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Soziale Arbeit an Schulen

� Sozialpädagogisches Teamteaching 
� Ermöglichung von Inklusion durch 

Zwei-Pädagogen-System im Unterricht, 
systemisches Arbeiten und Einzelfallhilfe

� Schulsozialarbeit
� Sozialpädagogische Begleitung im 

Schulalltag, Schulentwicklung
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Im Jahr 2018 haben wieder mehr als
60 Ehrenamtliche unsere
Arbeit unterstützt!

Stati onäre und ambulante Hilfen

� Wohngruppen für Jugendliche

� Sozialpädagogische Familienhilfe

� Erziehungsbeistandschaft  

� Hilfe für junge Volljährige
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Danke für euer        Engagement!
Weiterfreuen:
95 % der befragten 

Personen haben Spaß 
an ihrer (ehrenamtli-

chen) Tätigkeit.

Weiterentwickeln:
68 % trauen sich schwie-
rige und herausfordern-

de Situationen zu.

Nachgefragt

!

Kita „Sprachkiste“

� Kindertagesbetreuung
� Für 60 Kinder, ab dem 13. Lebensmonat  

bis Schuleintritt

� Vermietung von Räumen
� Für Familienfeiern, Kindergeburtstage, Kurse und 

Workshops
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Sprachförderung und 
interkulturelle Bildung

� Sprach- und Spielnachmitt age 
� Stärkung von Literalität und Sozialkompetenz

� Sprachförderangebote für Kinder, 
Jugendliche und Eltern
� Einzelsprachförderung an Schulen
� Kurse für Gruppen

� Radio-AGs 
� Förderung von Medienkompetenz für 

Grundschulkinder

� DaZ-Netzwerk
� Fachkräfteaustausch für DaZ-Lehrkräfte
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Mit- und 
voneinander lernen
In einer zunehmend vielfälti geren Gesellschaft  
liegt es in unser aller Hand, ob wir sie als He-
rausforderung oder Chance begreifen wollen, 
ob wir Unterschiede oder Gemeinsamkeiten 
betonen und: ob es ein „die Anderen“ oder ein 
„Wir“ geben soll. Ehrenamt bietet dabei einen 
Erfahrungsraum für interkulturelles Lernen und 
Toleranz. Dieser Raum steht grundsätzlich allen 
off en, die sich für ein Miteinander entscheiden. 
So haben auch in diesem Jahr wieder viele 
engagierte Menschen die Arbeit der Kinder-
sprachbrücke unterstützt. Die Moti vati on und 
Freude am Helfen überraschen uns manchmal 
selbst. So hätt e unser Projekt „Kita Sprach kiste” 
ohne das enorme Engagement nur schwer um-
gesetzt werden können.

Wir widmen daher das vorliegende Heft  allen 
Alltagsheld*innen, die in der Sprachbegleitung, 
in Patenprojekten, als Vorstand oder anderwei-
ti g täglich die Mission „Ehrenamt“ in Angriff  
nehmen und sich auf Begegnungen, aber auch 
auf Herausforderungen einlassen. Dabei wollen 
wir begleiten sowie gemeinsam neue Ideen, uns 
selbst und unsere Unterstützungs- und Betei-
ligungsmöglichkeiten weiterentwickeln. Nicht 
umsonst arbeiten wir nach dem Grundsatz: Mit- 
und voneinander lernen! Die Kindersprachbrü-
cke steht dabei jedoch nur exemplarisch für eine 
Aufgabe, die gesamtgesellschaft liche Ansätze 
erfordert, damit Ehrenamt auch langfristi g gelin-
gen und Spaß machen kann. Vielleicht werden 
Sie von der Freude am Helfen ja sogar beim 
Lesen ein wenig „angesteckt“.

Mit vielen Grüßen

Wolfgang Volkmer
Geschäft sführer und Freiwilligenkoordinator 
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Danke für euer        Engagement!

Weitermachen: 
Über 90 % sagen: In 
der Kindersprachbrü-
cke wird freiwilliges 

Engagement gefördert.

Weitersagen:
Über 60 % der Aktiven 
sind durch Freunde / Be-

kannte oder andere 
Aktive auf die Kinder-

sprachbrücke aufmerksam 
geworden. 

Insti tut für interkulturelle pädagogische Praxis

� Weiterbildungen für pädagogische Fachkräft e in KiTa,
Schule und Jugendhilfe

� Trainings zur Sensibilisierung im Umgang mit Vielfalt

� Konzeptentwicklung und Prozessbegleitung für soziale  
Einrichtungen

� Sprachnetz Thüringen
� Fortbildungen und Austausch für ehrenamtliche und 

professionelle Akteure in der Sprachförderung

� KiTa-Fachberatung im Bundesprogramm Sprach-Kitas
für Jena, Saale-Holzland-Kreis und Gera

� Unterstützung von Patenschaft en
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Gedichte 
 Sprachologie

Faulenzen

Manchmal möchte man 
 faulenzen

wie ein altes Buch im 
 Bücherregal

wie eine Sonnenbrille im 
Winter

wie ein alter Wagen in der 
GarageGarageGarage

wie eine alte Hose im  wie eine alte Hose im  wie eine alte Hose im  wie eine alte Hose im  wie eine alte Hose im  
 Kleiderschrank Kleiderschrank Kleiderschrank Kleiderschrank

wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der wie ein Geniti v Fall in der 
 Deutschen Sprache Deutschen Sprache Deutschen Sprache Deutschen Sprache Deutschen Sprache Deutschen Sprache

 Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi Akbar Ebrahimi

VergnügenVergnügenVergnügenVergnügenVergnügen

Jedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu seinJedem unbekannt zu sein

eine Welt ohne keineneine Welt ohne keineneine Welt ohne keineneine Welt ohne keineneine Welt ohne keineneine Welt ohne keineneine Welt ohne keinen

eine dunkle Eckeeine dunkle Eckeeine dunkle Eckeeine dunkle Eckeeine dunkle Eckeeine dunkle Ecke

mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett mein bequemes Bett 

ein Seeein Seeein See

ein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seilein langes buntes Seil

alte Musikalte Musikalte Musikalte Musikalte Musik

KindheitKindheitKindheitKindheitKindheit

Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, Sti mme meiner Eltern, 
 während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken während sie frühstücken

die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen die größte Sorge um meinen 
FußballFußballFußballFußballFußball

guter Schlafguter Schlafguter Schlafguter Schlafguter Schlafguter Schlafguter Schlafguter Schlaf

MICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDENMICH WIEDER ZU FINDEN

 Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi Abbas Panahi

In einem der jüngsten Projekte In einem der jüngsten Projekte 
des Sprachologie-Kurses stell-des Sprachologie-Kurses stell-
ten sich die Teilnehmenden ten sich die Teilnehmenden ten sich die Teilnehmenden 
der schwierigen Aufgabe ihre der schwierigen Aufgabe ihre der schwierigen Aufgabe ihre 
Gedanken und Gefühle in eige-Gedanken und Gefühle in eige-
nen Gedichten auszudrückennen Gedichten auszudrücken

Sprachförderung
Alltags-Held*innen sind: Talent-Coaches

Jugendliche haben durch social media den Bezug zu Spra-
che und  Literatur verloren? Falsch gedacht – beweisen die 
Jugendlichen des selbst organisierten Kurses “Sprachologie”.

Als im Sommer 2018 die fi nanzielle Förderung 
eines einjährigen Projektes zu Ende ging, in 
dem für die Bewohner der Wohngruppe in 
der Neugasse Fachsprache vermitt elt werden 
sollte, war allen Beteiligten klar, dass sie ihre 
Treff en dennoch fortsetzen wollten.     
Die Kursleiterin Sonja Gambke entschloss sich, die weiteren Treff en der Lern-
gruppe ehrenamtlich zu begleiten. Dabei wird ein Rahmen geboten, in dem 
die Teilnehmenden die Lerninhalte selbst besti mmen können. Sie bereiten 
Präsentati onen für die Schule vor, festi gen ihre Grammati k-, Phoneti k-, und 
Rhetorikkenntnisse, widmen sich aber auch gemeinsamer Buchlektüre und 
üben kreati ves Schreiben. „In Sprachologie können wir unsere individuellen 
Probleme, die wir in der Schule haben, angehen.“, sagt Zakir Rasuli. 

4 |4 | MAGAZINMAGAZIN 2019

  

„Was Sprachlerner 
wirklich brauchen, ist 

Freiraum die Lerninhalte 
mitzugestalten.“

Kursleiterin Sonja Gambke
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Die Kursleiterin Sonja 
Gambke sammelt gemein-
sam mit den Teilnehmen-
den Themen, didakti siert sie und sti mmt den Plan mit den 
Kursmitgliedern ab. Trotz der begrenzten Zeit hat sie der 
Kurs sehr moti viert, sich immer wieder auf die Herausfor-
derung einzulassen, die vielen Interessen der Einzelnen so 
zu gestalten, dass die Jugendlichen wirklich etwas für sich 
mitnehmen können. Regelmäßig wurde sie aufs Neue von 
der Off enheit und Wissbegierde überrascht und inspiriert.

Die Teilnehmenden selbst gaben sich den Namen Spra-
chologie, weil kein geläufi ges Wort genau genug be-
schreibt, was in diesem Format passiert. Er vereint das 
übergeordnete Thema Sprache mit dem Aspekt des 
ergebnisorienti erten, aber auch kreati ven Forschens aus 
der Biologie oder Psychologie.

Neben der Schule und allen möglichen privaten Ver-
pfl ichtungen ist es nicht selbstverständlich, dass die 
Jugendlichen jede Woche an diesem Kurs teilnehmen. 
Aber der persönliche, off ene Austausch auf Augenhöhe 
zu verschiedensten Themen ist sehr bedeutend für sie. 
„Er hilft  uns im Schulalltag und unser Deutsch zu verbes-
sern“, erklärt Zakir Rasuli.

Mitzubesti mmen, gehört zu werden und Einfl uss zu neh-
men, ist den Jugendlichen ein großes Bedürfnis, das sich 
auch in verschiedenen Akti vitäten außerhalb des Kurses 
zeigt. Sie haben kein Vorbild, das sie benennen können. 
Statt dessen betonen sie, dass jeder Mensch für seine 
Entscheidungen und sein Handeln selbst verantwortlich 
ist. Anstatt  sich über schwierige Rahmenbedingungen 
zu beschweren, wollen sie positi v bleiben und selbst der 
„Kapitän ihres Schiff es“ bleiben - das mache einen wirkli-
chen Alltagshelden für sie aus.
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„In Sprachologie erar-
beiten wir uns Grund-
lagen, die in der Schule 
vorausgesetzt werden.“

Zitat eines Teilnehmers
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Hilfen zur Erziehung
Alltags-Held*innen sind: (Nach)helfende

Auch in den stati onären Wohngruppen unterstützen Ehrenamtliche durch ihr Engagement. Einer dieser Alltagshel-
den ist Herr Heck, der einmal wöchentlich zwei Bewohnern Nachhilfe in Mathemati k gibt. 

