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Alle lieben die Mutter-Baby-Sprachlern-
gruppe! Mütter sind begeistert, ihre Babys 
in den Sprachunterricht mitbringen zu kön-
nen. Fachleute von Familienzentren, Ge-
sundheitseinrichtungen, KiTas und Schulen 
loben das Konzept, die deutsche Sprache 
für den Alltag zu lernen. Vor allem sind die 
Kurse gut für die Familie: Denn im Sprach-
unterricht gibt es viele Ideen und Spiele, die 
Lust machen, auch zuhause in der Familie 
mehr miteinander zu sprechen, zu lesen 

und zu schreiben. Das tut der Familie gut 
und macht die Kinder klüger für die Schule. 
 
Marlene Schliepach koordiniert die Kurse 
der Mutter-Baby-Sprachlerngruppe und 
führt selbst Kurse durch. Die Pädagogin 
nennt 5 Stärken dieses Lernangebots der 
 Elternakademie: 
„Erstens können alle Mütter mit Babys den 
Kurs besuchen, die Deutsch lernen wollen. 
Egal welchen Schulabschluss oder Vorkennt-
nisse sie haben. Wir stellen uns darauf ein, 
dass alle das lernen, was sie brauchen. Zwei-
tens lernen die Mütter die deutsche Sprache 
ganz praktisch. So können sie viele Situati-
onen in ihrem Alltag im neuen Land besser 
verstehen und sich sprachlich ausdrücken. 
Drittens bieten die Kurse das wichtigste Wis-
sen rund um ihr Baby. Die Mütter sind Exper-
tinnen ihrer Kinder und sie können sich ge-
genseitig Tipps geben und ihre Erfahrungen 
austauschen. Sie lernen viel über Gesundheit, 
Ernährung, Bildung und alle Fragen, die für 
die Familie wichtig sind. Viertens ist das ge-

meinsame Lernen von Mutter und Baby eine 
wichtige Grunderfahrung. Bildung wird für 
die Familie selbstverständlich. Das ist gut 
für den Schulerfolg der Kinder. Und fünftens 
wird die Familie Spaß an Bildung und Kultur 
finden. Das bereichert die Freizeit und macht 
das Leben intensiver und schöner.“ 

Im Herbst 2011 fand die erste Mutter-Baby-
Sprachlerngruppe im Weddinger Haus der 
Gesundheit statt. In diesem Jahr gibt es 
schon neun Kurse an acht Standorten breit 
gestreut in Berlin-Mitte bei Kooperations-
partnern von der Gesundheitseinrichtung 
über Familienzentren bis zu anderen kom-
munalen Einrichtungen. Die Herkunftsspra-
chen der Mütter sind Albanisch, Arabisch, 
Chinesisch, Indonesisch, Kroatisch, Türkisch, 
Farsi, Urdu, Hindi, Vietnamesisch, Japanisch, 
Spanisch, Französisch und Ashanti. Alle 
Mütter wollen Deutsch lernen, weil es vie-
le Erledigungen rund um ihren Alltag und 
ihre Babys gibt. Die Kursleiterinnen helfen, 
schnell die neue Sprache zu erlernen. 

Sprechen – Lernen – Spielen

Die Familie spricht

Liebe Eltern,

in der Elternakademie gibt es „Mutter-Baby-
Sprachlerngruppen“ und da könnte sich die 
Frage stellen: Sollen jetzt schon Babys die 
deutsche Sprache erlernen? Und wann be-
ginnen wir mit dem Erlernen einer Sprache? 
Die Wissenschaft ist sich in einem Punkt ei-
nig: Lange Zeit bevor wir selbst sprechen ler-
nen. Es beginnt sogar vor der Geburt. Kinder 
nehmen die mütterliche Stimme und die 
Sprachmelodie schon vor der Geburt wahr 
und das Kind erkennt sie daher sofort nach 
der Geburt und kann sie unterscheiden von 
anderen Stimmen.

