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1 Einleitung 

Im Rahmen meines DaF-Studiums an der Friedrich-Schiller-Universität Jena absolvierte ich 

das Hospitations- und Unterrichtspraktikum an mehreren Institutionen.  

Im Wintersemester 2011/12, also im Zeitraum vom 17.10.2011 - bis 03.02.2012 nahm ich an 

der Veranstaltung „Unterrichtspraktische Übungen (UPÜ)“ teil, die vom Institut für 

Auslandsgermanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angeboten wurde. Unter der 

Leitung der Universitätsdozentin Winzer-Kiontke hatten drei weitere DaF-Studentinnen und 

ich die Möglichkeit, Unterrichtserfahrungen mit jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 24 

Jahren zu sammeln. Alle Kursteilnehmer waren Studenten, die nach Jena zwecks Studiums 

und interkultureller Erfahrung gekommen waren. Im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich 

10 Hospitationseinheiten und 2 Unterrichtseinheiten jeweils 90 Minuten übernommen.  

Laut den Praktikumsanforderungen sind für das Absolvieren vom Masterpraktikum 10 

Unterrichtseinheiten erforderlich. Um die Anforderungen an die Zahl der Unterrichtseinheiten 

zu erfüllen, habe ich mich um einen weiteren Praktikumsplatz beworben, diesmal bei der 

Kindersprachbrücke Jena e.V. Da ich bisher nur beschränkt Erfahrungen mit den Kindern 

gesammelt habe, schien es mir sinnvoll, dieses Arbeitsfeld für das Praktikum zu wählen. Ein 

anderer Grund für die Bewerbung bei dieser Institution war der Wunsch, mehr Erfahrung in 

Deutschland zu sammeln. Ich war neugierig, welche Unterschiede und welche 

Gemeinsamkeiten es zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Bildungssystem gibt.    

Ein wenig unerwartet war für mich die obligatorische Dauer des Praktikums bei der 

Kindersprachbrücke Jena e.V., die in der Regel 6 Monate beträgt. Da mir aber die 

zwischenmenschliche Atmosphäre und das Konzept des Vereins gefallen hatten, beschloss ich, 

im Zeitraum vom 1.02.2012 bis 25.07.2012 hier tätig zu sein.  

Im Folgenden möchte ich in Details auf die Unterrichtserfahrungen bei der 

Kindersprachbrücke Jena e.V. eingehen. Zunächst wird im Kapitel 2 die interkulturelle 

Situation in Jena geschildert sowie die Institution der Kindersprachbrücke einschließlich ihren 

Aufgaben, Zielen und Projekten vorgestellt.  Im Anschluss daran, im Kapitel 3, erfolgt der 

Überblick über Praktikumsbedingungen bei dem Projekt „Sprach- und Spielnachmittage“. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Analyse und Einschätzung meines selbst gestalteten 

Projekts mit detaillierter Beschreibung einer Unterrichtseinheit. Der Bericht endet mit der 

zusammenfassenden Bewertung des Praktikums  sowie mit einem kurzen Ausblick. 
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2 Zu den Rahmenbedingungen des Praktikums 

Deutschland ist seit langem multinational und multikulturell. Laut der Statistik der 

Bevölkerungsfortschreibung und des Ausländerzentralregisters vom 31.12.2011 beträgt der 

Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund etwa 10 % der Gesamtbevölkerung. In 

Thüringen selbst leben 37 170 ausländische Bürger, darunter Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene und ältere Menschen1. Der Staat sowie einzelne Bundesländer nehmen Probleme 

dieser Sozialgruppe bei der Integration in die deutsche Gesellschaft wahr und stellen 

zahlreiche soziale Organisationen zur Wahl, die Migranten in vielen Lebenssituationen 

unterstützen. Im Folgenden möchte ich im Besonderen auf die interkulturelle Situation in Jena 

eingehen.   

2.1 Interkulturelles Jena  

Die offizielle Webseite der Stadt Jena vermittelt, dass es in der Stadt laut den letzten Daten 

insgesamt 104 090 Einwohner gibt, etwa 5 % davon Ausländer2. Trotz Statistik merkt man, 

dass es in der Stadt viel mehr Menschen gibt, die Migrationshintergrund haben. Um sich 

Klarheit in den Begriffen zu verschaffen, soll es zwischen den Ausländern und Mensch mit 

Migrationshintergrund unterschieden werden.  

Der juristische Begriff Ausländer steht für diejenige Personen, die keine deutsche 

Staatsangehörigkeit haben3 . Ausländer werden zwar häufig als "Mitbürger" bezeichnet, 

jedoch besitzen sie keine deutsche Staatsbürgerschaft, verfügen also nicht über diejenigen 

Rechte und Pflichten, die sich aus der deutschen Staatsangehörigkeit ergeben.  

Die ausländischen Bürger, die im Laufe ihres Lebens deutsche Staatsbürgerschaft erworben 

haben, werden als Eingebürgerte bezeichnet und sind juristisch betrachtet keine Ausländer 

mehr. 

In der anfangs genannten Statistik wird ausschließlich zwischen den deutschen und 

ausländischen Bürgern unterschieden, was kein objektives Bild von der Situation mit 

Migranten in Jena vermittelt. In der Stadt gibt es eine große Gruppe von eingebürgerten 

Deutschen, also Menschen, die zwar dem Pass nach Deutsche sind, aber einen anderen 

                                                           
1 vgl. Statistisches Bundesamt: Ausländische Bevölkerung 
2 vgl. Stadt Jena: Statistik der Stadt Jena 
3 vgl. Artikel 116 Abs. 1 GG 
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kulturellen Hintergrund haben. Dazu zählen Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion, jüdische Zuwanderer, Asylberechtigte, Nachkommen der Gastarbeiter aus der 

Türkei und viele mehr. Sie kommen aus anderen Kulturräumen, sprechen oft verschiedene 

Muttersprachen und finden es daher nicht immer leicht, sich in die deutsche Gesellschaft zu 

integrieren. Der größte Anteil dieser Gruppe wohnt in Jena in den Stadtteilen Lobeda-West 

und Lobeda-Ost.  

Ausländer und Eingebürgerte Deutsche haben viele Ähnlichkeiten. Deswegen wird für sie oft 

ein Sammelbegriff Personen mit Migrationshintergrund verwendet. 

Die Definition des Statistischen Bundesamtes bezeichnet als Personen mit 

Migrationshintergrund alle, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland zugezogen sind, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle 

in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer 

in Deutschland geborenen Elternteil4. 

Eine etwas ausführlichere Definition ist in der Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung 

vom 29. September 2010 zu finden. Sie gilt für den Bereich der Bundesagentur für Arbeit  

und lautet:  

„Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn 1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

nach 1949 erfolgte oder 3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der 

heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles 

in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte“5. 

Die Schwierigkeiten bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Jena 

sind vor langem erkannt worden. Die zahlreichen Studien zeigen, dass meistens Probleme in 

der sprachlichen und interkulturellen Hinsicht entstehen, wegen mangelnder 

Deutschkenntnissen und der kulturellen Differenz zwischen Herkunfts- und Lebensort 

entsprechend. Mit der finanziellen Unterstützung des Staates und des Bundeslandes wurde es 

möglich,  Organisationen gründen zu lassen, deren Zielgruppe Kinder, Jugendliche, 

Heranwachsende und Erwachsene mit Migrationshintergrund sind. Darauf wird im folgenden 

Unterkapitel in Details eingegangen. 