Herr Heck, warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Herr Heck: Ich möchte dort helfen, wo Hilfe notwendig 
ist und staatliche Hilfe nicht hinkommt. Über Internet-
recherche bin ich dann vor eineinhalb Jahren auf die 
Kindersprachbrücke aufmerksam geworden.

Was haben Sie durch die ehrenamtliche Täti gkeit dazu-
gelernt oder erlebt? 

Lehrerfahrung und einen anderen Kulturkreis. Ich habe mich 
sehr gefreut, dass ich das Fastenbrechen erleben durft e.

Was war der bewegendste Moment Ihrer Täti gkeit?

Die bestandene Prüfung von Ousmane. Dass er damit 
tatsächlich eine Lehrstelle gefunden hat, lässt mich hof-

fen, dass mein Engagement einen Unterschied macht.

Was ist Ihre „Superkraft “ als Alltagsheld?

Ich sehe mich nicht als Held, hätt e ich Superkräft e wäre 
ich Superheld. Was ich tue, sollte “normal” für jeden sein.

Welche „Superkraft “ hätt en Sie gern noch? 

Mehr Sprachen zu beherrschen.

Wer ist für Sie ein Alltagsheld?

Die sti llen Helfer im Hintergrund, ob bezahlt oder ehren-
amtlich, in den Krankenhäusern, Altenheimen usw., die 
helfen um des Helfen willens.
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Von- und miteinander lernen: Herr Heck, Khadem und Ousmane (v.l.n.r.)



Was war dein schönster Moment mit Herrn Heck?

Khadem: Als ich mit ihm die Funkti onsgleichung gemacht 
habe. Ich hatt e es lange nicht verstanden, aber er hat es 
mir so genau beigebracht, dass ich es verstanden habe.

Ousmane: Ich mache seit ungefähr einem Jahr mit Herrn 
Heck Nachhilfe. Vielleicht war der schönste Moment, als 
ich ihm gesagt habe, dass ich meine Prüfung geschafft   
habe. Da war er sehr, sehr begeistert.

Was hat dir die Zusammenarbeit mit Herrn Heck bisher 
gebracht?

K.: Viel. Sehr viel, mein Mathe verbessert. In meiner 
alten Schule habe ich nur Bahnhof verstanden, aber mit 
Herrn Heck habe ich so viel gelernt.

O.: Er macht die beste Nachhilfe. Er kann sehr, sehr gut 
erklären. Wegen ihm habe ich meinen Schulabschluss 
geschafft  .

Was schätzt du an Herrn Heck?

K.: Er ist sehr geduldig und er weiß wie man den anderen 
etwas beibringt. Er moti viert. Er mag anderen helfen. 

O.: Wenn man es nicht so gut verstanden hat, dann kann 
man immer nachfragen. Er ist geduldig und nimmt sich 
viel Zeit und gibt sich viel Mühe.

Wäre Herr Heck ein Superheld, was wäre er für einer?

K.: Captain Future – er ist ein Wissenschaft ler und hat 
übermenschliche geisti ge Fähigkeiten.

O.: Wir erfi nden einen neuen Superhelden für ihn: Su-
perSchlau. Er kann alle Mathemati kaufgaben in Sekun-
denschnelle lösen.

Was wünschst du Herrn Heck?

K.: Ich wünsch ihm ein gesundes Leben.

O.: Dass er so bleibt wie er ist und ich hoff e, dass er 
Vielen helfen kann, wie er mir geholfen hat. Und dass wir 
uns bald wiedersehen.

Kulturladen: Raum für Superkräft eaustausch

Weihnachten, Fastenbrechen, Ostern, Opferfest, 
Nouruz – diese vielfälti gen Feste werden gemeinsam 
mit unseren Jugendlichen und deren Gästen alljährlich 
im Kulturladen zelebriert. Essen, Musik, Tänze, 
Gebete und Gespräche ermöglichen Begegnung und 
kulturellen Austausch in einem feierlichen Rahmen. 
Wir nehmen diese Momente aber auch zum Anlass für 
ein Innehalten im Alltag, ein Kennenlernen auf anderer 
Ebene und vor allem um Danke zu sagen.

Wir danken hiermit auch an dieser Stelle allen 
Freunden, Mitarbeiter*innen, Bekannten, Verwandten, 
Unterstützer*innen und natürlich unseren 
Alltagsheld*innen für ihre engagierte Beteiligung und 
das positi ve Miteinander.

Kulturladen: Raum für Superkräft eaustausch
i

Khadem

Dank der zusätzlichen Unter-
stützung macht Mathe heute 

wieder Spaß.

Khadem



Annett  Siebert
Vorsitzende des Fördervereins Kita Sprachkiste e. V.

Wie bist du zum Ehrenamt gekommen? 

