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Lernen mit Kopf,  
Herz und Hand 
Wir alle haben in unserer Kindheit prägende 
Bildungserfahrungen gesammelt. Vieles hat 
sich hier in den letzten Jahrzehnten verändert, 
anderes scheint förmlich unvergänglich zu sein. 
Kinder und Jugendliche können sich heute 
mehr beteiligen und werden positiv bestärkt. 
Bildungs prozesse werden zunehmend auch 
abseits der Schulbank angeregt, so genanntes 
 „Lernen am anderen Ort“ – in der jüngsten Zeit 
vor allem digital. Uns ist aufgefallen, dass sich 
Bildungsinstitutionen weiterhin bemühen müs-
sen, mit dem Wandel von Lebenswelten mitzu-
halten. Wir wollen dabei unterstützen, Impulse 
geben und auch selbst „Bildungs- FAIRänderer“ 
sein. Dazu gehört es, Altbewährtes zu hinter-
fragen, wenn nötig Muster zu brechen und 
vor allem: Brücken zu bauen. Bildung soll als 
individueller Prozess anerkannt und unterstützt 
werden. Weder Sprache, noch Herkunft oder 
sonstige soziale Merkmale dürfen dabei eine 
Barriere sein. Deswegen haben wir uns als 
Verein ein ganzes Jahr lang mit dem Thema 
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ beschäftigt 
– in Online-Workshops, Arbeitsgruppen und 
Team-Meetings. Weil ein gemeinsames Bil-
dungsverständnis Grundlage dafür ist, weiter-
zudenken. Dabei lernen auch wir nie aus.

Mit vielen Grüßen

Wolfgang Volkmer
Geschäftsführer und Freiwilligenkoordinator 
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Bildung früher, heute – und in Zukunft?
Wir haben unsere Bereichsleitungen gefragt: Welche Bildungserfahrungen 
aus eurer Kindheit haben euch und euer  Bildungsverständnis geprägt?  
Und: Was inspiriert euch daran noch heute für eure Arbeit?

„Als Kind erzählte man mir 1985 in 
Bulgarien, dass es in Deutschland 
Überraschungseier gibt, weswegen ich 
dann doch bereit war auszuwandern. 
In Leipzig gelandet stellte ich fest, 
dass ich getäuscht worden bin. Jedoch 
merkte ich schnell, welche Bedeutung 
Sprache für das Ankommen und 
Wohlfühlen hat. Das prägt mich bis 
heute und ich versuche daher, Men-
schen dabei zu unterstützen.“

Anna Uslowa,  
Sprachförderung
anna.uslowa@ 
kindersprachbruecke.de

„Das selbstbestimmte Arbeiten beim Offenen Fernsehkanal 
Gera, wo wir als Jugendliche eigene Beiträge gestalten und 
senden durften, war eine sehr gute Erfahrung. Aber auch 
einzelne Lehrer*innen (z.B. Deutsch und Musik), die mit 
Hingabe, Kreativität und Professionalität Orientierung 
boten und mich forderten. Ich habe lange gebraucht, um 
auf mich und meine Stärken zu vertrauen. Ich denke, dass 
die Förderung dieses Vertrauens eine wichtige Aufgabe von 
Pädagog*innen in allen Zeiten ist.“

Wolfgang Volkmer, Geschäftsführung
wolfgang.volkmer@kindersprachbruecke.de

„Geprägt hat mich im Grundschulalter 
bis jetzt das Schreiben in Schreibschrift. 
Ich finde, die Handschrift sagt viel über 
die Persönlichkeit eines Menschen aus. 
Noch immer gültig: „Lernen ist wie 
Rudern gegen den Strom, sobald man 
aufhört, treibt man zurück.“  
(von Benjamin Britten)

Marlies Elstner,  
Buchhaltung
marlies.elstner@ kinder-
sprachbruecke.de

„Die Erinnerungen an das Freiheitsgefühl 
beim Stromern durch die Brandenburger 
Wälder oder der Verlust des Zeitgefühls an 
Seen und Stränden sind für mich ein wert-
voller Schatz. Wir haben geforscht, experi-
mentiert und sind in die Natur abgetaucht. 
Das gab mir Kraft und Zuversicht. Ich wün-
sche mir, dass jedes Kind genug Freiraum 
erhält, innere Kraftquellen zu finden, um 
den vielen Einflüssen und Anforderungen 
des Lebens begegnen zu können.“

Sandra Laue, Kindergarten  
„Sprachkiste“
sandra.laue@kindersprachbruecke.de

„Sprachen und Dialekte faszinierten mich schon 
frühzeitig, auch wenn ich sie nicht immer ver-
stand. Dabei hatte ich stets Menschen an meiner 
Seite, die diese Leidenschaft teilten, weitergaben 
und verstärkten. Personen, die solche Lernprozesse 
begleiten, haben einen enormen Einfluss. Dieser 
großen Macht sollten sich Pädagog*innen immer 
bewusst sein und ihr Handeln reflektieren.“