Für das Sprachenlernen ist das Hören von 
großer Bedeutung und dieses Hören ent-
wickelt sich vorgeburtlich von Tag zu Tag. 
Nach der Geburt beginnen die Kinder erste 
Laute hervorzubringen, nach wenigen Mo-
naten formen sie erste Wörter. Mit 2 Jahren 
beginnt das Sprechen.

Wir Eltern können gerade in den ersten 
beiden Lebensjahren sehr viel tun, um die 
Entwicklung des kindlichen Gehirns positiv 
anzuregen und das Erlernen der Sprache 
der Kinder zu befördern: durch Spiele, Lie-
der, Sprechen, Zuwendung und Aufmerk-
samkeit.

Aus diesem Grund freue ich mich sehr über 
die Arbeit der Mutter-Baby-Sprachlerngrup-
pen, weil sie die Entwicklungsmöglichkei-
ten von Kindern und Eltern in Familie und 
Gesellschaft frühzeitig verbessern. Damit 
tragen sie maßgeblich zum gesunden Auf-
wachsen von Kindern bei und sichern deren 
Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe. 

Wenn die Kinder sehr klein sind, gibt es oft 
keine Möglichkeit für die Mütter, an einem 
Deutschkurs teilzunehmen. Und oft sind sie 
auch mit Fragen rund ums Baby beschäftigt 
und wollen sich eher mit anderen Frauen 
in ähnlicher Situation austauschen und 
gegenseitig unterstützen. In der „Mutter-
Baby-Sprachlerngruppe“ wird genau dar-
auf Rücksicht genommen. So schreibt eine 
Teilnehmerin. „Als ich von Hong Kong nach 
Deutschland kam, war der Kurs der Eltern-
akademie der beste Einstieg in die deutsche 
Sprache. Für uns Mütter sind die Baby-The-
men Essen, Schlafen, Betreuung oder Spie-
len ganz wichtig. Ich lerne andere Mamas 
kennen und wir reden viel miteinander.“

Herzlich willkommen in den Kursen der 
 Elternakademie

Sabine Weißler 
Bezirksstadträtin für 
 Weiterbildung, Kultur, 
Umwelt-  und Naturschutz 
in Berlin-Mitte 
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Deutsch lernen mit dem Baby
Der Mutter-Baby-Sprachlernkurs bietet vie-
le Ideen für Spiele und gemeinsame Aktivi-
täten für Eltern und Kinder. Dabei wird auch 
diskutiert, welche Bedeutung Spiele für die 
Entwicklung der Kinder haben. Die Kurse 
finden innen und außen statt. In großen 
Räumen und manchmal auf Spielplätzen. 
Es werden Exkursionen durchgeführt, zum 
Beispiel in die Bibliothek oder zu einem Mu-
seum. Dabei wird die Stadt erkundet und 
Anregungen für die Freizeit der Familie ge-
geben. Beim Besuch des Kurses „Familien 
in die Küche“ wird gezeigt, wie Kinder im 
Haushalt bei Erledigungen des Alltags mit-
machen können. Zum Beispiel können klei-
ne Kinder eigenständig eine Tasse tragen 
und sich dabei bemühen, keine Flüssigkeit 
zu verschütten – dies sind kleine erste Er-
fahrungen, Verantwortung zu übernehmen. 
Oder einfach mal Kinder im Kartoffelbrei 
mantschen lassen ist auch eine wichtige 
Erfahrung, mit den Fingern zu greifen und 
haptische Erlebnisse zu haben. Dafür soll-
ten sich Eltern Zeit und Geduld nehmen. 
Und was sagen die Mütter zum Kurs?

„Der Kurs ist sehr gut, weil wir unsere Kinder mitbringen dürfen. Zuhause sprechen wir 
kaum Deutsch, aber hier können wir mit anderen Müttern Deutsch sprechen. Wir lernen 
ständig viele neue Wörter. Wenn wir etwas nicht verstehen, werden die deutschen Sätze 
langsam wiederholt. Die Kursleiterinnen machen keinen Stress. Sie haben viel Geduld, auch 
wenn die Kinder einmal unruhig sind oder weinen. Lustig ist auch das Spielen, Singen und 
Tanzen. Das lockert den Kurs auf. Aber immer lernen wir dabei auch Wörter. Wichtig sind die 
Themen für uns Mütter. Ganz Praktisches wird besprochen, zum Beispiel wie Babys richtig 
ernährt werden. Dabei lernen wir deutsche Vokabeln, die sofort benutzt werden können. 
Zum Beispiel beim Arztbesuch, in der Apotheke, bei den Ämtern, in KiTa und Schule.“

