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1  Einleitung 

 

Unsere Mission ist klar: Wir wollen Menschen dabei helfen, sich in der neuen Heimat 

schnell zurecht zu finden. Wir sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche gleiche Chan-

cen in unserem Bildungssystem haben. Diese Leitgedanken prägen die Arbeit der mehr 

als 100 Aktiven in der Kindersprachbrücke jeden Tag. 

2018 entwickelten sich die Geschäftsfelder des Vereins sehr unterschiedlich. Einen re-

gelrechten Schub erfuhr das Sozialpädagogische Teamteaching, dass wir an vier wei-

teren Schulen in Thüringen etablieren konnten, wodurch nun insgesamt zehn Schulen 

von diesem Projekt profitieren. Für uns als Träger aus Jena bedeutet dies die span-

nende Herausforderung, die Fachkräfte miteinander zu vernetzen, vor Ort zu betreuen 

und den Austausch zu befördern. Mit unserer Strategie „ksb.digital“ versuchen wir 

beispielhaft, neue Medien und digitales Lernen für unsere Arbeit, den Austausch und 

die Teilhabe am Verein nutzbar zu machen.  

Mit viel Engagement begann auch der neue Vorstand seine Arbeit im Dezember 2018. 

Mit Margret Ann Schneider und Henriette Jarke zogen zwei aktive Ehrenamtliche in 

den Vorstand ein und bereichern das bereits erfahrene Team mit neuen Impulsen und 

einem unmittelbaren Kontakt zum Arbeitsalltag der KSB. 

Als wahres „Mammutprojekt“ erwies sich der Umbau der Kita „Sprachkiste“, dessen 

Planung bereits 2017 begann. Mit einer Investition von 1,2 Millionen Euro, sieben um-

fangreichen Ehrenamtseinsätzen und jeder Menge „grauen Haaren“ forderte uns die-

ses Projekt heraus. Das Ergebnis: Ein wunderschönes, ökologisch saniertes Haus mit 

Liebe zum Detail eröffnet im April 2019 und wird hoffentlich viele Kinder glücklich ma-

chen. 

 

 

Wolfgang Volkmer      Kathleen Lützkendorf 

Geschäftsführer       Sprecherin des Vorstands 
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2  Sprachförderung und interkulturelle Bildung 

 

Interkulturelles Lernen  

In den Sprach- und Spielnachmittagen (SuSN) lernen Kinder mit und ohne Migrations-

hintergrund spielerisch mit der deutschen Sprache umzugehen und entdecken viele ver-

schiedene Ausdrucksformen der Sprache. Zusätzlich wird in dem Angebot Mehrspra-

chigkeit gefördert, Interkulturalität gelebt und die Individualität der Kinder respektiert. 

Das Angebot wird von PraktikantInnen und Ehrenamtlichen getragen. 

Um die Sprach- und Spielnachmittage möglichst lebensweltbezogen und methodisch 

vielfältig zu gestalten, erfolgt die Durchführung in Projekt-Form. Dabei werden unter-

schiedliche Schwerpunkte verfolgt, die die Kinder für den Schulalltag stärken sollen. 

Ein spezieller interkultureller Fokus lag auf den Projekten „Gesunde Ernährung“ und 

„Internationale Feste“. Bei diesem Projekt stand zudem die kulturelle Vielfalt der Kin-

der und ihrer Familien im Vordergrund. Die Kinder entwickelten hierbei eine individu-

elle Sammlung von kleinen Glücksbringern. Dort bildeten sie beispielsweise ab, wel-

ches Symbol in ihrer Herkunfts- bzw. Familienkultur Glück bringen soll. In den Projek-

ten „Interkulturelles Leseprojekt“ und „Das Sonnensystem“ stand die Textarbeit für 

die Grundschulkinder besonders im Vordergrund. Auf diese Art und Weise lernten die 

Kinder, sich intensiv mit Texten auseinanderzusetzen und eigneten sich neuen Bil-

dungswortschatz an. Auch die Feinmotorik und das logische Denken wurden hierbei 

intensiv gefördert. Weitere Themen waren z. B. "Tiere und Massentierhaltung“, 
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„Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen“ und "So sehe ich die Welt". Die Projekte 

der Sprach- und Spielnachmittage waren so aufgebaut, dass alle Kinder, unabhängig 

von ihrem aktuellen Sprachentwicklungsstand, in der Lage waren, sich an der Durch-

führung aktiv zu beteiligen, um sich somit neuen Wortschatz auf spielerische Art und 

Weise anzueignen.  

Insgesamt wurden im Be-

richtsjahr neun Projekte mit 

einer Dauer von durch-

schnittlich vier Wochen an 

vier Jenaer Grundschulen 

erfolgreich durchgeführt. 

Bis zum Ende des Schuljah-

res 2018/2019 fanden die 

Sprach- und Spielnachmit-

tage in Jena an der Fried-

rich-Schiller-Schule, der 

Westschule, der Saaletal-

schule und der Nordschule 

statt. Neben der Wortschatz-Erweiterung und Festigung grammatischer Strukturen 

wurden auch rezeptive und produktive Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Hören 

geübt. Am Ende der jeweiligen Projekte entstanden individuelle Produkte, wie Bilder 

bzw. Postkarten, Collagen oder auch eine Sammlung von internationalen Glücksbrin-

gern.   

Teilnahme-Struktur der Sprach- und Spielnachmittage 2018 

Schule Anzahl 

gesamt 

Davon 

Jungen 

Davon 

Mädchen 

Davon mit 

Migrationshinter-

grund 

Westschule 41 25 6 21 

Saaletalschule 32       20   16 20 

F.-Schiller-Schule 53 15 15 28 

Nordschule 16 4 9 3 

Summe 142 78 64 72 
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Eltern-Kind-Kurse 

In den Kursen „Mama, Papa, Oma, Opa lernen mit mir Deutsch“ können Neuzugewan-

derte mit ihren Kindern Deutsch lernen. Es wird spielerisch alphabetisiert und metho-

disch aufgelockert. Zudem werden erste Grundlagen vermittelt und der Basiswort-

schatz gefestigt. Mit diesem Angebot sollen u.a. Mütter gestärkt und – auch sprachlich 

– in die Lage versetzt werden, den schulischen Weg ihrer Kinder zu begleiten, metho-

disch kennenzulernen und zu unterstützen. 

Über den Basiswortschatz und die ersten Grammatikgrundlagen hinaus werden zu-

dem gezielt die mündliche Kommunikation trainiert und landeskundliches Wissen ver-

mittelt. Die Eltern bringen Erfahrungen aus ihrem Alltag direkt in die Kurse ein, 

wodurch angeregte Diskussionen entstehen. So erkundeten die Teilnehmenden bei-

spielsweise Jenas Café-Landschaft, um neu erworbenen Redewendungen zum Thema 

„Bars-Cafés-Restaurants“ in authentischen Situationen zu erproben. Zum ersten Mal 

Getränke-und Speisekarten vollständig zu verstehen und alleine eine korrekte Bestel-

lung beim Servicepersonal aufzugeben, war ein großes Erfolgserlebnis für die Frauen. 

Zum Thema „Bezahlen“ gab es viel Gesprächsbedarf. In welchem Land ist es noch üb-

lich, dass jeder nur für sich selbst bezahlt? Wie viel Trinkgeld sollte man geben? Wer 

bezahlt die Rechnung? Diese und viele weitere Fragen wurden gemeinsam diskutiert. 

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt war das Projekt „außerschulisches Lernen“. 