Sara Kehnscherper, Institut für Interkulturelle 
Pädagogische Praxis
sara.kehnscherper@kindersprachbruecke.de

„Bildung ist für 
mich: Neugier we-
cken, inspirieren und 
ermutigen, Kinder 
und Jugendliche 
anregen selbsttätig 
zu werden, aktiv und 
offen für Neues zu 
sein. Ich stehe ein für 
die Idee des gemein-
samen Lernens in 
einer demokratischen 
und von Vielfalt ge-
prägten Gesellschaft, 

für Chancengerechtigkeit und Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen.“

Katrin Lipowski, Sozialpädagogisches  
Teamteaching und Schulsozialarbeit
katrin.lipowski@kindersprachbruecke.de

Mich prägte besonders der Erlebbarkeit 
der Dinge: Kartoffelernte im eigenen 
Garten oder beim Museumsbesuch 
echte Mammut-Knochen anfassen. 
Als nachhaltig empfinde ich auch das 
Lernen in der Gemeinschaft, Erfolge 
teilen zu können, z. B. in Sport- oder 
Bastel-Gruppen. Bildung findet eben 
immer und überall statt. Und: sie 
kann von jedem an jeden weiterge-
geben werden. Jedoch passiert nichts 
ohne eigenes Zutun.

Matthias Menge, Stationäre und  
ambulante Hilfen
matthias.menge@kindersprachbruecke.de
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Zocken gegen Isolation

„Wer kümmert sich eigentlich außerhalb des Klassenzimmers um den Klassenzusammenhalt und wer hat dort 
ein Ohr für die Sorgen und Bedürfnisse der Schüler*innen? Meine Idee: Wenn Bildung auch online stattfindet, 
können neuartige soziale Kontakte zur Klasse und gemeinsame Erlebnisse auf einer anderen Ebene geschaf-
fen werden. Das stärkt den Klassenzusammenhalt und sorgt für die nötigen Pausen im Homeoffice. Mit diesen 
Intentionen habe ich das Projekt „Zocken gegen Isolation“ ins Leben gerufen. Online-Games und der Gedanken-
austausch mittels einer Teamspeak-Plattform geben meinen Schüler*innen die Möglichkeit, ohne Hemmnisse 
miteinander in Kontakt zu kommen.“

Oliver Ephrosi, Teamteacher an der GMS Galileo Jena, Klasse 8

Klassen-Blog

„Ich habe für meine Klasse einen Klassenblog erstellt, sodass ich auch ohne Dienst-
handy mit den Kids kommunizieren konnte. Ich habe regelmäßig wichtige Infor-
mationen zu Unterrichtsinhalten während der Corona-Zeit zusammengefasst und 
die Aufgaben für die Schüler*innen in Zusammenhang mit der Online-Pinnwand 
„Padlet" aufbereitet. Das Ganze habe ich mit nützlichen Links verfeinert, so dass 
auch ein wenig Spaß dabei entsteht. Der Blog wurde von den Kindern dazu genutzt, 
sich gegenseitig Hilfestellung beim Lösen der Aufgaben zu geben und manchmal 
auch über die Lösungsansätze zu diskutieren.“
 
Sven Franz, Teamteacher an der Regelschule Andreas Reyher Gotha, Klasse 5

Digitale Klassenpinnwand

„Die Aufgaben für das Homeschooling hatten einen langen Weg - von den Klassenlehrer*innen zu den Eltern, 
dann weiter zu den Schüler*innen. Da kann schnell mal etwas verloren gehen oder in Vergessenheit geraten. 
Deswegen haben wir eine digitale Pinnwand erstellen, wo die Kinder ihre aktuellen Aufgaben finden. Sie können 
sehen, welches Thema dabei bearbeitet wird, wie lange sie dafür Zeit haben und erhalten kleine Hilfen durch zu-
sätzliche Erklär-Videos. Auch wichtige aktuelle Informationen können die Schüler*innen dort finden. Das schöne 
ist: man kann die Seite überall öffnen, auch unterwegs vom Handy.“
 
Joan Thiry, Teamteacherin an der GMS Galileo Jena, Klasse 6

Fluch oder Segen? – Die Digitalisierung als Chancengeber! 
„Während der Pandemie hat sich gezeigt: Der Besitz und die sichere Nutzung moderner digitaler Medien 
sind auch in heutiger Zeit keine Selbstverständlichkeit. So war eine Kontaktaufrechterhaltung nicht für alle 
Schüler*innen und Familien gleichermaßen möglich. Im Umgang mit den Medien zeigten sich oft Unsicherheiten 
und große Kompetenzunterschiede. Einerseits wurden bisher unentdeckte Stärken sichtbar, an anderer Stelle 
gab es Überforderungen, beispielsweise mit der Vielfalt des Internets. Doch die Schüler*innen halfen einander, 
etwa durch Lernvideos. Auch die Eltern gaben Feedback per E-Mail. Damit eröffnet sich eine neue Chance der 
Zusammenarbeit, die über das Sozialpädagogische Teamteaching weiter ausgebaut und besser genutzt werden 
könnte. Denn auch manchen Schüler*innen erleichtert die virtuelle Kommunikation das „in-Kontakt-treten“. Fa-
zit: Die Mediennutzung muss verstärkt im Unterricht forciert werden, um eine Chancengerechtigkeit und zielori-
entierte Nutzung für alle Schulangehörigen herzustellen.“

