INA-
Kindergartens in Berlin-Wedding zum 
ersten Mal mit den neuen 
Schlaumäusen spielen. 

Kita-Leiterin und Beirats-
mitglied Anette Baumann 
hatte sich einverstanden er-
klärt, in ihrer Einrichtung den 
allerersten Test durchzufüh-
ren. Mit gutem Erfolg! 

Zunächst wurde den vier 
Mädchen und fünf Jungen 
das neue Zuhause der beiden 
schlauen Mäuse vorgestellt – 
eine Mäusehöhle. 

Dann lernten sie den Wör-
terwichtel kennen, der durch 
seinen mächtigen Hunger auf 
Buchstaben und Wörter das 
Leben der Schlaumäuse stän-
dig durcheinanderwirbelt. 

Um zu kontrollieren, ob 
die Kinder den Sinn der Ge-
schichten und die grafischen 
Elemente verstanden haben, 
wurden sie gebeten, Bilder 
zu malen. „Die Kinder haben 
sehr aufmerksam zugehört 
und waren mit Feuereifer 
dabei“, erzählt Anette Bau-
mann. „Von dem Wörterwichtel waren 
sie so begeistert, dass er am nächsten 
Tag noch Gesprächsthema Nummer 
eins war.“  

An manchen Spielen müsse noch 
gefeilt werden. „Kinder, deren Zweit-
sprache Deutsch ist, taten sich schwer, 
Reimwörter zu finden.“ Genau dafür 
sind die Testdurchläufe gut. Die Ent-
wickler sind frohen Mutes: „Wir sind 
auf dem richtigen Weg.“

 

teilnahmebedingungen
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und bis zum 30. 4. 2012 
informiert. Über das Ergebnis wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Amtsträger sowie für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichtete sind von der Teilnahme aus rechtlichen 
Gründen leider ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt 
werden. Microsoft behält sich vor, die Gewinnernamen zu veröffentlichen. 

Gewinner newsletter 3/2011
Das ist ja fast wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Die Heilpäda-
gogische Kindertagesstätte St. Michael in 47608 Geldern gewinnt das 
praktische Notebook. Herzlichen Glückwunsch!

In Anlehnung an unser aktuelles 
Gewinnspiel möchten wir Sie auf 
die Studie der Stiftung Lesen und 
deren Partner aufmerksam ma-
chen. Sie wurde am 1. November 
2011 in Berlin vorgestellt. 

Die Studie analysiert die Bedeu-
tung des Vorlesens. Dazu wurden 
500 Kinder befragt.

„Die Studie zeigt überraschend 
eindeutig, in wie vielen Bereichen 
sich Kinder, denen vorgelesen 
wird, anders entwickeln als Kinder, 
denen nicht vorgelesen wird: näm-
lich nicht nur in ihrem Leseverhal-
ten, sondern auch in ihrer sozialen 
Kompetenz, ihrem Schulerfolg und 
ihrer aktiven Freizeitgestaltung“, 
fasst Dr. Simone C. Ehmig, Leiterin 
des Instituts für Lese- und Medi-
enforschung der Stiftung Lesen, 
zusammen.

Besonders deutlich zeigt sich 
dies in den schulischen  Leistungen 
von Kindern aus Elternhäusern mit 
einfacher Bildung. In den Fächern 
Deutsch und Mathematik haben Vorlese-Kinder bis zu 0,4 Notenpunkte bessere 
Ergebnisse als Kinder, denen nicht vorgelesen wurde.

Vorlesen scheint sich auch positiv auf die ganzheitliche Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen auszuwirken. So ist der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen, die mindestens einmal in der Woche Sport treiben, höher (66 Prozent) 
als bei den Kindern und Jugendlichen, denen nicht vorgelesen wurde (55 Pro-
zent). 

Die Studie zeigt eindrucksvoll: Vorlesen ist für Kinder langfristig bedeutsam. 
54 Prozent der Kinder und Jugendlichen, denen vorgelesen wurde, greifen spä-
ter selbst gerne zum Buch. In der Vergleichsgruppe tun dies nur 38 Prozent. 
Fazit: Je mehr einem Kind vorgelesen wird, desto besser entwickelt es sich. 

