
                          Amiguitos – kleine Freunde   

"Wer fremde Sprachen nicht kennt ... "  
... weiß nichts von seiner eige-
nen". Dieses Zitat stammt von 
einem der größten Freidenker 
seiner Zeit, Johann Wolfgang 
von Goethe, der nicht erst im 
Zeitalter der Globalisierung 
leben musste, um die 
Wichtigkeit des Erlernens von 
Sprachen zu erkennen.   

Der Wille ist auch da: so 
mochten 90 % der Eltern in 
Europa, dass ihre Kinder eine 
Fremdsprache erlernen. Aber 
nur 50 % der Menschen in 
Europa beherrschen tatsachlich 
eine Fremdsprache. Dabei ist 
weder die Zahl der Sprachen, 
die jemand zu lernen vermag, 
biologisch festgelegt noch gibt 
es einen "Endpunkt", ab dem 
keine  

Geschäftsfrauen selbst aktiv zu 
werden, suchten 
Muttersprachler aus Spanien 
und Südamerika und gründeten 
kurzerhand eine eigene 
Spielsprachschule: "Amiguitos" 
(zu Deutsch: kleine Freunde). 
Alle Kinder von drei bis zehn 
Jahren, egal ob mit oder ohne 
Vorkenntnisse, sowie aus 
bilingualen Familien, können 
bei den Amiguitos mitmachen.   

Die "SprachlehrerInnen" 
heißen hier Spielleiter, alles 
Muttersprachler, die die Kinder 
spielerisch an die spanische 
Sprache heranführen ähnlich, 
wie sie selbst ihre 
Muttersprache erlernt haben. 
Die Spielleiter kommen aus  
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weitere Sprache mehr gelernt 
werden kann. Allgemein gilt für 
das Aneignen von Fremd-
sprachen: je jünger, desto bes-
ser, und je mehr Anregung, 
desto schneller der Lernerfolg.  
 Auch  die  beiden 
Geschäftsfrauen  Juliane 
Buschhorn-Walter  und 
Claudia von Holten wollten für 
ihre Kinder eine bilinguale 
Erziehung, und so besuchten 
ihre Sprösslinge die spanische 
Kleinkindgruppe "Las 
Mariquitas e.V.". Einziger 
Haken an der Sache war, dass 
diese Gruppe nur für Kids bis 
dreieinhalb Jahre gedacht ist. 
Außerdem konnten dort nur acht 
Kinder aufgenommen werden 
und beim einzigen 
weiterführenden deutsch-spa-
nischen Kindergartenangebot 
"Las Mariposas" waren die 
Platze begrenzt. So beschlossen 
die beiden  

unterschiedlichen Ländern des 
hispanoamerikanischen Kul-
turraums und bringen neben der 
Qualität, spanischsprachige 
Muttersprachler zu sein, auch 
kulturelles Wissen aus ihrem 
jeweiligen Land mit, das den 
Kleinen beispielsweise durch 
spanische oder mexikanische 
Kinderspiele vermittelt wird. 
Die Spielsprachstunden 
beginnen immer mit einem 
Begrüßungslied, es gibt 
Bewegungs- und Bastelein-
heiten, Lieder, Spiele zu den 
unterschiedlichsten Themen. Ein 
Thema wird für zwei bis fünf 
Wochen bearbeitet. Zu jedem 
Thema gibt es eine spezielle 
Kiste ("Caja") mit Instruktionen 
für den Spielleiter und Zubehör 
wie Knete, Malvorlagen oder 
Folien für Bewegungsspiele. Zu 
einem Thema wie "frutas" wird 
dann auch gemeinsam  