Wir sind 2018 auf die „Sprachkiste“ aufmerksam geworden, 
inzwischen wird unser jüngstes Kind dort betreut. Beim letzten 
Arbeitseinsatz vor Eröff nung war unsere Familie auch dabei. 
Dann kam die spannende Anfrage, den Förderverein zu unter-
stützen. Ich war einige Jahre Schatzmeisterin eines Schulförder-
vereins und möchte diese Erfahrungen gern hier einbringen.

Warum engagierst du dich?

Jeder kann unterschiedliche Dinge gut. Gesellschaft  wird 
lebendig durch Akti vität, durch Austausch, durch Engage-
ment. Ich möchte unseren Kindern mitgeben, dass man 
etwas bewirken kann – im Kleinen und Großen. 

Wer ist für dich ein Alltagsheld?

Menschen, die mit kleinen Taten unser Zusammenle-
ben reicher machen, ohne damit glänzen zu wollen. Ich 
denke z.B. an den Menschen, der mich mit 3 meckern-
den Kindern an der Kasse vorgelassen hat oder an den 
Busfahrer, der gestern nochmal für uns angehalten hat.

Welche „Superkraft “ hätt est du gern? 

Ich wünsche mir die Auch-mit-wenig-Schlaf-immer-gute-
Laune-mindestens-vier-Arme-und-unendlich-Geduld-viel-
Zeit-für-die-ganze-Familie-der-Haushalt-macht-sich-von-
allein-an-mehreren-Orten-gleichzeiti g-sein-Weltrett erin-
sowieso-Kraft . Aber Hogwarts muss noch warten.

Kita „Sprachkiste“ 
Alltags-Held*innen sind: Langstreckenstützpfeiler
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Februar 2017
Eine Vision entwi-

ckelt sich. Hier soll ein 
Garten mit Spielgeräten 

 entstehen.

20. September 
2017, 17:15 Uhr im 

Stadtrat
Unsere Bewerbung zur Ausschrei-

bung hat überzeugt: Wir erhal-
ten den Zuschlag für die Kita 

im Philosophenweg. 

23. 
 Februar 

2018
Der Erbbaurechtsver-
trag wird beim Notar 

unterschrieben.

17. 
März 
2018

 Erster Ehren-
amtseinsatz

23. Juni 
2018

Vor Aufb au kommt 
 Abriss. „Heavy-

Work“-Akti onstag

18. August 
2018

Ehrenamtseinsatz 
mit Familien
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23. 

Eine   Chronik       legendärer  Teamarbeit 



Der Umbau in Zahlen
7 Ehrenamts-Einsätze

über 

100 Helfer*innen

über 

1.200 gemeinnützige Arbeitsstunden

10. Mai 
2019

Eröff nungsfest

16. September 
2018

Jenaer Freiwilligentag – 
gemeinsam stark mit der 

Bürgersti ft ung

www.kindersprachbruecke.de www.kindersprachbruecke.de | 9

12. Januar 
2019

Noch immer unter-
stützen uns so viele 
 „Helfende Hände“.

01. 
April 
2019

Eröff nung der 
Kita

08. Novem-
ber 2018

Gründung des Förder-
vereins und Versenkung 

der Zeitkapsel

23. 
März 
2019

letzter Ehrenamts-
einsatz vor 
 Eröff nung Eröff nung

Eine   Chronik       legendärer  Teamarbeit 

23. 
März 

„Es war toll mitzuerleben, mit 
wie viel Einsatz und Freude so 
viele Menschen geholfen  haben, 
Möbel  aufzubauen, Spielzeug 
 auszupacken,  einzuräumen und 
der Kita den letzten Schliff zu 

geben.“

Annett Siebert

An alle freiwilligen Helfer*innen: Herz-
lichen Dank für die großartige und 

anhaltende Unterstützung! Ohne euch 
wäre es doppelt so schwer und nur 

halb so lustig gewesen.

Der Umbau in ZahlenDer Umbau in ZahlenDer Umbau in Zahlen
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Insti tut für interkulturelle
 pädagogische Praxis
Alltags-Held*innen sind: Brückenbauer

Seit 5 Jahren ehrenamtliche 
Flüchtlingshelferin
Bärbel Siegel (79 J.)

Seit wann engagierst du 
dich?

Ich fi ng 2014 an, mit 
Stadtspaziergängen und 
Teestunden in der Unter-
kunft  im Philosophenweg. 
Ich war in einem Jenaer 
Freundeskreis akti v; wir halfen bei Briefen der Ämter, 
Begleitung zu Arztt erminen und dann mit selbstorgani-
sierten Deutschkursen.

Warum engagierst du dich?

Ich stelle mir vor, wie es ist, in ein ganz fremdes Land, 
eine andere Kultur zu kommen und alles zu verlieren, 
Sicherheit, Eigentum, soziale Stellung, und hier von Null 
anzufangen. Diese Situati on kann ich auch nicht bereini-
gen, aber helfen damit umzugehen und manche Hürden 
gemeinsam bewälti gen. Zeigen, dass man Anteil nimmt.

Was hast du durch deine ehrenamtliche Täti gkeit erlebt?

Viel Dankbarkeit, auch für eigentlich Selbstverständli-
ches. Mir wurde viel Vertrauen geschenkt. Bei Proble-
men wurde ich angerufen, z.B. bei einer Frühgeburt. Mit 
dem Rett ungsdienst fuhren wir zusammen in die Klinik. 
Dieses Erlebnis, diese Anteilnahme, das war aufregend, 
aber schöne Aufregung. Eine andere Familie war auf der 
Flucht getrennt wor-
den. Als sie sich nach 
2 Jahren wiedersahen, 
war ich dabei. Dieser 
Moment hat alles wett -
gemacht, herrlich.