CebIt-Karten für Facebook-Fans
Wollen Sie über das Thema Kinderbetreuung diskutieren oder erfahren, 
wie andere Kitas die Schlaumäuse in ihren 
Alltag einbauen? Dann sind Sie auf der 
Facebook-Seite der Schlaumäuse genau richtig. 
Über 300 Fans nutzen inzwischen regelmäßig 
den Schlaumäuse-Auftritt, um sich zu 
informieren, auszutauschen und zu diskutieren. 
Und die Community wächst stetig weiter. 
Machen Sie mit und nutzen Sie die Möglichkeit, 
sich über örtliche Grenzen hinaus mit anderen 
Schlaumäuse-Fans über aktuelle bildungs-
politische Themen oder Fragen im Kindergartenalltag zu besprechen. Der Clou: Auf der 
diesjährigen CeBIT in Hannover gibt Microsoft einen ersten Einblick in die neue 
Schlaumäuse-Version. Wer sich bis Anfang März auf der Facebookseite registriert, 
kann Karten für die CeBIT gewinnen. Wir verlosen 5 x 2 Tickets. Dieses Jahr findet sie 
vom 6. bis 10. März statt. www.facebook.com/Schlaumaeuse

Lesen können ist eine Basiskompetenz. Sie ist Grundlage in der 
Arbeitswelt und notwendig für die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Dennoch weisen Studien wie Pisa immer wieder 
darauf hin, dass Jugendliche in Deutschland sich mit dem Le-
sen schwertun. Ein Grund liegt in dem Irrtum, dass Lesen- und 
Schreibenlernen erst mit Eintritt in die Schule beginne. Viel-

mehr werden die Voraussetzungen für Lese-
kompetenz schon ab dem frühesten Klein- 

kindalter geschaffen. 
Vorlesen in den Familien ist aber keines-
wegs selbstverständlich. In einer Stu-
die („Vorlesen in Deutschland“) gaben 

42 Prozent der Eltern von Kindern unter 
zehn Jahren an, nur unregelmäßig oder gar 
nicht vorzulesen. In Familien mit türkischer 
Herkunftssprache wurde der Vorlesebe-
darf noch deutlicher: Vier Fünftel der Eltern 

 lesen nicht regelmäßig und vier von zehn Eltern 
über haupt nicht. Die Frage unseres Gewinnspiels lautet daher:  
Wie sind die Vorlesegewohnheiten in Ihrem Kindergarten? 
Wird spontan vorgelesen oder gibt es festgelegte  Lesestunden? 
Haben Sie Lesepaten, die regelmäßig Ihre Kita besuchen?

Wie Ihre Antworten auch ausfallen mögen – alle  Zusender 
nehmen an der Verlosung von zehn schicken Laptop-Taschen 
teil. Das Mitmachen lohnt sich! 

Bitte senden Sie Ihre Antwort bis zum 20. April 2012 an:

K o l u m n e 
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Geschätzte Leserinnen und Leser,

vor uns liegt ein aufre-

gendes Jahr. Eine Zeit 

der Veränderungen und 

Neuerungen, an deren 

Ausgestaltung Sie sich 

aktiv beteiligen können. 

So sind das Grundkon-

zept und die ersten 

Spiele der neuen Schlau-

mäuse-Version inzwischen unter Einbezie-

hung des Beirats entwickelt worden. Jetzt 

gilt es, die Spielabläufe und Handlungs-

stränge auf ihre Praxistauglichkeit hin zu 

prüfen. Dafür suchen wir Test-Kitas. 

Ich bitte Sie, unserem Aufruf zahlreich zu 

folgen und sich als „Schlaumäuse-Tester“  

zur Verfügung zu stellen. Ein ganz be-

sonderer Höhepunkt: Die Pilotphase wird 

wissenschaftlich von der Universität Erfurt 

begleitet. 

Ihnen allen gilt schon jetzt großer Dank. 