Monique Schedler, Teamteacherin an der 4. Regelschule Gera, Klasse 7

„Man kann einfach draufklicken 
und sieht alle Aufgaben, die 

man noch erledigen muss. Es ist 
einfach und schnell.“

Schüler, 11 Jahre

Große Online- Hofpause

„Wenn meine Schülerinnen „Medienkompetenztraining“ hören würden, wären sie bestimmt nicht sofort 
 begeistert. Was wir allerdings in der „Großen Online- Pause“ gemacht haben, war nichts Anderes und sie 
haben es nicht einmal gemerkt. In der Homeschooling-Zeit haben wir uns jeden Tag zu einer festen Zeit virtuell in 
der Thüringer Schul-Cloud getroffen, miteinander gequatscht, „Stadt- Land- Fluss“ gespielt, auch mal Yoga gemacht 
und zuletzt gemeinsam Onlinespiele gespielt. Die Hürden, die das Internet mit sich bringt, wurden dann gemeinsam 
gemeistert. Die Kinder fanden zum Beispiel heraus, dass sie vor allem bei Passwörtern sehr auf die Groß- und Klein-
schreibung achten müssen, dass sie sich nicht jedes Mal ein neues Konto anlegen müssen und Vieles mehr.“

Julia Herrmann, Teamteacherin an der Oststadtschule Eisenach, Klasse 5

"Es war schön, dass wir uns 
in der Corona-Zeit trotzdem 

gesehen haben." 

Schülerin, 11 Jahre

"Ich fand es cool, dass ich 
nicht immer alleine spielen 
musste. Ich habe mir sogar 

extra einen Wecker gestellt."

Schüler, 11 Jahre

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds

Sozialpädagogisches Teamteaching
Bildung mit Padlet, Smartphone und Cloud

Lock down, Kontaktsperre, Bildung im Homeoffice 
und die Selbstorganisation – all diesen Heraus-
forderungen mussten sich unsere Schüler*innen 
in der Corona-Krise stellen. Das Sozialpädagogi-
sche Teamteaching wollte aber auch hier seinen 
Schützlingen zur Seite stehen und hat sich dabei an 
vielerlei, zumeist medialen Hilfsmitteln, versucht. 
So konnte auch in dieser schwierigen Zeit eine 
Beziehungskonstanz und Lernpatenschaft aufrecht-
erhalten werden. 

Unser Projekt möchte auch Chancengeber für 
das Voranbringen der Digitalisierung sein. Denn 

Sozialpädagogisches Teamteaching kann nicht nur 
Impulse im Schulalltag setzen, sondern hat sich 
auch als Ziel gesetzt, an Schulentwicklungsprozes-
sen mitzuwirken.

Wir wollen hier einen kleinen Überblick geben, wie 
die Arbeit mit medialen Hilfsmitteln in die einzel-
nen Projekte unserer Teamteacher*innen Einzug 
hält. Getreu dem Motto: „Einfach mal machen, 
könnte ja großartig werden.”
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Schulsozialarbeit
Ein Praktikumsbericht aus der GMS Wenigenjena

Schon 2019 hatte sich der Förderverein der Gemein-
schaftsschule Wenigenjena mit Hilfe von Crowdfunding 
um die Finanzierung einer Schulimkerei gekümmert. Da 
die Kampagne erfolgreich abgeschlossen werden konnte, 
wurden im März 2020 zwei Bienenvölker und Imker-Zu-
behör angeschafft, um die Imkerei zum Frühling begin-
nen zu können. Gemeinsam mit einem passionierten 
Lehrer sollten interessierte Schüler*innen in Form einer 
AG den Umgang mit Bienen lernen. Auf lange Sicht soll 
so Umweltbewusstsein, Handlungsorientierung, Selbst-
wirksamkeit und Nachhaltigkeit geschult werden.

Pandemiebedingt konnte die AG jedoch nicht wie 
geplant starten. Da die Arbeiten an den Bienen aber 
trotzdem durchgeführt werden mussten und ich mich 
sehr stark für Video- und Fotografie interessiere, kam ich 
gemeinsam mit meinem Praxisanleiter Kevin Zech auf 

die Idee, die Imkerei digital zu begleiten. So konnten sich 
interessierte Schüler*innen online mit der neuen Imke-
rei vertraut machen und bekamen dadurch auch etwas 
Abwechslung zu Home-Schooling und Corona-Themen 
geboten. Im Laufe der Zeit entstand daraus die schulei-
gene Videoserie „NEKTAR TV“.