Was sind Herausforde-
rungen im Ehrenamt?

Es gibt so viele tragische 
Fluchtgeschichten. Eine 
Frau verlor ihre 17-jährige Tochter. Das Kind war schwer 
herzkrank, konnte nicht mehr ärztlich versorgt werden 
und starb. Sie mussten sie im Garten beerdigen und am 
gleichen Tag fl iehen, 17 Stunden über die Berge. Da kann 
man nur zuhören, sehen, dass man nicht zu sehr weint 
und sich gegenseiti g in den Arm nehmen.

Was gibt dir Kraft  und wo erfährst du Unterstützung?

Sich mit anderen Flüchtlingshelfer*innen auszutauschen, zu 
bestärken und sich Mut zu machen, ist wichti g. Was Unter-
stützungsangebote angeht, sind wir in Jena ganz gut aufge-
stellt. Die Zusammenarbeit mit dem Integrati onsdienst ist 
sehr gut und hilfreich. Es gibt Angebote für Kinder, z.B. die 
Ferienkurse der Kindersprachbrücke, über die Bürgersti f-
tung oder den Universitätssportclub. Auch der WeltRaum 
ist ein wichti ger und niedrigschwelliger Anlaufpunkt.

Wer ist für dich ein Alltagsheld?

Leute, die in ihrem Heimatland anerkannte Positi onen 
hatt en und es jetzt über sich bringen, immer wieder um 
Hilfe zu fragen. Sie sind für mich Alltagshelden. 

Was denkst du, wie es in den nächsten 5 Jahre weitergeht?

Natürlich werde ich älter, aber solange ich helfen kann, 
setze ich mich ein. Es gibt einfach noch zu viel zu tun. Für 
Jena hoff e ich, dass das Klima und Verständnis so bleiben.

Bärbel Siegels Beispiel zeigt, wie wertvoll freiwilliges Engagement für den gesellschaft lichen Zusammenhalt ist und 
Integrati on erst möglich macht. Denn bei Behördenbegleitung und Sprachförderung fi ndet immer auch Brückenbauen 
im zwischenmenschlichen Sinne statt . Diese Vielfälti gkeit im Ehrenamt kann herausfordernd sein. Deswegen unter-
stützt das IIP mit Projekten wie dem Sprachnetz Thüringen.

Bärbel Siegel
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„Wir haben uns in der 
Anfangszeit viel über Mimik 
und Gestik verständigt – 
und viel über Lachen. Die 

Grundbeziehungen, die Men-
schen haben, sind eigentlich 

überall gleich.“

„Das Ehrenamt und die Men-
schen haben mein Leben 

bereichert. Die Welt ist zu mir 
gekommen, leider unter tragi-

schen Umständen.“

Es gibt so viele tragische 

gleichen Tag fl iehen, 17 Stunden über die Berge. Da kann 

Was gibt dir Kraft  und wo erfährst du Unterstützung?

Sich mit anderen Flüchtlingshelfer*innen auszutauschen, zu 
bestärken und sich Mut zu machen, ist wichti g. Was Unter-
stützungsangebote angeht, sind wir in Jena ganz gut aufge-
stellt. Die Zusammenarbeit mit dem Integrati onsdienst ist 
sehr gut und hilfreich. Es gibt Angebote für Kinder, z.B. die 
Ferienkurse der Kindersprachbrücke, über die Bürgersti f-
tung oder den Universitätssportclub. Auch der WeltRaum 
ist ein wichti ger und niedrigschwelliger Anlaufpunkt.

Leute, die in ihrem Heimatland anerkannte Positi onen 
hatt en und es jetzt über sich bringen, immer wieder um 

Was denkst du, wie es in den nächsten 5 Jahre weitergeht?

setze ich mich ein. Es gibt einfach noch zu viel zu tun. Für 
Jena hoff e ich, dass das Klima und Verständnis so bleiben.

„Viele Menschen möchten nicht 
konfrontiert werden mit den 

Schicksalen, die uns begegnen.“



i
Das Sprachnetz Thüringen unterstützt seit 2016 thüringen-
weit  ehrenamtliche Flüchtlingshelfer*innen mit Beratungs- 
und Qualifi zierungsangeboten. Lag der Schwerpunkt bis 
2018 noch auf Fragen der Sprachbegleitung, so lautet das 
Mott o ab 2019:  „Unterstützer stützen“. Es entstehen Schu-
lungsangebote, die Ehrenamtliche in der Refl exion ihrer 
Rolle stärken und Tipps für die Selbstf ürsorge zusammen-
tragen. Damit reagiert das  Sprachnetz auf sich verändern-
de Bedarfe und Täti gkeitsbereiche der  Freiwilligen.

Das Projekt wird gefördert vom Freistaat Thüringen.
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Henriett e Jarke &  Maggie Schneider
Seit 2019 neu im Vorstand der
 Kindersprachbrücke

Wie seid ihr zum Ehrenamt gekommen?

Henriett e: Ich engagiere mich seit dem Studi-
um, in der KSB seit 2017. Nach meinem Prak-
ti kum wollte ich weiterhin in der Sprachförde-
rung akti v sein, jetzt bin ich auch im Vorstand. 

