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Sprachnetz Thüringen
Der Newsletter für ehrenamtliche Sprachbegleitung in Thüringen
Da sind wir wieder!
In Newsletter Nummer 2
wollen

wir

euch

auf

interessante

Termine

aufmerksam

machen.

Außerdem

haben

wir

wieder Praxistipps und
Spielideen

für

euch.

Probiert sie doch mal aus
und

meldet

uns

eure

Erfahrungen zurück.

Veranstaltungen
Don’t forget: Thüringen sagt Danke!
Am Samstag, 2.9., laden die Thüringer Ehrenamtskoordinatorinnen Christine
Sommer, Medine Yilmaz und Anja Flaig freiwillig Engagierte in der
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Geflüchtetenhilfe zu einer Festveranstaltung ein. Die Veranstaltung ist ein
Dankeschön an euch, die ihr in Erfurt, Jena, Weimar sowie den Landkreisen
Saale-Holzland-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und dem Weimarer Land aktiv seid!
Natürlich wird auch die Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und
Flüchtlinge, Mirjam Kruppa, dabei sein. Wir finden, das ist eine gute Gelegenheit,
um andere Engagierte kennenzulernen, sich auszutauschen und mit
Ansprechpartner*innen ins Gespräch zu kommen. Also besser nicht verpassen!
Anmeldungsschluss war am 18.8., aber die Ehrenamtskoordinatorinnen drücken
noch ein Auge zu, wenn ihr euch bis morgen (25.8.!) anmeldet - also beeilt euch!
Hier geht’s zum Programm und Anmeldeformular »

„Alles Willkommen?!“ Fachtag in Jena
„Alle(s) Willkommen?! – Herausforderung interkultureller und sprachlicher
Bildung von Kindern & Jugendlichen“- unser Fachtag am 22. September in Jena.
Ein tolles Rahmenprogramm,
Impulsvorträge und viele
spannende Workshops erwarten
euch. Das Sprachnetz Thüringen
ist mit dabei und bietet einen
Workshop zu Alphabetisierung im
Ehrenamt an (nicht nur für Kinder
und Jugendliche).
Der Fachtag richtet sich an alle,
die mehr über den Umgang mit
kultureller Vielfalt und dem Thema
Spracherwerb erfahren wollen.
Neben Pädagog*innen seid
natürlich auch ihr als
Ehrenamtliche diejenigen, die
Geflüchtete oft ganz eng begleiten.
Hier geht’s zu weiteren Infos und zum Anmeldeformular »
Hinweis: Für die Veranstaltung wird ein Teilnahmebeitrag von 20 € erhoben.
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Kindersprachbrücke Jena e.V. wird 15!
Die Kindersprachbrücke Jena e.V., quasi das Zuhause des Projekts Sprachnetz
Thüringen, feiert seinen 15. Geburtstag!

Im Anschluss an den Fachtag „Alle(s) Willkommen?!“ laden wir deshalb alle
Besucher*innen, Wegbegleiter*innen und Ehrenamtliche zu einem Come
Together ab 16:30 Uhr ein. Auch dazu könnt ihr euch über unsere Homepage
anmelden.
Also kommt vorbei, wir freuen uns!

Praxistipps
Diesmal: Zahlen üben mit Rätselspaß
Während Buchstaben und Laute im Anfängerunterricht fleißig geübt werden,
vergessen manche die Zahlen – dabei sind auch die "nicht ohne". Erschwert wird
der Lernprozess, wenn die*der Deutschlerner*in gerade erst das lateinische
Alphabet gelernt hat. Manchmal muss erst ein Konzept von der Darstellung einer
Zahl als ein Zeichen erworben werden.
Vielleicht habt ihr das schon erlebt: Ihr wollt euch mit eurem Tandempartner
verabreden und zu diesem Zweck übt ihr die Uhrzeiten. Alles scheint klar, doch
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zur verabredeten Zeit kommt keiner. Später dann stellt ihr fest, dass eurem
Sprachpartner die deutschen Zahlen überhaupt kein Begriff sind, ja dass
vielleicht gar keine Vorstellung von Zahlen vorausgesetzt werden kann.
Wir haben mal drei
Übungen nach
Lernniveaus für euch
zusammengestellt, die
Rätselspaß
garantieren.

