
Zusammenhalt

Ehrl
ichk

eit

Aufgeschlossenheit

Rücksich
tnahme

Gerechtigkeit

Toleranz

Teamgeist
Leidenschaft

Augenhöhe

Zuverlässigkeit

Resp
ekt
Empathie

Vielf
alt

Freih
eit Mitmachen

Ac
ht

sa
m

ke
it

Offenheit

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng

M
ut

M
itb

esti
mm

un
g

Gemeinsamkeit

Kindersprachbrücke Jena e. V.
Fregestraße 3
07747 Jena
Tel.: +49 3641 420 269
www.kindersprachbruecke.de

ISSN: 2190-8486

fb.com/kindersprachbruecke

Ein MAGAZIN voller Vielfalt 2018 / 2019

4 | Sprachförderung:  Eltern-Kind-Kurse 

5 | Sprachförderung: „Start Bildung“

6 | Sozialpädagogisches Teamteaching in Thüringen

8 | Alles Willkommen

10 | Interkulturelle Trainings

12 | Kita „Sprachkiste“

14 | Institut für interkulturelle  pädagogische Praxis

Auf Wertschatzsuche



Le
ist

un
gs

po
rtf

ol
io

 / 
Ed

ito
ria

l

Sprachförderung und 
interkulturelle Bildung

 Sprach- und Spielnachmittage 
 Stärkung von Literalität und Sozialkompetenz

susn.kindersprachbruecke.de

 Sprachförderangebote für Kinder, 
Jugendliche und Eltern
 Einzelsprachförderung an Schulen

sprache.kindersprachbruecke.de
 Kurse für Gruppen

sprachkurse.kindersprachbruecke.de

 Radio-AGs 
 Förderung von Medienkompetenz für 

Grundschulkinder
www.radio.kindersprachbruecke.de

 DaZ-Netzwerk
 Fachkräfteaustausch für DaZ-Lehrkräfte

daznet.kindersprachbruecke.de

Stationäre und ambulante Hilfen

 Wohngruppen für Jugendliche
stationaer.kindersprachbruecke.de

 Sozialpädagogische Familienhilfe 
 Erziehungsbeistandschaft 
 Hilfe für junge Volljährige 

ambulant.kindersprachbruecke.de

Soziale Arbeit an Schulen

 Sozialpädagogisches Teamteaching 
 Ermöglichung von Inklusion 

durch Zwei-Pädagogen-System im 
Unterricht, systemisches Arbeiten und Einzelfallhilfe
teamteaching.de

 Schulsozialarbeit
 Sozialpädagogische Begleitung im Schulalltag, 

Schulentwicklung     
schuso.kindersprachbruecke.de

Institut für interkulturelle pädagogische Praxis

 Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte in KiTa,
Schule und Jugendhilfe

 Trainings zur Sensibilisierung im Umgang mit Vielfalt

 Konzeptentwicklung und Prozessbegleitung für soziale  
Einrichtungen
vielfalt.kindersprachbruecke.de

 Sprachnetz Thüringen
 Fortbildungen und Austausch für ehrenamtliche und 

professionelle Akteure in der Sprachförderung
sprachnetz.kindersprachbruecke.de

 KiTa-Fachberatung im Bundesprogramm Sprach-Kitas
für Jena, Saale-Holzland-Kreis und Gera
fachberatung.kindersprachbruecke.de

 Unterstützung von Patenschaften
paten.kindersprachbruecke.de

Werte bilden
Neben dem Erwerb der Sprache gilt  heute 
vor allem die Identifikation mit Werten als 
Maßstab der Integration. Doch sind wir 
uns  eigentlich unserer eigenen Werte, ihrer 
Entstehung und Übersetzung in alltägliches 
Handeln bewusst?

Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Kinder-
sprachbrücke haben sich diese Frage gestellt 
– heraus gekommen ist die nebenstehende 
Wort Cloud, die verdeutlicht, wie vielfältig 
Wertvorstellungen auch innerhalb eines Teams 
sein können. Und dennoch sind auch hier über-
greifende Schwerpunkte erkennbar, die uns in 
unserem Trägerprofil und unseren persönlichen 
Zielen einen: Toleranz, Teamgeist, Respekt und 
Gerechtigkeit. So sollten wir auch im öffent-
lichen Wertediskurs öfter den Blick auf die 
Gemeinsamkeiten lenken, die uns verbinden 
– damit eine gute Basis entsteht, auch über die 
Unterschiede in den Austausch zu gehen. Denn 
Wertebildung funktioniert nicht wie ein Lehr-
stoff, den es zu vermitteln gilt; Werte bilden 
sich dynamisch im achtsamen Miteinander – in 
unserem pädagogischen Alltag der Wohngrup-
pen, Schulklassen und Sprachkurse, in unseren 
Weiterbildungsformaten für Fachkräfte und na-
türlich auch in der Zusammenarbeit innerhalb 
unseres eigenen Teams. Wie genau, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Wolfgang Volkmer
Geschäftsführer und Freiwilligenkoordinator 

Unsere Angebote
in Jena 
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Sprachförderung: „Start Bildung“
Werte bilden –  Perspektiven schaffen

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die nach 
Deutschland kommen, hier nicht mehr schulpflichtig 
sind, aber auch keinen Schulabschluss aus ihrem Heimat-
land mitbringen, gestaltet sich der Anschluss an das hie-
sige Bildungssystem und den Arbeitsmarkt oft schwierig.

„Start Bildung“, ein Projekt, das vom Land Thüringen 
finanziert und vom Thüringer Volkshochschulverband 
koordiniert wird, setzt genau an diesem Punkt an.

Innerhalb von 1.200 Unterrichtseinheiten werden im 
Projekt Grundkenntnisse in verschiedenen Bereichen 
vermittelt (Deutsch, Mathe, Politik und Gesellschaft und 
Berufsorientierung) . Dabei ist das Ziel die Teilnehmenden 
auf ihrem Weg zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe zu un-
terstützen und den Weg ins Berufsleben zu erleichtern.

Der Kindersprachbrücke Jena e. V. führte von  November 
2017 bis August 2018 mit 15 Teilnehmenden den   ersten 
„Start Bildung“-Kurs in Jena erfolgreich durch. Seit  Februar 

2018 läuft ein weiterer Kurs. Dabei findet eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Bildungswerk 
Thüringen, der ÜAG gGmbH sowie dem BWTW statt.

5 Fragen
an die  Kinder
aus den
Sommer ferien-
Sprachkursen
1.  Wofür steht für euch der  

 Kindersprachbrücke  
Jena e. V.?

 To learn languages

2. Was hat euch am 
 Sprachkurs gefallen?

 It didn’t felt like work, but 
we learned a lot. We like our 
courseteacher Josefine.

3. Was ist euch wichtig bei ei-
nem Lehre / einer Lehrerin? 
To switch between games

4. Drei Dinge, die euch  
wichtig sind:

 Animals, life, to play

5. Was macht euch glücklich? 
To learn languages

 To go to school
 To make friends
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Sprachförderung: 
 Eltern-Kind-Kurse
Werte bilden – (k)ein Kinderspiel! 

„Soll ich mit meinen Kindern zu Hause Deutsch 
oder Arabisch sprechen?“, „Wie antworte ich 
auf einen Elternbrief aus der Kita meines Sohnes?“, 
„Muss mein Kind beim ,Guten-Tag-Sagenʻ die Hand geben?“, „Darf ich 
bestimmen, mit wem mein Kind spielt?“, „Was ist der Unterschied zwischen 
,aufpassenʻ, ,abpassenʻ, ,verpassenʻ und ,passenʻ?“

...das waren einige der Themen, die die TeilnehmerInnen der Kurse „Mama, 
Papa, Oma, Opa... lernen mit mir Deutsch“ viele Monate beschäftigten. In 
diesen Kursen, ein Kooperationsprojekt der Kindersprachbrücke und des Kin-
der-und Jugendzentrums Klex, können (neu) Zugewanderte mit ihren Kindern 
gemeinsam Deutsch lernen.  Auf spielerische und lebendige Art und Weise 
lernen Kinder aller Altersstufen sich ihre Umwelt sprachlich zu erschließen.

Die Kinderbetreuung ist nicht der einzige Unterschied zu gewöhnlichen 
Sprachkursen: Die Themen stammen direkt aus den alltäglichen Erfahrungen 
der teilnehmenden Eltern und Kinder – die Vermittlung von Sprachkenntnis-
sen läuft quasi im Hintergrund.