Maggie: Ich bin seit meiner Jugend in verschiedenen Täti gkeiten freiwillig 
akti v, bei der KSB seit 4 Jahren. Das Ehrenamt Anderer hat mir früher viel 
gegeben, da war der Schritt  zum Eigenen nicht weit. Es macht Spaß, inter-
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H.: Ich bin bemüht, mein Handeln bewusst zu refl ekti eren und im Zwei-H.: Ich bin bemüht, mein Handeln bewusst zu refl ekti eren und im Zwei-H.: Ich bin bemüht, mein Handeln bewusst zu refl ekti eren und im Zwei-
felsfall zu verbessern. Wenn ich eine Superkraft  haben könnte, würde felsfall zu verbessern. Wenn ich eine Superkraft  haben könnte, würde felsfall zu verbessern. Wenn ich eine Superkraft  haben könnte, würde 
ich manchmal gerne die Zeit anhalten.ich manchmal gerne die Zeit anhalten.ich manchmal gerne die Zeit anhalten.

M.: Eine „Alltagssuperkraft “, die ich sehr schön fi nde: sich schöne M.: Eine „Alltagssuperkraft “, die ich sehr schön fi nde: sich schöne 
Gedichte, Geschichten oder Witze merken und im richti gen Zeitpunkt Gedichte, Geschichten oder Witze merken und im richti gen Zeitpunkt Gedichte, Geschichten oder Witze merken und im richti gen Zeitpunkt 
jemandem weiter zu schenken.jemandem weiter zu schenken.jemandem weiter zu schenken.
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Alle an Board?!
Onboarding und 
 Weiterbildung

Es ist gar nicht so schwer, die eigene 
Arbeit zu verbessern. Oft  reicht ein 
Blick über den Tellerrand um neue Ide-
en zu entwickeln. Seit Gründung der 
Kindersprachbrücke gibt es jährlich ein 
Weiterbildungswochenende am ande-
ren Ort. Eingeladen sind alle Akti ven 
im Verein, egal ob ehrenamtlich oder 
berufl ich bei uns täti g. Die Fahrten 
sind jedes Jahr ein Meilenstein im Ver-
einsrhythmus. 2019 konnten wir das 
20. Jubiläum in Leipzig feiern. In den 
letzten Jahren haben sich die Wochen-
enden zu kleinen Fachtagungen mit 
mehr als 40 Teilnehmer*innen, zahl-
reichen Workshops und dem Besuch 
von anderen Einrichtungen entwickelt. 
Eine Vorbereitungsgruppe bestehend 
aus Vertreter*innen aller Teams plant 
ein Jahr lang die dreitägigen Fahrten. 
Schlüsselerlebnisse hatt en wir in Berlin 
beim Besuch von Wohngruppen und 
der Vorstellung interkultureller Hilfen 
zur Erziehung, in Leipzig beim Thema 
Religiöse Bildung und der Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff  „Familien-
kultur“ und in Prag, als wir selbst als 
„Ausländer“ mehrsprachige Bildung 
erlebten und unser Nachhalti gkeits-
leitbild entstand. Für die Akti ven bei 
uns sind auch die Besuche von Schu-
len vor Ort eine Inspirati on: Welche 
Strategie hat eine Brennpunktschule 
in Essen beim Umgang mit Migrati on? 
Warum ist Nürnberg so erfolgreich in 
der Lehrerbildung? Wie unterstützt die 
UNI in Osnabrück die Jugendhilfeträger 
vor Ort? Aus allen Wochenenden sind 
nicht nur neue Projekti deen entstan-
den. Es haben sich auch Fragen an 
unsere Arbeit gestellt. Es ist ja immer 
noch Luft  nach oben. Nächstes Jahr 
geht es nach Halle. Wir sind gespannt!

He
nri

ette Jarke und Maggie Schneider
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Weimar

Saalburg

Essen

Osna -
brück

Berlin

Prag

Nürnberg

Onboarding bei der KSB
Wer bei uns anfängt soll nicht im Regen stehen. 
Deshalb bieten wir mit unseren Onboarding-
Workshops „Willkommen in der KSB“ und 
„Mehrsprachigkeit gestalten“ Orienti erung und 
die Chance zum Kennenlernen. Seit 2012 fi nden 
diese zweimal im Jahr statt  und sind off en für 
alle neuen Akti ven. Worum geht’s? Wir starten 
eine Reise durch die KSB-Geschichte, erarbeiten 
uns die Projekti nhalte und setzen uns mit den 
Werten unserer Arbeit auseinander. Natürlich 
dürfen auch Fakten zum Thema Kindeswohl und 
Datenschutz nicht fehlen.

Nächste Termine: 
15. November – Willkommen in der KSB           
16. November – Umgang mit Mehrsprachigkeit

i
2010

2018

Bad
Sulza

Leipzig

Gebra 
Hainleite

Alle angeschnallt? 
Waren alle nochmal auf 
Toilette? Dann kann die 
wilde Fahrt ja losgehen!