Die Teilnehmenden erkundeten anhand von Stadtkarten und mittels Internetrecher-

che die Freizeit- und Bildungsangebote in Jena über ihren eigenen Stadtteil hinaus. Sie 

wählten geeignete Aktivitäten und Orte aus, verfassten eigene Wegbeschreibungen, 

erkundigten sich nach Öffnungszeiten und Eintrittspreisen und einigten sich in der 

Gruppe auf gemeinsame Ausflugsziele. Eines davon war die Stadtteilbibliothek Lo-

beda. Die Teilnehmenden informierten sich dort speziell über zweisprachige Literatur 

und Lernmaterial sowie über die Leihkonditionen in der Bücherei. Mit diesem Angebot 

sollen u.a. Mütter gestärkt und - auch sprachlich - in die Lage versetzt werden, den 

schulischen Weg ihrer Kinder zu begleiten, methodisch kennenzulernen und zu unter-

stützen. In den drei Kursen nahmen 2018 insgesamt 51 Mütter, Väter, Großeltern und 

Kinder teil. Im Durchschnitt treffen sich wöchentlich acht Erwachsene und 20 Kinder 

aus über fünf verschiedenen Ländern. Die Sprachkurse sind offen gestaltet, sodass ein 

Einstieg in einen laufenden Kurs jederzeit möglich ist. Das Projekt zielt darauf ab, den 

Teilnehmenden neben der Vermittlung von Sprachkenntnissen auch den Erwerb le-

bensweltnaher Kompetenzen und einen Überblick über das Bildungssystem und des-

sen Methoden zu ermöglichen. Die thematischen Schwerpunkte legen deshalb auch 

größtenteils die Teilnehmenden selbst fest und gestalten den Kurs individuell nach ih-

ren Wünschen und Bedarfen. 
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Teilnahme-Struktur Eltern-Kind-Kurse 2018 

 

 

 

Feriensprachkurse für neu zugewanderte Kinder  

Der Sprachkurs „Sprache durch Erleben“ vermittelt zugewanderten Kindern Grund-

kenntnisse in der deutschen Sprache sowie Grundkompetenzen für den schulischen All-

tag. So soll ihnen der Eintritt in die Schule erleichtert werden. Neben dem Aufbau und 

der Erweiterung des Alltagswortschatzes, soll auch das Verständnis für die deutsche 

Grammatik und Bildungssprache geschult werden. Mithilfe verschiedener Übungen, 

Spiele und gemeinsamer Ausflüge lernen die Kinder, sich sicher auf Deutsch zu verstän-

digen. Alle Sprachkurse werden von ausgebildeten Lehrkräften für Deutsch als Zweit-

sprache (DaZ) geleitet. Zudem unterstützen PraktikantInnen die SchülerInnen beim Ler-

nen. 

Im Schuljahr 2018/2019 erfolgten drei Grundschulsprachkurse (Winter-, Sommer- und 

Herbstferienkurs) mit unterschiedlicher Dauer von einer bis drei Wochen. Dadurch 

wurden insgesamt 75 geförderte Unterrichtsstunden abgeleistet. Die Kurse wurden 

von insgesamt 40 Schülerinnen und Schülern besucht. Aufgrund der regen Nachfrage 

sieht der Kindersprachbrücke Jena e.V. vor, die Anzahl der Grundschulsprachkurse im 

nächsten Jahr zu erhöhen.  

 

 

Zeitraum Eltern-

Kind-Kurse (EKK) 

Anzahl 

gesamt 

Davon 

männlich 

Davon 

Weiblich  

Davon mit 

Migrationshinter-

grund 

EKK  08/17-05/18 11 5 6 11 

EKK 08/17-05/18 12 6 6 12 

EKK 08/18-12/19 28 9 19 28 

Gesamt 51       
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Einzelsprachförderung 

Die Einzelsprachförderung ist ein Projekt zur Integrationshilfe für SchülerInnen mit Mig-

rationshintergrund in der Grundschule und im weiterführenden Schulbereich. Es han-

delt sich dabei um eine Einzelfallhilfe für neuzugewanderte Schulkinder, die sich auf-

grund ihrer Sprachbiografie nicht ausreichend auf Deutsch verständigen können. Die 

Kindersprachbrücke verfügt über einen Pool von DaZ-Fachkräften, welche die Kinder 

individuell fördern können. Die Fachkräfte werden von der Kindersprachbrücke durch 

spezielle DaZ-Weiterbildungen geschult. Die Themen aus Schule und Hort werden in 

der Sprachförderung ebenso berücksichtigt, wie die Vorlieben und Wünsche der Schü-

lerInnen. Die Sprachförderkräfte verlassen nach Absprache auch das Schulgebäude, um 

den Lernort zu verlegen und so die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen einzubezie-

hen.  

 Die Zahl der durchgeführten Einzelsprachförderungsstunden stieg 2018 im Vergleich 

zum Vorjahr weiter an. Dank der seit 2014 bestehenden Möglichkeit, eine DaZ-Sprach-

förderung über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zu beantragen, konnten im Be-

richtsjahr zunehmend mehr Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien in den 

Schulen erreicht werden. Vor dem Beginn einer Sprachförderung lernen sich die 

Sprachförderkraft und der/die zu fördernde SchülerIn während einer Hospitations-

stunde kennen. So kann der aktuelle Sprachstand des Kindes ermittelt werden. An-

schließend wird gemeinsam mit dem/der jeweiligen KlassenlehrerIn ein Förderplan er-

stellt und die damit einhergehenden Ziele festgehalten. Die Sprachförderungen, die 

über das Jugendamt Jena finanziert wurden, umfassten 30 Stunden sowie eine Hospi-

tationsstunde vor Beginn der Sprachförderung. Die Fördereinheiten wurden je nach 

Alter und anderen Lernvoraussetzungen des Kindes auf 15 oder 30 Wochen aufgeteilt. 

Die DaZ-Sprachförderungen über das BuT umfassten, anders als im letzten Jahr, in der 

Regel zwei bis acht Unterrichtseinheiten pro Woche. Die Erfahrungen der letzten Jahre 

haben gezeigt, dass es ab der 4. Klassenstufe sinnvoll ist, die Sprachförderung als eine 

Doppelstunde zu gestalten. Dabei gilt dennoch, dass dieser Zeitrahmen individuell auf 

das Kind abgestimmt wird. Eine längere Fördereinheit ermöglicht den Einzelsprachför-

derkräften eine vielfältigere Methodenauswahl und mehr Möglichkeiten, um länger 

und intensiver mit den Kindern an einem Thema zu arbeiten.  
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Art der Förderung Teilnehmenden-

Zahl 

Unterrichtseinhei-

ten gesamt   

Finanzierung 

Einzelsprachförderung 

BuT 

35 1470 UE BuT 

Einzelsprachförderung 

Stadt 

15 300 UE Fachdienst 

Bildung und 

Soziales 

Summe geförderter 

Kinder 

50 1770  

 

 

Radioprojekt 

Beim Radioprojekt an den Schulen in Lobeda wird Kindern die Möglichkeit gegeben, 

sich selbst die Themen auszusuchen, über die sie sprechen möchten. Dadurch lernen 

sie spielerisch journalistisch zu arbeiten. Dies soll ihnen die Möglichkeit geben, sich 

beim Radiomachen kreativ zu entfalten und ihre eigenen Perspektiven fortzuführen, zu 

entwickeln und zu Wort zu bringen. Die Kinder entdecken und erfinden ihre eigene Le-

benswelt.  

 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 wird das Radioprojekt durch zwei Projektleiterinnen be-

gleitet, welche den Fokus vor allem auf die Bedürfnisse der Kinder legen. Kommunika-

tion, Austausch, und die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesell-

schaftlichen Themen stehen im Vordergrund.  Interviews sind eine der beliebtesten 

medienpädagogischen Methoden in diesem Schuljahr. Die SchülerInnen gingen mit 

Vorliebe auf LehrerInnen, MitschülerInnen und PassantInnen zu, um sie zu aktuellen 

Ereignissen zu befragen. Einen regelmäßigen Konsens bezüglich der Themenauswahl 

und Themenumsetzung zu finden, war für die Kinder angesichts ihres Ideenreichtums 

nicht immer einfach. Methodisch wurde dies jedoch auf sehr vielfältige Art und Weise 

pädagogisch begleitet, sodass den Kindern neben der Medienkompetenz auch Sozial-

kompetenz im Prozess vermittelt wurde.  
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Start Bildung  

"Start Bildung" ist ein Qualifizierungsangebot für Jugendliche zwischen 16 und 27 Jah-

ren, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen und keine ausreichenden sprachlichen 

und fachlichen Kenntnisse für den Erwerb eines Schulabschlusses oder die Aufnahme 

einer Ausbildung haben. Ursache kann sein, dass sie nur wenige Jahre Schulbildung er-

fahren haben oder aufgrund fluchtbedingter Ursachen ihre Schulzeit unterbrechen 

mussten.  Ziel ist, dass die Jugendlichen nach Abschluss des Programms die Möglichkeit 

erhalten, an einem Berufsvorbereitenden Jahr (BVJ) bzw. einem Berufsvorbereitenden 

Jahr Sprachförderung (BVJS) teilzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. Die Teil-

nehmenden sollen daher innerhalb eines Jahres Kenntnisse, die ungefähr der 8. Klas-

senstufe entsprechen, erwerben. „Start Bildung“ beinhaltet 1200 Unterrichtsstunden 

in den Fächern Deutsch, Mathematik, Politik und Gesellschaft sowie Berufsorientie-

rung. Im Rahmen der Berufsorientierung findet außerdem ein mindestens dreiwöchiges 

Betriebspraktikum statt. 

Am 31.08.2018 wurde zum ersten Mal ein Kurs „Start Bildung“ abgeschlossen und die 

Teilnehmenden mit Übergabe des Abschlusszertifikats aus dem Projekt verabschiedet. 