Mit der schrittweisen Öffnung der Schule ergaben sich 
immer mehr Möglichkeiten, die Kinder am Projekt teilha-
ben zu lassen. Zuerst in Form von Rätseln, dann die Mit-
einbeziehung via Videokonferenz, bis hin zur Moderation 
der Videos und aktivem Helfen beim Imkern. Projektbe-
gleitend wurde Ende Juni 2020 mit 8 Schüler*innen, der 
Tischlerei „Büchner Möbel GmbH“ und der „Kreishand-
werkerschaft Jena / SHK“ ein Haus für die Bienen und das 
Zubehör gebaut. Förderer des Hausbaus war die Firma 
Würth mit ihrem Projekt „MACH WAS“. 
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Schulsozialarbeit des Kindersprachbrücke Jena e. V.

Im Jahr 2020 konnten wir das Team ‚Schulsozialarbeit‘ in Jena 
weiter ausbauen. Seitdem wirken wir nicht mehr nur an der 
GMS Wenigenjena, sondern auch an der Europaschule Fried-
rich-Schiller und an der Nordschule Jena. Mit beiden Grund-
schulen gemeinsam wollen wir Schulsozialarbeit zukünftig 
konzeptionell weiterentwickeln.

i
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Daniel Bohm (24) studiert “Soziale Arbeit” an der EAH Jena und 
absolviert sein Praktikum in der Schulsozialarbeit.

Die Kinder entdecken die Honigschleuder.

Schüler*innen helfen beim Imkern.

Ich bin sehr froh, dass ich auch in Zeiten 
von Corona und Schulschließungen mein 

Studium und meine Interessen  verknüpfen 
konnte. Das Projekt hat mir gezeigt, dass 
man auch mit nur begrenztem Kontakt 

pädagogisch wirksam sein kann.
Link zum Nektar TV:  

https://www.gms-wenigenjena.de/nektar-tv.html

Ein Haus für die Bienen entsteht.

Imkern fordert Achtsamkeit und Feingefühl von 
den Schüler*innen.

Die erste Honigernte.
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Kindergarten Sprachkiste
Lernen mit Sand, Solar und Wald

mehrsprachig · kultursensibel ·  
wissenschaftlich · ökologisch · nachhaltig

Es ist ebenfalls Alltag für uns, dass die Kinder Themen 
an uns herantragen, die wir in der Situation bespre-
chen oder ihnen ausführlicher an Thementagen oder 
-wochen nachgehen.

Bei Waldausflügen, der Gartenarbeit, beim gemein-
samen Backen oder beim Zusammenbauen der Solar-
modelle sammeln die Kinder zahlreiche und vielseitige 
Erfahrungen. Wenn ihnen Freiraum für die eigenen Ideen 
gegeben wird, sind Kinder kreativ und beginnen intrin-
sisch motiviert zu forschen und auszuprobieren. 

Unser Kindergarten „Sprachkiste” feierte dieses Jahr 
sein einjähriges Bestehen.  Seit er im April 2019 eröffnet 
wurde, setzen wir uns dafür ein, dass sich die konzepti-
onellen Schwerpunkte bereits in vielen Alltagsbereichen 
wiederfinden. Durch die vorhandenen Sprachen und 

Kulturen innerhalb des Kindergartens leben wir Vielfalt. 
Im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit sind wir sehr en-
gagiert und setzen auf regionale Lebensmittel, biologisch 
abbaubare Reinigungsmittel und auf einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen.

www.kindersprachbruecke.de | 9

Henry: „Weißt du, die Dinos sind schon ausgestorben.“
Erzieherin Lisa: „Warum denn? Wie ist das passiert?“

Henry: „Da hat jemand das Tor offengelassen. Ich hab‘ schon 
im Wald geguckt, aber da waren die auch nicht.“

Regelmäßige Ausflüge in 
den Wald ermöglichen 

Naturerfahrungen.

Abtauchen in einem 
Meer aus Laub

Emil: „Ich mag den Weltraum nicht so.“
Erzieherin Anja: „Warum denn nicht?“

Emil: „Weil es da so dunkel ist und es keinen 
Lichtschalter gibt.“

Das Thema „Weltraum 
und Planeten“ wurde von 
den Kindern angeregt.

Judith: „Elvis, ich will mal Polizistin oder 
Feuerwehrfrau werden. Was willst du werden, 

wenn du groß bist?“
Elvis: „Ich will einfach nur ein Junge sein.“

Wir unterstützen Vielfalt und  
Identitätsentwicklung – jenseits jeglicher  
Geschlechterstereotype

Erlebnisraum Außengelände: Die Kinder schütten 
Wasser in ein gebuddeltes Loch im Sandkasten und 

beobachten wie es versickert.
 