Denn Sie haben uns immer sehr in der Um-

setzung unserer Initiative unterstützt. Zu-

letzt durch die vielen Anregungen für die 

neue Version. Über 1200 Kitas beteiligten 

sich an unserem Aufruf im Herbst 2011. 

Ausgewertet wurden die Zusendungen von 

Prof. Gerd Mannhaupt. In diesem News-

letter erfahren Sie mehr über seine Schluss-

folgerungen.

Projektleiterin Schlaumäuse-Initiative

Kunterbunt
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EINBLICKE

Schritt für Schritt zum Schulanfang
Fordern und fördern: Im Katholischen Kindergarten St. Matthias in Mönchengladbach werden  

Vorschüler gezielt auf den Übergang ins Schulleben vorbereitet

Lisa und Jan-Heinrich spielen auf dem Schlaumäuse-Spiel-
platz Ball. Die Buchstaben fliegen hin und her. „Wirf doch mal 
das K in den Korb!“, schlägt Jan-Heinrich seiner Mit spielerin 
vor. Lisa aktiviert per Mausklick die Ballwurfmaschine. Wie 
gebannt schauen die beiden Kinder auf den Monitor. Voll-
treffer – der Anfangsbuchstabe des Wortes „Kamm“ war des 
Rätsels Lösung! Die Kinder strahlen um die Wette. Dorothea 
Brosch, Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Mat-
thias in Mönchengladbach, freut sich über den Lerneifer der 
Vorschüler. „Wenn Kinder in die Schule kommen, müssen 
sie sich ausdrücken und hinhören können. Es wird viel von 
ihnen verlangt“, so die Kita-Leiterin.

Kindergärten haben die Aufgabe, die Kinder auf den 
Start in den Schulalltag vorzubereiten – aber auch die Eltern 
sollten die zukünftigen Abc-Schützen dabei unterstützen. 
Doch diese reagieren oft falsch. „Wir merken, dass Eltern 
zu wenig von ihren Kindern fordern. Sie trauen sich nicht, 
Nein zu sagen. Dadurch fällt es manchen Kindern schwer, 
eine Aufgabe zu beenden oder sich länger zu konzentrieren“, 
sagt Dorothea Brosch.

Schlaumäuse fördern Konzentration
70 Kita-Kinder – darunter 34 angehende Schulkinder – wer-
den in der christlichen Bildungseinrichtung altersgerecht 
gefördert. Neben einer besonderen Lernwerkstatt für Vor-

schulkinder mit zehn verschiedenen Themenschwerpunk-
ten, wie zum Beispiel Mathematik oder die mit Elementen 
wie Wasser experimentieren, zählt das Schlaumäuse-Lern-
programm seit 2005 zum umfangreichen Lernangebot. 

„Ich möchte nicht mehr auf die Schlaumäuse verzichten. 
Das Programm motiviert die Kinder, sich mit Sprache zu 
beschäftigen. Es fördert die Konzentration und eine gewisse 
Arbeitseinteilung. Die Kinder können neue Erfahrungen mit 
der Sprache sammeln und werden in ihrem Selbstbewusst-
sein gestärkt, wenn sie erfahren, was sie schon können“, er-
klärt Dorothea Brosch. 

„Jan-Heinrich hat sich zunächst nicht getraut, die Schlau-
mäuse auszuprobieren. Als er schließlich doch mit dem Pro-
gramm gespielt hat, ist ihm klargeworden, dass er gut damit 
umgehen kann. Dieses Erfolgserlebnis hat ihm Selbstver-
trauen gegeben. Eine Stärke, die wichtig für den Eintritt in 
die Schule ist.“

Austausch schaffen
Um den zukünftigen Abc-Schützen den Übergang vom 
Kinder garten in die Schule zu erleichtern, arbeitet der Kin-
dergarten St. Matthias eng mit den örtlichen Grundschulen 
zusammen. „Ich finde es wichtig, dass sich Grundschule 
und Kita austauschen. Lehrer müssen Kinder nicht erst drei 
 Monate beobachten, um erste Schlüsse zu ziehen. Durch 

unsere Einschätzung wissen sie, wo sie ansetzen können, 
um das Kind individuell zu fördern oder ihm in schwierigen 
Situationen zu helfen“, betont die Kita-Leiterin. Besonders 
hilfreich für die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen 
ist dabei der Entwicklungsstandsbericht. 