Alle hatten den Kurs erfolgreich absolviert und die Lernziele erreicht. Sieben der 15 

Teilnehmenden gingen ins BVJ/ BVJS des Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrums 

Jena-Göschwitz über. Zudem begann ein Teilnehmer eine Ausbildung zum Pharmazeu-

tisch-technischen Assistenten, ein anderer Teilnehmer begann einen Bundesfreiwilli-

gendienst im Universitätsklinikum Jena, drei Teilnehmende schlossen einen weiteren 

Sprachkurs an und einer wechselte auf eine Regelschule. Eine Teilnehmerin ging be-

reits im Juni in den Mutterschutz und ein Teilnehmer zog in eine andere Stadt. 

Im Anschluss an den Kurs war die Rückmeldung aus den weiterführenden Maßnahmen 

bezüglich des Lernstands sehr positiv. Insbesondere die BerufsschullehrerInnen konn-

ten im Vergleich ihrer SchülerInnen beobachten, dass diejenigen, die Start Bildung ab-

solviert hatten, viel vertrauter mit Lernsituationen waren, als die übrigen und sich im 

Unterrichtsalltag und den Abläufen leichter zurechtfanden. 

Im Jahr 2018 nahmen insgesamt 57 Jugendliche und junge Erwachsene am Projekt 

„Start Bildung“ teil. Die aktuell laufenden Kurse enden im August 2019. 
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Besuch des Oberbürgermeisters Dr. Thomas Nitzsche im Februar 2018 

 

 

 

 

 Teilnehmenden 

- Zahl 

gesamt 

davon 

männlich 

davon 

weiblich 

davon mit 

Migrations-

hintergrund 

Start Bildung I 

01.11.2017 - 31.08.2018  

19 15 4 19 

Start Bildung II 

01.02.2018 - 16.01.2019 

20 19 1 20 

Start Bildung III 

01.09.2018 - 31.08.2019 

18 15 3 18 
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Herkunftsländer der Teilnehmenden Start Bildung 2018 

Herkunftsländer Start Bildung I 

01.11.2017-

31.08.2018 

Start Bildung II 

01.02.2018-

16.01.2019 

Start-Bildung III 

Afghanistan 3 16 5 

Syrien 9 2 6 

Kosovo - - - 

Irak 2 - 2 

Pakistan - 1 1 

Somalia 1 - - 

Eritrea - - 2 

Guinea 2 1 1 

 

 

Besuch des Thüringer Ministers für Bildung, Jugend und Sport - Helmut Holter -  im 

Februar 2018 
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3  Kita „Sprachkiste“ 

Am 01. April 2019 eröffnet in Jena die Kita „Sprachkiste“, die erste Kita in Trägerschaft 

der Kindersprachbrücke, ihre Türen für 58 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 

Schuleintritt. Die konzeptionelle Ausrichtung mit den Schwerpunkten vorurteilsbe-

wusster, kultursensibler Erziehung und ganzheitlicher Sprachbildung, kombiniert mit 

der Förderung von MINT-Kompetenzen und Nachhaltigkeit, konnte im Bewerbungs-

verfahren der Ausschreibung des Erbbaupachtvertrages überzeugen und ergänzt nun 

die Vielfalt der Kindertagesstätten in Jena. Das Gebäude, eine damals nur teilsanierte 

Villa und ehemaliges Staatliches Schulamt, wurde innerhalb von 18 Monaten saniert, 

eingerichtet und konzeptionell umgewidmet. Neben jeder Menge Herzblut und Hirn-

schmalz flossen auch 1,2 Millionen Euro Investitionskosten in das Projekt. Dabei trug 

nicht zuletzt auch das umfangreiche ehrenamtliche Engagement maßgeblich zum Ge-

lingen des Projektes bei. In sieben Ehrenamts-Einsätzen wurden über 100 HelferInnen 

mobilisiert, welche über 1.200 Arbeitsstunden gemeinnützig ableisteten. Dabei wur-

den unter anderem Tapeten entfernt, Wände durchbrochen, Fußbodenschüttung aus-

gehoben und Treppengeländer angeschliffen. Neben dem Prinzip „Ehrenamt“ blieb 

sich die Kindersprachbrücke natürlich auch in ihren übrigen Leitbildpunkten treu. Im 

Sinne der Nachhaltigkeit wurde beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach der Kita 
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errichtet; Einzelraumlüfter samt Wärmerückgewinnungstechnik verbessern Raum-

klima und Energiebilanz.  Damit den zukünftig 58 betreuten Kindern aber nicht nur 

beste räumliche, sondern auch beste pädagogische Rahmenbedingungen zur Verfü-

gung stehen, wurden verschiedene Kooperationen, beispielsweise mit der Partizipati-

onswerkstatt „mitgemacht“ von Diskurs e.V. und der Stiftung STIFT („Kleine Forscher“) 

angestrebt. Die Einrichtungsleitung Sandra Laue wird diese Prozesse feinfühlig mit ih-

rem Team steuern und begleiten. Zu ihrer Unterstützung gründete sich im November 

2018 der „Förderverein Kita Sprachkiste e.V.“, bestehend aus Mitarbeitenden der Kin-

dersprachbrücke und engagierten Familien.  
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4 Institut für Interkulturelle Pädagogische Praxis  

 

Das Institut für Interkulturelle Pädagogische Praxis (IIP) for-

mierte sich im Herbst 2017 aus dem stetig wachsenden Be-

reich der Weiterbildung und Fachkräfteberatung des Kinder-

sprachbrücke Jena e.V. Seitdem stärkt und begleitet es Fach-

kräfte im Prozess der Interkulturellen Öffnung mit all ihren 

Herausforderungen und Chancen. Dabei wird neben theoreti-

schem Fachwissen vor allem ein gewisses Methodenreper-

toire sowie ausgeprägtes Reflexionsvermögen vermittelt und angeregt. Mit diesen drei 

Elementen, die sich in allen Inhouse-Schulungen und individuellen Beratungen wieder-

finden, möchten wir den Fachkräften Schlüssel an die Hand geben: Fachwissen als 

Schlüssel zum Verstehen; Methoden als Schlüssel zur Handlungskompetenz und Selbst-

erfahrung als Schlüssel zur Akzeptanz.  

Im Jahr 2018 wurden durch das IIP über 65 

Weiterbildungen in Form von Inhouse-

Schulungen, Fortbildungstagen und Work-

shops durchgeführt. Davon fanden 42 Ver-

anstaltungen im Rahmen des Landespro-

grammes DenkBunt statt. Zunehmend 

werden jedoch auch andere Formate, wie 

beispielsweise Workshops für bundesland-

übergreifende Fachtage oder Prozessbe-

gleitungen angefragt. Zu den genannten 

Weiterbildungstagen kommen projektin-

terne Veranstaltungen, wie beispielsweise 

die Arbeitskreise im Bundesprogramm 

„Sprach-Kitas“ oder der Fachtag im Projekt 

„Sprachnetz Thüringen“ hinzu. Näheres 

dazu ist in den entsprechenden Abschnit-

ten nachzulesen.  

Darüber hinaus ist das IIP ein verlässlicher 

Kooperationspartner und unterstützt z.B. das Projekt „Fit für´s Miteinander – Interkul-

turelles Lernen im Verein“ der Paritätischen Akademie durch fachliche Expertise und 

Gestaltung von Seminaren.  
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Neben der Vielfalt an Weiterbildungs- und Beratungssettings wurde auch die Produkt-

entwicklung vorangetrieben. Neben einer Postkarte zum Neujahrsfest Nouruz ent-

stand ein attraktives Poster zum Thema „Alle(s) willkommen?!“. Dies veranschaulicht 

Methoden zur Reflexion (interkultureller) Konflikte und repräsentiert die Haltung und 

das Leitbild der Kindersprachbrücke, wie kaum ein anderes Produkt zuvor.  

 

 

Zusätzliche Fachberatung im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ 

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

stärkt das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte 

sprachliche Bildung, die inklusive Pädagogik sowie 

die Zusammenarbeit mit Familien in den Kitas. Mit 

der Verdopplung der Mittel ab 2017 auf jährlich 

200 Millionen Euro können insgesamt bis zu 7.000 

zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in 

der Fachberatung geschaffen werden. Seit Februar 

2017 begleitet der Kindersprachbrücke Jena e.V. „Sprach-Kitas“ der zweiten Förder-

welle in Jena, Gera und im Saale-Holzland-Kreis durch zusätzliche Fachberatung. Diese 

unterstützt die Kita-Teams bei der individuellen Qualitätsentwicklung in den oben ge-

nannten Handlungsfeldern. Dies erfolgt durch Beratung von Kita-Leitung und zusätzli-

cher Fachkraft, themenspezifische Inhouse-Schulungen, die inhaltliche und strukturelle 

Gestaltung von Verbundtreffen sowie regionale Netzwerkarbeit. 