Erzieherin Sandra: „Seht ihr den Strudel, der ent-
steht, bevor das Wasser versickert?“

Antonia: „So ist das auch bei mir zu Hause in der 
Badewanne.“

Zeit für selbstständiges Forschen und 
Entdecken ist wertvoll

Die Kinder verbringen viel Zeit im Garten. 
Lena hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht und 

sagt: „Ich sitze im sonnigen Schatten". 

Das Thema Sonne war im Sommer 2020 sehr präsent 
und unsere Photovoltaikanlage auf dem Dach des 

Kindergartens sorgt für Begeisterung. Mit unserem 
„Solarprojekt" belegten wir den zweiten Platz beim 

Jenaer Kinder- und Jugendumweltpreis 2020.Teil unseres nachhaltigen Konzeptes ist 
eine Solaranlage.

Die Kinder bauen eine  
Solar- Windmühle.

Lena (5 Jahre) Henry (4 Jahre)

Judith und Elvis, beide 4 Jahre

Antonia (fast 3 Jahre)
Emil (6 Jahre)
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Hilfen zur Erziehung
Lernen mit Geborgenheit, Unterstützung und Alltagsnähe

Auch der ambulante Bereich der Erziehungshilfen arbei-
tete während der Corona-Zeit fleißig weiter. Wir unter-
stützten weiterhin rund 85 Menschen, darunter viele 
Familien mit Kindern jeden Alters, bei der Alltagsbewäl-
tigung. Deutlich spürbar waren Unsicherheiten, Ängste 
und Überforderungen unserer Klient*innen im Umgang 
mit der Pandemie und der Schließung von Bildungsein-
richtungen. Zunächst mussten wir auf Telefonate und 
Videoanrufe zurückgreifen. Doch bald durften unsere 

Pädagog*innen unter Beachtung hygienischer Vorgaben 
ihre Arbeit wieder in vollem Umfang aufnehmen. Im 
Vordergrund standen neben den bisherigen Aufgaben 
auch tagesstrukturierende Maßnahmen in den Famili-
en. Wichtige Ansatzpunkte dabei: Homeschooling und 
alltagsnahe Bildung und Beschäftigung, z. B. Kuchen 
backen, basteln, gemeinsames Kochen, den Sozialraum 
noch besser kennenzulernen oder die Natur mit all ihren 
Möglichkeiten zu entdecken.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
Durch die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen 
ergaben sich auch für die Erziehungshilfen Herausforde-
rungen. In unseren Wohngruppen leben 20 Kinder und 
Jugendliche, die alle verschiedene Schulen, Sprachkurse, 
Kindergärten und Ausbildungsstätten besuchen. Jede 
Bildungseinrichtung hatte ihre eigene Herangehenswei-
se und medialen Kanäle, um ihre Schützlinge weiterhin 
mit Wissen zu versorgen und den Kontakt trotz Schlie-
ßung aufrechtzuerhalten. So galt es für uns zwischen 
Schüler*innen und Lehrer*innen zu vermitteln und bei 
den täglich neuen Schulaufgaben zu helfen. Unterstüt-
zung erhielten wir dabei von unseren Praktikant*innen 

und den Kolleg*innen aus der Schulsozialarbeit und dem 
städtischen Teamteaching, die durch die Schulschlie-
ßungen teilweise über freie Kapazitäten verfügten. Auch 
der weit vorangeschrittene Digitalisierungsprozess der 
Kindersprachbrücke war ausschlaggebend für ein rasches 
und bestmögliches Reagieren. Neben den neuen Medi-
en halfen aber auch Spieleabende, Gesprächsrunden, 
gemeinschaftliches Kochen oder Sport in den eigenen 
Räumlichkeiten die Zeit der Kontaktbeschränkungen zu 
überbrücken. Alle WG-Bewohner*innen gingen verant-
wortungsvoll mit den städtischen Hygienevorgaben um. 
Das Gemeinschaftsgefühl der Wohngruppe nahm wäh-
rend dieser Zeit spürbar zu. 