Freda Cheung besucht mit ihrem Sohn 
Tiquana die Mutter-Baby-Sprach lern-
gruppe. „Als ich von Hong Kong nach 
Deutschland kam, war der Kurs der El-
ternakademie der beste Einstieg in die 
deutsche Sprache. Für uns Mütter sind 
die Baby-Themen Essen, Schlafen, Be-
treuung oder Spielen ganz wichtig. Ich 
lerne andere Mamas kennen und wir 
reden viel miteinander. Deutsch ist für 
mich noch ein bisschen schwer. Ich kann 
zwar gut verstehen, aber nicht alles. 
Im Kurs können wir langsam sprechen 
und verstehen uns besser. Mein Mann 
ist Deutscher, deshalb spreche ich auch 
viel Deutsch zu 
Hause.“ 

Fatiha, Sirada, Rajeswary, Rahila, Hawa und 
Najwa kommen aus Marokko, Thailand, Li-
banon, Afghanistan, Rumänien und Russ-
land. Sie haben im Kurs von Edith Kellinghu-
sen gelernt, E-Mails zu schreiben und im 
Internet zu recherchieren. Über ihre neuen 
Erfahrungen mit dem Computer sagen sie: 
„E-Mails zu schreiben mit Bekannten und 
Freunden ist einfacher und schneller als 
Briefe mit der Post zu verschicken. Auch 
wenn man eine Stellenausschreibung sieht, 
kann man sich schnell mit einem Lebens-
lauf bewerben. Mit den Lehrern in der Schu-
le lässt sich schnell ein Kontakt herstellen. 
Es gibt dann immer bald eine Antwort. Ein-
ladungen zum Elternabend per E-Mail sind 
immer mit der Tagesordnung, dem Proto-
koll der letzten Sitzung und wichtigen Infor-
mationen versehen.“ „E-Mails schreiben zu 
lernen ist nicht schwer. Für mich ist unsere 
Lehrerin Edith ein Vorbild, denn sie ist Chi-
lenin und hat schnell die deutsche Sprache 
gelernt. Also werde ich das auch können. 

Wir lernen mit Spaß und wir sind eine gute 
Gruppe. Die Lehrerin und die Gruppe ma-
chen uns stark beim Lernen.“ „Für mich ist 
alles neu, als Kind habe ich in der Schule 
keinen Computer gelernt. In meiner Familie 
gab es schon lange einen Computer, aber 
ich konnte ihn nie benutzen. Jetzt kann ich 
mit ihm was anfangen.“ „In meiner Heimat 
können die Omas zwar nicht schreiben und 
lesen, aber mit Skype können sie ihre Kinder 
in aller Welt hören und sehen. Ich habe Kon-
takt zu meiner Familie im Libanon über das 
Handy, zum Beispiel mit Tango Video Calls 
oder Whatsapp, da kann ich meine Mutter 
sehen und sie sieht mich und wir sprechen 
oder verschicken Fotos und Videos.“ „Unsere 
Kinder gehen schon professionell mit dem 
Computer um. Mein Kleiner fängt schon in 
der ersten Klasse mit Computer an. Für die 
Schüler ist der Computer ganz wichtig: Sie 
schreiben Referate, informieren sich im In-
ternet über neue Themen.“ „Mein Sohn ist 
in der neunten Klasse. Wenn er in der Schule 