Der Kindersprachbrücke Jena e.V. begleitet insgesamt 25 Kitas von zehn verschiede-

nen Trägern durch zusätzliche Fachberatung im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“. Die 

Einrichtungen aus Jena, Gera und dem Saale-Holzland-Kreis verteilen sich auf zwei Ver-

bünde, wodurch eine Vollzeitstelle für die Fachberatung geschaffen werden konnte. 

In den beiden Verbünden profitieren die Einrichtungen insbesondere von der räumli-

chen Nähe zueinander, die eine nachhaltige Netzwerkbildung begünstigt. Die bereits 

bestehenden Strukturen der Stadt Jena werden dabei aufgegriffen und durch die zu-

sätzliche Fachberatung unterstützt. So wurde beispielsweise der Arbeitskreis „Alltags-

integrierte Sprachbildung“ mit zwei Terminen durch die zusätzliche Fachberatung in-

haltlich gefüllt. Auf zwei landesweiten Fachtagen der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 

in Thüringen e.V. wurden von der zusätzlichen Fachberatung Workshops zum Thema 

„Wertschätze(n) – Werte und Wertekonflikte im Kita-Alltag“ durchgeführt. 
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Verbundintern erfolgten 12 Arbeitskreistreffen sowie sechs Verbundtreffen mit zu-

sätzlichen Fachkräften. Neben regelmäßigen Vor-Ort-Beratungen fanden auf Anfrage 

acht Inhouse-Schulungen unterschiedlichen Umfangs statt. Damit ergeben sich im 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ 30 Weiterbildungstage für das Jahr 2018.  

 

 

 

Patenprogramm „Menschen stärken Menschen“ 

Seit 2016 knüpft und begleitet die Kindersprachbrücke Jena über das Bundesprogramm 

„Menschen stärken Menschen - Paten, Gastfamilien und Vormünder für eine 

gelungene Integration“ Patenschaften zwischen Engagierten aus Thüringen und 

Menschen mit Fluchterfahrung. Das Patenprojekt zielt auf die Unterstützung 

nachhaltiger Integration ab und möchte den Zusammenhalt in der Gesellschaft 

stärken. Im Jahr 2018 wurde im Bundesprogramm die Erweiterung der Zielgruppe 

beschlossen: Unter dem Begriff „Chancenpatenschaften“ sollen fortan sozial 

benachteiligte Menschen mithilfe einer Patenschaft unterstützt werden. In der 

Kindersprachbrücke wurde die Umsetzung von Chancenpatenschaften ab der zweiten 

Jahreshälfte getestet.  

 

Auch 2018 führte die Kindersprach-

brücke Jena die Vermittlung, Beglei-

tung und Beratung ehrenamtlicher 

Patenschaften zwischen Thüringe-

rInnen und Geflüchteten fort. Dabei 

konnten durch das Bundespro-

gramm 27 Patentandems finanziell 

unterstützt werden, um Ausflüge o-

der gemeinsame Aktivitäten zu er-

möglichen.  

In der Gruppe der Mentees sind Ge-

flüchtete vermehrt aus Afghanistan 

und Syrien, sowie aus Guinea, Eritrea 

und dem Kosovo vertreten. Die 

meisten Mentees sind so genannte “Unbegleitete Minderjährige” oder junge Erwach-

sene mit Fluchthintergrund bis 27 (18 Patenschaften), aber auch junge Familien und 

alleinerziehende Mütter. Auf der Seite der ehrenamtlichen MentorInnen finden sich 

Das Patinnentandem Samar mit ihren Kindern 

und Carolin 
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Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen, die zum Teil ein Praktikum in den Hil-

fen zur Erziehung oder im Sprachförderbereich des Vereins absolvieren, ebenso wie 

RentnerInnen und berufstätige Erwachsene.  

Mit der Erweiterung der Zielgruppe unter dem Begriff Chancenpatenschaften für sozial 

benachteiligte Menschen konnten seit Oktober 2018 insgesamt sieben Patenschaften 

realisiert werden. Diese sind zwischen Mitarbeitenden des Sozialpädagogischen 

Teamteachings und den jeweiligen Klassen abgeschlossen worden. Die 

Chancenpatenschaften verstehen sich als Klassenpatenschaften, durch die Aktivitäten 

des sozialen und interkulturellen, aber auch fachlichen Lernens unterstützt werden.  

Die Begleitung der Patenschaften erfolgte zum einen über Möglichkeiten der Weiter-

bildung für PatInnen im Themenfeld „DaZ“ und „interkulturelle Bildung“. Zum anderen 

fanden Gemeinschaftsaktivitäten für die Tandems, wie beispielsweise gemeinsames 

Fastenbrechen Iftar, eine Patenolympi-

ade sowie ein Patenpicknick statt. Diese 

Begleitung wurde zum Teil in Koopera-

tion mit dem Projekt Ankommenspaten 

der Bürgerstiftung Jena sowie durch Sy-

nergieeffekte im Programm „Sprach-

netz“ ermöglicht.  

Der Beratung und Begleitung diente au-

ßerdem das Format „Open Space – Von 

Mensch zu Mensch“. Hierbei trafen sich 

einmal monatlich Patentandems, Ehren-

amtliche und Geflüchtete aus Jena zu ei-

nem offenen Austausch- und Beratungs-

treffen. In Kooperation mit der Ehren-

amtskoordination bei refugio thüringen 

e.V., den Ankommenspaten bei der Bür-

gerstiftung Jena sowie der Refugee Law 

Clinic Jena konnten drei Hauptamtliche 

je aus ihren unterschiedlichen Arbeitsfel-

dern mit Rat und Tat den Tandems zur Seite stehen. Themen waren unter anderem 

„Wie kann ich auch mal nein sagen?“ - „Grenzen erfahren im Ehrenamt“, „Posttrau-

matische Belastungsstörungen“ und „Geschlechterrollen und -konflikte“. 

 

 

 

Jetzt bist DU dran! – medienpädagogischer 

Workshop im Rahmen des Open Space am 

12.11.2018 
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 Sozialen Landwirtschaft mit jungen Geflüchteten 

Als Kooperationspartner im ELER1-geförderten Projekt 

„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Sozia-

len Landwirtschaft“, hat das IIP gemeinsam mit mehre-

ren Trägern, wie beispielsweise refugio Thüringen e.V., 

unter der Leitung des Thüringer Ökoherz e.V. (Dach-

verband für ökologischen Landbau in Thüringen), an 

der Frage gearbeitet, wie Soziale Landwirtschaft mit 

jungen Geflüchteten gelingen kann. Auf den im Jahr 

2017 herausgegebenen Leitfaden "Unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge in der Sozialen Landwirtschaft“ 

aufbauend ist 2018 vom IIP eine ergänzende Handrei-

chung erarbeitet worden. Die Handreichung „Soziale 

Landwirtschaft mit jungen Geflüchteten. Tipps und Tricks zur Verständigung auf dem 

Hof. Praxishilfe zum Sprachlernen“ beleuchtet die praktische Seite des Sprachlernens 

im Kontext Landwirtschaft und ergänzt damit den umfangreichen Leitfaden zum Pro-

jekt von 2017. Die Praxishilfe ist als Download im Infoportal der Kindersprachbrücke 

Jena abrufbar.  

 

 

Sprachnetz Thüringen 

Seit 2016 unterstützt das „Sprachnetz Thüringen“ Ehrenamtliche und MultiplikatorIn-

nen in der Sprachbegleitung Neuzugewanderter. 2018 stellte das dritte und letzte Jahr 

des Projekts dar, das vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucher-

schutz gefördert wurde. Ziel der Beratungs-, Weiterbildungs- und Vernetzungsaktivitä-

ten ist die dauerhafte Qualitätssicherstellung ehrenamtlicher Deutschförderung sowie 

das Stärken von Dialogräumen zwischen Zugewanderten und ThüringerInnen. 

Im letzten Projektjahr konnten in allen Arbeitsbereichen – Qualifizierung, Vernetzung, 

Beratung und Materialentwicklung - nachhaltige Ergebnisse erzielt werden. Als Herz-

stück der Unterstützungsangebote konnten 2018 insgesamt 15 Weiterbildungsveran-

staltungen für Ehrenamtliche und MultiplikatorInnen durchgeführt werden. Dabei 

                                                      
1 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
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wurde neben bewährten Themen, wie „Kleines Einmaleins ehrenamtlicher Sprachbe-

gleitung“ und „Kultursensibles Handeln im Ehrenamt“, auch neue Bausteine, wie das 

Reflexionsangebot „Grenzen ziehen im Ehrenamt“ angeboten. Aus dem Fachtag „Wer-

tebildung“ heraus entstand zudem eine neue Ehrenamtsschulung: „Debattieren in 

Deutsch als Zweitsprache“, die im Dezember in Zusammenarbeit mit der Bürgerstif-

tung durchgeführt werden konnte. Thematischer Schwerpunkt war jedoch auch wei-

terhin Alphabetisierung.  Daher wurde eine ergänzende Praxishilfe mit mehr Praxis- 

und Übungstipps für die ehrenamtliche Sprachbegleitung erarbeitet, welche im Früh-

jahr 2019 erscheint.  