 

                                                           
4 vgl. Statistisches Bundesamt: Glossareintrag „Personen mit Migrationshintergrund“. 
5
 § 6 Abs. 3 StAG 
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2.2  Unterstützung der Menschen mit Migrationshintergrund in Jena 

Die Stadt Jena beschäftigt sich mit den Fragen der Integrationspolitik sehr intensiv. Als 

integrationspolitische Richtlinien dienen der 2007 von der Bundesregierung entwickelte 

Nationale Integrationsplan sowie das 2008 erarbeitete Integrationskonzept der Stadt Jena.  

Laut dem Nationalen Integrationsplan wird die Umsetzung folgender integrationsrelevanten  

Maßnahmen angestrebt: 

•  Integration durch Bildung.  Der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 

Jahren, Sprachförderung in Kitas, die Förderung des Programms „Zweite Chance 

gegen Schulverweigerung“. 

•  Integration durch Sprache: Der Ausbau des Angebots an Integrationskursen. 
   

•  Integration durch Ausbildung und Erwerbsleben: Die Erhöhung der Zahl von 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund sowie von Beihilfen für ausländischer 

Auszubildende. 

•  Integration in der Wissenschaft: Die Weiterentwicklung der Förderung von 

Qualifizierungsmaßnahmen für zugewanderte Akademikerinnen und Akademiker für den 

Arbeitsmarkt. 

•  Mädchen und Frauen: Die Förderung der Ausbildung von Frauen mit 

Migrationshintergrund sowie die Aufklärung der letzteren über ihre Rechte.  

•  Integration vor Ort: Die Förderung der initiativen von Bundesländern und Kommunen. 

•  Kulturelle Integration 

•  Integration durch Sport 

•  Integration durch Medien 

•  Integration durch bürgerliches Engagement6  

Das Integrationskonzept der Stadt Jena präzisiert die Maßnahmen aus dem Nationalen 

Integrationsplan und konkretisiert sie im Hinblick auf die Situation in Jena. Ein großes und 

wichtiges Arbeitsfeld bleibt dabei die Jugendarbeit. 

Heutzutage gibt es in Jena eine Reihe von sozialen Organisationen und Vereinen, die sich mit 

den Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen. Finanziell werden sie größtenteils von 

den staatlichen sowie von den städtischen Mitteln unterstützt. Im Nachstehenden werden kurz 

einige Vereine vorgestellt.  

                                                           
6
 vgl. Bundesregierung , 2007 
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Die Kindersprachbrücke Jena e.V. leistet Arbeit mit Kindern im Grundschulalter. Der Verein 

verfolgt das Ziel, Kinder nichtdeutscher wie deutscher Muttersprache in schulische und 

außerschulische Angebote der Kinder- und Jugendarbeit einzubinden. 

Das Kinder- und Jugendzentrum Klex hat integrative Angebote für junge Migranten (Kinder 

und Jugendliche): Spielcafé, Sport und Arbeitsgemeinschaften. 

Die Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft - Berufs- und Arbeitsförderung gGmbH (ÜAG) 

bietet Berufsvorbereitung, Berufsausbildung, Jugendarbeit und Jugendgerichtshilfe.  

Die Aufgaben der AWO Jugendmigrationsdienst Jena umfassen gezielte und bedarfsgerechte 

Integrationsbegleitung junger Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer ab 16 bis 27 Jahren.  

Der KOMME e.V (Kommunikation und Medien) bietet Spätaussiedlern und Migranten 

Beratung und Unterstützung zur beruflichen Integration. Gleichzeitig lernen sie Angebote und 

Einrichtungen im Stadtteil kennen, da vor allem Migranten in Lobeda ihren späteren 

Wohnsitz finden. In Sprachtreffs werden Fragen zur Berufswahl, Bewerbung und weiteren 

wichtigen Alltagsthemen vermittelt.  

Das Institut für Interkulturelle Kommunikation Jena e.V. (IIK Jena) fördert berufliche 

Integration von jugendlichen und erwachsenen Migranten durch die Vermittlung spezifischer 

fachsprachlicher Kenntnisse. Die Teilnehmer werden bei der Suche nach anschließenden 

Praktika, Ausbildungsstellen oder Arbeitsplätzen unterstützt. 

Mein Praktikum verlief bei dem Kindersprachbrücke Jena e.V., deswegen möchte das nächste 

Unterkapitel der Vorstellung dieses Vereins widmen. 

2.3  Kindersprachbrücke Jena e.V.: Institutionsbeschreibung 

Die Kindersprachbrücke ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2002 in Jena tätig ist. Der 

Verein verfolgt die Ziele, Grundschulkinder (1.-4. Klasse) mit Migrationshintergrund in der 

Bildungssprache Deutsch zu stärken. Außerdem wird viel Wert auf die Ausbildung von der 

sozialen und der interkulturellen Kompetenz gelegt. 

Der Verein hat den Sitz in Jena-Lobeda, wo der größte Anteil von Migrantenkindern die 

Schulen besucht. Die Arbeit erfolgt im Rahmen von vier Projekten: 

� Sprach- und Spielnachmittage: Sprach- und Literalitätsförderung bei Grundschulkindern 

nichtdeutscher und deutscher Muttersprachen durch Spiele und kreative Projekte. Die 

Sitzungen finden einmal pro Woche an der Saaletal- und der Westschule statt. 
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� Einzelsprachförderung: Die 20-stündige Sprachförderung für neu zugewanderte Kinder. 

Der Einzelunterricht erfolgt entweder einmal oder zweimal pro Woche an verschiedenen 

Schulen in Jena.  

� „Lobeda Radiokids“: Schüler der Saaletalschule erstellen selbständig eine Radiosendung. 

Sie suchen das Thema aus, schreiben das Drehbuch für die Sendung, nehmen die Stimme 

auf und bearbeiten die Aufnahmen. Die produzierten Sendungen werden im Offenen 

Kanal Jena (OKJ) ausgestrahlt.  

� Lernen und Lehren im Team: Der Unterricht in den Schulklassen wird gemeinsam von 

Lehrern und Sozialpädagogen gestaltet, so dass alle Kinder – ob mit oder ohne 

Beeinträchtigung – daran teilnehmen können.  

Der Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement, daher werden die ersten drei genannten 

Projekte – Sprach- und Spielnachmittage, Einzelsprachförderung und „Lobeda Radiokids“ –  

durch ehrenamtliche Praktikanten unter Leitung von erfahrenen Teamleiterinnen organisiert. 

Das letzte Projekt – Lernen und Lehren im Team – wird durch Sozial- und Sprachpädagogen 

durchgeführt, die auf Honorarbasis arbeiten. 

Die Projekte des Vereins wurden für ihre innovativen und nachhaltigen Ansätze mit dem 

Jenaer Vereinspreis (2003), dem Preis für Interkulturelle Verständigung unter der Jugend 

(2005), dem Grete-Unrein-Preis (2005), dem Preis „Miteinander studieren in Thüringen“ des 

Kultusministeriums (2006) sowie dem Ehrenamtspreis des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 

Thüringen (2007), dem Thüringer Integrationspreis (2011) und dem PHINEO-Siegel (2012) 

ausgezeichnet. 

Mein Praktikum habe ich im Rahmen des Projekts Sprach und Spielnachmittage absolviert 

und möchte es im Folgenden schildern. 

2.4  Das Projekt „Sprach- und Spielnachmittage“  

Die Bezeichnung Sprach- und Spielnachmittage ist an sich aussagekräftig. Es geht also um 

Spielen am Nachmittag, bei dem deutsche Sprache gefördert wird.  