Die Eltern sollen unter anderem gestärkt und – auch sprachlich – in die Lage 
versetzt werden, den schulischen Weg ihrer Kinder zu begleiten. Vor allem 
aber bietet er eine Möglichkeit, sich über Hürden im Alltag austauschen zu 
können und offen Schwierigkeiten und Probleme zu thematisieren. Und: Der 
Kurs wird als offenes Angebot durchgeführt; der Einstieg in einen laufenden 
Kurs ist also jederzeit möglich.

Ran an die Praxis: Kursteilnehmer entdecken potentielle Arbeitsfelder

„Es ist schön, dass wir 
hier gemeinsam lernen 
können und die Kinder 

beschäftigt sind.“

Zitat einer Teilnehmerin

Ich habe Fragen. Ich möchte 
mich zum Kurs anmelden.
Kindersprachbrücke Jena e. V. 
Fregestraße 3
07747 Jena
Telefon: 03461 877238

i
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Politik und
Gesellschaft

„Das klingt gut - da 
fahre ich mit! Mal 
schauen, was ich 
 lernen werde!“

„Ich bin zu alt für die 
Schule in Deutschland.

Was kann ich jetzt machen?
Wohin kann ich gehen?“

  EXPRESSZUG „START BILDUNG“ FÜR...

• junge Menschen (ohne Schulpflicht) von 16-27 Jahren
• mit Deutschkenntnissen auf Niveau A2
• und Schulwissen auf Klassenniveau Stufe 6

Berufsorientierung 
mit Praktikum

„Aha, interessant 
– das passt zu mir! 
Aber wohin geht 

die Reise mit Start 
Bildung?“

BVJ
(Berufsvorbereitungsjahr)

Sprachprüfung B1

Schulabschluss

BVJ-S
(Berufsvorbereitungsjahr 

Sprachförderung)

„Nach dem Kurs 
beginne ich meine 

Ausbildung zum PTA.“

Berufsausbildung

„Ich freue mich 
auf das BVJ in 
Göschwitz.“

Deutsch

Mathematik

Austausch auf Augenhöhe – wenn Elternschaft verbindet



Ein Konzept mit 
 Perspektive 
Fachtag „Sozialpädagogisches  
 Teamteaching“ in Erfurt 

Die Herausforderungen an Schulen 
 wachsen. Macht es da nicht Sinn, diese 
gemeinsam zu meistern? 

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport regte dazu an, das Konzept 
„Sozialpädagogisches Teamteaching“ genau-
er unter die Lupe zu nehmen. Der Einladung 
nach Erfurt folgten im April 2018 rund 50 
ausgewählte Schulexperten und Praktiker. 
Thüringens Bildungsminister Helmut Holter 
eröffnete das Fachgespräch mit der Progno-
se: ohne Zweitbesetzung im Unterricht in 
besonders belasteten Schulen wird es künf-
tig nicht mehr gehen. In drei Workshops 
diskutierten die TeilnehmerInnen über die 
Wirkung des Konzepts als Beitrag zur: 

•   Stärkung von Inklusion in Klassen 
•   Vermeidung von Schulabbruch 
•   Förderung der PädagogInnengesundheit. 

Weiterlesen auf: www.teamteaching.de

5 Fragen 
an Christine 
Wolfer – Fach-
dienstleiterin 
FD Jugend und 
Bildung der 
Stadt Jena
1.  Die Kindersprachbrücke 

steht für mich vor allem für… 
Konzepte, die sich auszeich-
nen durch eine hohe Sach- 
und Fachkompenzenz und 
Bedarfsorientierung

2. Was machen die Projekte für 
Sie im Wesentlichen aus?
Die Projekte bringen Men-
schen unterschiedlicher 
Kulturen zusammen, fördern 
das gemeinsame Miteinan-
der, stärken das Individuum 
und die Gruppe, vermitteln 
neben Sprach auch Lebens- 
und Alltagskompetenzen; sie 
leisten somit einen wichtigen 
Beitrag für die Chancenge-
rechtigkeit in unserer Stadt 

3. An einem Menschen 
 schätze ich am meisten: 
Aufrichtigkeit, Offenheit, 
Freundlichkeit 

4. Worauf könnten Sie im 
Team nicht verzichten? 
Auf ein Team, mit dem ich 
gemeinsam Ideen entwickeln 
und umsetzen kann und da-
mit verbunden einen konst-
ruktiven Umgang mit Kritik 