Auch der Ausbau und die Stärkung des projektbezogenen Netzwerkes wurde vorange-

trieben. Mit einigen Thüringer Vereinen bzw. Ehrenamtsinitiativen, beispielsweise in 

Meiningen, Artern und Sömmerda, ergaben sich dauerhafte Kontakte und entspre-

chend auch mehrere Workshoptermine. Lokale Kooperationen mit dem Projekt “Le-

sementoren” des Tausend Taten e.V. und der Ernst-Abbe-Bücherei ermöglichten ei-

nen familienfreundlichen Workshop zur mehrsprachigen Leseförderung für Ehrenamt-

liche.  

Einen Höhepunkt und zu-

gleich würdigen Abschluss des 

Projekts bildete der Fachtag 

„Wertebildung in der ehren-

amtlichen Sprachbegleitung“ 

am 15. September. Rund 40 

engagierte Ehren- wie Haupt-

amtliche kamen im Internati-

onalen Centrum ”Haus auf 

der Mauer” in Jena zusam-

men, um sich über die Frage 

der Wertebildung in der Ehrenamts- und Integrationsarbeit auszutauschen. Dabei 

wurden Methoden, Praxistipps und 

Materialien für die ehrenamtliche 

Sprachbegleitung zusammengetra-

gen. Kennzeichnend war aber vor al-

lem der durch vielfältige Vortragsfor-

men und interaktive Workshops ge-

schaffene Diskussions-Raum, der Ge-

meinsamkeiten statt Unterschiede 

beim Thema Werte fokussierte.  
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An entstandene Netzwerke kann ab 2019 das Projekt 

„Unterstützer stützen im Sprachnetz“ anknüpfen. 

Denn die ehrenamtliche Begleitung ist auch im vier-

ten Jahr nach dem gestiegenen Flüchtlingszuzug nach 

wie vor ein zentraler Pfeiler der Integration neu zuge-

wanderter Menschen – und bedarf nachhaltiger Un-

terstützung im Bereich der Qualifizierung. Angesichts 

des konstatierten Rückgangs und der Ermüdung des 

ehrenamtlichen Engagements soll der Fokus ab 2019 

verstärkt auf Aspekten der Rollenreflexion, Selbstfür-

sorge und Trauerbewältigung liegen. 

 

 

 

 

Sprachnetz Thüringen 2016-2018 in Zahlen 

Sprachnetz Thüringen in 

Zahlen 

3. Projektjahr 2018 Gesamte Projektlaufzeit2 

Qualifizierungen 

 

15 Termine 54 (37) Termine 

davon 6h-Formate  2 Termine 27 (18) Termine 

davon 3h-Formate 13 Termine 28 (21) Termine 

Teilnehmende gesamt 150 Ca. 600  

Besuchte Orte Neue Orte: 

Meiningen, Nordhau-

sen, Rudolstadt, Saal-

feld, 

Hildburghausen 

Rund 20 Orte (inkl. SprachThür) 

(s. Abb.) 

                                                      
2 Aus Gründen der inhaltlichen Gesamtschau sind bei den Qualifizierungsterminen und besuchten 

Orten die über das Bundesprojekt SprachThür (Aug. 2016 März 2017) geförderten Veranstaltungen 

mit den Sprachnetz-Terminen gemeinsam aufgeführt. Die zweite Zahl in Klammern nennt die Ge-

samtanzahl ohne SprachThür-Termine. 
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5 Soziale Arbeit an Schulen 

 

Lernen und Lehren im Team –  

Sozialpädagogisches Teamteaching  

 
Das Modellprojekt „Lernen und Lehren im Team“ stellt einen Weg der partnerschaftli-

chen Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule dar. Die Maßnahme, nach § 13 SGB 

VIII Jugendsozialarbeit, gilt als Unterstützungsangebot junger Menschen, soziale Be-

nachteiligungen auszugleichen und individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden. 

Kern des Konzeptes ist die Methode des Sozialpädagogischen Teamteachings, also der 

zeitgleichen Zusammenarbeit von LehrerIn und SozialpädagogIn in einer Schulklasse.  

 

 

Städtische Maßnahmen  

Wir freuen uns, dass die bereits etablierten Maßnahmen an der Saaletalschule, der 

GMS Kaleidoskop, der GMS Galileo sowie der Lobdeburgschule auch im Jahr 2018 er-

folgreich weitergeführt werden konnten. Mit der zunehmenden Dauer von Projekten 

kommt es zwar gelegentlich auch zu Personalwechseln, doch die neuen PädagogInnen 

konnten in ihrer jeweiligen Schule mit bestmöglichen Voraussetzungen eingearbeitet 

werden. So kam es im März an der GMS Kaleidoskop, im November an der GMS Lob-

deburgschule und zum neuen Schuljahr an der GMS Galileo zu einem Wechsel in der 

Zusammensetzung der Teams. Auch an der Saaletalschule gab es einen Wechsel so-

wohl im Bereich der PädagogInnen als auch klassenintern in die 3. Jahrgangsstufe.  

In allen Klassen lag der Fokus auf der Einbindung und Ermöglichung sozialer Gruppen-

arbeit im Unterrichtsalltag. Diese wurde in Form von individueller Betreuung kleinerer 

Gruppen und Projekte, das aktive Pflegen gemeinsamer Klassenrituale wie z.B. Mor-

genkreise, Abschlusskreise oder Klassenrat, aber auch in Form kleiner Auflockerungs- 

und Entspannungsübungen umgesetzt. Ebenso wichtige Bestandteile der pädagogi-

schen Arbeit im Unterrichtsalltag bilden darüber hinaus die Einzelfallarbeit (z.B. bei 

Konfliktfällen) sowie die intensive Elternarbeit.  
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Für einen gelingenden Start in das neue Schuljahr traf sich das Team der pädagogi-

schen Fachkräfte im August zu einer gemeinsamen Klausur. Neben der Jahresplanung 

bot sich hierbei die Gelegenheit neue Kolleginnen und Kollegen im Team zu begrüßen, 

Tandems zu bilden und die Arbeitsweise des Teamteachings im Austausch miteinan-

der zu erfahren und zu reflektieren. Trotz der zahlreichen Wechsel konnten die Teams 

auf Grund verschiedener gemeinschaftlicher Veranstaltungen, wie die Weiterbildung 

in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im November und 

dem Workshop „Willkommen in der KSB/im Sozialpädagogischen Teamteaching“, An-

knüpfungspunkte für ein erfolgreiches Arbeiten im Team geschaffen werden.  
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ESF-Maßnahmen in Thüringen 

Im Rahmen der ESF Schulförderrichtlinie konnten wir 

die Zahl der Schulen, an denen wir tätig sind, von zwei 

auf sechs erhöhen. Ziel ist die Steigerung der Chancen-

gleichheit sowie Bildungsgerechtigkeit. Im Fokus unse-

rer pädagogischen Arbeit vor Ort steht die Senkung der 

Schulabbrecherquote sowie die Implementierung von Elementen sozialen und lebens-

weltorientierten Lernens in den Schulalltag.  

 

Neben dem Projekt Gali-

leo+ an der Gemein-

schaftsschule Galileo in 

Jena-Winzerla konnte 

auch das Projekt „2 sind 

Klasse“ an der 4. Regel-

schule in Gera-Lusan er-

folgreich weitergeführt 

werden, wobei es in Win-

zerla einen Wechsel in 

die nun 8. Klasse gab und 

in Lusan nach Abschluss 

der 8. Klasse in die nun 6., 

während die mittlerweile 7. Klasse weiter sozialpädagogisch betreut wird. 

Neben den Fortsetzungen gab es im Mai einen Neuanfang in der Ostschule in Gera mit 

zwei SozialpädagogInnen. Diesem folgten im August die Regelschule „Andreas Reyher“ 

in Gotha, die Regelschule „Ludwig Bechstein“ in Arnstadt und die Regelschule „Ge-

schwister Scholl“ in Saalfeld mit ebenfalls jeweils zwei SozialpädagogInnen. Damit sind 

nun insgesamt 12 SozialpädagogInnen an sechs Schulen in der 5. - 8. Klassenstufe im 

Rahmen von ESF-Maßnahmen tätig. Im Rahmen der Maßnahmen konnten Initiativen 

und Umstrukturierungen ermöglicht werden, für die die Galileo+ Schule nachfolgend 

beispielhaft stehen soll. 
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Galileo+ 

Ein besonderer Baustein im Projekt 

ist weiterhin die Umstrukturierung 

des herkömmlichen Unterrichts am 

Nachmittag in so genannten  

WerkSTATTUnterricht.  