etwas nicht verstanden hat, schaut er noch 
einmal im Computer nach.“ „Früher musste 
ich viel in Büchern lesen und lange nach be-
stimmten Themen suchen, um mich zu in-
formieren. Jetzt kann ich mich im Internet 
mit einem Suchbegriff viel schneller über 
bestimmte Fragen informieren. 
„Wenn einer in der Familie krank ist, ho-
len wir uns medizinische Informationen 
aus dem Internet.“ „Ich suche im Internet 
oft nach Kochrezepten. Denn mein Mann 
möchte gern etwas Neues essen.“ „ Im In-
ternet kann ich mich über Wege in die Stadt 
informieren. Als ich eine Überweisung zu 
einem Facharzt bekam, habe ich mir im In-
ternet die Wegbeschreibung angesehen.“ 
„Ich kaufe im Internet ein. Meine Schwester 
in Tschetschenien suchte etwas, was es in 
Deutschland nicht gibt. Aber das habe ich 
dann im Internet in einem anderen Land 
gefunden und von dort zu meiner Schwes-
ter schicken lassen. Und es hat gar nicht viel 
gekostet.“

Teilnehmerinnen aus dem Kurs „Eltern am Computer“  
über ihre Erfahrungen mit dem Internet

„Ich finde die Elternakademie perfekt. 
Denn es gibt Kursangebote auf ver-
schiedenen Niveaustufen. So haben alle 
Leute Chancen, zu lernen. Ich musste ja 
auch ohne Kenntnisse von vorne anfan-
gen. Gut ist, dass wir eigene Themen 
vorschlagen können. Dann lernen wir, 
was wir brauchen. Inzwischen kenne ich 
mich so gut mit Computern aus, so dass 
ich meinen Kindern helfen kann. Auch 
für meine Arbeit sind die PC-Kenntnisse 
wichtig.“ Fatiha Chami besucht einen 
Deutschkurs und den Kurs „Eltern am 
Computer“. Sie ist in verschiedenen Or-
ganisationen ehrenamtlich tätig. 

Diah Rofika und Zeinab Ramadan sind 
schon sehr fit für praktische Compu-
teranwendungen. Hier diskutieren sie 
den grafischen Entwurf für einen Flyer. 
Jetzt können sie Einladungen für Fami-
lienfeste gestalten, wie zum Beispiel für 
Kindergeburtstage oder Hochzeiten. Ihre 
Kinder unterstützen sie bei Schulauf-
gaben am Computer. Sie können bei der 
Anwendung von Word als Textverarbei-
tungsprogramm für Referate helfen, bei 
Power-Point für Präsentationen oder im 
Internet recherchieren.
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Deutsch lernen für den Alltag 
Elternkurse der VHS Berlin Mitte
Mütter und Väter lernen Deutsch in den 
Elternkursen. Wenn sie Deutsch sprechen, 
können sie besser ihre Kinder in der Schu-
le unterstützen. Die Kurse sind ganz prak-
tisch ausgerichtet, um schnell Deutsch für 
den Alltag zu lernen. Die Elternkurse wer-
den in Grundschulen, Kindergärten (KiTas) 
oder stadtteilnahen Einrichtungen an drei 
oder vier Tagen in der Woche durchgeführt. 
Sie kosten (ohne Lehrbuch) 20 Euro. Einen 
Überblick über das Kursangebot bieten die 
aktuellen Programme. 

Im Elternkurs im Stadtschloss Moabit lernen 
16 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern Deutsch 
im zweiten Jahr. Im Unterricht geht es im-
mer um kleine Alltagsgeschichten: Zum 
Arzt gehen, Erledigungen in einer Behörde 
oder einem Amt, einen Antrag stellen, Pro-
bleme lösen, Telefongespräche führen, Ein-
kaufen, mit der U-Bahn fahren und viele an-
dere Aktivitäten, die täglich zu tun sind. Im 
Deutschunterricht werden diese Themen 
systematisch bearbeitet. Alle Begriffe und 
Redeweisen werden von der Kursleiterin 
erläutert. In Rollenspielen werden Szenen 
aus den Geschichten des Lehrbuchs nach-
gespielt. So prägen sich die Vokabeln gut 
ein. Vor allem lässt sich im Spiel die Angst 
überwinden, aktiv Deutsch mit anderen 
Menschen zu sprechen. Das macht locker. 
Ganz entspannt entwickelt sich dann ein 
schneller Sprachfluss.