5. Was macht Sie glücklich? 
Ich bin glücklich, wenn ich 
die Sinnhaftigkeit meines 
Tuns erkenne.
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Sozialpädagogisches 
Teamteaching in Thüringen:
Werte bilden – Werte schaffen – Werte schätzen

Sozialpädagogisches Teamteaching meint die permanente Team
arbeit von LehrerIn und SozialpädagogIn in einer besonders heraus
fordernden Klasse. Dadurch werden Schülerinnen und Schüler 
beim Lernen unterstützt und motiviert. Das Konzept wurde bereits 
2010 von der Kindersprachbrücke mit dem Jenaer Jugendamt 
entwickelt. Die Stadt Jena fördert vier Maßnahmen in Jena. Sechs 
Maßnahmen werden durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Thüringen

„Sozialpädagogisches 
Teamteaching bedeutet 
für mich: harmonische 

Zusammenarbeit, viele neue 
Anregungen und es hilft, das 

,Einrostenʻ zu verhindern.“

Lehrerin,
4. Regelschule Gera

„Für das 
sozialpädagogische 

Teamteaching bin ich 
sehr dankbar, denn die 

Unterstützung und Geduld für 
die Klasse und die Lehrenden ist 

unermüdlich.“

Lehrerin,
4. Regelschule Gera

Nordhausen

Sondershausen

Mühlhausen

Eisenach Gotha Weimar

Erfurt
Apolda

Jena Gera

GreizSaalfeld
SuhlMeiningen

Sonneberg

Altenburg

Arnstadt

seit 
01 / 2012 

Lobdeburg

seit 
08 / 2014 

Kaleidoskop

seit 
08 / 2014 

Galileo

seit 
10 / 2017

4. Regelschule

seit 
03 / 2018
Ostschule

seit 
08 / 2018
Andreas 
Reyher

seit 
08 / 2018
Ludwig 

Bechstein
seit 

08 / 2018
Geschwister-

Scholl

seit 
08 / 2010 
Saaletal
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Das Teamteaching kann sich sehen lassen – in der 
Messe Erfurt

Christ ne W
olfer

Die Projekte werden gefördert durch:





5 Fragen an  einen
Jugendlichen der 
 Wohngruppe
Interview mit Ousmane (17 Jahre) aus 
der Wohngruppe am Carl-Zeiss-Platz 
(Herkunftsland:Guinea)

1.  Die Kindersprachbrücke steht für mich vor allem ... 
 für Hilfe, wenn ich Probleme habe. Sie unterstützt 

meine Schulausbildung an der Leonardo Schule.

2. Was macht das Projekt Wohngruppe für dich aus?
 Es ist immer ein Betreuer da, den ich fragen kann, 

wenn ich etwas nicht verstehe. Ich bekomme auch 
Unterstützung bei den Hausaufgaben.

3. An einem Menschen schätze ich am meisten,
	 dass	er	ehrlich	zu	mir	ist.	Er	höflich	und	respektvoll	

mit mir spricht. Ich mag Menschen mit denen ich 
mich gut verstehe und viel lachen kann.

4. 3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte in der 
Wohngruppe,

	 dass	ist	die	Hilfe	von	den	Betreuern,	auf	mehr	lustige	
Fußballturniere mit anderen Jugendlichen und die 
Grillabende im Paradies oder auf dem Friedensberg.

5. MiristwichtigimLeben, 
 weiter in Deutschland zu leben, hier einen guten 

Schulabschluss zu machen, viele Freunde zu haben 
und einen Beruf zu erlernen. Ich weiß noch nicht 
genau welchen Beruf.