Dieser zeigt die Stärken und Schwächen des Kindes auf 
und beinhaltet wichtige Informationen u. a. in Bezug auf das 
Sozialverhalten, das Sprachvermögen oder das mathemati-
sche Verständnis. „Im letzten Kindergartenjahr werden die 
Eltern ausführlich über den Entwicklungsstand ihres Kindes 
informiert. Den Bericht können sie direkt an die Schule wei-
terleiten, oder bei entsprechender Einwilligung tauschen wir 
uns mit den Lehrern aus“, erläutert Dorothea Brosch. 

Kinder auf das Leben vorbereiten
Ob gemeinsame Informations-Elternabende oder der Be-
such in den jeweiligen Grundschulen: Das offene Miteinan-
der ist eine große Hilfe. Insbesondere die Kinder profitieren 
von der Kooperation. 

„Der Austausch hat so einen hohen Stellenwert, weil wir 
die Kinder bestmöglich auf das Leben vorbereiten wollen. 
Sie sollen nach dem Kindergarten weniger Schwierigkeiten 
haben, sich auf die neue Situation in der Schule einzustel-
len. Das können wir nur, wenn wir wissen, was die Schule 
von den Kindern erwartet. Es hat keinen Sinn zu sagen, die 
Schule stellt sich auf die Kinder ein. So sieht der Alltag in 
den zu großen Klassen nicht aus.“

Schritt für Schritt zum Schulanfang. Auch die Schlau-
mäuse tragen ihren Teil dazu bei. 

Im Gespräch mit Susanne Balaz, Leite-
rin der Kindertagesstätte Oberlinhaus 
der Diakonie Kempten im Allgäu

Ihre Kita arbeitet bereits seit Jahren erfolgreich mit 

der Schlaumäuse-Software. Wird den Kindern da-

durch der Eintritt in die Schule erleichtert?

Die Schlaumäuse sind ein wichtiges Instrument 

zum Spracherwerb. Gerade weil wir einen hohen 

Migrantenanteil haben, ist es uns sehr wichtig 

und notwendig, die Kinder möglichst gut für die 

Schule vorzubereiten. Die Kinder betrachten die 

Software als Spiel. Sie können damit konzentriert 

allein  arbeiten oder in der Gruppe die Aufgaben 

zusammen lösen. 

 

Sie arbeiten eng mit der örtlichen Grundschule 

zusammen und begleiten gemeinsam die Entwick-

lung der Kinder. Welche Vorteile hat dies?

Die Zusammenarbeit mit der Schule ist sehr wich-

tig für unsere Arbeit. Wir pflegen einen regen 

 Austausch mit den Lehrern der hiesigen Schule 

und sind froh darüber, dass sie den Kontakt zu 

uns suchen. Die Lehrer kommen beispielsweise in 

unsere Einrichtung, um den Vorkurs zu gestalten. 

Dabei nehmen wir uns immer wieder Zeit, mit den 

Lehrern über den Entwicklungsstand der einzelnen 

Kinder zu sprechen. 

Worum geht es in den Entwicklungsgesprächen, 

und was bewirkt der Austausch zwischen den 

 Erziehern und den Lehrern?

Es geht dabei vor allem um den Spracherwerb so-

wie den Entwicklungsstand im sozialen und kogni-

tiven Bereich. Es hilft den Erziehern und Lehrern, 

das einzelne Kind besser einzuschätzen und geeig-

nete Fördermaßnahmen schon im Voraus besser 

planen zu können. Die Lehrer wissen so, wo sie an-

setzen müssen, um das Kind weiter zu fördern. 

Auch die Erzieher in der Kita können dadurch noch 

gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder eingehen. Wir können aufgrund unserer 

Erfahrungen anderen Kindertageseinrichtungen 

nur empfehlen, dass sie mit den Grundschulen in 

Kontakt treten. Damit ermöglichen sie den Kindern 

bessere Einstiegschancen in die Schule.