Hilfe beim Home-Schooling Im Kulturladen: Sport trotz Lockdown

Alltagsnahe Bildung in den Familien begleiten Hausaufgabenbetreuung Hurra, der Spielplatz hat wieder geöffnet!
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Deutschlandweit, aber auch innerhalb der Stadt Jena, 
steigt die Zahl von Inobhutnahmen. Auch immer mehr 
jüngere Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren müssen zu ih-
rem Schutz aus dem familiären Umfeld genommen wer-
den. Auch wenn es sich bestenfalls nur um eine vorüber-
gehende Trennung handelt: ein Kleinkind erfährt dabei 
einen traumatischen Einschnitt in sein noch so junges Le-
ben. Diese Kinder brauchen dann vor allem Halt, Zuwen-
dung und Verlässlichkeit. Der Kindersprachbrücke Jena 
e.V. will sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung 
stellen und eröffnet im November 2020 eine neue Wohn-
gruppe. Unser „Fuchsbau“ soll 8 Kindern zwischen 3 und 
12 Jahren, mit der Option auch Geschwisterkinder unter 
3 Jahren aufzunehmen, ein neues Zuhause bieten. Der 
Arbeitsschwerpunkt liegt auf einer vorurteilsbewussten, 
kultursensiblen Erziehung, einer ganzheitlichen (Sprach-) 
Bildung und auf dem Heranführen an eine nachhaltige 
Lebensweise. Ein natur- und waldpädagogischer Ansatz 
stellt für uns dabei eine Herzensangelegenheit dar. Denn 
Natur kann Ruhe schenken und macht Kinder stark, mu-
tig und selbstbewusst. Seit Jahresbeginn werden daher 
die Kräfte der Kindersprachbrücke wieder einmal gebün-
delt und es wird fleißig am zukünftigen „Fuchsbau“ im 

Kritzegraben gewerkelt. Bisher fanden fünf Arbeitsein-
sätze statt, an denen sich insgesamt 45 Kollegen*innen, 
Projektteilnehmer*innen und Bewohner*innen der 
bestehenden Wohngruppen ehrenamtlich beteiligten. 
Mit vereinter Kraft wurden Wände eingerissen, Tapeten 
und Fließen entfernt, der Garten verschönert, der Keller 
entrümpelt, ein Schornstein abgetragen, Räume gema-
lert sowie Türen gebeizt.

Wohngruppe „Fuchsbau“
Mit Geborgenheit Zukunft ermöglichen

Gemeinsamer Arbeitseinsatz im zukünftigen "Fuchsbau"

Ambulante Erziehungshilfen
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Kathleen: Damals hatten wir die Kindersprachbrücke 
gerade erst gegründet. Anlass war eine Lücke in der Bil-
dungslandschaft. Wir wollten ein zusätzliches Angebot 
für Kinder bereitstellen, die zweisprachig aufwachsen 
– in einem Land, in dem ihre Muttersprache nicht wie 
gewohnt gesprochen wird. Wie hast du das Sprachen-
lernen damals empfunden?

Elmira: Das war für mich damals sehr, sehr schwierig. Ich 
kam mit meiner Mutter nach Deutschland und damit auch 
an eine neue Schule. Da waren überall fremde Menschen, 
die ich nicht verstand. Als Kind kannst du das nicht so richtig 

einordnen. Ich hatte anfangs keine Freunde, habe mich 
verloren gefühlt. Aber den Sprachunterricht meiner Schu-
le lehnte ich ab. Ich wollte nicht ausgegrenzt werden und 
dachte: „Ich bin doch nicht anders als die anderen Kinder!“ 
Trotzdem war es ein Glück, die deutsche Sprache als Kind zu 
erlernen. In dem Lebensalter hat man besonders gute ko-
gnitive Voraussetzungen. Bald erlebte ich das Sprachenler-
nen als etwas, was im Alltag einfach automatisch passiert.

Kathleen: Erinnerst du dich an die Angebote der Kinder-
sprachbrücke, z. B. die Sprach- und Spielnachmittage 
oder die Radiogruppe?

Vom Kind zur Kollegin – Ein Wiedersehen nach 18 Jahren

2002 war Elmira Pforte noch Grundschülerin und nahm 
an der ersten Ferienfreizeit unseres damals frisch gegrün-
deten Vereins teil. Heute, 18 Jahre später, hat ihr Lebens-
weg sie wieder zurück nach Jena und zur Kindersprach-
brücke geführt. Elmira arbeitet jetzt als Sozialarbeiterin 
in unserer Wohngruppe für Jugendliche. Zusammen mit 
Gründungsmitglied Kathleen Lützkendorf blickt sie im 
Interview zurück – und nach vorn.

Elmira: Ich erinnere mich an die Ferienfahrt der Kinder-
sprachbrücke als etwas Besonderes. Das habe ich als 
Privileg wahrgenommen. Hier empfand ich es erstmals als 
Vorteil, ein bisschen anders zu sein. Ich konnte mit mei-
nen Eltern auch damals nicht in den Urlaub fahren, weil 
wir nicht so viel Geld hatten. Daher war es schön, mal 
rauszukommen, mit anderen Kindern etwas zu erleben.

Kathleen: Jetzt hat sich die KSB weiterentwickelt, es 
gibt Wohngruppen, Familien werden unterstützt und 
eine Kita wurde eröffnet. Was hast du heute für einen 
Eindruck von der KSB?

Elmira: Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ihr 
so wachst. Mich hat das sehr positiv überrascht, als ich 
auf der Internetseite all die neuen Angebote sah. Jetzt 
unterstütze ich Kinder und Eltern, die in einer vergleich-
baren Situation sind wie ich damals, mit meiner Erfah-
rung und Ausbildung.