Nette Leute und gute Stimmung: 
So macht Lernen Spaß
In den Kursgruppen verstehen sich die Ler-
nenden sehr gut. Bei drei bis vier Mal in der 
Woche Unterricht entwickeln sich intensive 
Beziehungen. Alle gehen freundlich mitein-
ander um. Einen Fehler machen, Vokabeln 
nicht kennen oder Wörter falsch ausspre-
chen? Macht nichts! Schnell wird das Pro-
blem geklärt, man hilft sich und der Unter-
richt geht weiter. Übrigens sind die Pausen 
wichtig. Denn hier kommen sich alle näher 
und es wird ganz ungezwungen Deutsch 
gesprochen, weil das ja die gemeinsame 

Sprache ist, die alle verstehen und mit der 
sie täglich umgehen müssen. 
Deutsch in Deutschland zu sprechen macht 
stark. Am Anfang ihres Lebens in Berlin ha-
ben die Frauen aus dem Kurs nicht viel ver-
standen, was um sie herum gesagt wurde. 
Das hat sie unsicher und ängstlich gemacht. 
Je mehr sie verstehen und sprechen können, 
desto sicherer fühlen sie sich. In den Fami-
lien wird meist noch in der Heimatsprache 
gesprochen. Doch bei der Betreuung der 
Schulaufgaben der Kinder wird dann in die 

deutsche Sprache gewechselt. Oft können 
die Kinder besser Deutsch als ihre Eltern. 
Dabei ergeben sich ganz lustige Situatio-
nen, wenn die Kinder ihre Eltern korrigieren. 
Deutsch wird auch viel mit den Nachbarn 
gesprochen. In vielen Häusern lebt eine in-
ternationale Nachbarschaft, die sich auf 
Deutsch verständigt. Freundschaften mit 
Deutschen entwickeln sich dagegen eher 
langsam. Zuhause werden auch deutsche 
Radiosendungen gehört, TV gesehen und 
Zeitungen lesen. 

Deutsch ist schwer,  
aber höflich
Warum im Deutschen der Baum männlich, 
die Straße weiblich und das Haus sächlich 
ist, lässt sich nicht erklären, sondern nur 
auswendig lernen. Die deutsche Gramma-
tik empfinden viele Menschen aus anderen 
Sprachbereichen als schwierig. Auch die 
Aussprache bestimmter Laute. Aber an-
genehm sind die Höflichkeitsformen des 
Deutschen. So wird oft „bitte“, „könnten sie 
bitte“, „würden sie bitte“ oder „ich hätte 
gerne“ gesagt. Freundliche Formulierungen 
für nette Umgangsformen.

Die Herkunftssprachen der Teilnehmerin-
nen sind vietnamesisch, türkisch, chinesisch, 
albanisch, polnisch, arabisch, thailändisch 
und spanisch. Damit sind sehr unterschied-
liche Gewohnheiten und Kenntnisse über 
Grammatik oder die Aussprache oder den 
Sprachrhythmus vorhanden. Auch haben 
die Lernenden verschiedene Bildungsab-
schlüsse. So finden die Kursteilnehmer un-
terschiedliche Zugänge zur deutschen Spra-
che. Deshalb gestaltet Kursleiterin Elzbieta 
Myslinska-Bobel den Unterricht grundsätz-
lich differenziert, damit sie auf jede Teilneh-
merin individuell eingehen kann.
 
Die „kommunikative Methode“ im Unter-
richt bedeutet, dass viel gesprochen wird. 
Dabei werden Fehler nicht weiter beachtet. 
In den Grammatikübungen werden feste 
und fehlerfreie Sprachstrukturen trainiert. 
Das Lehrbuch „Schritte plus“ bietet Ge-
schichten, die für die Lernenden vertraut 
sind, weil sie praktische Fragen behandeln. 
Der Schwerpunkt in den Elternkursen liegt 
auf solche Themen, wie Schulsystem, Hygi-
ene, Erziehung, soziale Probleme der Kinder, 
Konflikte, Schulmaterialien, Kommunika-
tion mit Schule und Lehrern, Elternsprech-
tage oder Formulare und Anmeldungen. 