Dorothea Brosch schaut Rahel beim 
Spielen mit den Schlaumäusen über die 
Schulter. Der Kita-Leiterin und ihrem  
Team ist es wichtig, dass die Kinder gut 
vorbereitet eingeschult werden. Links:  
Lisa und Jan-Heinrich



Ende letzten Jahres wurde 
eine Online-Befragung zu den 
Schlaumäusen und deren Wei-
terentwicklung durchgeführt, 
an der sich 1121 Einrichtungen 
beteiligten. Das sind 20 Prozent 
aller derzeitigen Schlaumäuse-
Kitas. Ein sehr gutes Ergebnis!

Hier eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Erkenntnisse 
von Professor Gerd Mann-
haupt, der die Umfrage unter 
wissenschaftlichen Aspekten 
auswertete:

Dauer der Nutzung 
Die ersten Einrichtungen sind 
seit 2003 dabei, die durch-
schnittliche Nutzungsdauer 
beträgt 2,43 Jahre. Zahlrei-
che Einrichtungen nutzen die 
Schlaumäuse kontinuierlich.

Umfang der Nutzung 
in der Einrichtung 
In den teilnehmenden Ein-
richtungen nutzen momentan jeweils durchschnittlich  
23,9 Kinder die Schlaumäuse. 

Alter der Kinder 
Vor allem Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren 
 haben Zugriff auf das Schlaumäuse-Programm.

Wöchentliche Nutzungszeit 
Im Schnitt spielen die Kinder 41,3 Minuten mit den 
Schlaumäusen. 74,4 Prozent der Kinder nutzen sie 
zwischen 20 und 60 Minuten pro Woche. Bei dieser 
 Nutzungsdauer kann von pädagogischen Wirkungen aus-
gegangen werden.

Umgang der Betreuenden mit der Software 
In insgesamt 65 Prozent der Einrichtungen wird das 
 Betreuungstool genutzt. Im Einzelnen nutzen 49 Prozent 
der Betreuer den Direktzugang, 65  Prozent sehen die 
Lernprotokolle ein, und in 47 Prozent der Einrichtungen 
wird der zur Verfügung gestellte Sprachstandstest ein-
gesetzt.

Einschätzung der Spiele durch die Betreuenden 
Mit mehr als 50 Prozent der Nennungen lagen generell 
Spiele vorn, bei denen das Sprachverständnis im Vorder-
grund steht. 

Übungen zum Hörverstehen (Mäusespiel), zum 
 Ergänzen von Sätzen, die gelesen, aber auch vorgelesen 
werden (Sandkasten) und zum Erfinden neuer Wörter 
(Zauberbude) zählen zu den beliebten sprachlich orien-

Wissenschaftlich betrachtet PrAxiS

Professor Dr. phil. Gerd Mann-

haupt doziert an der Universität 

Erfurt. Seine Fachgebiete sind 

Grundschulpädagogik und Kind-

heitsforschung.   

Sein Team und er betreuen die 

Test- und Einführungsphase der 

neuen Schlaumäuse vom wissen-

schaftlichen Standpunkt aus. Dar-

über hinaus ist Gerd Mannhaupt 

Schlaumäuse-Beiratsmitglied.

Gerd Mannhaupt nahm eine wissenschaftliche Auswertung der Umfrage aus dem Herbst 

vor und zog erste Schlussfolgerungen 

tierten Übungen. Das Partyzelt ist auch sehr beliebt. Im 
mittleren Bereich der Beliebtheit (30–50 Prozent) stehen 
Übungen, die sprachlich weniger umfassende Anforde-
rungen stellen, wie das Entdecken lautlicher Ähnlichkeiten 
(Hörwürfel), Lesen/Verstehen von Wörtern (Ballwerfen) 
oder Wortbedeutungen lernen (Rätselbuch). 

Als wenig beliebt (weniger als 25 Prozent) wurden 
Übungen bewertet, die Schreibanforderungen stellen oder 
die  reine lautliche Aufgaben wie das Silbensegmentieren 
 (Wippe) enthalten.

