
 

 

 

 
A  Vorbemerkung 
Die Stiftung Pro Gemeinsinn ist ein Träger der 
freien Jugendhilfe, der Kitas baut und betreibt 
sowie den Ganztagsbetrieb an sieben Berliner 
Grundschulen verantwortet. In unserer Stiftung 
arbeiten rd. 220 Erzieher und Erzieherinnen, die 
rd. 1.600 Kinder betreuen.  
Die Welt wächst zusammen; wir müssen 
einander verstehen. Sprache und Denken 
bedingen einander. Unser nächster Neubau, die 
Kita Froschkönig am Fließ, soll daher eine 
bilinguale deutsch- französische Kita werden. Sie greift damit die französische Tradition am 
Standort in Berlin-Waidmannslust auf. Auch in der benachbarten Münchhausen-Grundschule 
verstärken wir mit französischsprachigen Erziehern das Französisch-Profil. Das nahe gelegene 
Romain-Rolland-Gymnasium setzt das mit seinem bilingualen Zug fort. 
In den ersten Lebensjahren wird eine Zweitsprache nicht als Fremdsprache, sondern ähnlich 
der Muttersprache erworben und werden Sprachgrundlagen für einen akzentfreien Erwerb 
gelegt. Mindestens zwei Sprachen zu beherrschen ist zunehmend Standard.  
Wir wollen im Rahmen des Möglichen mit dem bilingualen Ansatz in der Kita einen frühen 
Beitrag zur Völkerverständigung und für gute Startchancen der Kinder leisten. 
 

B  Das Projekt - die Kita Froschkönig am Fließ 
Unsere Kita konnte am 30.8.2019 Richtfest feiern und soll ca. im Mai 2020 eröffnet werden. Sie 
bietet dann 75 Kitaplätze für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren. Direkt am Tegeler Fließ gelegen 
können die Kinder Natur pur erleben. Dennoch ist die Kita vom S-Bahnhof Waidmannslust in 7 
Minuten Fußweg gut zu erreichen. Wir arbeiten in einer konsequent am Kind zentrierten 
Pädagogik (Grundlage: Pikler-Pädagogik und Early Excellence), die die Eigenaktivität des 
Kindes in täglicher Weltaneignung in den Mittelpunkt stellt. Erzieherinnen sorgen für einen 
ruhigen verlässlichen Tagesrhythmus, eine anregende Umgebung und adäquate pädagogische 
Impulse. Sie spinnen mit den Kindern Bildungsfäden und verweben sie durch alle 
Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms für die Kita zu nachhaltigen tragfähigen 
Netzwerken, die neues Wissen und Können aufzunehmen in der Lage sind. 
 

C  methodischer Ansatz: Immersion 
Im Kleinkindalter ist die einzig wirksame Methode des Fremdsprachenerwerbs die Immersion: 
Die Methode folgt den Prinzipien des Mutterspracherwerbs, d.h. das Kind wird in dieser 
Sprache angesprochen und hört andere in dieser Sprache sprechen. Darüber prägen sich 
Wortschatz, Lautung und Syntax soweit ein, dass das Kind sich die Sprache sozusagen 
automatisch oder nebenbei zu eigen macht. In der Sprachwissenschaft geht man davon aus, 
dass ein Kind bis zu drei Muttersprachen erwerben kann. 
Günstig wäre eine sprachliche 50 : 50 % Besetzung des erzieherischen Fachpersonals, wobei 
die Erzieherinnen im Alltag jeweils konsequent in ihrer Muttersprache bleiben (Ausnahme in 
Konfliktsituationen). Teamsprache miteinander ist deutsch. 
 

