
Interkulturelle Höhepunkte für Familien schaffen

In unserer Einrichtung betreuen wir zwar keine 
Kinder aus dem Nachbarland. Aber wir gestalten 
eine rege Partnerschaft mit einer Kita aus Jablo-
nec nad Nisou. Einmal pro Woche tauschen eine 
Kollegin aus Tschechien und aus unserer Kita 
ihren Arbeitsplatz und alle 14 Tage bekommen 
wir entweder Besuch von den Vorschulkindern 
aus der Partner-Kita oder wir sind mit unseren 
Kindern vor Ort in Jablonec. Ein besonderer 
Höhepunkt in jedem Jahr ist unser tschechisch-
deutsches Familientreffen im Riesengebirge. 
Dabei verbringen die Kinder beider Kitas und ihre 
Familien sowie ein Teil der PädagogInnenteams 
ein Wochenende gemeinsam. Es ist jedes Mal 
ein bunt gemischter interkultureller Austausch für 
Klein und Groß bei Spiel, Gesang, Bewegung 
und vielem mehr.  

Bettina Prieber, Integrative Kindertagesstätte 
Knirpsenland Oderwitz

    www.nachbarsprachen-sachsen.eu 



Eine zweisprachige Schnipseljagd: Ein gemeinsames Grillbüffet:

1. Bildet gemischte Teams: Klein und Groß, Deutsch 
und Tschechisch.

2. Gestaltet die Karte oder die Schnipsel zweisprachig: 
wer den Hinweis laut vorliest, muss es in der Spra-
che des Nachbarn tun.

3. Nehmt die Kinder zur Hilfe bei der Übersetzung der 
Hinweise.

4. Füllt die Schatzkiste mit typischen Beigaben aus 
beiden Kulturen und lasst die Kinder erklären, wor-
um es sich im Einzelnen handelt oder warum etwas 
typisch ist. 

1. Bittet die Familien um einen Beitrag zum Büffet mit 
einer Lieblingsspeise von zu Hause.

2. Beschriftet die Gerichte zweisprachig. 
3. Jede Familie kann ihren Beitrag vorstellen oder 

auch eine Rezeptempfehlung weitergeben. Fragt 
die Kinder, warum ein bestimmtes Gericht zu Hause 
typisch oder besonders ist.

4. Versucht, in der Sprache der Nachbarn um etwas 
vom Grill oder zum Trinken zu bitten oder bedankt 
euch für eine leckere Büffetzugabe bei der Köchin 
oder dem Koch.

Anregungen für interkulturelle Familienbegegnungen

                 Mehr Informationen zur Arbeit mit der Nachbarsprache in der Kita Knirpsenland erfahren Sie im Steckbrief der Einrichtung:  
             www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/integrative-kindertagesstaette-knirpsenland.html 

Erfahrung aus der Praxis: Es ist schön zu erleben, dass sich sowohl ältere Geschwister als auch die teil-
nehmenden Eltern genauso wie die Kinder aus freien Stücken um die Sprache der Nachbarn bemühen und 
unsere kleinen SprachexpterInnen sie dabei unterstützen. Ebenso bereichern uns die Familien bei den 
inhaltlichen Vorbereitungen und bringen Spielideen oder Aktivitäten mit ein und gestalten das Familientreffen 
interkulturell mit.  