Wie der Name verrät, finden die Sprach- und Spielnachmittage (kurz: SSN) tatsächlich 

nachmittags statt, normalerweise nach dem Schulunterricht. Dabei wird auf spielerische 

Weise Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Muttersprache 

gefördert. Das Projekt ist daher für alle Grundschulkinder offen – gleich welcher Herkunft.  
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Besonders hilfreich sind die SSN für Kinder, die erst vor kurzem nach Deutschland 

zugewandert sind. Die deutschen Muttersprachler sowie Kinder, die schon länger in 

Deutschland wohnen, profitieren aber auch vom SSN-Angebot.   

Bei den SSN wird viel geschrieben, gelesen und diskutiert. Neben der sprachlichen wird viel 

Wert auf die soziale und die interkulturelle Kompetenz gelegt. Dabei werden folgende 

Schwerpunkte gesetzt:  

1. Sprachkompetenz: Es werden alle 4 Fertigkeiten trainiert (Hören, Sprechen, Lesen und 

Schreiben), der Wortschatz wird ausgebaut und die korrekte Phonetik wird gefördert. 

2. Soziale Kompetenz: Die Kinder lernen im Team zu arbeiten und Kompromisse zu 

finden. Sie lernen die Eigeninitiative zu ergreifen und die Eigenverantwortung für die 

Ergebnisse zu übernehmen. 

3. Interkulturelle Kompetenz: In den multikulturellen Arbeitsgruppen werden die Kinder  

für die kulturelle, sprachliche oder religiöse Verschiedenheit sensibilisiert. Es wird 

gelernt, anderen Kulturen gegenüber offen zu sein, die Verschiedenheit zu respektieren 

und zu akzeptieren.  

Das Leitprinzip der SSN ist learning bei doing. Im pädagogischen Kontext der Sprach- und 

Spielnachmittage bedeutet diese Aussage, dass man deutsche Sprache beim Handeln lernt. 

Die SSN sind in der Tat handlungsorientiert: Am Ende eines Projekts, an dem gewöhnlich 

vier Wochen lang gearbeitet wird, sehen die Kinder das Ergebnis, sei es eine Wandzeitung, 

eine Collage, ein Buch, ein Video oder eine Präsentation.  

Bei der SSN gibt es drei Akteure: Grundschüler, Teamer und die Teamleiterin. Die 

Grundschüler nehmen das Angebot der Sprach- und Spielnachmittage wahr. Die Teamer 

betreuen die Schüler. Und die Teamleiterin Anna Uslowa koordiniert die Arbeit der Teamer 

und hilft ihnen bei der Projektdurchführung.   

Die typischen Unterrichtsformen sind Plenum am Anfang und am Ende jeder 

Unterrichtseinheit und  Kleingruppenarbeit in der Hauptphase.  

Die unabhängige Analyseplattform PHINEO – vergleichbar mit einer Art Stiftung Warentest 

für soziale Arbeit – hat die Sprach- und Spielnachmittage nach vielen Kriterien geprüft. Das 

Ergebnis ist: Die Wirkungspotenziale, also Ansatz und Konzept, Ziele und 

Qualitätsentwicklung der SSN sind herausragend. Damit ist die Kindersprachbrücke eine von 

23 Organisationen bundesweit, die im Handlungsfeld „Kinderarmut“ eine empfehlenswerte 

Präventionsarbeit leisten. Für detaillierte Information siehe Anhang 1.  
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3 Ablauf des Praktikums 

Das Projekt Sprach- und Spielnachmittage (kurz: SSN)  wurde von der Kindersprachbrücke 

im Schuljahr 2011/12 an zwei Jenaer Grundschulen – der Saaletalschule in Lobeda-West und 

der Westschule im Stadtzentrum – realisiert. Die SSN fand einmal pro Woche jeweils 60 

Minuten statt. Der Raum für die Unterrichtsdurchführung wurde von der Schule zur 

Verfügung gestellt.  

3.1 Die Lernergruppe 

Die Zahl der Teilnehmer an zwei Schulen war unterschiedlich. In der Westschule machten 

beim Projekt 6 Kinder mit, alle Mädchen, wobei in der Saaletalschule über 20 Teilnehmer 

mitgemacht haben, 12-15 Mädchen und 8 Jungen. Die niedrige Zahl der Teilnehmer an der 

Westschule ist darauf zurückzuführen, dass das Projekt an dieser Schule zum ersten Mal im 

Februar 2012 gestartet wurde und für viele Eltern und Kindern noch unbekannt war. An der 

Saaletalschule dagegen existiert die SSN schon seit mehreren Jahren.   

An beiden Schulen gab es Teilnehmer sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund. Die 

einheimischen Kinder besuchten die SSN, weil sie darin eine abwechslungsreiche Alternative 

zum Hort fanden. Die Kinder aus anderen Kulturräumen besuchten die SSN entweder um 

Deutschkenntnisse zu verbessern oder nach Empfehlung der Lehrkräfte, die das Kind 

distanziert und verschlossen im Unterricht fanden und ihm den Ausbau der sozialen 

Kompetenzen wünschten. Die Kinder mit Migrationshintergrund kamen meistens aus den 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion, darunter  Armenien, der Ukraine, der Russischen 

Föderation sowie aus arabischen Ländern, wie Tunesien, dem Irak, dem Iran u.a. Es gab auch 

ein Kind aus Vietnam und ein Kind aus einem afrikanischen Land. 

Wie bei allen Projekten der Kindersprachbrücke Jena e.V. wurde es nicht zwischen dem Alter 

der Kinder unterschieden. Alle Kinder aus den Klassen 1 bis 4 dürften mitmachen.  

Es wurden auch keine Anforderungen an Sprachkenntnisse gestellt. Einige Kinder aus der 

SSN-Gruppe waren erst vor kurzem nach Deutschland zugezogen und verfügten über sehr 

geringe Deutschkenntnisse. Es gab auch Kinder, die zwar in Deutschland schon länger lebten 

und Deutsch relativ gut konnten, aber trotzdem auf Schwierigkeiten in den Schulen stoßen. 

Diese Kinder waren oft sehr zurückhaltend und trauten sich nicht, im Unterricht ein Wort zu 

sagen.   
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3.2 Die Teamer 

Bei den Sprach- und Spielnachmittagen wurden die Kinder von dem Praktikantenteam und 

der Teamleiterin betreut. Die Gesamtzahl der Teamer schwankte während des Semesters 

zwischen 12 und 14 Personen, darunter 3 Personen männlich und der Rest – weiblich. In der 

Westschule waren bei den SSN ständig 6 Praktikanten präsent, in der Saaletalschule dagegen 

alle 14 Personen. Die Teamleiterin Frau Uslowa war auch bei allen SSN-Sitzungen anwesend.  

Die Praktikanten kamen aus unterschiedlichen Ländern, darunter Deutschland, Brasilien, 

China, Polen, der Ukraine, dem Iran, Tunesien und dem Sudan. Die Arbeitssprache im Team 

war Deutsch. Jedoch war es manchmal erforderlich sich entweder mit dem Kind oder mit 

seinen Eltern auf der jeweiligen Muttersprache zu verständigen. Der multikulturelle 

Hintergrund der Praktikantengruppe war dabei von Vorteil. 

10 von 14 Teamern machten bei den SSN im Rahmen ihres Praktikums mit. Die restlichen 4 

Personen waren mit dem Praktikum bzw. mit dem Studium fertig und haben freiwillig die 

SSN mitgestaltet. 

90% der Teamer hatten DaF/DaZ-Ausbildung und 10% der Teamer kamen aus dem Bereich 

der Sozial- und Erziehungswissenschaften. Die Teamer waren im Alter von 21 bis 28 Jahren. 

