
 

 

Interview mit: Madeline Gutbrod 

Jahrgang: 1989 

Derzeitiger Beruf: Kindheitspädagogin B.A. 

Familie: ledig  

Qualifizierungen: Insoweit erfahrene Fachkraft / Systemische Beraterin i.A.  

Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? Seit 2019  

In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 

Als Referentin für den Bildungsbereich Sprache bin ich aktuell in der 

Qualifizierungsreihe „Fachpädagogin für sprachliche Bildung in Kindertagesstätten“ 

tätig.  

Stecken Sie diesen Bereich (oder einen Aspekt daraus) in vier, fünf Sätzen kurz ab.  

Grundlagen des Erst- und Zweitspracherwerbs, alltagsintegrierte Sprachförderung, Reflexion des eigenen 

Sprachverhaltens und Übertragung in die Praxis, Gestaltung einer sprachintensiven Lernumgebung, 

intensiver Austausch in der Gruppe.  

Was bedeutet dieser Bereich für Sie? 

Für mich bedeutet der Bildungsbereich Sprache Teilhabe an der Gesellschaft, Wertschätzung, 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sprachen, Neugier, Spannung, Offenheit und die Möglichkeit 

der Begegnung mit verschiedenen Kulturen.  

 



 

 

 

Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag wichtig? 

Für mich stellt Sprache und der Zugang zu Sprache der Schlüssel zur Welt dar. Bezogen auf die jeweiligen 

Bildungsbereiche im Kindergartenalltag, bedeutet dies, dass Sprache alle Bereiche miteinander verbindet 

und dies ohne Sprache nicht möglich wäre. Gerade hinsichtlich unserer multikulturellen Gesellschaft, 

sollten alle Kinder von ANFANG an die Chance bekommen auch an dieser teilzuhaben. Dabei sollte im 

Kindergarten der Fokus auf einer wertschätzenden, sprachbewussten Haltung allen Sprachen gegenüber-

liegen. Dabei spielt das Wissen über den Erst- und Zweitspracherwerb, die Gestaltung einer 

sprachanregenden Umgebung und der Umgang mit Mehrsprachigkeit eine große Rolle.  

Welche Entwicklungen stehen für Kindergärten in diesem Bereich an? 

Gerade die Vielfalt der Sprachen, die sich aktuell in den verschiedenen Kindergärten wiederfinden, wird die 

Teams vor Ort weiter fordern. Daher empfinde ich es als besonders wichtig an einer gemeinsamen 

Teamhaltung zu arbeiten, Ziele bezüglich der Sprachbildungsarbeit in der Kita gemeinsam festzulegen und 

entsprechend dem Wandel der Zeit kontinuierlich zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der 

Ressourcenwerkstatt? 

Ich vertrete die Ansicht, dass eine Auseinandersetzung und Reflexion der eigenen Haltung in der 

Kombination mit dem Aneignen von Fachwissen zu einer Steigerung der Kompetenz der pädagogischen 

Fachkraft führen. Dies wiederum wird sich auf die sprachliche Entwicklung der Kinder auswirken und somit 

einen wertvollen Beitrag zur sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertagesstätten darstellen.  

 



 

 

 

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie neben der Referententätigkeit aus? 

Aktuell bin ich als Bezirkssozialpädagogin im Amt für Familie und Jugend Nürnberger Land (Allgemeiner 

Sozialdienst) tätig. Davor habe ich bereits in verschiedenen Kindergärten als Gruppenleitung gearbeitet 

und als sozialpädagogische Familienhelferin Familien in schwierigen Lebenslagen begleitet.  

Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig? 

- Das Kind als individuelle Persönlichkeit wahr und ernst nehmen  

- Ressourcenarbeit zur Stärkung der Persönlichkeit  

- Partizipation  

- Feinfühligkeit  

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich finde, Kinder sind einzigartig, weil sie im Moment 

leben.  

 

Herzlichen Dank! 