Dabei werden experimentelle und 

entdeckende Angebote geschaffen, 

um das selbstständige Lernen der 

SchülerInnen zu fördern.  

Auch in diesem Jahr konnte durch 

die Zusammenarbeit mit fachkom-

petenten Honorarkräften ein vielfäl-

tiges Angebot in Form von vier pa-

rallel stattfindenden Werkstätten 

geschaffen werden. Die SchülerIn-

nen konnten zwischen folgenden 

Angeboten wählen: Kreatives Ge-

stalten, ”urban gardening”, Foto-

werkstatt, Nähen und Töpfern. Um 

potenzielle SchulabbrecherInnen 

möglichst frühzeitig zu erreichen 

und weiterhin für Unterricht zu motivieren, bietet sich für SchülerInnen der 7. - 9. Klas-

senstufen drei Mal wöchentlich die Chance, unter fachkundiger Anleitung handwerk-

liche und lebenspraktische Kompetenzen zu erlangen. In dieser praktischen Tätigkeit 

und unter professioneller Begleitung und Unterstützung können die SchülerInnen ihre 

Sozial- und Selbstkompetenzen weiterentwickeln. Neben der Arbeit in den Werkstät-

ten wird seit Beginn des Schuljahres 2017/ 2018 im Rahmen des Projektes die Eltern-

arbeit in den Fokus genommen. Nach anfänglicher Analyse der Elternschaft in den 

Klassen sowie der bestehenden Schieflagen in der Kommunikation mit den Elternhäu-

sern wird im Rahmen der Projektlaufzeit ein Konzept für die Elternarbeit erstellt und 

Praxisbausteine erprobt.  
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Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausblick 

Mit dem Wachsen des Projektes entstanden sowohl neue Herausforderungen für die 

SozialpädagogInnen als auch für die Teamleitung. Wichtiger Bestandteil der Qualitäts-

entwicklung und -sicherung waren und sind Weiterbildungen, die als konzeptionelle 

wie auch strukturelle Entwicklung zu denken sind. So fand neben dem Workshop „Will-

kommen in der KSB / im Sozialpädagogischen Teamteaching“ zum Kennenlernen aller 

neuen und bereits tätigen Fachkräfte eine Gesamtweiterbildung zum Thema „Kindes-

wohlgefährdung: Erkennen und Handeln“ statt. Höhepunkt des Jahres in Hinsicht ge-

meinsamer Weiterbildungen war der Auftakt zu einer Reihe in Zusammenarbeit mit 

der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Diese fand im November in der GMS Gali-

leo in Jena-Winzerla statt und das übergeordnete Thema „Was ist guter Unterricht?“ 

bot Austausch für alle im Sozialpädagogischen Teamteaching arbeitenden Tandems 

sowie auch für die jeweiligen Schulleitungen. Unter der Obhut der Schulleiterin Dag-

mar Zipfel konnte so einen Tag lang diskutiert und konstruktiv gearbeitet werden. Die 

positive Resonanz lässt uns zuversichtlich auf die folgenden Veranstaltungen im Feb-

ruar in Gera-Lusan und im Mai 2019 in Gotha schauen. 

Zur strukturellen Auseinandersetzung wurden außerdem Arbeitsgruppen zu den The-

men Öffentlichkeitsarbeit, Methoden und Materialien sowie Elternarbeit gegründet. 

Aufgabenfelder sind neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den jeweiligen 

Themenbereichen die konzeptionelle Weiterentwicklung des Projektes. Auf regelmä-

ßig stattfindenden ESF-Austauschforen konnte somit ein stets intensives elaboriertes 

Konzept vorgestellt werden und wir freuen uns dies im kommenden Jahr fortsetzen zu 

können. 
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Schulsozialarbeit GMS Wenigenjena 

Das Berichtsjahr 2018 ist für die Schulsozialarbeit an der GMS Wenigenjena eine Zeit 

des Wachstums, der Umstrukturierung und Erneuerung gewesen. Begonnen hatte das 

Jahr aber noch in gewohnten 

Strukturen, was die Arbeit an her-

ausfordernden Projekten ermög-

lichte.  

Im Mittelpunkt stand dabei die Or-

ganisation des Fliesen-Projekts 

der SchülerInnen-Vertretung und 

der Kultur-AgentInnen im Schul-

neubau in Wenigenjena. Ziel des 

Projektes ist es im Foyer des Neu-

baus eine Wand mit individuellen 

Wandfliesen zu gestalten, um so 

die Vielfalt der SchülerInnen unse-

rer Schule darzustellen. Unter-

stützt werden wir bei diesem Projekt von der Keramik-Künstlerin Susanne Worschech 

und der ECO-Schulstiftung.  

Insbesondere das Aufgabenfeld der sozialpädagogischen Gruppenarbeit konnte wei-

ter strukturiert werden. Feste Formate wie der Klassenrat und das Interessenband hal-

fen der Schulsozialarbeit dabei mit den Klassen und den PädagogInnen im Gespräch 

zu bleiben. Zudem konnten bewährte Maßnahmen wie das Kulturpraktikum, die Film-

woche oder die medienpädagogische Woche „Create your web“ mit zahlreichen Ko-

operationspartnerInnen erneut durchgeführt werden.  

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wurde auch die Kennenlernfahrt organisiert 

und durchgeführt, allerdings erstmals mit drei 5. Klassen, statt mit zwei. Der Anstieg 

der SchülerInnenzahl in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres machte sich besonders 

in der Einzelfallarbeit bemerkbar, die sich seitdem auf einem neuen, konstanten Hoch 

befindet. Dieser Bereich gewinnt besonders im Vergleich zum Jahr 2017 an Bedeu-

tung. Im Zusammenhang damit ist 2018 auch das erste Jahr, in dem die monatliche 

kooperative Praxisberatung durchgeführt wurde. Mit den neuen Anforderungen an 

die Schulsozialarbeit mussten auch interne Vorgänge, wie das Erstellen von Protokol-

len und die Dokumentation von Einzelfällen, erneuert und umstrukturiert werden. Im 

Zuge dieses Prozesses wurde die gesamte Datenverarbeitung der Schulsozialarbeit di-

gitalisiert.    
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6 Stationäre und ambulante Hilfen  

 

Zum Ende des Jahres 2015 erweiterte die Kindersprachbrücke ihr Angebot im Bereich 

der Kinder und Jugendhilfe. Auf Grundlage der § 27 ff.,34 ,35a und 41 SGB VIII bieten 

wir stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Jena an. Hinzu 

kommt das Angebot der Nachbetreuung im Rahmen einer ambulanten Hilfe. Diese wird 

auch für Familien und Jugendliche außerhalb der Wohngruppen angeboten. 

 

Das Jahr 2018 zeichnete sich durch richtungsweisende Veränderungen der stationären 

und ambulanten Hilfen zur Erziehung aus. War zu Beginn des Jahres klar, dass die 

Wohngruppe in der Neugasse zum Stammhaus avanciert, endete für die Wohngruppe 

im Carl-Zeiss-Platz nach zwei Jahren und zwei Monaten planmäßig eine Erfolgsge-

schichte. Die auf eine zweijährige Nutzung 

ausgelegte Wohngruppe musste aufgrund des 

Umbaus zum Deutschen Optischen Museum 

schließen.  

Aus diesem Zusammenhang heraus wurde 

dem bereits im Jahr 2017 gelegten Grundge-

danken einer Verselbständigungsgruppe 

(VSG) für Care-Leaver intensiver nachgegan-

gen. Im Kritzegraben kam es deshalb zu einer 

Kapazitätserweiterung von drei auf elf Plätze 

für die Zielgruppe der jungen Menschen im Al-

ter von 16 - 21 Jahren. Nach einer intensiven 

Umbauphase von neun Monaten sowie einer 

Investition von knapp 95.000 Euro bietet die-

ses Objekt nun auf drei Etagen vorrangig 

durch Einzelzimmer den jungen Menschen in 

WGs ein neues zu Hause. Schwerpunkte der 

Verselbständigung sind, neben regelmäßigen Schul- und Ausbildungsbesuchen, das 

Einüben von alltäglichen Aufgaben, wie Wäsche waschen, einkaufen, Umgang mit 

Geld und Konto bis hin zur Bearbeitung eigener Post etc. Mit dieser Erweiterung un-

seres Konzepts konnte das Team die weiteren Bedarfe unserer Klientel bearbeiten und 

bietet so eine Anschlussmaßnahme an das Angebot des Stammhauses. Insgesamt kön-

nen noch immer 20 stationäre Plätze für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

deutscher, wie auch nicht deutscher Herkunft angeboten werden.   
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Zwar reduzierte sich durch die Konzeptumstellung die Anzahl des Personals von 21 

Mitarbeitenden auf 15 (Technisches Personal mit einbezogen), tat aber der Attraktivi-

tät des Angebotes auf städtischer Ebene keinen Abbruch. Ausschließlich männliche 

Kinder und Jugendliche aus neun verschiedenen Herkunftsländern, welche sich unter 

dem Dach der Kindersprachbrücke trafen, wurden betreut. 