Bei den SSN-Sitzungen betreute jeder Teamer 1 bis 2 Kinder. Die Tischordnung im 

Arbeitsraum war so organisiert, dass an jedem Tisch gewöhnlich 2-3 Teamer und 4 Kinder 

saßen und an dem geplanten Projekt arbeiteten. Zu den Aufgaben jedes Teamers zählten: 

Förderung freies Sprechens des Kindes, Training der Fertigkeit Schreiben, Unterstützung des 

Kindes bei der Entwicklung der Ideen und Hilfe bei der Erstellung von Projektgegenständen.  

Bei der Nachbesprechung hatten die Teamer die Möglichkeit, ihre Eindrücke über die Sitzung 

mitzuteilen sowie auf bestimmte Kinder aufmerksam zu machen, die weder eine intensivere 

Sprachförderung oder psychologische Unterstützung brauchten. Eine typische Situation ist, 

wenn Kinder von der Scheidung der Eltern betroffen sind und in der Schule rebellieren. 

Das Team war freundlich und offen, kompetent im Umgang mit Kindern und äußerst 

motiviert. Laut den Anforderungen der Teamleiterin sollte jeder Praktikant die Verantwortung 

für mindestens ein Projekt übernehmen. Dabei sollte der Praktikant bzw. die 

Praktikantengruppe die Projektidee entwickeln, einen Projektplan für 3-4 Wochen sowie die 

Didaktisierung zu jeder einzelnen Sitzung entwerfen, die notwendigen Arbeitsmaterialien 

besorgen und alle Sitzungen zu dem jeweiligen Projekt durchführen. Der Überblick über die 

Projekte für das Schuljahr 2011/12 wird im nächsten Unterkapitel gegeben. 
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3.3 Die Projekte 

Mitte August 2011 wurden alle tätigen und alle potenziellen Teamer von Anna Uslowa zu 

einem Teamertreffen ins Büro der Kindersprachbrücke Jena e.V. eingeladen. Ich gehörte 

damals zu den potentiellen Praktikanten, weil ich erst nach den Winterferien mit dem 

Praktikum anzufangen hatte.  

Im Mittelpunkt der Besprechung stand die Entwicklung des Projektplans für das Schuljahr 

2011/12 für die Saaletalschule in Lobeda-West. Zu jenem Zeitpunkt bestand die Kooperation 

zwischen der Saaletalschule und der Kindersprachbrücke Jena e.V. seit über 5 Jahren. Laut 

den Einschätzungen wollten sich im kommenden Schuljahr über 20 Schüler an den SSN 

beteiligen. 

Die Westschule kam damals noch nicht in Frage, weil die allererste Sitzung der SSN dort erst 

Mitte Februar 2012 stattfinden sollte. Der Plan für die Westschule wurde daher erst im Januar 

2012 entworfen. 

Während des Teamertreffens wurden Projektideen von allen Anwesenden gesammelt und 

diskutiert. Anschließend wurde für jedes ausgewählte Projekt vier Wochen eingeplant. Die 

Ausnahme bildete nur die erste Sitzung, für die das gegenseitige Kennenlernen sowie die 

Erstellung der Gruppenregeln vorgesehen wurden.  

Im Verlauf des Jahres wurde der Plan nach Bedarf korrigiert und ergänzt. Die chronologische 

Auflistung aller verwirklichten Projekte an der Saaletalschule ist im Anhang 2 zu finden. 

Mein Praktikum bei den SSN an der Saaletalschule fing im Februar mit dem Projekt 10 Jahre 

der Kindersprachbrücke – Stoffbeutel als Geschenk an. Die Kinder sollten zum zehnjährigen 

Geburtstag des Vereins fair gehandelte Stoffbeutel kreativ gestalten. Dabei bemalten die 

Kinder eine Seite des Beutels mit Bildern und auf der Rückseite schrieben sie passende 

Gedichte dazu. Diese Beutel wurden schließlich auf der Zehnjahresfeier des Vereins verlost.  

Während meines Praktikums machte ich auch bei 4 weiteren Projekten mit:  

•  Philosophie: Die Kinder äußerten sich zu den Begriffen „Heimat“, „Liebe“, „Trauer“ 

usw. Die Äußerungen werden mit einer Videokamera aufgenommen und zu einem 

Kurzfilm verknüpft. 

•  Nonverbale Kommunikation: Die Kinder lernten, wie man mit der Gestik und Mimik 

bestimmte Gefühle ausdrücken kann. Außerdem sollten die Kinder Lampenfieber 
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überwinden, um vor einem großen Publikum im Schulhof bestimmte Situationen oder 

Begriffe pantomimisch darzustellen. 

•  Karate: Die Kinder lernten die Kampfkunst kennen, einschließlich der Bewegungen 

und der moralischen Grundsätzen. Im Rahmen des Projekts wurde von den Kindern 

auch die Broschüre erstellt, wie man sich in den gefährlichen Situationen benehmen 

kann, wie z.B. „Das Kind wird auf der Straße von einem Fremden angesprochen“ oder 

„Das Kind ist alleine zu Hause und jemand klingelt an der Tür“. 

•  Traumwelten/Traumurlaub: Vor den Sommerferien reflektierten die Kinder darüber, 

wo der beste Urlaub zu verbringen war. Einige fanden den Besuch der Großeltern im 

Herkunftsland am schönsten, die anderen träumten vom Urlaub am Meer in einem 

exotischen Land, und die restlichen wollten in Jena bleiben, um den ganzen Tag mit 

Freunden zu spielen. Außerdem bastelten die Kinder Collagen zum Thema 

„Traumurlaub“ und verwandeltet Einkaufstüten aus Plastik in schicke Urlaubs- bzw. 

Handytaschen.  

Jeder Teamer übernahm Verantwortung für mindestens ein Projekt. Ich war für das Projekt 

„Nonverbale Kommunikation“ verantwortlich, das im April realisiert wurde.  

4 Didaktisch-methodische Analyse eines selbst gestalteten 

Projekts 

Das Projekt „Nonverbale Kommunikation“ wurde während der Sprach- und Spielnachmittage 

an der Saaletalschule im Zeitraum 19.04 – 3.05 realisiert. Anfangs wurden für das Projekt vier 

Wochen eingeplant. Später wurde jedoch die Projektzeit auf drei Wochen beschränkt, da in 

der vierten Woche ein Schulfest stattfinden sollte und die SSN dementsprechend ausfiel.  

4.1  Thema und Zielsetzung des Projekts  

Das Projekt „Nonverbale Kommunikation“ setzte sich aus drei Teilen zusammen: 1. der 

dramapädagogischen Übungen, die am Anfang jeder Sitzung gemacht wurden; 2. der 

kreativen Bastelarbeit mit Pappkartons; 3. der Präsentation der Arbeitsergebnisse in Form 

einer  inszenierten Aufführung mit dem Titel „Das ist kein Karton, das ist…“. 
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Als Impuls für den ersten Teil dienten die Methoden der Dramapädagogik, die ich während 

des Studiums am Institut für Auslandsgermanistik/DaF/DaZ kennen gelernt habe. Mit Hilfe 

einfacher Übungen wurden die Kinder darauf bewusst gemacht, was man mit dem Körper 

unbewusst aussagt und wie man den Körper bewusst einsetzen kann.  

Der zweite Teil wurde vom Bilderbuch „Das ist kein Karton“ von Antoinette Portis inspiriert. 

Im Buch geht es um einen kleinen Hasen, der eine lebhafte Fantasie hat. Ihm wurde die Frage 

gestellt „Warum sitzt du in einem Karton?“, worauf der Kleine antwortete, es sei kein 

einfacher Pappkarton, sondern ein Rennauto oder ein Heißluftballon, ein Piratenschiff oder 

Elefantensattel. Die ausgewählten Zeichnungen aus dem Buch sind im Anhang 3 zu finden.  