Neben dem Lehrbuch werden Arbeitsblätter 
und Hausaufgaben bearbeitet. Der Frontal-
unterricht ist nur zur Einführung neuer Lek-
tionen üblich, ansonsten sind Gruppenar-
beiten oder Rollenspiele oder andere Spiele 
unter den Kursteilnehmern üblich. Manch-

mal erkunden die Elternkurse auch Orte in 
Berlin. So wurde ein Spaziergang mit Erläu-
terungen auf der historischen Straße „Unter 
den Linden“ durchgeführt, das Pergamon-
museum und ein Lunchkonzert in der Phil-
harmonie besucht.  

Mit Handy oder Notizbuch: Viele Lern-
methoden sind möglich. Yu Hong foto-
grafiert mit ihrem Handy alles, was an 
die Tafel geschrieben wird. Nach dem 
Unterricht nutzt sie dann jede freie Zeit 
in der U-Bahn oder in einem Wartezim-
mer, schaut auf das Display und lernt 
Deutsch. Justyna schreibt viel in ihr No-
tizbuch. Sie lernt zuhause und geht die 
Notizen noch einmal durch. 

Deutschunterricht kommunikativ:  
viel sprechen, Fehler akzeptieren 

„Deutsch brauchen wir jeden Tag“
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In der Mutter-Kind-Theatergruppe gibt es 
viele Ideen, mit Sprache kreativ zu spielen. 
In einer Kursstunde schrieben die Kinder 
mit Fingerfarben den eigenen Namen. Ih-
re Mütter halfen dabei. So entstand ein als 
Kunstwerk ein großes Gruppenplakat mit 
vielen bunten Namen. 
 
Die Hände waren die „Pinsel“ beim Malen 
der Buchstaben und Namen. Hinter den 
 Namen wurde ein Händeabdruck gesetzt. 
Das wirkt wie ein Ausrufungszeichen: Mei-
ne Hand hat hier geschrieben! Das ist mei-
ne Handschrift!
Kursleiterin Wassila erklärt, dass zum Thea-
terspielen nicht nur das darstellende Spiel 
mit den Rollen der Schauspieler gehört, 
sondern auch andere künstlerische Aktivi-
täten. Zum Beispiel das Bauen und Bemalen 
von Kulissen. Um den Kindern und Müttern 
ein Gefühl für künstlerisches Arbeiten zu 
geben, sind solche Fingerübungen, wie das 
Schreiben von Namen in grellen Farben, 
 eine gute Übung.

Ein Tipp für ein leckeres und gesundes Es-
sen in der Familie: Lasst die Kinder einmal 
 kochen, was ihnen schmeckt. Das wurde in 
der Ernährungsschule der Elternakademie 
ausprobiert und ist gut gelungen: Die Kin-
der kochten sich eine Tomatensauce. Zuta-
ten waren Olivenöl, Tomatenmark, frische 

Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum, 
Salz und Pfeffer. Alles wurde sorgfältig ge-
schnitten, gedünstet und gekocht, bis  eine 
sämige Sauce entstand. Auf dem Teller 
vermischt mit Nudeln, Parmesan darüber 
streuen – ein gelungenes Essen, das auch 
der ganzen  Familie schmecken dürfte! 

Unsere Kooperationspartner  vorgestellt:
SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit

Seit September 2013 führt die Elternakade-
mie Kurse der Mütter-Baby-Sprachlerngrup-
pe in Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf 
Berlin-Moabit durch. Das Gebäude in der 
Waldstraße 23–24 fällt durch seine schöne 
transparente Architektur auf. So kann man 
von außen durch die Glaswände sehen, was 
die Menschen drinnen tun. Das offene Haus 
wirkt wie eine Einladung an die Nachbar-
schaft, hereinzukommen und mitzuma-
chen. So fand auch das Kursangebot der 
Mutter-Baby-Sprachlerngruppe sofort gro-
ßes Interesse bei vielen Müttern. Dienstag-
nachmittags trifft sich im großen Saal im 
ersten Stock eine Gruppe mit ihren Babies, 
um Deutsch zu lernen. 

