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Kita-integrierte Deutschförderung (KiD) 
im Rahmen des Programms  

«Gut vorbereitet in den Kindergarten» 
 

Um die Deutschkenntnisse der Kinder vor dem Schuleintritt zu verbessern, hat die Stadt Zü-
rich 2013 das Programm «Gut vorbereitet in den Kindergarten» lanciert. Nach erfolgreicher Er-
probung wird es seit 2020 in allen Schulkreisen der Stadt Zürich angeboten. Ziel ist, dass Kin-
der, die noch wenig Deutsch sprechen, ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt eine Kita besu-
chen und dort gefördert werden. Die Förderung der Kinder erfolgt in Kitas mit integrierter 
Deutschförderung (KiD), sogenannte KiD-Kitas.  
 

 

Was ist integrierte Deutschförderung (KiD)? 
Die durch das Programm identifizierten Kinder werden in der KiD-Kita in der Regel alle zwei Wochen 
von einer Sprachförderfachperson der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (KiD-Fachpersonen) be-
sucht. Die Besuche erfolgen verteilt auf ein ganzes Schuljahr und beginnen jeweils nach den Sommer-
ferien. 
Die KiD-Fachperson führt auch für das ganze Team kostenlose Weiterbildungen zur Sprachförderung 
durch. 
 
 
Welche Kinder werden gefördert? 
Die Kreisschulbehörden verschickten anfangs Jahr allen Eltern, deren Kinder im Folgejahr in den Kin-
dergarten eintreten, einen Fragebogen, um die Deutschkenntnisse der Kinder zu erheben. Aufgrund 
der ausgewerteten Fragebogen erhalten Eltern von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen die 
Empfehlung, ihr Kind an drei Tagen pro Woche (mindestens 3 Halbtage) in einer KiD-Kita betreuen zu 

lassen. Die Eltern wählen eine KiD-Kita aus und können, sofern finanziell berechtigt, einen subventio-
nieren Platz belegen. Auch Kinder, die bereits eine Kita besuchen und kaum Deutsch sprechen, kön-
nen für das Programm angemeldet werden und von diesem profitieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kip-pic.ch/de/
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Was leisten KiD-Fachpersonen für die Kita? 
Die KiD-Fachperson arbeitet jeweils ca. eine Stunde mit einem oder mehreren KiD-Kindern auf der 
Kita-Gruppe. Sie spielt mit dem Kind, spricht mit ihm und begleitet die Aktivitäten des Kindes sprach-
lich. Die Sprachförderung erfolgt gezielt, eingebettet in Spiel- und Alltagsaktivitäten. Die Betreuungs-
personen sind anwesend und profitieren davon, dass sie die KiD-Fachperson und das KiD-Kind be-
obachten können. Die KiD-Fachperson coacht die Betreuungspersonen und gibt Feedback zu deren 
Sprachförder-Interaktionen mit den Kindern.  
 
Nach jedem Besuch findet ein ca. halbstündiges Beratungsgespräch mit der verantwortlichen FaBe 
statt. Es werden Beobachtungen zur sprachlichen Entwicklung des Kindes ausgetauscht, Methoden 
zur alltagsintegrierten Sprachförderung aufgezeigt und die Sprachfördersituationen gemeinsam reflek-
tiert. Die KiD-Fachperson unterstützt die FaBe darin, nächste Schritte der Sprachförderung im Kita-
Alltag zu planen und bis zum nächsten Besuch der KiD-Fachperson selbständig umzusetzen. 
Die Kita-Mitarbeitenden erweitern somit ihr Wissen und ihre Kompetenzen in der Sprachförderung pra-
xisnah. Im regelmässigen Austausch mit der KiD-Fachperson reflektieren sie laufend, was bereits funk-
tioniert und welche weiteren Fragen sie klären möchten oder wo sie zusätzliche Informationen benöti-
gen.  

 

Die KiD-Fachperson unterstützt die Kita mit mindestens einer internen Weiterbildung, beispielsweise 
indem sie im Rahmen einer Teamsitzung einen Input macht zu den Themen Sprachförderung, Spra-
chentwicklung, Mehrsprachigkeit, Elternzusammenarbeit zur Sprachförderung oder zur Anwendung 
der Erfahrungsfelder. 

 

Dokumentation der Entwicklung  
Um die Wirkung der Förderung aufzuzeigen, soll der Entwicklungsstand der Kinder regelmässig doku-
mentiert werden. Die Kitas können dafür das IT-basierten Tool Mini-KiDiT verwenden oder eine Doku-
mentation ihrer Wahl, beispielsweise gemäss Infans oder BULG. In der Mitte des Projektjahres findet 
im Rahmen des Coachings eine Standortbestimmung in den verschiedenen Bildungsbereichen statt. 
 
Vergütung des Mehraufwandes 
Für den zusätzlichen Aufwand durch die Mitarbeit im Projekt erhält die Kita pro Kind und Tag einen 
Zuschlag von Fr. 25.-  für maximal dreiTage pro Woche.  
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So profitieren Kitas von der Teilnahme  
 

 Eltern wird die Kita als Deutschförder-Kita empfohlen.  
 Der Mehraufwand wird vergütet. 
 Die Sprachförderung von KiD-Kindern wird regelmässig unterstützt. 
 Auch bereits betreute fremdsprachige Kinder können ins Programm aufgenommen werden 
 Schulung und Coaching in Deutschförderung vor Ort, auch für das ganze Team. 
 Kostenlose Materialien zum Spracherwerb, zur Mehrsprachigkeit und zur alltagsintegrierten 

Sprachförderung in der Kita.  
 Die KiD-Fachperson beantwortet regelmässig und individuell die Fragen der Kita. 

 
Welche Kriterien müssen KiD-Kitas erfüllen? 
 

 Kita-Sprache ist Deutsch (kein bilinguales Angebot). 
 Bereitschaft, mit der KiD-Fachperson regelmässig zusammenzuarbeiten. 
 Aufnahme von KiD-Kindern an 3 Tagen (mind. 3 Halbtage). 
 maximal 2 KiD-Kinder pro Gruppe und Tag. 
 Die FaBe (idealerweise GruppenleiterIn), die das Kind im Alltag begleitet, spricht Schweizer-

deutsch oder Hochdeutsch als Muttersprache (oder muttersprachliches Niveau). 
 Die Kita erfüllt die Auflagen der Krippenaufsicht.  

 

 

Welche Aufgaben fallen in der Zusammenarbeit mit den KiD-Fachpersonen an? 
  

 Die Kita bestimmt eine FaBe, die für die Förderung des KiD-kindes zuständig ist. 
 Diese FaBe ist jeweils während den Besuchen der KiD-Fachperson auf der Kindergruppe an-

wesend und arbeitet auch selber mit den Kindern. 
 Die FaBe hat im Anschluss an den Besuch auf der Gruppe eine halbe Stunde Zeit für einen 

Austausch mit der KiD-Fachperson.  
 Die FaBe setzt die mit der KiD-Fachperson erarbeiteten Sprachförderstrategien selbständig im 

Alltag um. 
 Die FaBe beobachtet die KiD-Kinder im Verlauf des Jahres und hält ihre Beobachtungen für 

die Zusammenarbeit mit der KiD-Fachperson fest.  
 Die FaBe erhebt den Entwicklungsstand der Kinder mit einem Dokumentations-Instrument ih-

rer Wahl.  
 Die Kita-Leitung sorgt dafür, dass die Inputs der KiD-Fachperson dem ganzen Team zugute-

kommen. 
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