Die Idee, einen einfachen Pappkarton umzudenken und dabei der Phantasie der Kinder freien 

Lauf zu lassen, hat mich begeistert, so dass ich der Teamleiterin Anna Uslowa vorschlug, sie 

umzusetzen. Auf den Vorschlag wurde eingegangen. 

Das dritte Teil des Projekts ging aus Gruppendiskussionen mit den Teamern und der 

Teamleiterin hervor. Laut den Leitsätzen der Sprach- und Spielnachmittages soll jedes Projekt 

mit einem sicht- und möglichst tastbaren Ergebnis enden. In diesem Schuljahr wurden schon 

im Rahmen von verschiedenen Projekten ein Buch, eine Wandzeitung, ein Video und eine 

Collage erstellt. Es wurde daher beschlossen, zur Abwechslung  eine pantomimische 

Vorführung im Schulhof mit den bemalten Kartons zu organisieren.   

Wie jedes SSN-Projekt verfolgte das Projekt „Nonverbale Kommunikation“ das oberste Ziel, 

sprachliche, soziale und interkulturelle Kompetenz der Kinder auszubauen. Die sprachlichen 

Ziele wurden erreicht, indem die Kinder Komposita analysierten, die Bilder beschrieben und 

betitelten und eigene Meinung begründeten. Die sozialen Ziele wurden erreicht, indem die 

Kinder die Angst und Verlegenheit vor dem Auftreten vor einer kleinen Gruppe und vor dem 

großen Publikum überwunden haben. Die interkulturellen Ziele wurden erreicht, indem 

Menschen aus verschiedenen Kulturräumen in einer Gruppe arbeiteten und einander bei 

Bedarf halfen. 

Zu den spezifischen Zielen des Projekts gehörten: 

� Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers wahrnehmen, deuten und erproben; 

� einen einfachen Gegenstand (hier: Pappkartons) fantasievoll umdenken; 

� sich mit Elementen von Inszenierung auseinandersetzen; 

� vor dem Publikum auftreten.  

Der ausführliche Wochenplan mit der Auflistung aller Ziele ist im Anhang 3 zu finden.  
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4.2  Analyse einer Unterrichtseinheit 

Im Folgenden möchte ich beispielhaft den Verlauf der ersten Sitzung des Projekts 

„Nonverbale Kommunikation“ analysieren. Die Beschreibung erfolgt in drei Teilen: Zunächst 

wird die Vorbereitung auf das ganze Projekt und insbesondere auf die erste Sitzung 

geschildert. Anschließend wird auf die Durchführung der Unterrichtsstunde eingegangen. 

Zuletzt werden ein paar Worte über die Nachbereitung der Sitzung gesagt. 

Vorbereitung der Unterrichtsstunde 

Die vor mir gestellten Aufgaben während der Vorbereitung des Projekts waren vielfältig. Als 

erstes sollte das Projekt inhaltlich vorbereitet werden. Dafür suchte ich nach Ideen in 

Büchern, im Internet und bei den Besprechungen mit den Teamern.  

Anschließend wurde der Unterrichtsplan für drei Wochen entworfen. Bei der Besprechung 

des Wochenplans mit der Teamleiterin Frau Uslowa wurden einige Korrekturen 

vorgenommen und der Plan sollte mit Berücksichtigung aller Ratschläge umgeschrieben 

werden. Erst danach kam es zu der Didaktisierung der ersten Unterrichtseinheit. Sie wurde 

von der Teamleiterin auch sorgfältig geprüft.  

Die nächste wichtige Aufgabe war organisatorisch: Alle Teamer sollten über den Verlauf des 

ersten Unterrichts informiert werden. Als Kommunikationsmittel wurde die E-Mail 

ausgewählt. Nachdem der Unterrichtsverlauf von Frau Uslowa gebilligt worden war, schickte 

ich ihn an alle Teamer. Sie hatten die Möglichkeit, Einsicht darin nehmen, um bei der ersten 

Sitzung aktiv teilnehmen zu können.  

Die letzte Vorbereitungsaufgabe war die für das Projekt notwendigen Materialien zu 

besorgen. Dazu gehörten: 25 Pappkartons verschiedener Größe und Formen,  Beispielbilder 

mit dem kreativen Umgang mit Pappkartons, Konzeptpapier und Stifte, eine digitale 

Fotokamera  und eine beträchtliche Menge Wasserfarben.   

Das wichtigste Requisit – die Pappkartons – wurden kostenlos in Kaufland besorgt. 

Besonders geeignet waren die Verpackungen von Obst und Tschibo-Produkten. Im Endeffekt 

wurden 3 große Tschibo-Kartons, 20 Obstkartons mittlerer Größe und 2 kleine Kartons von 

Kosmetikprodukten genommen. Beispielbilder wurden aus dem Internet heruntergeladen und 

farbig ausgedruckt. Das Konzeptpapier verschiedener Farben, Stifte und Wasserfarben 

wurden von der Kindersprachbrücke zur Verfügung gestellt. Die digitale Kamera wurde von 

mir von Zuhause mitgebracht. 
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Durchführung der Unterrichtsstunde 

Der Unterricht am 19. April fand von 14 bis 15 Uhr an der Saaletalschule im Rahmen der 

Sprach- und Spielnachmittage statt. Elf Teamer und die Teamleiterin waren dabei anwesend.  

Vor dem Unterricht wurde von mir noch einmal der Unterrichtsplan für alle Teamer erläutert. 

Das sorgte dafür, dass alle Teamer den Plan im Gedächtnis auffrischten und, falls vorhanden, 

die Fragen dazu stellten. Den für die Sitzung notwendigen Materialien wurden Plätze 

zugewiesen und diese den Teamern gezeigt.  

Außerdem wurden die Tische auseinander gestellt, was zwei Ziele verfolgte: 1. In der Mitte 

des Raums sollte viel Platz für den Anfangsritual im Kreis bleiben; 2. Nach dem 

Anfangsritual sollten die Kinder zu den Tischen gehen, um weiter in Kleingruppen zu 

arbeiten.  Die Stifte und das Konzeptpapier wurden auf jeden Tisch frühzeitig gelegt. 

Um 13.50 Uhr erschienen erste SSN-Teilnehmer. Die Teamer erkundigten sich nach ihrem 

Befinden und ihren Schulleistungen. Einige Schüler, vor allem Erstklässler, sollten vom Hort 

extra abgeholt werden.  

Um 14 Uhr waren alle Teilnehmer und alle Teamer im Raum und der Unterricht begann. 

Zunächst fand der Begrüßungsritual statt: die Teamer grüßten die Schüler und umgekehrt. 

Danach  wurde als Einstieg ins Thema eine dramapädagogische Übung gemacht. Die Regeln 

wurden kurz im Plenum erklärt und es ging los. Schüler und Teamer liefen im Kreis. Meine 

Aufgabe war es, bestimmte Begriffe zu sagen, wobei die Aufgabe der Kinder darin bestand, 

diese Begriffe pantomimisch zu zeigen, ohne mit dem Laufen aufzuhören. Zunächst wurden 

die Temperaturen gezeigt: Es ist heiß. Es ist kalt. Danach folgten die Dichten: Man geht bis 

zum Hals im Wasser/ im Sand/in der Luft. Man läuft auf Eis. Nachher stellten die Lerner vor, 

sie wären auf einem Schiff und sollten rudern – alle im gleichen Tempo. Am Ende dieser 

lustigen Übung hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst Begriffe zu nennen und zu sehen, 

wie unterschiedlich ein und dasselbe Begriff pantomimisch dargestellt werden kann. Die 

spielerische Übung diente der Auflockerung und der Vorbereitung der Kinder auf das Thema 

des Unterrichts. 