Mit der Reduzierung der statio-

nären Maßnahmen und dem Äl-

terwerden unserer Klientel un-

terlag der ambulante Bereich ei-

nem stetigen Wachstum im Jahr 

2018. Als Anschlussmaßnahme 

nach der stationären Unterbrin-

gung gedacht, konnte das Team 

weiterhin Hilfe aus einer Hand 

liefern, indem die jungen Er-

wachsenen nun auch in ihren ei-

genen Wohnräumen Unterstüt-

zung erhielten. Hinzu kam der 

verstärkte Bedarf an Sozialpäda-

gogischer Familienhilfe (SPFH), 

wodurch dieses Angebot ausge-

baut und aufgrund der hohen An-

fragen seitens des Jugendamtes 

von 1,5 Stellen auf drei Stellen er-

weitert werden konnte. Waren 

es im Startjahr 2017 der ambulanten Hilfen noch neun Fälle, die kontinuierlich über 

das Jahr betreut werden konnten, waren es im Jahr 2018 bereits 25 Fälle, davon zwei 

Drittel SPFH. Die vom Team der Hilfen zur Erziehung betreuten Fälle haben einen 

durchschnittlichen Stundenumfang von vier Fachleistungsstunden in der Woche. Die 

2018 betreuten Fälle wiesen zu 68 % einen Migrationshintergrund auf.  Hier, wie auch 

in den Wohngruppen, arbeiten die Fachkräfte daher stark mit SprachmittlerInnen zu-

sammen. 

Weiterhin im Einsatz waren im Jahr 2018 ca. zehn ehrenamtlich Tätige, die hauptsäch-

lich im Bereich schulische Nachhilfe, aber auch bei der Freizeitgestaltung tätig waren. 

Hinzu kamen Honorarkräfte sowie sechs PraktikantInnen; letztere durchliefen den Be-

reich der Hilfen zur Erziehung für jeweils ein halbes Jahr. 
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Um die Qualität und Professionalität der Mitarbeitenden zu halten und weiter zu ent-

wickeln, fanden zwei große Inhouse-Weiterbildungen zu den Themen Kindeswohlge-

fährdung und Deeskalation statt, sowie eine Zusatzqualifizierung eines Mitarbeiters im 

Bereich Anti-Gewalt-Training. 

Emotionale Höhepunkte des Jahres waren, neben den vielen positiven Entwicklungs-

verläufen der von uns betreuten Kindern und Jugendlichen, vor allem die zwei Famili-

enzusammenführungen, an denen die Mitarbeitenden aus den Wohngruppen maß-

geblich beteiligt waren.  
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7   Freiwilliges Engagement 
 

 
Die Kindersprachbrücke lebt vom umfangreichen ehrenamtlichen Engagement. Im Ver-

ein engagieren sich überwiegend Studierende insbesondere in den Sprachförderange-

boten und den Radio-AGs aber auch zunehmend als PatInnen. Im Rahmen der Projekt-

konzepte entwickeln, planen und organisieren die Teams die Angebote und bereichern 

die Inhalte mit ihren Ideen und Kompetenzen. Die notwendige Einarbeitung in die pä-

dagogische und interkulturelle Arbeit sowie spezifisches, didaktisches Wissen zur Ver-

mittlung der deutschen Sprache werden durch Einarbeitung, Fortbildungen sowie re-

gelmäßige Teamer-Treffen sichergestellt.  

 

Insgesamt beteiligten sich im Berichtsjahr 62 Ehrenamtliche und PraktikantInnen an 

den Projekten der Kindersprachbrücke. Diese waren hauptsächlich im Bereich der 

Sprachförderung tätig, vor allem in den Sprach- und Spielnachmittagen sowie in der 

Einzelsprachförderung. Aber auch 27 Patenschaften zählen darunter. 

Die Ehrenamtlichen im Jahr 2018 waren zu 84% weiblich. 44% wiesen einen 

Migartionshintergrund auf; dies ist vor allem durch die hohe Anzahl an Studierenden 

im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ begründet.  

Besonders engagierter Einsatz ließ sich auch im Projekt „Kita Sprachkiste“ verzeichnen. 

Seit Anfang des Jahres bis zur Eröffnung der Kita fanden sieben Aktionstage zur Durch-

führung bauvorbereitender Maßnahmen, wie Tapetenentfernung und Wanddurch-

brüche, statt. Dabei engagierten sich über 100 HelferInnen, die insgesamt über 1.200 

Arbeitsstunden gemeinnützig ableisteten.  
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Weiterbildungswochenende 
 
 

Das Engagement und die Innovationskraft in der Kindersprachbrücke sind davon ge-

kennzeichnet, dass Ehrenamtliche und Mitarbeitende voneinander und miteinander 

lernen. Das jährlich stattfindende Weiterbildungswochenende des Vereins ist eine 

Möglichkeit dafür.  

 

Am mittlerweile 19. Weiter-

bildungswochenende, das 

vom 25. - 27.5.2018 statt-

fand, nahmen 22 Hauptamtli-

che und neun Ehrenamtliche 

teil. Die Reise führte uns nach 

Osnabrück - die Stadt des 

westfälischen Friedens. „Frie-

den als Aufgabe - dem Frie-

den verpflichtet“ - dieser Leit-

satz bestimmt das politische 

und kulturelle Leben der 

Stadt. Außerdem ist Osnab-

rück der Geburtsort der deut-

schen Migrationswissen-

schaften. Anders als in den 

letzten Jahren, in denen Mit-

arbeitende bzw. Aktive des 

Vereins in privaten PKW oder 

gemieteten Kleinbussen zum 

Weiterbildungsort fuhren, konn-

ten 2018 erstmals alle Teilnehmenden gemeinsam in einem Bus, der von einer profes-

sionellen Busfahrerin gelenkt wurde, fahren und sich so bereits bei der Anreise ken-

nenlernen. Denn die Teilnehmenden waren Personen aus den vier verschiedenen Ar-

beitsbereichen des Vereins und kannten sich bisher nicht alle persönlich. Nach der ge-

meinsamen Anreise am Freitagvormittag fanden ein gemeinsamer Auftakt sowie zwei 

thematische Stadtführungen (historisch und politisch) statt. Der Samstag war geprägt 

von Workshops und Weiterbildungen. Die Teilnehmenden konnten entweder jeweils 

für den Vormittag und den Nachmittag einen Workshop auswählen oder nahmen an 

einer Ganztagsweiterbildung teil. Die Workshop-Leitungen wurden zum Teil durch 
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Mitarbeitende der Kindersprachbrücke in Eigenleistung erbracht. Die Themen der 

Workshops waren: „Ressourcenorientiertes Arbeiten bei herausforderndem Verhal-

ten“, „Elterntrainings - Prävention in Hilfen zur Erziehung stärken“, „Projektmanage-

ment in Mikroprojekten“, „Gewaltfreie Kommunikation“ sowie „Kleines Methoden-

feuerwerk Wissen - trockene Lerninhalte spritzig, lebendig und merkwürdig vermit-

teln“. Am Sonntag trafen sich die Teams der einzelnen Projekte des Vereins und be-

sprachen den Transfer des Erlebten und Gelernten in ihren Arbeitsalltag. 

 
 
 
Willkommen in der KSB  

Aufgrund der zunehmenden Zahl von Ehrenamtlichen und neuen Mitarbeitenden hat 

sich der Tagesworkshop "Willkommen in der Kindersprachbrücke" als gemeinsamer 

Einstieg in die zukünftige bzw. ge-

rade begonnene Zusammenarbeit 

etabliert. Dadurch wird gewährleis-

tet, dass das Vereinsleitbild und die 

Ziele der Kindersprachbrücke als 

Grundlage des Praxisalltags in den 

verschiedenen Projekten von allen 

Beteiligten bewusst wahrgenommen 

und aktiv mitgetragen werden. 

Ebenso wichtig ist uns ein guter Start 

mit einer entsprechenden Willkom-

mens-Kultur für unseren Zuwachs an 

Ehrenamtlichen und Fachkräften. 

