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Kinderkonzeption in einfacher Sprache
Partizipation weitergedacht

Der erste Schritt
Seit vielen Jahren entwickeln Kitas Ideen, um die Partizipa-
tion von Kindern in ihren Einrichtungen sichtbar zu machen. 
Wir im Evangelischen Kinderhort Auferstehung in Fürth 
haben am Anfang angesetzt. Noch vor allen Formen der 
Mitbestimmung und Beteiligung steht die Information. Nur 

informierte Kinder können ihre Möglichkeiten voll ausschöp-
fen. Unsere Idee war, alle Informationen, die Eltern bekom-
men, auch den Kindern zugänglich zu machen. Nicht nur 
die Eltern brauchen diese Informationen. Ist es nicht viel 
wichtiger, den Kindern, die jeden Tag so viele Stunden bei 
uns verbringen, alle Informationen zur Verfügung zu stellen? 
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Dabei können wir die Lesekompetenz unserer Hortkinder 
nutzen und fördern. Uns wurde klar: Wir wollen eine Kinder-
konzeption!

Inspiration für Sprache
Von der ersten Idee bis zu den ersten konkreten Schritten 
verging viel Zeit. Den Anstoß gab uns der Gruß aus Rummels-
berg, die Zeitschrift der Rummelsberger Diakonie, die einen 
Großteil ihrer Artikel in leichter Sprache veröffentlicht. Sie 
inspirierte uns: In diesem Stil könnte auch eine Kinderkonzep-
tion geschrieben sein.

Als wir uns genauer damit auseinandersetzten, merkten wir: 
So einfach ist das mit der leichten Sprache nicht. Und leichte 
Sprache ist etwas anderes als einfache Sprache.

Einfache und leichte Sprache
Leichte Sprache unterliegt festen Regeln. Sie verzichtet auf 
Konjunktiv, Genitiv, passive Formen, Fremdwörter und Vernei-
nungen. Sie ist vor allem für Menschen mit Behinderung ge-
dacht und ermöglicht ihnen die Teilhabe am Alltag. Vor allem 
Gesetzestexte (z. B. Erbrecht) oder Patienteninformationen 
zu verschiedenen Krankheiten werden von professionellen 
Übersetzer:innen in leichte Sprache übersetzt. 

Einfache Sprache unterliegt weniger strikten Regeln, sie ist 
wie eine Art Bindeglied zwischen der leichten und der norma-
len Sprache zu verstehen.

Einfache Sprache hat auch eine andere Zielgruppe: Hier 
werden Menschen angesprochen, deren Lesefähigkeit aus 
unterschiedlichen Gründen eingeschränkt ist: zum Beispiel 
Personen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, oder eben 
auch Kinder.

Die strengen Regeln der leichten Sprache waren für die 
Kinderkonzeption nicht notwendig. Die Beschäftigung und 
Auseinandersetzung mit der leichten Sprache (Literaturemp-
fehlung: Ratgeber Leichte Sprache: Die wichtigsten Regeln 
und Empfehlungen für die Praxis von Ursula Bredel und 
Christiane Maaß) hat uns aber einen sehr guten Einstieg in 
das Projekt verschafft. Nur so lernten wir, welche Hürden die 
normale Sprache darstellen kann.

Eine Kinderkonzeption entsteht
Dann wurde die normale Konzeption von uns übersetzt. 
Und dabei stellten wir fest: Einfache Sprache ist gar nicht 
so schwer! Wer mit Kindern zusammenarbeitet, verwendet 
alltäglich die einfache Sprache. Der Text floss uns leicht 

aus der Feder und musste im Anschluss nur noch mal mit 
dem geschulten Übersetzerblick kontrolliert werden: An 
welchen Stellen kann man weiter vereinfachen, welche 
Satzstellung ist verständlicher, was kann direkter ausge-
drückt werden?
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Viele Erwachsene haben Korrektur gelesen: das ganze 
Team, unser Träger, unser pädagogischer Qualitätsbe-
gleiter. Aber wirklich wichtig war: Was denken die Kinder? 
Elf unserer 52 Hortkinder haben sich bereit erklärt, fleißig 
gelesen und kluge Fragen gestellt: „Was heißt das „Ev.“ 

bei „Ev. Kinderhort?“, „In unserem Logo ist doch auch die 
Kirche drin. Warum ist das Logo nicht auch in der Kinder-
konzeption?“.

Nun ist unser erster Entwurf fertig. Veröffentlicht auf unserer 
Homepage (www.kinderhort-auferstehung.de) und als gebun-
denes Exemplar für die Kinder im Hort.

Kinderbriefe
Manches hat sich schon während dieses Prozesses verän-
dert. Denn uns wurde schnell klar: Die Konzeption ist ja nicht 
das einzige Schriftstück im Hort. Viele Elternbriefe werden im 
Lauf eines Schuljahres geschrieben, und die Kinder fungierten 
bisher nur als „Briefträger“. Dabei betrifft der Inhalt der Briefe 
ja vor allem die Kinder! Deswegen gibt es jetzt nur noch Fa-
milienbriefe: Der Kinderbrief befindet sich auf der Vorderseite 
(!) und der Elternbrief auf der Rückseite. Die Kinder werden 
direkt angesprochen, und es wird ihnen vermittelt: „Du bist 
wichtig“.

Aushänge werden ausschließlich in einfacher Sprache ge-
schrieben. Als Schriftart verwenden wir „Bayerndruck“, eine 
Grundschulschrift, die das kleine a so abbildet, wie die Kinder 
es in der Schule lernen.

Die Kinderbriefe kommen sehr gut an. In der Kinderbefra-
gung, die jedes Jahr stattfindet, schlug sich das nieder: 
93 % der Kinder finden die Kinderbriefe super, 83 % lesen 
die Kinderbriefe immer oder zumindest manchmal. Sie 
finden sie interessant, spannend und wollen wissen, was 
darin steht.

Ausblick
Nun sammeln wir die ersten Erfahrungen und Rückmeldun-
gen. Die Kinderbefragung und auch die Elternbefragung hat 
uns positives Feedback gegeben.

 � Neue Kinder können nun, bevor sie Hortkind werden, in 
der Kinderkonzeption lesen (oder sich vorlesen lassen), 
was sie erwartet.

 � Eltern mit geringen Deutschkenntnissen können die Inhal-
te der Briefe erfassen.

 � Unsere Hortkinder sind besser in den Informationsfluss 
eingebunden. 

Wir sind gespannt, wo uns diese Reise noch hinführen wird. 
Aber die Richtung gefällt uns sehr gut.

Barbara Müller
Leitung beim Evangelischen Kinderhort der
Auferstehungskirche in Fürth

Die Hortkinder lesen die Kinderkonzeption Korrektur

http://www.kinderhort-auferstehung.de