Nach der Übung blieben alle Lerner und Teamer im Kreis stehen. Im Plenum wurde es 

versucht, den Begriff „Nonverbale Kommunikation“ zu analysieren. Die Wortverbindung war 

für die Grundschüler noch unbekannt, deswegen halfen die Teamer, indem sie anschaulich 

zeigten, dass eine schwierige Wortverbindung in einzelne Wörter zerlegt werden kann und ein 
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Kompositum – in einzelne Komponente. Zu jeder Komponente suchten die Schüler 

Synonyme oder gleichlautende Wörter. Hier sind einige Beispiele von den SSN-Teilnehmer:  

•  „Kommunikation“ – „kommunizieren“, „ miteinander sprechen“, „jemandem etwas 

sagen und die Antwort bekommen“.  

•  „Verbal“  – „Verb“, „etwas, was mit dem Wort/Satz zu tun hat“.  

•  „Non“  – „Nonne“, „“No“ auf Englich, “Nicht, nein“ auf Deutsch“.  

Danach wurde den Kindern die richtige Bedeutung der Wortverbindung gesagt. Es wurde 

auch erklärt, dass sie sich in den nächsten drei Wochen mit dem gleichnamigen Projekt 

beschäftigen werden. 

Die SSN-Teilnehmer fanden sich dann in Kleingruppen zusammen. An jedem Tisch saßen 2-

4 Lerner und 2-3 Teamer. Die Teamer stellten den Schülern die Frage, ob sie etwas Neues im 

SSN-Raum bemerkt haben. Das Verhalten der Kinder erinnerte an das Spiel „Ich sehe was, 

was du nicht siehst…“. Sie waren sehr neugierig, motiviert und suchten konzentriert nach 

dem neuen Gegenstand im Raum.  Letztendlich wurden die Pappkartons bemerkt. 

Verschiedene Gruppen brauchten dafür mehr oder weniger Zeit. 

Die Gruppen, die mit der ersten Aufgabe fertig waren, gingen zu der nächsten über. Dabei 

wurden den Teilnehmern Beispielfotos gezeigt. Die Schüler rieten, was auf dem Bild 

dargestellt wurde und versuchten zu benennen, was der Karton auf dem Bild symbolisiert. 

Wenn alles erraten wurde, erklärten die Teamer die Aufgabe: Jeder Schüler bzw. jedes 

Schülertandem oder jede Schülergruppe sollte ein ähnliches Bild machen. Die einzige 

Bedingung dabei war: Die Ideen sollen nicht von den Beispielfotos kopiert, sondern selbst 

entwickelt werden.  

Die Schüler nahmen die Kartons in der gewünschten Größe und überlegten, welches 

Standbild sie damit machen könnten. Die Ergebnisse waren sehr kreativ und teils unerwartet: 

Aus großen Kartons wurde ein Rennauto, eine Raketen und sogar ein Schachtisch gemacht. 

Die meisten Ideen wurden mit den Kartons mittlerer Größe realisiert: daraus entstand ein 

Basketballnetz, der Kopf eines Roboters, die Spieldose für eine Ballerina und vieles mehr. 

Die kleinen Kartons wurden nicht benutzt.  

Die einzelnen Schüler bzw. die Schülergruppen, die ihr Konzept erarbeitet und die Posen für 

das Standbild ausgedacht haben, wurden fotografiert. Einige der Fotos mit den Ideen der 

Saaletalschüler sind im Anhang 3 zu finden. 
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Das Bemalen der Kartons wurde für die nächste Stunde geplant. Die Lerner, die aber ganz 

schnell mit der Aufgabe fertig waren, durften mit dem Bemalen schon an jenem Tag 

beginnen.   

Am Ende des Unterrichts wurde der Abschiedsritual der SSN durchgeführt: Die Teamleiterin 

und die Teamer dankten den Teilnehmern für ihre Mitarbeit. Außerdem erhielt jeder Schüler 

für das  fleißige Mitmachen einen Stempel. Die Kinder, die zehn Stempeln gesammelt haben, 

durften in die „Superbox“ greifen und sich ein schönes Geschenk aussuchen.  Die 

Stempelwand und die „Superbox“ dienen dem Ziel, Schüler zum regelmäßigen Besuch der 

Sprach- und Spielnachmittage und zur aktiven Mitarbeit im Unterricht zu motivieren. 

Die Didaktisierung der ersten Sitzung sowie die Fotos vom Projekt an der Saaletalschule sind 

im Anhang 3 zu finden. 

Nachbereitung der Unterrichtsstunde 

Nach der SSN-Sitzung fand wie gewöhnlich die Nachbesprechung statt. Die Teamer sagten, 

dass die Sitzung ihrer Meinung nach gelungen war. Sie freuten sich auch, dass die Kinder die 

Idee mit den Pappkartons begeistert aufgenommen hatten. Für die weiteren Sitzungen 

wünschten sie, dass ich als Projektverantwortliche öfters zu jedem einzelnen Tisch kam und 

die Aufgabestellung erläuterte. Dann wären die Teamer sicherer, welche Aufgabe zuerst und 

welche danach kommt. 

Mit der Teamleiterin wurden während der Nachbesprechung die Termine geklärt: zuerst für 

die Abgabe der Didaktisierung des zweiten Unterrichts und  dann für das Korrekturtreffen. 

Für den nächsten Unterricht hatte ich außerdem die Aufgabe, die Standbilder der Kinder, die 

an dem Tag aufgenommen wurden, auszudrucken. 

4.3  Reflexion und Evaluation  

Die Unterrichtseinheit 

Die Unterrichtseinheit von 60 Minuten verlief erfolgreich. Die Schüler waren aktiv sowohl 

bei der Einstiegsphase – der dramapädagogischen Übung – als auch während der Hauptphase 

– dem Quiz mit den Beispielbildern und der kreativen Arbeit mit Kartons. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass diese Unterrichtseinheit sehr lebhaft und kommunikativ verlaufen ist. 

Es gab einen regen Austausch in der ganzen Schülergruppe und großes gegenseitiges 

Interesse. 
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Trotz des Arbeitserfolg der Schüler gab es einige organisatorische Probleme: Manche Teamer 

hielten nicht an den geplanten Unterrichtsverlauf. Sie verwechselten die Reihenfolge der 

Übungen. Nach der Sitzung wurde für mich deutlich, dass es nötig ist, Arbeitsanweisungen 

sowohl für die Kinder als auch für die Teamer mehrmals zu wiederholen.  

Das Projekt 

Das Projekt im Ganzen wurde von den Kindern sehr gut angenommen. Die Schüler erprobten 

die Ausdrucksmöglichkeiten ihres Körpers bei den dramapädagogischen Übungen, die am 

Anfang jeder Sitzung angeboten wurden, und reflektierten dabei die Wirkung ihrer Mimik 

und Gestik. 

In der Hauptphase beschäftigen sich die Schüler mit Pappkartons und hatten dabei viel Spaß. 

Das Element „Pappkarton“ half ihnen spielerisch in eine imaginäre Rolle zu schlüpfen. Das 

Umdeuten und Assoziieren spielte dabei eine große Rolle.  

Die Schüler beschränkten sich aber nicht auf Standbilder und setzten zusätzlich eigene 

fantasievolle Inszenierungen um. In Form einer pantomimischen Aufführung präsentierten die 

Lerner ihre Ergebnisse vor Eltern und anderen Schülern im Schulhof. Die Zuschauer sollten 

raten und laut ausrufen, was das Dargestellte mit dem Karton symbolisiert. 