Kathleen: Das Wachstum der Angebote erfolgte schritt-
weise. Der Impuls, dass sich etwas verändern muss für 
die Kinder und Familien, war immer da. Wir wollten 
etwas gegen Ablehnung und Ausgrenzung tun. Ich freu 
mich, dass du jetzt wieder bei uns bist und sich der 
Kreis schließt.

Elmira: Ich bin nach dem Studium in eine Kleinstadt gezo-
gen. Da fielen immer mal Bemerkungen über Ausländer. 
Für mich war das schwer zu ertragen und auch ein Grund, 
warum ich wieder nach Jena zurückgekommen bin. Wenn 
ich hier arbeite, merke ich: Da ist keine Ablehnung. Das ist 
etwas komplett Neues für mich, auch bei der Arbeit.

Kathleen: Aber es ist gesellschaftlich immer noch ein 
weiter Weg in Thüringen und eine große Aufgabe. 
Durch deine Lebensgeschichte kannst du einen wich-
tigen Blickwinkel beisteuern. Ich danke dir für das Ge-
spräch und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir!

Elmiras Geschichte zeigt: Sprachför-
derung geht weit über die Vermitt-
lung von Wortschatz und Grammatik 
hinaus. Alle Teilnehmer*innen in 
unseren Projekten bringen ihre Le-
bensgeschichte und diverse Bildungs-
erfahrungen mit. Diese wahr- und 
ernst zu nehmen, bedeutet, sie als 
Persönlichkeiten mit Kompetenzen 
und Bedürfnissen zu erkennen. Wir 
möchten den Bildungsweg unserer 
Teilnehmer*innen nachhaltig prägen. 
Beziehungsarbeit ist dabei das Fun-
dament für gemeinsame Lernerfolge. 
Dazu braucht es Kommunikation 
auf Augenhöhe, Verlässlichkeit und 
eine offene wertschätzende Haltung. 
Unser Ziel ist es, (unter)stützend für 
unsere Teilnehmer*innen da zu sein, 
ob in ganz individuellen persönlich 
herausfordernden Situationen oder 
gesellschaftlichen Krisen wie Corona.

i

Was 2002 mit der Sprachförde-
rung an Grundschulen begann, 
ist heute ein starker Bereich 
der Kindersprachbrücke, der 
Angebote für Schüler*innen, 
aber auch für Heranwachsende 
und Eltern umfasst. Hier entste-
hen immer neue Projekte, die 
zugewanderten Menschen hel-
fen, die Phase des Ankommens 
und der Orientierung zu über-
winden, sprachliche Hürden zu 
überbrücken und neue Perspek-
tiven aufzubauen.

i

Sprachförderung: Brücken       bauen statt Grenzen sehen

engagiert
multiprofessionell international

vernetzt Sprachstube

Ferien-
sprachkurse

Start Bildung

ganzheitlich

empowernd

koopertiv

Lebensweltler

Einzelsprach-
förderung

Radio AG

Sprach- &  
Spielnachmittage

mehrsprachig

DaZ-Netzwerke

bedürfnis-
orientiert

partizipativ

inklusiv

Medienkanal

Werkstatt 
Zukunft

Eltern
stark gemacht

visionär
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Liebe Batoul, du lebst seit einigen Jahren in Deutsch-
land. Erzähle uns, was hast du zurückgelassen? Wer 
warst du in Syrien? 

Ich bin Grundschullehrerin und habe 20 Jahre in Syrien 
gearbeitet, aber das Leben war sehr schwierig wegen 
des Krieges. Ich musste alles zurücklassen: meine Fami-
lie, meine Stadt, meine Freunde. Aber am schwierigsten 
war es, die Schule zu verlassen. Ich habe sehr gerne dort 
gearbeitet. Meine Stadt Damaskus trage ich im Herzen. 

Warum bist du Grundschullehrerin geworden und 
welche Rolle haben eigene Bildungserfahrungen 
dabei gespielt?

 
 „Als Kind hatte ich ehrlich gesagt keine guten Lehrer. Ich 
war die Größte in meiner Klasse, daher behandelten mich 
die Lehrer nicht wie die anderen Kinder und schlossen 
mich z.B. von Spielen aus.“
 

Ich wollte daher als Lehrerin Vieles anders machen 
und denke, das ist mir auch gelungen. Gestern bekam 
ich eine Nachricht von einer ehemaligen Schülerin. Sie 

machte mich ausfindig und erkundigte sich, wie es mir 
geht. Das hat mich sehr gerührt und zeigt mir, wie  
wichtig meine Arbeit ist.

Was hat dir der Besuch des Kurses „Deutsch 
für  pädagogische Berufe“ für deine Arbeit und 
 Entwicklung genutzt?

