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«Wunderfitz & Redeblitz» 
ein sprachliches Frühförderangebot 

Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 gestützt auf das Leitbild und das Konzept «frühe Förderung in der Gemeinde Goldach» einem dreijährigen Pilotbetrieb für Wunderfitz & Redeblitz zugestimmt. 
Das Projekt geht nun in den definitiven Betrieb. 

Die Institution Wunderfitz & Redeblitz (www.wunder
fitzundredeblitz) besteht seit 15 Jahren und durfte den 
Pestalozzi-Frühförderpreis für Berggebiete entgegen
nehmen. Wunderfitz & Redeblitz wird mittlerweile in 
über 50 Gemeinden in 10 Kantonen angeboten. Nicht 
nur in Berggebieten hat es zum Ziel, die sprachliche 
Integration von Vorschulkindern mit nicht deutschspra
chigem Hintergrund zu fördern. Das Programm unter
stützt die Kinder im Spielgruppenalter im Erwerb der 
deutschen Sprache hinsichtlich des Wortschatzes, der 
Grammatik, Aussprache, Sprachmelodie und Satzbil
dung. Als Leiterinnen fungieren erfahrene Pädagogin
nen. Der Unterricht wird durchgehend in der regionalen 
Landessprache geführt. 

Wunderfitz & Redeblitz ist einem ganzheitlichen Lernen 
verpflichtet, indem die unterschiedlichen Kompetenzen 
und Begabungen eines jeden Kindes individuell unter
stützt und gefördert werden. 

Einblick in eine Lektion sprachlicher 
Frühförderung 
Die Lehrperson gestaltet eine methodisch abwechs
lungsreiche Spiellektion für die Kinder. Von Beginn 
weg herrscht eine-herzliche, positive Lernatmosphäre. 
Altersgerechte Sprachimpulse bzw. Sprechgelegenhei
ten animieren die Kinder zum Ausprobieren, Staunen, 
Entdecken, Konzentrieren und zum selber Sprechen. 

Die Kinder wirken interessiert, motiviert und offen für 
viele Angebote. Sie beteiligten sich sowohl sprachlich 
wie auch motorisch am spielerischen Lerngeschehen. 
Dieses wird unterstützt mit thematischen Lernkisten. 
über einhundert - von A wie Apfel bis Z wie Zirkus und 
mit spannenden Materialien und Spielen ausgestattet 
- stehen den Lehrpersonen zur Verfügung. 

Positives Fazit nach drei Jahren 
Das Fazit nach drei Jahren Pilotbetrieb fällt positiv aus, 
insbesondere auch mit Blick auf den Eintritt in den Kin
dergarten. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, 
das Frühförderangebot «wundert itz & Redeblitz» wei
terzuführen. 

Aus Sicht der Kindergartenstufe dürften noch deutlich 
mehr Kinder vom Angebot profitieren. Der Erfahrungs
austausch zwischen der Lehrperson von Wunderfitz & 
Redeblitz und der Kindergartenstufe soll dahingehend 
künftig noch intensiviert werden. 
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Wunderfitz & Redeblitz führt Kinder mit Migrations
hmtergrund spielerisch in die deutsche ·sprache ein. 