2019
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2007

2003

2015

Jena

Hütt en

Saalburg
2007200720072007
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Herze
r – Teamteacher an der Ostschule

Gera
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Sch
edler – Teamteacherin an der 4.RegelschuleGera

Tina Flesch – Coaching

„Ich fi nde es 
gut, dass wir 

uns kaum 
noch prügeln, 

seitdem Frau 

Schedler da 
ist. Immer 
wenn wir Hilfe 

brauchen, 
ist sie für 
uns da. Und 
ja sie kann 
gerne bis zur 

10. Klasse 
bleiben“ 

Schülerin, 8.Klasse, 

4.Regelschule Gera

„Wir wollen, dass Oli bleibt, mit ihm kann man gute Gespräche führen. Wenn man mal sauer ist, beruhigt er uns und ist für uns da. Mit ihm kann man Späße machen und er bleibt hier und er hat einen guten Draht zu uns.“
Schüler, 7.Klasse GMS "Galileo" Jena-Winzerla

„Manchmal ist es gut, 

wenn Herr Herzer da ist. 

Weil dann bau ich nicht 

so viel Mist.“
Schüler, 5.Klasse Ostschule Gera

la

„Oli hat schon überall geholfen und in vielen Situationen Leute aufgemuntert weiterzuarbeiten. Er ist immer für unsere Klasse da. Er hilft uns, wenn wir traurig, wütend oder verwirrt sind. […] Wir würden ihn alle vermissen.“ 
Schüler, 7.Klasse GMS "Galileo" Jena-Winzerla

„Oli hat schon überall geholfen 

„…auch wenn er 
manchmal ein 
Spielverderber ist, aber das gehört auch irgendwie dazu.“

Schüler, 7.Klasse GMS 
"Galileo" 
Jena-Winzerla

Mit dem Projekt Sozialpädagogisches Team-
teaching der Kindersprachbrücke Jena e. V. 
werden Schulen mit hohen Belastungs-
faktoren durch die ganztägige Zusammen-
arbeit von Sozialpädagog*in und Lehrer*in 
im Unterricht unterstützt und Schüler*innen 
moti viert zu lernen und einen bestmöglichen 
Schulabschluss zu erreichen. Der Unterricht 
wird im Tandem geplant, durchgeführt und 
refl ekti ert. Heterogene Bedürfnisse oder 
Problemlagen einzelner Schüler*innen 
werden so besser bearbeitbar und off ene 
Lernformen zur Diff erenzierung sind leichter 
umzusetzen. Durch die intensive Zusammen-
arbeit profi ti eren die Schüler*innen von einer 
umfassenden Förderung im schulischen und 
sozial- emoti onalen Bereich sowie durch das 
Erlernen sozialer Kompetenzen.

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus 
Mitt eln des Europäischen Sozialfonds

Vier Maßnahmen in Jena werden gefördert 
durch die Stadt Jena.

i

T



Multi professioneller 
Austausch
Im vergangenen Schuljahr rief das Sozialpädagogi-
sche Teamteaching eine Weiterbildungsreihe mit der 
Deutschen Kinder- und Jugendsti ft ung ins Leben. Im 
Mitt elpunkt standen Wunschthemen der Projektt eil-
nehmenden, die aus unterschiedlichen (Problem-)
Schwerpunkten des Schulalltags resulti erten. Viertel-
jährlich trafen sich interessierte Lehrkräft e, Schullei-
tungen, Sozialpädagogische Teamteacher*innen so-
wie Mitarbeitende des Ministeriums und des ThILLM 
zu bereichernden Austauschen. Gastgeber waren 
dabei die unterschiedlichen am Projekt teilnehmen-
den Schulen.den Schulen.den Schulen.

Mehr erfahren unter: www.teamteaching.deMehr erfahren unter: www.teamteaching.de
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"Was ist guter Unterricht und was kann 
Sozialpädagogisches Teamteaching 
dazu beitragen?" (November 2018, GMS 
"Galileo" Jena)

"Diff erenzierung - 2 Pädagog*innen im 
Unterricht - Potenzial für den Umgang 
mit Heterogenität" (Februar 2019, 4. 
Regelschule Gera)

"Schulverweigerung und Schulabbruch 
- Handlungsmöglichkeiten durch 
Sozialpädagogisches Teamteaching" (Mai 
2019, Regelschule "Andreas Reyher" Gotha)

Schüler*innen wollen wahr-
genommen werden, brauchen 
stabile und gute Beziehungen, 
eine ruhige, strukturierte Lern-
umgebung sowie lebenswelt-
bezogene Lerninhalte.

"Schulverweigerung und Schulabbruch 

Schulabsenti smus hat viele 
Gesichter: “Schuleschwänzen”, 
angstbedingte Verweigerung 
oder Zurückhaltung durch die 
Eltern. Präventi on muss daher 
auf mehreren Ebenen erfol-
gen: pädagogisch, unterrichts- 
und organisati onsbezogen.

Sozialpädagogisches Teamteaching 
dazu beitragen?" (November 2018, GMS dazu beitragen?" (November 2018, GMS dazu beitragen?" (November 2018, GMS 

"Diff erenzierung - 2 Pädagog*innen im "Diff erenzierung - 2 Pädagog*innen im "Diff erenzierung - 2 Pädagog*innen im 

Das Lernsetti  ng individuell 
an die Voraussetzungen der 
Schüler*innen anzupassen, 
ist in vielerlei Hinsicht mög-
lich: Methoden, Sozialfor-
men, Zeitvorgaben, Medien 
& Hilfsmitt el, Zuwendung, 
Schwierigkeitsgrad und 
Komplexität lassen Spiel-
raum für Diff erenzierung.
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Schülerin, 5.Klasse
 Regelschule 