Der Kurs war für mich nicht einfach, denn ich musste 
jeden Tag zwei Stunden nach Jena fahren. Trotzdem hat 
es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe meine Sprachkennt-
nisse erweitert und viel über das deutsche Bildungssys-
tem gelernt. Wir hatten auch eine tolle Lehrerin, haben 
viele Projekte und Ausflüge gemacht. Dieses Lernen an 
anderen Orten hat mir sehr gut gefallen. 

Im Rahmen des Kurses hast du auch eine Hospitation im 
Kindergarten und ein Praktikum in der Grundschule absol-
viert. Welche Eindrücke sind dir in Erinnerung geblieben?
  
Zuerst verstand ich nicht, wie man im Kindergarten 
arbeitet. Die Erzieherin sagte mir oft, ich solle den Kin-
dern nicht zu viel helfen. Heute weiß ich: Wenn wir gut 
hinsehen, können wir auch von den Kindern lernen. Das 
ist immer eine gegenseitige Beziehung.

Im Praktikum in der Schule hatte ich eine sehr hilfsberei-
te Lehrerin. Obwohl mir einige Worte fehlten, konnte ich 
mich gut mit den älteren Kindern verständigen und ihnen 
ab und zu etwas erklären. 

 
„Die Kinder im Kindergarten waren sehr lieb und hat-
ten viele Fragen: Warum trage ich ein Kopftuch? Ich 
 konnte entspannt damit umgehen und habe viel mit 
ihnen erzählt.“
 

Inzwischen möchtest eine Ausbildung als Erzieherin 
beginnen. Wohin geht dein Weg? 

Ich möchte noch mehr erreichen und arbeite daran. Alle 
wundern sich, dass ich als Lehrerin noch eine Ausbildung 
machen will. Ich könnte auch die C1-Prüfung und danach 
eine Prüfung beim Ministerium ablegen. Aber das ist ein 
schweres Ziel, ich will realistisch bleiben. Gerade wird 
geprüft, ob ich eine verkürzte Ausbildung machen kann. 
Das wäre schön. Außerdem plane ich für 2021 einen 
Arabischkurs an der Volkshochschule Greiz. 

 
„In Syrien hatten es Lehrer schwer, denn die Klassen sind 
mit 50 bis 70 Schülern sehr groß. Hier kann ich anders 
arbeiten – mit weniger Kindern, viel Zeit und tollen 
 Materialien, in Sicherheit.“
 

Das sind sehr gute Neuigkeiten, ich freue mich für 
dich. Wenn du eines Tages auch in Deutschland im 
 Bildungssystem arbeitest: Wie siehst du deine Aufgabe 
als Pädagogin?

Pädagog*innen müssen zuerst Geduld haben, denn sie 
arbeiten mit vielen Köpfen, die alle verschiedene Ideen 
und Wünsche haben. Sie brauchen ein breites Wissen 
und Lehrmethoden, aber auch eine starke Persönlichkeit. 
Gute Pädagog*innen sind selbstbewusst, flexibel und 
verständnisvoll.

Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, liebe Batoul.

Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und wenn ihr 
einen C1-Kurs macht, dann komme ich sofort.

 
„Ich sehe die Kinder wie ein sauberes Heft. Darin 
 schreiben wir zuerst Liebe und dann viele Erfahrungen.“
 

Batoul Swedan ist Grundschullehrerin und Mutter von 
fünf Kindern. Der Krieg in Syrien zwang sie, ihre Heimat 
Damaskus zu verlassen. Seit fast drei Jahren lebt sie mit 
ihrer Familie in Deutschland und baut sich eine neue Zu-
kunft auf. Im letzten Jahr besuchte sie den Kurs „Deutsch 
für pädagogische Berufe“, ein Teilprojekt des IQ-Netz-
werkes Thüringen. Im Interview mit der Kursleitung Oana 
Glaessel lässt sie uns an ihren Erfahrungen teilhaben.

Ansprechpersonen:

Sara Kehnscherper (Projektleitung)
Oana Glaessel (Projektmitarbeit)

Tel.: +49 3641-55 49 27 201
deupaed@kindersprachbruecke.de

Institut für Interkulturelle  
Pädagogische Praxis
Lebenslanges Lernen mit Mut, Ehrgeiz und Hoffnung

2019 fand im IIP der erste Kurs „Deutsch für päda-
gogische Berufe“ als Teilprojekt des IQ Netzwerkes 
Thüringen statt. In dem achtmonatigen Fachsprach-
kurs qualifizieren sich Migrant*innen mit pädagogi-
schen Abschlüssen (Erzieher*innen, Lehrkräfte) für 
die B2-Sprachprüfung und trainieren ihre Kommuni-
kationskompetenz im Berufsfeld Pädagogik. Ein neuer 
Kursdurchgang in 2020 musste aufgrund der aktuellen 
Lage zunächst als virtuelles Angebot starten.

i
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Mit freundlicher Unterstützung durch die Stadt Jena
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