Mediale Umsetzung der Software 
Mit über 90 Prozent guten und sehr guten Bewertungen 
kann die mediale Realisation der Schlaumäuse als alters-
angemessen und gelungen bewertet werden. 

Die Integration der Schlaumäuse in den Alltag stellt für 
59 Prozent der Befragten kein Problem dar. Sie gelingt nach 
deren Angaben gut bis sehr gut.

Wissenschaftliches Fazit 
Mit den Schlaumäusen 2.0 liegt eine Software vor, die durch-
aus als Unterstützung der sprachlichen Entwicklung im 
 Vorschulalter genutzt werden kann, auch wenn belastbare 
Befunde über ihre Wirksamkeit noch ausstehen. 

Die Lernsoftware kann von Kindern im Vorschulalter 
bedient werden. 

Die Lernsoftware stellt für Kinder dieses Alters umfang-
reiche Spiel- und Lernmöglichkeiten bereit. Die Schlaumäuse 
sind ansprechend aufbereitet und werden von einem Groß-
teil der Betreuenden in Kindertageseinrichtungen ebenfalls 
aktiv genutzt und begleitet.

Die Kinder im DRK-Kindergarten in Nordsteimke bei Wolfs-
burg sind aufgeregt. Kein Wunder, denn sie erwarten hohen 
Besuch. Endlich ist er da: Niedersachsens Kultusminister Dr. 
Bernd Althusmann. Voller Stolz präsentieren die Kinder dem 
Politiker ihre neueste Errungenschaft: ein Schlaumäuse-Lap-
top! Mit Feuereifer entführen die Vorschüler den dreifachen 
Vater in die Welt der Wörter und zeigen ihm, wie sie mithilfe 
der Lernsoftware spielend erste Lese- und Schreibübungen 
meistern. Dr. Bernd Althusmann zeigt sich beeindruckt von 
der Lernbegeisterung der Kinder: „Sprachkompetenz ist die 
Voraussetzung für jeden weiteren Bildungserfolg in allen 
fachlichen Disziplinen und damit ein besonders wichtiger 
Baustein in der frühkindlichen Erziehung.“

Kitas profitieren von Bildungsbündnis
Der Nordsteimker DRK-Kindergarten ist einer der ersten in 
der Region, der von einem starken Bildungsbündnis profi-

tiert. Die Volkswagen-Initiative Pro Ehrenamt, die Wolfsburg 
AG und Microsoft Deutschland hatten es sich 2011 zum Ziel 
gesetzt, möglichst viele Kindertagesstätten in der Region 
Braunschweig-Wolfsburg zu unterstützen. 

Jetzt werden aus Worten Taten! Am Projekt interessierte 
Einrichtungen erhalten neben der Schlaumäuse-Software 
 kostenlose PCs sowie Schulungen und technische Betreuung. 
In den kommenden Wochen werden insgesamt 37 Kinder-
gärten ausgestattet. 

Melden Sie sich an!
Interessierte Kindertagesstätten in Niedersachsen können 
sich weiterhin über die Wolfsburg AG zur Teilnahme an dem 
Gemeinschaftsprojekt anmelden. 

Ein Informationsblatt mit dem entsprechenden Kontakt-
formular steht im Internet unter www.wolfsburg-ag.com zum 
Herunterladen bereit.

Aus Worten werden Taten
Sie haben ihr Bildungsversprechen eingelöst: Drei starke Partner statten 37 Kindergärten in Niedersachsen mit der Schlaumäu-

se-Lernsoftware und Computern aus. Kultusminister Dr. Bernd Althusmann überzeugte sich vor Ort vom Lernerfolg 

Carola Kirsch, Leiterin Geschäfts
bereich Jugend der Stadt Wolfs
burg; Oliver Syring, Vorstand der 
Wolfsburg AG; Julius von Ingelheim, 
Sprecher des Vorstands Wolfsburg 
AG; Dr. Bernd Althusmann, Kultus
minister des Landes Niedersachsen; 
Tanja Böhm, Microsoft Manager 
Government Affairs; Ralf Thomas, 
Volkswagen AG; Bernadett Geick, 
Ines Krebs, Erzieherinnen DRKKita 
(v.l.n.r.) und ihre wissbegierigen 
Vorschulkinder
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sprache ist ein schlüssel, 
der die menschen verbindet