ein Obstsalat zubereitet.   
Die "spanischen Spielein-

heiten" werden, ganz ohne 
Leistungsdruck, in Kindergar-
ten, Schulen, Horten oder in 
Privathäusern in der Nach-
barschaft abgehalten - oder 
eben, je nach Thema, auch 
draußen. Sechs bis zehn Kinder 
bilden eine Gruppe, und die 
Begeisterung der Kleinen für 
die Mutter- oder Vatersprache 
oder auch für Spanisch als 
allererste Fremdsprache ist in 
der Regel schnell geweckt. 
Dabei muss auch ständig 
Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Einerseits gibt es 
Bedenken von Eltern, dass die 
Kinder überfordert werden, 
insbesondere, da auch noch 
später Englisch dazukommt. 
Große Bedenken gibt es auch, 
weil manche Eltern meinen, sie 
müssten selbst die Sprache 
beherrschen, damit sie mit den 
Kindern zu Hause üben können. 
Mit ihrem umfassenden 
Informationsmaterial (auch 
unter www.amiguitos.de) kön-
nen die Amiguitos-Gründer-
innen aber die Eltern schnell 
vom Gegenteil überzeugen; 
nämlich, dass gerade Mehr-
sprachigkeit sich vorteilhaft auf 
die emotionale und kognitive 
Entwicklung der Kinder 
auswirkt. "Das von uns ange-
wandte Immersionsprinzip 
ermöglicht es den Kindern 
lieber das "Eintauchen in ein 
Sprachbad" die Sprache spie-
lerisch und mit Spaß zu erler-
nen. Außerdem wird durch das 
interkulturelle Lernen ja auch 
noch die Toleranz der Kinder 
gegenüber Fremdem gefordert" 
erläutert Claudia von Holten.   

Andererseits sind mutter-
sprachliche Eltern manchmal 
verunsichert, da ihre bilingualen 
Kinder die Gruppen gemeinsam 
mit Anfängern (also bisher 
monolingualen) Kindern 
besuchen. Sie befürchten, dass 
das Niveau dadurch nicht hoch 
genug ist und sich ihre Kinder 
langweilen. Ganz das Gegenteil 
ist allerdings der Fall: Da die 
Spielleiter nur Spanisch mit den 
Kindern sprechen, ist auch das 
bilinguale Kind herausgefordert 
und wird meist sogar zum 
aktiven Sprechen animiert, da es 
den anderen Kindern ja schon 
etwas "vorsagen" kann.   

Auf die pädagogischen 
Qualitäten der Spieleiter wird  

bei Amiguitos sehr großen Wert 
gelegt: Die Ausbildung neuer 
Spielleiter erfolgt in Workshops 
und durch Hospitationen. Nach 
einem Vorgespräch werden die  
Bewerber von  Juliane 
Buschhorn-Walter  und 
Claudia von Holten zu einem ca. 
dreistündigen, regelmäßig 
stattfindenden, Eingangs-
workshop eingeladen, in dem 
das Caj as- Konzept vorgestellt 
wird, organisatorische Erlau-
terungen sowie pädagogische 
Hinweise gegeben werden. 1m 
Anschluss hospitiert der 
zukünftige Spielleiter zweimal 
in einer bestehenden Gruppe. 
Beim 2. Termin führt der neue 
Spielleiter einen Teil der Stunde 
durch und erhalt anschließend 
ein Feedbackgespräch. Durch 
regelmäßig stattfindende Fort-
setzungsworkshops werden  alle  
Spielleiter  über  neues 
Material informiert.   

Der Erfolg des Konzeptes 
von Amiguitos spricht für sich:  
Nachdem vor einem Jahr die 
erste Gruppe im Sielwallkin-
derhaus startete, wurden die " 
Amiguitos " mit Anfragen  

überhäuft. Mittlerweile gibt es 
alleine in Bremen zwölf 
Gruppen - Tendenz steigend.  

Amiguitos ist eine kleine  
Erfolgsstory:  Juliane 
Buschhorn-Walter  und 
Claudia von Holten sind mit 
"Amiguitos" bundesweit auf 
Partnersuche. Bereits in diesem 
Jahr sollen erste Partner an 
anderen Standorten nach dem 
Bremer Konzept aktiv werden.   

Alle Infos über die Gruppen 
(je Kind betragt die Kursgebühr 
29€/Monat), Wochen-
endintensivangebote und die 
einwöchigen Ferienprogramme 
(mit 25 Stunden Programm) im 
Sommer mit den Titeln "Wir 
reisen durch Spanien und 
Lateinamerika!" bzw. "Komm 
mit: Wir entdecken Spanien!" 
gibt es bei:  

Amiguitos - Spanisch für Kinder 
Juliane Buschhorn-Walter 
und Claudia von Holten 
Oranienstr. 25  
28205 Bremen  
Tel.: 83 98 176  
E-Mail: info@amiguitos.de 
www.amiguitos.de  