Interkulturelle Trainings
Werte bilden – durch 
gegenseitigesVerstehen

Interkulturelle Trainings mit geflüchteten 
 Jugendlichen

„Es gibt so viel Papiere und Formulare. Und man 
muss Termine machen und einhalten…“ Wer als 
jungerMenschnachDeutschlandflieht,istmit
vielenneuenDingenkonfrontiert,wiemitder
deutschenBürokratie.Abersinddeswegengleich
alleDeutschenpedantischoderimmeraufdie
Minute pünktlich? Dieses Beispiel zeigt: Interkul-
turellesVerständnisundVorurteilsbewusstsein
sindnichtnurwichtigeKompetenzen,dieeine
moderneEinwanderungsgesellschaftbraucht.Sie
könnenauchdenzugewandertenJugendlichen
helfen,diehierankommenwollenundihrenPlatz
inderGesellschaftsuchen.DankderFörderung
derBildungsarbeitPARITÄTISCHERMitgliedsorga-
nisationenfürInterkulturelleÖffnunghattedas
IIPdieChance,imHerbst2017eininterkulturel-
lesTrainingfürUMFzuentwickelnundauszu-
probieren.HerauskameinoffenesWorkshopan-
gebotindenHerbstferiensowieeinzweitägiges
TrainingfüreineSprachklasseimBerufsvorbe-
reitungsjahr.UnterdemTitel„Checkdas!Mei-
ne,deine,…unsereKultur?“tauschtensichdie
Teilnehmendenjedochnichtnurüberdieunzäh-
ligen(un-)geschriebenenRegelndesZusammen-
lebens aus oder dachten über die verschiedenen 
Facettenvon„Kultur“nach.ZielderTrainingswar
esauch,einenRaumfürAkzeptanzundZugehö-
rigkeitzuschaffen,denJugendlichenmitRespekt
undaufAugenhöhezubegegnen.Leidermachen
dieJugendlichenhäufiggegenteiligeErfahrungen.
„VieleDeutschehabenAngstvoruns“,stelltein
Teilnehmereinmalfestundschütteltdannmit
demKopf.WielassensichsolcheBeobachtungen
undErfahrungenthematisieren?Bewegungs-
undtheaterpädagogischeElementewiekleine
RollenspielebietenmehrAusdrucksmöglichkei-
tenfürdieJugendlichenalsdasreineSprechen,
dasnichtimmerleichtfällt.BeimNachspielenvon
SzenenausdemBerufsschulalltagkonnteherzlich
gelachtwerden.Dielockereundvertrauensvolle
Atmosphärehateserstermöglicht,auchüber
schwierigeDingeindenAustauschzukommen.
AufderBasisvongegenseitigemVerständnis
kannsoZugehörigkeiteinWertfürallewerden–
mit und ohne Fluchthintergrund.
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10 | MAGAZIN 2018 / 2019



Geplante
Eröffnung:

01. April 2019

Kita „Sprachkiste“
Werte bilden – von Anfang an!

Nach vielen Jahren der Fachkräfteberatung macht sich der  Kindersprachbrücke Jena e. V. selbst auf den Weg der 
frühkindlichen Wertebildung – mit der eigenen Kita „Sprachkiste“

Ki
ta

 „
Sp
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ch
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st

e“
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Nachhaltgkeit anstreben:
Durch den Bau einer Solaranlage 
auf dem Gebäudedach kann sich die 
Einrichtung zum Teil selbst mit Strom 
versorgen. Zugleich erfahren Kinder etwas 
über erneuerbare Energien. In diesem 
Sinne wird auch die MINT-Bildung ein 
wesentlicher konzeptioneller Baustein mit 
entsprechender Umsetzung im Alltag sein.

Gemeinschaft bilden:
Beim mittlerweile vierten Aktionstag konn-
ten über 50  HelferInnen zeigen, dass Ehren-
amt Sinn stiftet und Spaß macht. Dabei wur-
den kleinere und größere Vorbereitungen 
für die Umbaumaßnahmen getroffen. Wir 
bedanken uns herzlich für das Engagement!

Vielfalt wertschätzen:
Ob einsprachig, mehrsprachig, 
quersprachig – Jede Familie bringt ihre 
ganz eigene Geschichte und Kultur mit 
sich, die auf ihre Weise einzigartig ist. Wir 
freuen uns darauf, das Haus im nächsten 
Jahr davon erfüllt zu sehen.

i

Für 58 Kinder

12 Monate
–

Schuleintritt 15 Kinder 
unter 3 Jahre

43 Kinder 
über 3 Jahre

Aus Zukunftsvision wird bald Realität: Im April nächsten Jahres sollen hier bis zu 58 Kinder spielen, entdecken und forschen 

Der Round Table 210 Jena und viele andere HelferInnen unterstützen beim Umbau.



