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Update 2017: new resources list – neue Ressourcenliste
Die überarbeite 2017 Deutsch Ressourcen- und Informationsliste ist neu auf
Germanwithkids.com aufgeschaltet.
Ein grosses Dankeschön an die 25‘000 Webseitenbesucher in einem Jahr und all die neuen
Facebook Leser.
Germanwithkids.com ist die erste globale Informations- und Ressourcenwebseite für Familien mit
deutschsprachigen Kindern im Ausland und hat sich seit dem Start 2016 sehr erfreulich
ausgebreitet. Viele im Ausland lebende Familien möchten gerne die deutsche Sprache weitergeben
und fördern, haben aber oft Schwierigkeiten im Dschungel des Internets hilfreiche Hinweise zu
finden. Die Webseite bietet gut recherchierte Informationen und eine Ressourcenliste zum Üben
der deutschen Sprache für jüngere Kinder an.
2016 lebten rund 9.5% der 8.4 Mio. Schweizer im Ausland und von den ca. 25‘000 Schweizern in
Australien sind knapp 5000 junge Schweizer unter 18 Jahren (1). Laut australischer
Bevölkerungsstatistik von 2011 leben etwas mehr als 80‘000 deutschsprachige Bürger in Australien
(2). Das addiert sich zu einer beeindruckenden Zahl deutschsprachiger Kinder und
Jugendlicherunger. Die Gemeinde der Deutschsprachigen im Ausland wächst stetig und Familien
finden oft kein passendes deutschsprachiges Schulangebot für Ihre Kinder. Gerade diesen Familien
als auch Lehrpersonen im Ausland bietet die Liste eine Vielzahl an hilfreichen Deutsch Ideen. Neu
auf die Liste gekommen sind:












Das globale Verzeichnis Deutscher Kindergärten im Ausland
Das Lesestart Förderprogramm - 3 Meilensteine für das Lesen
Die Stiftung Lesen mit Bücherhinweisen
Learn German with fun – ein Deutsch als Fremdsprache Blog mit Ressourcen
Sing mit mir – ein Musikkanal mit untertitelten Kinderliedern
Neuneinhalb - deine Reporter, eine Kindernachrichten Sendung
Den SBS German Radio Podcasts mit vorgestellten Kinderbüchern und Musik
Dem Cornelsen und Fischer Verlag mit DaZ Deutsch als Zweitsprache Lehrmaterialen
Die Online Ausleihe Bücherei ‘KinderBooks’ in den USA
Playgroups Australia eine Plattform zur Suche und Registration einer deutschsprachigen
Spielgruppe andere regionalen Spielgruppen
Und einer Liste mit Angeboten für den Vorschul- und Schulbereich in Neuseeland

Auf Facebook und der Webseite finden sie Informationen zu Themen rund um Deutsch mit
deutschsprachigen Kindern im Ausland und Berichte über Vorhaben anderer Gleichgesinnter. Die
Information zu Germanwithkids wird auch dank der Unterstützung der Schweizer, Deutschen und
Österreichischen Clubs, des GOETHE Instituts, der German International School, Educationsuisse,
der Fröbel Kindergarten Australien und anderer Organisationen verbreitet.
Viel Vergnügen beim Stöbern der aktualisierten Liste und Hinweise sind immer Willkommen.
Freundliche Grüsse aus Sydney und herzlichen Dank für das verbreiten der Information.
Quellen
(1) Auslandschweizer - Statistik 2016: aso.ch/de/information/statistik
(2) German speakers in Australia 2011 Census Data: www.sbs.com.au/news/census-explorer
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The updated 2017 German Resources and Information list is now available on
Germanwithkids.com.
A big “Thank You” to the more than 25‘000 Website visitors in a year and all the new
Facebook readers.
Germanwithkids.com is the first of its kind global information and German Resources website for
families with German-speaking children abroad and has enjoyed a very positive development since
its start in 2016. Many families abroad are eager to learn and foster the German langue at home,
but are often confronted with difficulties to find useful material when venturing in the jungle of
the internet. The website offers well researched information and German resources to maintain
and develop the German culture and language with children.
In 2016 about 9.5% of the 8.4 Mio Swiss lived abroad and among them were around 25‘000 living in
Australia. And nearly 5000 are Young Swiss in Australia under 18 years of age (1). According to the
2011 Australian Population Census Data just over 80‘000 German speakers lived in Australia (2).
This adds up to an impressive number of young German speakers. The German-speaking community
abroad is constantly growing and families often struggle to find suitable German-learning offers for
their children.
That’s where Germanwithkids offers interested families and language teachers abroad a variety of
German language ideas. New entries on the updated list include:












The global inventory of German Kindergarten Abroad (Verzeichnis Deutscher Kindergärten im
Ausland)
The German Learning to Read Program (Lesestart Förderprogramm - 3 Meilensteine für das
Lesen)
Reading Foundation (Stiftung Lesen) with book proposals for children
Learn German with Fun – a German as a second & foreign language blog with resources
Sing with Me (Sing mit mir) – a children’s song channel with subtitles
Nine-and-a-half (Neuneinhalb - deine Reporter) a news report TV program for children
The SBS German Radio podcasts with book and music suggestions for children
Cornelsen and Fischer publishers with German as second language German learning school
materials
The online children’s book rental portal ‘KinderBooks’ in the USA
Playgroups Australia – the search platform to find or register a German language playgroup and
other regional playgroups
And a list of German language offers in New Zealand

On Facebook and on the website you can find information about German with kids abroad and
news on other like-minded groups. The information about Germanwithkids is kindly supported and
distributed by the Swiss, German and Austrian Clubs, the GOETHE Institute, the German
International School, Educationsuisse, Froebel child care Australia and other organisations.
Enjoy browsing the updated list and don’t hesitate to send in further ideas and tips.
Greetings from Sydney and thank you for distributing the information.
Sources:
(1) Swiss living abroad – 2016 statistics: aso.ch/en/information/statistics
(2) German speakers in Australia 2011 Census Data: www.sbs.com.au/news/census-explorer
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