Das Projekt „Nonverbale Kommunikation“ wurde von den Grundschulkindern begeistert 

aufgenommen. Es ist daher für den Einsatz an verschiedenen Institutionen zu empfehlen, die 

sich auf der Arbeit mit Kindern spezialisieren, darunter Grundschulen, Kindertagesstätte oder 

der Hort. Das Projekt kann dabei in der beschriebenen oder etwas modifizierten Form 

umgesetzt werden. Die Möglichkeiten zur Differenzierung der Arbeit sind folgende: 

• Anfertigung der Collagen aus den Standbildern;  

• Herstellung eines Parallelbilderbuchs (auf einer Doppelseite: Ausgangsbild – Collage); 

• Schreiben zu den Fotos/ Collagen; 

• Szenisches Spiel mit den Pappkartons (dabei sollen die Kostüme besorgt werden); 

• Bilder mit dem Klang verbinden (passendes musikalisches Stück zum Foto/ zur 

Collage finden); 

• Erstellung eines Videos: „Wie aus einem Karton ein…wurde“; 

• Umdeuten und Assoziieren anderer Gegenstände: (Koffer, Stuhl, Bilderrahmen, Löffel 

usw.). 
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5 Fazit und Ausblick 

Das Praktikum bei der Kindersprachbrücke Jena e.V. beim Projekt „Sprach- und 

Spielnachmittage“ hat meine Erwartungen erfüllt: Ich habe das deutsche Schulsystem besser 

kennen gelernt, Erfahrungen mit Kindern im Alter 7 – 10 Jahren gesammelt und Freundschaft 

mit kreativen, engagierten und interessanten Teamern aus der ganzen Welt geknüpft.    

Besonders gut hat mir die Arbeitsatmosphäre gefallen, indem sowohl Schüler als auch 

Teamer sich wohl fühlten. Außerdem war die Arbeit mit der Teamleiterin äußerst produktiv: 

Sie unterstütze die Teamer, half bei der Entwicklung der Projekte und gab nützliche 

Ratschläge für die Arbeit mit den Kindern.   

Durch das Praktikum konnte ich außerdem realistischen Einblick in den Berufsalltag der 

Organisationen gewinnen, die soziale Arbeit mit Migranten in Deutschland leisten. Ich habe 

mich mit den Leitsätzen ihrer Arbeit vertraut gemacht und viel Neues über die 

Migrationspolitik in Deutschland erfahren. 

Während des Praktikums habe ich eine methodisch-didaktische Basis für die Arbeit mit 

Kindern ausgearbeitet, was mir später geholfen hat. Im Sommer 2012 schlug die Leitung der 

Kindersprachbrücke mir und einem weiteren SSN-Teamer einen 6-wöchigen 

Sommerinternsivkurs mit Flüchtlingskindern durchzuführen. Darüber berichtet der Artikel 

aus der Ostthüringer Zeitung, der im Anhang 4 zu finden ist.  

Die Ergebnisse des Kurses fanden Zustimmung bei der Integrationsbeauftragter der Stadt Jena 

Frau Tiele und uns wurde ein weiterer Intensivkurs angeboten, diesmal während der 2 

Wochen im September mit 4 Kinder, deren Familie nach dem Resettlement-Programm nach 

Deutschland gekommen war.  

Obwohl das Praktikum bei der Kindersprachbrücke zu Ende ist, mache ich weiter an den 

Projekten dieser Organisation mit. In Schuljahr 2012/13 beteilige ich mich nicht nur an den 

„Sprach- und Spielnachmittagen“, sondern auch im Projekt „Einzelsprachförderung“. Im 

Rahmen dieses Projekts unterbreite ich Einzelunterricht in Deutsch an zwei 

Asylbewerberkinder an der Lobdeburgschule  in Altlobeda und an einen Schüler mit 

Migrationshintegrund an der Kastanienschle in Lobeda-Ost. 

Die während des Praktikums gesammelten Erfahrungen haben meinen Berufswahl bestärkt 

und nur positiv beeinflusst.        
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Anhang 1 

Gutachten  

der unabhängigen Analyseplattform PHINEO  

über das Projekt  

�Sprach- und Spielnachmittage�  in Jena 



Die Organisation
Kindersprachbrücke Jena e. V.

Rechtsform 

eingetragener Verein

Gründungsjahr 2002

Kontakt
Wolfgang Volkmer

Geschäftsführer

Fregestraße 3

07747 Jena

+49 . 36 41 . 42 02 69

buero@kindersprachbruecke.de

www.kindersprachbruecke.de

Das Projekt
Start des Projekts: 2002

Erreichte Personen: 80 Kinder (2011), 

seit Projektstart insgesamt rund  

600 Kinder

Wirkungsregion: lokal

Einnahmen   Organisation    Projekt
2009

2010

2011

Mitarbeiter   Organisation    Projekt
Hauptamtliche

Honorarkräfte  

Ehrenamtliche

94.475 €

146.204 €

166.605 €

47.820 €

47.820 €

52.358 €

4

4

20

1

–

20

herausforderung
Mangelnde Sprachkompetenz verhindert Erfolge

Wem sprachliche Fertigkeiten fehlen, dem ist 

meist auch der Weg zur Bildung versperrt. Bei 

der Kindersprachbrücke Jena lernen Kinder spie-

lend, sich auszudrücken.

Jena-Lobeda ist ein typischer Problemstadtteil. 

Wegen der günstigen Mieten wohnen hier viele 

Migranten und Hartz-IV-Empfänger. Trotz der 

kulturellen Vielfalt sind Intoleranz und Frem-

denfeindlichkeit ein großes Problem. Die ver-

schiedenen Nationalitäten bleiben meist unter 

sich – beispielsweise in russischsprachigen 

Communitys. Ein niedriger Bildungsstand und 

Arbeitslosigkeit verankern sich immer fester im 

Charakter des Bezirks. Dass Kinder aus einkom-

mensschwachen Schichten oft zu wenig oder 

gar nicht von ihren Familien gefördert werden 

und deshalb kaum Aussicht auf Bildungserfolge 

haben, zeigt sich hier deutlich: 61 Prozent der 

Jungen und Mädchen aus Lobeda haben bei der 

Einschulung Sprech-, Sprach- und Stimmstörun-

gen. Mit der Sprache fehlt ihnen eine wesentli-

che Voraussetzung zum Lernen. Gerade Kinder 

mit Migrationshintergrund verlieren in der Schu-

le schnell den Anschluss, weil sie die Unter-

richtssprache nicht ausreichend verstehen. 

Doch auch viele Muttersprachler, vorrangig Kin-

der aus armen Familien, haben beträchtliche 

Probleme mit dem Deutschen. Statt Wissens-

durst entwickelt sich bei ihnen vor allem je- 

de Menge Frust. Sie sind die Schulabbrecher  

von morgen und haben dann kaum noch eine 

Chance, einen Ausweg aus der Armut zu finden.

handlungsansatz
Durch Kreativität die Sprache fördern

Von A wie Ananas bis Z wie Zahnschmerzen – 

bei der Kindersprachbrücke Jena lernt jedes 

Kind, sich auszudrücken. Die Sprach- und Spiel-

nachmittage setzen bereits im Grundschulalter 

an und vermitteln Kindern mit und ohne Migra-

tionshintergrund spielerisch Deutsch. Der Clou: 

Das Projekt will keinem die Muttersprache aus-

treiben, sondern fördert explizit die Mehrspra-

chigkeit. Für jede Lernstunde wird ein eigenes 

didaktisches Konzept erstellt. Gemeinsam erfor-

schen, staunen und lernen die Kids in kleinen 

Gruppen. Sie basteln ein Kinder-Lexikon, wer-

den zu Reportern und befragen Passanten oder 

nehmen gleich eine ganze Radiosendung mit ei-

genen Texten auf. Interkulturalität ist dabei ein 

wiederkehrendes Thema. Von zentraler Bedeu-

tung für die Sprach- und Spielnachmittage ist 

die aktive Beteiligung der Kinder. Die ehrenamt-

lichen Betreuer – meist angehende Pädagogen 

– ermutigen sie dazu, das Projekt selbst mitzu-

gestalten, und beziehen sie fest in die Planun-

gen mit ein. Als Belohnung für eine erfolgreiche 

Stunde erhält jedes Kind einen Stempel und für 

zehn Stempel ein Geschenk oder eine Urkunde. 