D  Pragmatismus im Alltag 
Personal zu gewinnen gestaltet sich durch Fachpersonalmangel und gesetzliche 
Anforderungen an den fachpädagogischen Ausbildungsstand einer staatlich anerkannten 
Erzieherin schwierig. Aber Muttersprachlern steht der Quereinstieg in den Erzieherberuf offen, 
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sofern sie in einer bilingualen Kita arbeiten. Wir müssen dennoch zu Beginn und ggf. auch 
länger mit einer Sprachzone unterhalb der sprachlich hälftigen Idealbesetzung rechnen. 
Wir gehen allerdings davon aus, dass die meisten unserer Kinder aus deutsch-
muttersprachlichen Familien kommen; die Kita bietet somit Erstbegegnung mit der 
Zweitsprache. Für diese Kinder ist jede Begegnung mit der Zweitsprache in Spaß und Spiel, 
unabhängig von der reinen Lehre des 50 : 50, ein Gewinn. Besonders profitieren werden dabei 
die unter Dreijährigen, die auch in der Muttersprache noch in Anfängen stehen. Sollten Kinder 
aus bilingualen Familien die Kita besuchen, würde das das „Sprachbad“ nur positiv befördern. 
 

E  Altersdifferenzierung 
Sollten zu wenige ausgebildete Erzieher/innen französische Muttersprachler/innen sein, 
werden wir: 
1. auch auf in der Fremdsprache sprachmächtige Erzieher/innen deutscher Muttersprache 

zurückgreifen 
2. Schwerpunkte im Einsatz im Krippenbereich setzen (Immersion) 
3. Im Elementarbereich projektorientierte Angebote in der Fremdsprachenbegegnung machen 

 

F  Materialien/ Kompetenzen 
Ein Fundus an französischsprachigen Materialien (Sprachspiele, Bücher …) wird im Alltag 
routinemäßig genutzt. Bei gemeinsamem Singen oder Spielen in der Zweitsprache treten auch 
die deutschsprachigen Erzieher/innen in die andere Sprache mit ein. Die französischsprachigen 
Erzieherinnen sind verantwortlich dafür, alle Teile des Tages sinngemäß korrespondierend in 
der Zweitsprache abzubilden: Morgenkreis, Lieder, Reime, Fingerspiele, Übergangsroutinen. 
Jedem Kind wird selbst überlassen, was und wie es antwortet. Es wird keine Verschulung 
geben. Die Zweitsprache wird durch Aufgreifen und Wiederholen durch die Erzieherin 
„verbessert“ wie die Muttersprache auch. 
Ein Jahresplan wird zusätzlich systematische Elemente des Wortschatzerwerbs in 
semantischen Wortfeldern in Projektarbeit bereitstellen: z.B. mein Körper, gängige Phrasen 
der Begegnung und Vorstellung, Farben, Zahlen, Tiere, Familie, Feste, Landeskunde. 
 

 

Wir freuen uns sehr über Unterstützung bei der Personalsuche: 
 
 

Wir suchen  
1. pädagogisches Fachpersonal (staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen) und  
2. pädagogisch ambitionierte Quereinsteiger,  

die beide Sprachen verstehen und deutsch oder französisch als Muttersprache beherrschen 
und die bereit sind, unsere beschriebenen pädagogischen Standards zuverlässig mit zu 
leben. 
Eine Kita mit 75 Plätzen hat 

§ eine Kitaleitung, die mit fast einer ganzen Stelle als Leitung arbeitet (den Rest im Dienst 
mit den Kindern) 

§ zwei Stellvertreter/innen (Leitung Krippe/ Leitung Elementarbereich) 
§ Erzieher und Erzieherinnen in Vollzeit/ Teilzeit, möglichst davon zwei Facherzieher für 

Integration 
§ eine Hauswirtschaftskraft (20-25 Wochenstunden) 

 

Das Team wird nach und nach parallel zur Kinderzahl wachsen. Wir planen derzeit, bis Ende 
2020 alle Kinder und Erzieherinnen und Erzieher an Bord zu haben. 

  Bewerbungen zur Mitarbeit nehmen wir ab sofort entgegen  
an die Geschäftsführung Frau Zöllner unter: 
§ Mailanschrift: gf@pro-gemeinsinn.de 
§ Postanschrift: Stiftung Pro Gemeinsinn, Zehdenicker Str. 8b in 10119 Berlin 

Informationen über uns und unsere Leistungen für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
finden Sie auf unserer website: www.pro-gemeinsinn.de 

 Bewerbungen um einen Kitaplatz sind ausschließlich online möglich:  
   https://www.pro-gemeinsinn.de/anmeldung-fuer-kita-und-hort/kita-anmeldung.html 