•  Das Institut für interkulturelle pädago-
gische Praxis stärkt und begleitet Fach-
kräfte im Prozess der Interkulturellen 
Öffnung mit all ihren Herausforderungen 
und Chancen. Es formierte sich 2017 aus 
dem Weiterbildungsbereich der KSB und 
bildet die Schnittstelle zwischen Theorie 
und (eigener) pädagogischer Praxis.

•  Im Jahr 2017 gestaltete das IIP ca. 80 
Weiterbildungstage für verschiedene 
pädagogische Einrichtungen und Multipli-
katorInnengruppen.

•  Dabei wurden fast 1.000 pädagogische 
Fachkräfte erreicht. 

•  Das betrifft schätzungsweise 10.000 
Kinder und Jugendliche, deren Erziehe-
rInnen, LehrerInnen oder BetreuerInnen 
sich nun auf dem Weg zu einer vorurteils-
bewussteren Bildung befinden.

•  Im Sinne eines konstruktiven Umgangs 
mit Vielfalt beging der Kindersprachbrü-
cke Jena e. V. sein 15-jähriges Vereinsju-
biläum mit einem Fachtag zum Thema 
„Alle(s) willkommen?! – Herausforde-
rungen interkultureller und sprachlicher 
Bildung von Kindern und Jugendlichen“. 
Mehr als 130 PädagogInnen folgten 
dieser Einladung am 22. September 2017 
in den Domaschk-Hörsaal der Friedrich-
Schiller-Universität Jena.

•  Das Projekt Sprachnetz Thüringen ver-
netzt und qualifiziert Ehrenamtliche der 
Flüchtlingshilfe in ganz Thüringen. Seit 
2016 haben mehr als 150 Personen an 
Weiterbildungen zu Deutsch als Zweit-
sprache und kultursensiblem Handeln 
teilgenommen.

5 Fragen an 
Antje Kerzig, 
die zusätzliche 
Fachkraft der 
Sprach-Kita 
„Kinderwelt“ 
(DRK) in Gera
1.  Wofür steht für Sie der Kin-

dersprachbrücke Jena e. V.? 
Die Kindersprachbrücke Jena 
hat sich als Stützpfeiler für die 
Durchsetzung des Bundespro-
grammes in unserem Verbund 
erwiesen. Ob organisatorisch 
oder fachlich – man fühlt sich 
gut begleitet – dafür Danke!

2. Was zeichnet das Programm 
„Sprach-Kitas“ Ihrer Meinung 
nach im Wesentlichen aus?
Nach einem Jahr im Pro-
gramm spüren wir einen 
Bewusstseinswandel, was 
den Umgang mit Sprache und 
Sprechen im pädagogischen 
Alltag betrifft. Dass die Mög-
lichkeit für diese Entwicklung 
geschaffen wurde – ob per-
sonell, materiell oder fachlich 
begleitend – das zeichnet für 
mich dieses Programm aus.

3. An einem Menschen  schätze 
ich am meisten: 
Ehrlichkeit, Humor und 
Menschlichkeit

4. Drei Dinge, auf die Sie nicht 
verzichten möchten: 
Auf meinen wunderbaren Be-
ruf als Erzieherin, auf Familie 
und Freunde und meinen Gar-
ten als „Seelenbaumel“-Platz

5. Drei Werte, die Sie Kindern 
vermitteln möchten: 
Liebe zu Mensch und Natur, 
Selbstvertrauen, Humor
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Institut für
interkulturelle 
 pädagogische Praxis
Werte bilden – von Anfang an! 
 
„Mit Hassam spiele ich nicht, der redet so komisch.“ Auch Kinder haben 
Vorurteile. Sie nehmen soziale Kategorien wahr und entwickeln daran gewis-
se Normalitätsvorstellungen, die zu Bewertungen und Ausgrenzung führen 
können (vgl. Ali-Tani 2017). Damit diese sich nicht zu standhaften Strukturen 
verfestigen, sind pädagogische Fachkräfte als feinfühlige Vorbilder und „Wert-
Schatzheber“ gefragt. Immer erfordert dies einen sensiblen Sprachgebrauch. 

Manchmal erfordert es auch Konfliktlö-
sungskompetenz und einen dialogischen 

 Austausch, wenn Einrichtungskultur und 
Familienkultur aufeinandertreffen.