Am Ende werden die Projekte den Eltern präsen-

tiert. Sie sind ohnehin wesentlicher Bestandteil 

der Arbeit und werden zum Beispiel während 

der Projektwochen dazu ermutigt, die Kinder bei 

kleineren Aufträgen zu unterstützen. 

SPRACH- UND SPIELNACHMITTAGE
KINDERSPRACHBRÜCKE JENA e. V.
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Handlungsansatz:
Sprach- und Leseförderung 

Hintergründe zum Themenfeld bietet 

der Themenreport Kinder in Armut. 

Der Report sowie weitere Infos zum 

Projekt und zur Organisation sind bei 

PHINEO erhältlich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ansprüche gegen PHINEO aufgrund 
der Nutzung der vorstehenden Informationen sind ausgeschlos-
sen. Bitte beachten Sie unseren ausführlichen Haftungshinweis 
unter: www.phineo.org/haftung

Finanzierungsquellen der OrganisationWirkungspotenzial des Projekts

Ziele und Zielgruppen

Ansatz und Konzept

Qualitätsentwicklung

Leistungsfähigkeit der Organisation  

Vision und Strategie

Leitung und
Personalmanagement

Aufsicht

Finanzen und Controlling

Transparenz und
Öffentlichkeitsarbeit

Legende
   herausragend 

   sehr gut

   gut 

   akzeptabel

   entwicklungsbedürftig 

   unzureichend

resultate
Selbstvertrauen steigt mit Sprachkompetenz

Die Sprach- und Spielnachmittage fördern nicht 

nur die Sprach-, sondern auch die Sozialkompe-

tenz der Kinder und den interkulturellen Aus-

tausch. Außerdem üben die jungen Menschen 

im Projekt, sich aktiv einzubringen – eine Grund- 

voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Wie gut 

das Konzept funktioniert, zeigt sich an den Ent-

wicklungssprüngen der Kinder. Im Projekttage-

buch und in Beobachtungsbögen werden regel-

mäßig sprachliche Veränderungen, Mitarbeit 

und Gruppenverhalten dokumentiert. So kön-

nen die Projektmitarbeiter nachvollziehen, wie 

die Kinder im Laufe der Zeit immer bewusster 

mit Sprache umgehen und zunehmend an 

Selbstvertrauen gewinnen. Durch das gemein-

schaftliche Lernen entwickeln sie zudem mehr 

Verständnis füreinander. Ein toller Nebeneffekt: 

Im Projekt treten gerade bei Kindern mit Migra-

tionshintergrund viele Stärken überhaupt erst 

zum Vorschein – und über die Kindersprachbrü-

cke auch ins allgemeine Bewusstsein.

Die regelmäßige Teilnahme an den langfristigen 

und manchmal sehr fordernden Projekten zeigt, 

wie gern die Kinder die Sprach- und Spielnach-

mittage besuchen. Viele kommen während der 

gesamten Grundschulzeit. 2011 nahmen 80 Kin-

der an dem Projekt teil – und die Nachfrage 

wächst beständig.

empfehlungen
Mit Investitionen Einzelförderungen ermöglichen

Soziale Investoren können hier ein Projekt un-

terstützen, das Lust auf Bildung macht. An den 

Sprach- und Spielnachmittagen erleben Kinder 

aus bildungsfernen Schichten, dass Lernen sich 

lohnt und vor allem auch Spaß machen kann. 

Damit leistet die Kindersprachbrücke Jena einen 

wesentlichen Beitrag zur Armutsprävention in 

Lobeda. Schon durch kleinere Spenden kann die 

Wirkung des Projekts noch verstärkt werden: So 

benötigen viele Kinder, die mit ihren Familien 

gerade erst nach Deutschland gekommen sind, 

zunächst eine zielgerichtete Einzelsprachförde-

rung. Mit 500 Euro können Soziale Investoren 

die Patenschaft für ein Kind für ein halbes Jahr 

übernehmen und diese Förderung ermöglichen. 

Dem Kind wird dann ein studentischer Projekt-

mitarbeiter zur Seite gestellt, mit dessen Unter-

stützung es lernt, sich sprachlich und sozial im 

Alltag zurechtzufinden. Der Pate wird über alle 

Fortschritte seines Schützlings auf dem Laufen-

den gehalten. Auch an anderer Stelle können  

finanzielle Zuwendungen sinnvoll eingesetzt 

werden. Der Kindersprachbrücke Jena liegt die 

Qualifizierung ihrer ehrenamtlichen Helfer sehr 

am Herzen. Eine Spende von 2.500 Euro bei-

spielsweise ermöglicht ihnen ein Fortbildungs-

wochenende. Außerdem möchte der Verein El-

tern dabei helfen, eine passende Schule für ihr 

Kind zu finden. Eine mehrsprachige Informati-

onsbroschüre sowie die Gestaltung einer Web-

site zum Thema können durch eine Investition 

von 12.000 Euro realisiert werden.

A.  Spenden

B.  Zuwendungen von Stiftungen/Vereinen

C. Mitgliedsbeiträge

D.  Sponsorengelder

E.  Zins-/Vermögenserträge

F.  Öffentliche Gelder

G.  Leistungsabhängige Einnahmen

H.  Sonstige

F. 89 %

A. 4 % C. 0,5 % D. 1%

E. 0,5%

G. 5 %

49 Organisationen 
analysiert,  
23 empfohlen

05/2012

WIRKT!

Empfohlene Qualität 

im Themenfeld 

Kinder in Armut

Analysiert und empfohlen:

SPRACH- UND SPIELNACHMITTAGE
KINDERSPRACHBRÜCKE JENA e. V.



�
�

Anhang 2 

Projektplan  

für die �Sprach- und Spielnachmittage�  

an der Saaletalschule 

im Schuljahr 2011/2012 



Themenplan SSN Schuljahr 2011/2012 in der Saaletalschule 
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Anhang 3 

Materialien  

zum Projekt �Nonverbale Kommunikation� 

- Auszüge aus dem Bilderbuch �Das ist kein Karton� von Antoinette Portis 

- Wochenplan für das Projekt  

- Didaktisierung der 1. Sitzung 

- Projektfotos 



Auszüge aus dem Bilderbuch �Das ist kein Karton� von Antoinette Portis 
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Beispiele der Standbilder mit Kartons von den Saaletalschülern�

(Sizung I: Fotos wurden aufgenommen.  

Sitzung II: Fotos als Rätsel: Das Dargestellte sollte von Kindern erraten werden). 

  



Kreative Arbeit mit Kartons 

(Sitzung II) 
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Anhang 4 

Zeitungsartikel 

über den Sommerintensivkurs 2012  

mit Flüchtlingskindern 

von der Kindersprachbrücke Jena e.V. 
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