Zahlen fühlen
Mit allen Sinnen
Zahlen lernen geht
besonders gut mit
Schüttelgläsern, die
mit der entsprechenden Anzahl kleiner Elemente (Bonbons, Murmeln,
Radiergummis, Büroklammern etc.) gefüllt werden. Da diese Gegenstände zum
Alltag gehören, sprechen sie auch Erwachsene an – die bei zu kindlichen
Übungen aus verständlichen Gründen schnell die Motivation verlieren. Wenn
Vertrauen zwischen den Sprachpartner*innen gegeben ist, kann man auch die
Augen verbinden und man lässt die Ratenden ertasten, wie viele Elemente sie
jeweils vor sich haben. Zur Kontrolle können unten auf dem Glasboden kleine
Aufkleber mit den Würfelaugen angebracht werden.
Später reicht es wahrscheinlich aus, mit den Schüttelgläsern zu hantieren, ohne
die Elemente auszubreiten. Der Lernfortschritt wird sichtbar.
In einem weiteren Schritt können dann mithilfe der Elemente auch einfache
Rechenaufgaben geübt werden (3+7=10). Achtet auf die Aussprache. Am Ende
kann alles gut wieder in die Gläser verstaut werden.
Viel Spaß!
Hier geht's zur Anleitung für die „Schüttelgläser“ »
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Zahlenbingo

Für eine Gruppe von Deutschlerner*innen bietet sich eine Runde Zahlenbingo an,
mit der die Zahlen von 1-20 wiederholt werden können. Mit dieser Übung lässt
sich toll das Hörverstehen üben, denn die Spieler*innen müssen aufpassen,
welche Zahl genannt wird. Wenn eine Reihe oder Diagonale ausgekreuzt ist, darf
Bingo gerufen und die*der Sieger*in gekürt werden.
Erweiterung: Die Aufgabe des Spielleiters kann auch von einer*m Spieler*in
übernommen werden, wobei diese*r dann auf gut Aussprache achten muss, um
sich verständlich zu machen – ein zusätzliches Lernziel.
Tipp: Spielt das Spiel am besten einmal vor, anstatt das Spiel umständlich und
wortreich erklären zu müssen.
Und noch ein Tipp: Ihr könnt das Bingo auch um mehr Zahlen erweitern und
damit wieder verwenden. Zudem gibt es auch Alphabetbingo etc.
Hier geht's zur Spielanleitung fürs Zahlenbingo »
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Sudoku
Zahlenrätsel wie Sudoku, bei dem
logisches Denken gefordert ist,
spricht eher fortgeschrittene
Lerner*innen an, da man das Spiel
eventuell erklären muss. Ihr
könntet es aber auch mal mit
Anfänger*innen probieren, die
bereits offensichtlichen Spaß am
Rätseln und logischem Denken
gezeigt haben.
Hier geht's zur Spielanleitung für
Sudoku »
Und jetzt die Frage aller Fragen: Wie klappen diese Spiele mit euren Lerner*innen?
Was habt ihr für Ideen dazu? Sagt es uns auf:
Sprachnetz Thüringen online auf Yammer »
Oder gebt uns Feedback bei Facebook:
Sprachnetz Thüringen bei Facebook »
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Wer uns noch nicht kennt…

Wir sind Franziska Förster und Frauke
Peisker und knüpfen das Sprachnetz
Thüringen seit Anfang 2016. Hier können
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe von
Sondershausen bis Sonneberg
miteinander in den Austausch treten. Das
Sprachnetz bietet den Ort, über
Erfahrungen zu berichten, Praxistipps zu
erhalten und an Workshops für die
ehrenamtliche Deutschförderung sowie
interkulturelles Handeln teilzunehmen.
Mehr dazu »

Bildnachweise:
Schüttelgläser: https://www.teacherslife.de/2017/05/foerderung-deszahlbegriffs-schuettelglas/
Zahlenbingo:
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwjfnMj59DVAhUKU1AKHSztCrcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.gretnabingopalace.co
m%2Fcontact.htm&psig=AFQjCNFh1LPMtFi90EGhmDKOALu14vtLQ&ust=1503150979459941
Sudoku: https://www.raetselstunde.com/raetsel-arten/sudoku.html
Hinweis:
Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns
bitte eine kurze E-Mail mit „Abbestellen“ an sprachnetz@kindersprachbruecke.de

Das Sprachnetz Thüringen wird gefördert durch:
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