Und möglicherweise selten, aber dann unmittelbar und 
 bestimmt, fordert es eine Zurückweisung von Diskriminierung 

und Exklusion.

Dazu gehört das Bewusstsein 
für die eigenen Wertvor-
stellungen und deren 

Reflexion im professionellen Kontext; ebenso 
wie die Identifikation mit dem Leitbild des 
Einrichtungsträgers, der diesen Wertediskurs 
durch Beratung, Zeitressourcen und Weiterbildungsangebote unter-
stützen sollte. Das Thema Wertebildung ist also ein Dialog auf mehre-
ren Ebenen und Instanzen. Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ bietet dafür einen guten Rahmen. 
Eine zusätzliche Fachkraftstelle, zusätzliche Fachberatung, sowie Lei-
tungsqualifikationen und Netzwerkrunden sind eine gute Ausgangsla-
ge, um in der Kita auf WertSchatzsuche zu gehen – bei sich selbst, den 
Familien der Einrichtung, dem Leitbild des Trägers und jeder kleinen 
Alltagssituation, die Potential für Wertebildung und -reflexion bietet. 

Kommt Ihnen das bekannt vor? Nein? Wie ist es damit: 
„Ohne Fleiß, kein Preis.“ Und: „Was du heute kannst 
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“. Warum 
eigentlich? Das sagt man eben so. Aber wie bewusst 
vermitteln wir in unserer Sprache und unserem Han-
deln eigentlich Werte?

•   Kennen Sie ähnliche oder auch gegensätzliche 
 Sprichwörter zu den obigen Beispielen? Welche 
 Werte drücken sich darin aus?

•   Welchen Einfluss haben Wert- und Normalitäts-
vorstellungen auf unsere Sprache?

•   Welche Sätze klingen Ihnen aus Ihrer Kindheit noch 
heute in den Ohren? Welche davon benutzen Sie auch 
selbst? Von welchen möchten Sie sich distanzieren?

•   Welche Werte vermittelt Ihnen Ihr (Träger-)Leit-
bild? Und wo bleibt da eigentlich der Spielraum für 
 individuelle Wertvorstellungen? 

•   Ist Ihnen Gastfreundschaft und Gottvertrauen 
 genauso wichtig wie Pünktlichkeit und Gerechtigkeit? 

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ist ein 
Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). In diesem Rahmen begleitet der Kinder-
sprachbrücke Jena e. V. insgesamt 25 Kindertageseinrichtungen 
in Jena, Gera und dem Saale-Holzland-Kreis durch zusätzliche 
Fachberatung. Beim zurückliegenden Arbeitskreis gingen die 
Einrichtungsleitungen und zusätzlichen Fachkräfte zum Thema 
„Familienkulturen und Werte(-konflikte)“ in den Austausch.
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"Meine Tochter nimmt 
nicht am Schwimmun-

terricht teil!"

„In unserer Einrich-
tung wird Vielfalt als 
Chance gesehen. Ver-
letzende Worte haben 

hier keinen Platz!“

„Die Arbeit is
t kein Wolf,

      
  sie wird nicht in

 den Wald

      
      

      
      

 davonlaufen.“
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Das Thema „Werte und Wertekonflikte“ berührt 
viele Bereiche:

•   Leitbildentwicklung und 
 Konzeptionsfortschreibung

•   Teambildungsprozesse
•   Zusammenarbeit mit Familien
•   Inklusive Sprache 
•   Selbstreflexion

Vertiefen Sie das Thema doch in einer auf Ihre Bedarfe zuge-
schnittenen Inhouse-Veranstaltung kostenlos im Rahmen des 
DenkBunt-Landesprogramms!  
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Statt „Hassam kann 
noch kein Deutsch“ 
sagt man besser 
„Hassam spricht 

arabisch und lernt 
 gerade Deutsch zu 

sprechen.“

nancy.laschek@kind
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www.kindersprachbruecke.de

Auch Sie können uns 
unterstützen!

Kindersprachbrücke Jena e. V.
Flessabank Jena
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Mit freundlicher Unterstützung durch die Stadt Jena
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„Wir freuen uns stets über Paten im 
Projekt „Sprachnetz“.

Kontakt: franziska.foerster@
kindersprachbruecke.de“

„Zeit ist kostbar:
Ihr  ehrenamtliches Engagement 

wissen wir zu schätzen“