Sie sind in Russland geboren. Ihre Mutter ist Bulgarin, Ihr 
 Vater kommt aus Deutschland. Welche Sprache haben Sie 
zuerst gelernt?
Ich habe die ersten vier Jahre bei meiner Großmutter in 
Bulgarien verbracht. Deshalb habe ich natürlich als Erstes 
 Bulgarisch gesprochen. Auch heute noch beherrsche ich 
 diese Sprache fließend und akzentfrei. Mit vier Jahren habe 
ich dann Deutsch gelernt. 

Wo sind Sie in den Kindergarten und zur 
Schule gegangen?
Die ersten vier Jahre bin ich in Bulgarien 
in die Kita gegangen. Nachdem meine 
Eltern ihr Studium in St. Petersburg 
beendet hatten, sind wir nach Berlin 
gezogen. Bevor ich eingeschult wur-
de, war ich dort noch zwei Jahre lang 
in einem Kindergarten. 

Wie schnell haben Sie Deutsch  
gelernt?
Als ich mit vier Jahren in einen Ber-
liner Kindergarten kam, konnte ich 
fast kein Wort Deutsch sprechen. Aber 
Kinder lernen schnell. Vor allem, wenn 
sie mehrsprachig aufwachsen. Mit mei-
ner Mutter habe ich zu Anfang Bulga-
risch gesprochen, mit meinem Vater 
Deutsch und meine Eltern miteinander 
Russisch. 
Irgendwann hat meine Mutter die 
deutsche Sprache so gut beherrscht, 
dass wir uns nur noch auf Deutsch un-
terhalten haben.

Sie haben zwei Töchter. Wachsen diese 
auch mehrsprachig auf?
Nein. Außer einer Tante und einem 
Onkel haben wir keine bulgarische Ver-
wandtschaft mehr. Von daher hätten sie 
kaum jemanden, mit denen sie Bulga-
risch sprechen könnten. 

Spielend leicht Deutsch lernen? Schauspielerin Mariella Ahrens gelang es im Alter von vier Jahren. 

In einem Kindergarten in Ost-Berlin

 eine Frau mit vielen Talenten 
Die zweifache Mutter und verheiratete Gräfin 

von Faber-Castell Mariella Ahrens wurde  
in Leningrad (St. Petersburg)  geboren. 

Neben ihrer Schau spiel karriere enga-
giert sie sich ehrenamt lich für den 
Verein Lebensherbst e. V.   
Als Gründerin und Schirm herrin 
besucht die Schauspielerin Pflege-
ein richtungen und erfüllt hilfsbe-
dürftigen  Senio ren deren Herzens-
wünsche (www. lebensherbst.de). Ab 
31. März steht Mariella Ahrens im 
Schlossparktheater in Berlin auf 
der Bühne.    
Auch eine erste eigene T-Shirt-
Kollektion – „Alleira M.“ – stellte 

das Multitalent vor.   
Mehr Infos:  www.alleira-m.de

Was sollten Kinder im Kindergarten für Fähigkeiten erlernen 
bzw. worin sollten sie gefördert werden?
Sprache ist ein wichtiger Schlüssel, der die Menschen mit-
einander verbindet. Deshalb finde ich es wichtig, dass in den 
Kindergärten viel miteinander kommuniziert wird. Spiele-
risch und mit viel Fantasie können die Kinder so Neues ent-
decken und ihre Stärken entwickeln.

Sie haben den Verein Lebensherbst gegründet, der sich 
um ältere Menschen kümmert. Darüber hinaus un-

terstützen Sie hilfsbedürftige Kinder. Warum ma-
chen Sie sich für andere stark?
Mir ist diese ehrenamtliche Arbeit sehr wich-
tig. Viele Menschen, vor allem Kinder, sind 
oft abhängig von unserer Hilfe. Sie haben ein 
Recht darauf, dass wir ihnen zur Seite stehen. 
 Gerade wenn es einem selbst gut geht, sollte 
man auch an andere denken.

Näher draN
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