 

Am 14. April und 03. November besuchten insgesamt 50 Teilnehmende den Workshop 

„Willkommen in der Kindersprachbrücke“ und setzten sich mit dem Vereinsleitbild, 

Satzung, Zielen und den Projekten auseinander. Bei einer vereinsinternen DaZ-Weiter-

bildung im November waren 25 Teilnehmende anwesend 
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8   Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising 

 

Auch in diesem Jahr unterstützte die Kindersprachbrücke wieder bekannte öffentliche 

Veranstaltungen im Stadtteil Lobeda-West und darüber hinaus. Formate wie „Lasst 

Lobeda leuchten“, der Jenaer Teamlauf, das „Kubb-Turnier“ des Lobedaer Kulturzent-

rums „KuBuS“ oder das Weltkindertags-Fest im Paradiespark sind feste Größen der 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Initiativen. Dabei werden die Veranstal-

tungen zumeist mit einem Informations- und Aktionsstand von uns unterstützt.  

Ein weiteres wesentliches Element der Öffentlichkeitsarbeit bildet unser jährlich er-

scheinendes Magazin. In diesem Jahr stand es unter dem Motto „Auf Wertschatzsu-

che“. In den Beiträgen der verschiedenen Tätigkeitsbereiche wurde dabei die Bedeu-

tung des Themas für die (interkulturelle) Zusammenarbeit beleuchtet.  
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Vielfältige Unterstützung: der Round Table 210 Jena 

Der Serviceclub Round Table 210 ist eine Vereinigung, die soziale Vorhaben in der 

Stadt unterstützt. Mit dem Jenaer Teamlauf werden jedes Jahr ca. 1.500 LäuferInnen 

begeistert. Seit 2016 arbeitet der Round Table mit der Kindersprachbrücke bei der Or-

ganisation des Laufs zusammen. Die Hälfte der Einnahmen kommt den Projekten des 

Vereins zugute. Die Kindersprachbrücke war auch dieses Jahr mit eigenen Laufteams 

unterwegs. Die daraus hervorgegangenen Spendenschecks wurden dort übergeben, 

wo die Spendenmittel auch Verwendung finden werden: in der Kita „Sprachkiste“.  
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Zusätzlich und in beson-

derem Maße unter-

stützte der Round Table 

das Projekt „Kita Sprach-

Kiste“ durch sein tatkräf-

tiges Engagement. Bei 

den Aktionstagen waren 

stets mehrere Freiwillige 

anwesend, um der Kin-

dersprachbrücke hand-

werklich bei den vielfälti-

gen Maßnahmen der 

Bauvorbereitung zu hel-

fen. 

 

Charlotte-Figulla-Preis 

Auch im Jahr 2018 hatten Julia Schnabel und Kevin Zech die große Ehre bereits zum 

dritten Mal die Laudatio für den Charlotte-Figulla-Preis im Rathaus Jena halten zu dür-

fen. Bei dem diesjährigen Thema „GutMensch“ konnten insgesamt vier Beiträge mit je 

250 Euro Preisgeld prämiert werden. Unter den Preisträgern befanden sich nicht nur 

Projekte aus Jena, sondern auch aus Eisenach und Kahla.  

 

Außenbetreuung einer Seminarfacharbeit 

Vier Schülerinnen der Lobdeburgschule in Jena-Lobeda wurden durch eine Mitarbei-

terin im IIP von Januar bis November 2018 als Außenbetreuerin ihrer Seminarfachar-

beit zum Thema „Fremdenfeindlichkeit in Thüringen“ begleitet. Neben der Erstellung 

eines Zeitplans konnte die Mitarbeiterin die Schülerinnen mit Hinweisen, Feedback 

und abschließender Teilbewertung der Arbeit sowie der Vermittlung eines Interviews 

mit dem Vorsitzenden des Ausländerbeirats der Stadt Erfurt, José Manuel Paca, unter-

stützen.  
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9 Qualitätsentwicklung 

 

Die Kindersprachbrücke arbeitet auf der Basis der Vereinssatzung, des Leitbildes und 

der Projektkonzeptionen bzw. Leistungsvereinbarungen. Eine Vielzahl von Fortbildun-

gen für die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen soll die Qualität der Arbeit erhalten und 

erhöhen. Wir setzen dabei auf eine Mischung aus Inhouse- und externen Fortbildungen.  

 
 
Aktivenversammlung & Aktivenbefragung  

Das Leitbild der Kindersprachbrücke sieht eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung 

vor – nicht nur zugunsten unserer Zielgruppen, sondern auch zugunsten aller Haupt- 

und Ehrenamtlichen, die in unserem Verein tätig sind. Wir verstehen uns als lernende 

Organisation. Daher lassen wir alle zwei Jahre eine Befragung aller in der Kindersprach-

brücke aktiven Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, PraktikantInnen und Honorarkräfte 

durch das Organisationsberatungsinstitut ORBIT e.V. vornehmen. Im Jahr 2018 betei-

ligten sich 45 Aktive an der Online-Umfrage. Neben dieser hohen Beteiligung waren 

natürlich auch die Ergebnisse Grund zur Freude. Bemerkenswert war unter anderem, 

dass ein signifikanter Teil der Aktiven über die Empfehlung durch Freunde, Bekannte 

oder KommilitonInnen auf die Kindersprachbrücke aufmerksam wurde. Eine starke 

Identifikation mit dem Verein und dessen Ideen und Zielen sowie Freude an der eige-

nen Tätigkeit sind weitere kennzeichnende Ergebnisse. Dennoch fordern einige Resul-

tate, wie beispielsweise die Nennung (psychisch) belastender Situationen im Ar-

beitsalltag, zum Handeln auf. Eine umfangreiche Auswertung mit entsprechender 

Maßnahmenplanung wird zur Leitungskreisklausur im Frühjahr 2019 erfolgen. Eine 

erste Auswertung konnte jedoch bereits bei der Weihnachtsfeier vorgenommen wer-

den.  

Neben der Aktivenbefragung war auch die Aktivenversammlung am 21.September 

2018 ein wesentliches Element der Qualitätssicherung - durch Beteiligung, Transpa-

renz und Wertschätzung.  
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Neben der Wahl der Vertrauenspersonen und Redebeiträgen fanden Runde Tische zu 

den Leitbildsätzen der Kindersprachbrücke statt. Dabei wurden wesentliche Werte des 

Vereins, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Verantwortung und Vielfalt, auf ihre tat-

sächliche Umsetzung und Erlebbarkeit hin überprüft. Zudem wurde auch finanziell Bi-

lanz gezogen sowie ein Aus-

blick auf das nächste Ge-

schäftsjahr gegeben, in dem 

unter anderem der Digitali-

sierungsprozess „ksb digital“ 

eine bereichs-übergreifende 

und zukunftsweisende Quali-

täts-entwicklung sein wird.   

 
 
 
 
 

KSB digital  

Innerhalb weniger Jahre haben digitale Technologien tiefgreifend unser Leben verän-

dert. Smartphones und Internet bestimmen weite Teile unseres Alltages – und den 

unserer Zielgruppen. Zudem besteht, ergänzend zur face-to-face-Kommunikation, der 

Wunsch nach projektorientierter und agiler Arbeit im Team, Austausch von Wissen, 

hierarchieübergreifender Vernetzung und unmittelbarer Kommunikation ohne Zeit-

verlust. Als Vorreiter in der Sozial- und Bildungsarbeit stellen wir uns proaktiv der di-

gitalen Herausforderung. Aufbauend auf den guten Erfahrungen, die wir bereits mit 

unserem Intranet „Yammer“ sammeln konnten, wird im Jahr 2019 ein Digitalisierungs-

prozess im Rahmen des Programmes „unternehmensWert: Mensch plus“ vollzogen. 

In der Aktivenversammlung wurde dieser Prozess bereits angekündigt und den Anwe-

senden die Möglichkeit gegeben, sich über Arbeitsphasen zu informieren und für zent-

rale Themenfelder Interessenbekundungen abzugeben.  
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Mitarbeiterstruktur 
Stichtag: 31.12.2018 

 

 

 

50 Mitarbeiter/innen 

- davon 35 Frauen und 15 Männer 

- davon 3 MitarbeiterInnen mit 

Zuwanderungsgeschichte 

- davon 3 Minijobs 

sowie 1 Auszubildende (Duales 

Studium) 

10 Die Kindersprachbrücke in Zahlen 

 

€2.038.348 

€2.515.091 

€1.649.332 

€2.244.758 
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Gewinn- und Verlustrechnung

Erlöse (Einnahmen) in € Betriebliche Aufwendungen (Ausgaben) in €

44%

56%

Ehrenamtliche: 62
Vorjahr: 76

mit Migrationshintergrund

ohne Migrationshintergrund

77

18

Mitglieder: 92
Vorjahr: 95

Frauen Männer

Ergebnis 2018 

Gewinn: 270.333 € 

Rücklagen 
gesamt: 547.804 € 

 

                               

 