Das SOS-Kinderdorf-Moabit bietet Aktivitä-
ten für Jung und Alt. Neben vier SOS- Kin-
derdorffamilien gibt es vielseitige Kurse in 
der Familienbildung (z. B. Yoga oder „Fit mit 
Kind“), eine Kita mit 80 Plätzen, die Koopera-
tion mit verschiedenen Schulen im Kiez so-
wie die Erziehungs- und Familienberatung. 
Hier bekommt jeder fachkundigen Rat, der 
Fragen zur Kindererziehung bzw. Partner-
schaft hat oder Probleme in der Familie lö-
sen will. Auch der Familientreff gehört zum 
SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit, dessen Herz 
das Familiencafé im Erdgeschoss ist. Es hat 
seine Türen für alle geöffnet und ist ein be-
liebter Treffpunkt, an dem sich schnell Kon-
takte und Gespräche ergeben. 

Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter plus Honorarkräfte und ehrenamtliche 
Kräfte leisten als Erzieher, Sozialpädagogen, 
Psychologen oder engagierte Helfer in dem 
Haus qualifizierte Arbeit. Das SOS-Kinder-
dorf finanziert seine Kurse überwiegend 
aus Spenden oder nimmt andere Fördermit-
tel in Anspruch. Die Kurse haben niedrige 
Preise, damit sie von vielen genutzt werden 
können, zahlreiche Angebote sind auch kos-
tenlos. Über die Aktivitäten des SOS-Kin-
derdorfes kann man sich im Programmheft 
informieren, das halbjährlich in deutscher, 
arabischer und türkischer Sprache heraus-
gegeben wird. 
Innerhalb der Einrichtung sind alle Bereiche 
eng miteinander vernetzt. Besucher bekom-
men optimale Ratschläge und finden so 
den richtigen Kurs oder das Angebot, das 
für sie am geeignetsten ist. Großer Wert 
wird darauf gelegt, die Nutzer des Hauses 
in ihren Kompetenzen anzusprechen. Zum 
Beispiel wird auch türkisch, albanisch oder 
aus einem anderen Kulturbereich gekocht. 
Interkulturelle Feste finden statt, wie das 
Zuckerfest oder Weihnachten. Auch dabei 
bringen sich die Gäste mit ihrem Wissen 
und Können ein. 

Simone Seibt ist Diplom Pädagogin, Ergo-
therapeutin und hat eine familientherapeu-
tische Qualifikation. Sie ist Koordinatorin 
der „Frühen Hilfen“ im SOS-Kinderdorf Ber-
lin-Moabit und die Kontaktpartnerin für den 

Mutter-Baby-Sprachlernkurs. Sie findet den 
Kurs für die vielen Migrantenfamilien im 
Kiez wichtig und das Konzept, Kinder schon 
in einer ganz frühen Phase Deutsch mit 
ihren Müttern lernen zu lassen, entspricht 
dem SOS-Konzept der „Frühen Hilfen“. Beim 
Vokabellernen und den Themen in den ein-
zelnen Stunden geht es immer um Belange 
des Kindes. Das stärkt die Eltern, wenn sie 
sich frühzeitig über Themen des Kindes un-
terhalten können. Es hilft auch, etwa beim 
Arztbesuch zu sagen und zu verstehen, was 
dem Kind fehlt und wie es wieder gesund 
wird. Sich in solchen Situationen ohne die 
Hilfe von Dolmetschern in Deutsch ausdrü-
cken zu können, macht selbstsicher und ist 
ein Schritt zur Integration. Und dass das Ler-
nen im Kurs der Elternakademie spielerisch 
verläuft und Spaß macht, passt gut ins SOS-
Familienzentrum.

Links Kerstin Max und rechts Lyn Schulz sind Kurs-
leiterinnen in der Mutter-Baby-Sprachlerngruppe, 
in der Mitte Simone Seibt vom SOS-Kinderdorf 
Berlin-Moabit

Mit Sprache kreativ spielen:  
Kinder malen ihre Namen

Junge, frische und gesunde Küche:
Kinder kochen, was ihnen schmeckt