Andreas Reyher Gotha
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teacherin an der Saaletal Grundschule
Jena
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Nadine Hänchen – Teamteacherin
an

derGM
S"Galileo"Jena-Winzerla

„Ich lobe Frau 

Müller fürs 
Vorlesen beim 

Frühstück.“

Schüler, 2.Klasse Saaletal 

Grundschule Jena

„Sie helfen viel.“ 

„Sie haben für alle 

ein offenes Ohr.“ „Ich 

mag besonders Ihr 

Lächeln.“ „Mögen 

Sie Döner?“ 

Schüler*innen der 8.Klasse, 

GMS "Galileo" Jena-Winzerla

„Ich fi nde 
Frau 
Müller 
toll. Frau 
Müller ist 
lieb.“

Schülerin, 
2.Klasse 
Saaletal 
Grundschule 
Jena

„Herr Franz ist cool, nett, hilfsbereit, 
lustig. Man kann über alles reden, 
Spaß haben und ihm vertrauen.“

Schüler, 5.Klasse Regelschule Andreas Reyher Gotha



FREIWILLIG 
AKTIV?!
Du möchtest,  Menschen 
aus der ganzen Welt 
 begegnen und ihnen 
Deine Unterstützung 
anbieten?

Dann haben wir das 
Richti ge für Dich!

In der Kindersprachbrücke wird 
freiwilliges Engagement GROSS 
geschrieben. Bei unseren  Projekten 
steht die Förderung von Chancenge-
rechti gkeit und das  Lernen voneinan-
der im Mitt elpunkt.

Unter dem Mott o „Ausgesprochen 
vielfälti g!“ unterstützen wir Kin-
der, Jugendliche und Familien beim 
 Ankommen und Leben in Jena.

Wir begleiten viele Freiwillige aus 
Deutschland und der  ganzen Welt. 
Du bist unsicher, ob das passt? Dann 
suche Dir eine  Akti vität auf diesen 
Coupons aus und sprich uns an! Wir 
leben  verantwortungsvolles Engage-
ment mit nachhalti ger Wirkung.

Mehr Infos unter: 
www.kindersprachbruecke.de/ 
mitmachen  

FREIZEITPATENSCHAFT
Du erlebst gemeinsam mit einem 
 gefl üchteten Jugendlichen selbst 
 gestaltete Freizeit.

Aufwand: ca. 1-2 mal pro Monat
Ansprechpartnerin: sara.kehnscherper@kinder-
sprachbruecke.de

GARTENPFLEGE KITA SPRACHKISTE
Du hast einen grünen Daumen?   
Dann freuen sich unsere Pfl anzen oder 
ein Hochbeet auf Dich :)

Aufwand: nach Absprache
Ansprechpartnerin: sandra.laue @ 
kindersprachbruecke.de

RADIO-PROJEKT 
Zusammen mit anderen  Freiwilligen und 
Kindern erstellst Du eine  Radiosendung 
an einer Grundschule.

Aufwand: 2 Stunden wöchentlich
Ansprechpartnerin: anna.uslowa@ 
kindersprachbruecke.de

FAMILIENPATENSCHAFT
Deine Familie knüpft  Kontakt mit einer 
zugewanderten Familie. Ihr entdeckt 
gemeinsame Interessen und plant 
 gemeinsame Akti vitäten.

Aufwand: nach Absprache
Ansprechpartnerin: sara.kehnscherper@kinder-
sprachbruecke.de

ELTERN-KIND-KURS
Du unterstützt die  Dozenti nnen 
bei der Durchführung von 
 Eltern-Kind-Nachmitt agen 
 (Kinderbetreuung).

Aufwand: 2 Stunden wöchentlich
Ansprechpartnerin: julia.schnabel@ 
kindersprachbruecke.de

?
Du hast noch eine eigene Idee? 
Dann her damit! 

Aufwand: Nachdenken und E-Mail schreiben an:
Ansprechpartner: wolfgang.volkmer@ 
kindersprachbruecke.de

„WARUM-LER“ IN DER KITA SPRACHKISTE
Du organisierst mit dem Kita-Team einen 
naturwissenschaft lichen, sportlichen oder 
künstlerischen  Projektnachmitt ag.

Aufwand: ca. 2 Stunden einmalig oder  regelmäßig
Ansprechpartnerin: sandra.laue@ 
kindersprachbruecke.de

SPRACH- UND SPIELNACHMITTAG
Du gestaltest mit anderen  Freiwilligen 
interkulturelle Nachmitt age an 
 Grundschulen.

Aufwand: 1-2 mal wöchentlich
Ansprechpartnerin: anna.uslowa@ 
kindersprachbruecke.de

HAUSAUFGABENPATENSCHAFT
Du unterstützt zugewanderte Kinder & 
Jugendliche in Wohngruppen bei ihren 
Hausaufgaben.

Aufwand: ca. 1 Stunde wöchentlich
Ansprechpartnerin: rebwar.boski@   
kindersprachbruecke.de

SPRACHPATENSCHAFT
Du hilfst Zugewanderten bei der 
 Verbesserung der Alltagssprache durch 
 gemeinsame Akti vitäten und viel reden :)

Aufwand: nach Absprache und Bedarf
Ansprechpartnerin: sara.kehnscherper@ 
kindersprachbruecke.de 

KONTAKT
Kindersprachbrücke Jena e. V.
Fregestraße 3
07747 Jena

www.kindersprachbruecke.de
Wir sind auch auf Facebook und Instagram!
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Mit freundlicher Unterstützung durch die Stadt Jena


