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Wohngruppe Fuchsbau – Yvonne Meyer
für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren
yvonne.meyer@kindersprachbruecke.de

Jetzt erst recht!
Kinder sind unsere Zukunft. Bei diesem klangvollen Spruch dürfen wir nicht vergessen: sie sind
auch unsere Gegenwart. Kinder brauchen unsere
Unterstützung und Fürsprache jetzt, an allen
Tagen im Jahr und über gesetzliche Feiertage wie
den Weltkindertag am 20. September hinaus.
Eine Stärkung ihrer Rechte im Grundgesetz ist
vorerst politisch gescheitert. Wir bedauern dies
zutiefst. Denn gerade in der aktuellen CoronaKrise wurden die Bedürfnisse von Kindern nur
allzu oft überhört und übersehen. Sie haben
soziale Kontakte, sowie Bildungs- und Freizeiträume entbehrt, sich in den allermeisten
Fällen solidarisch gezeigt und wurden doch als
„Pandemie-Treiber“ betitelt. Jetzt gilt es, soziale
und gesundheitliche Folgen zu mildern. Auch
die Klimakrise fordert mehr denn je zum konsequenten Handeln auf, um nachfolgende Generationen zu schützen. Neben diesen globalen
Problemen sind viele Familien auch durch ganz
individuelle Lebenskrisen betroffen. Deswegen
müssen die gesamtgesellschaftlichen Bemühungen über symbolische Aktionen hinausgehen. In
unseren Angeboten bauen wir Brücken und setzen uns für Teilhabegerechtigkeit ein. Durch die
Beteiligung in Bündnissen und Netzwerken geben wir Kindern und Jugendlichen eine Stimme
– immer in der Hoffnung, dass sie irgendwann
selbst mehr gehört werden. Denn jedes Kind ist
Zukunft – und die beginnt hier und jetzt.
Mit vielen Grüßen
Wolfgang Volkmer
Geschäftsführer und Freiwilligenkoordinator
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Sprachförderung

Recht auf Bildung und Teilhabe

Start Bildung

Im Jahr 2002 mit Sprachförderung an Grundschule gestartet, umfasst unser Bereich mittlerweile Angebote für
Schüler*innen, Heranwachsende, Pädagog*innen und Eltern. Neben der sprachlichen Förderung und Begleitung
bedienen wir mit dem Recht auf Bildung, Mitbestimmung und freie Meinungsäußerung zentrale Kinderrechte und
bieten damit auch ein reales Spielfeld, diese zu leben.

Es ist nie zu spät. Krieg, Flucht, Kinderarbeit oder mangelnde Bildungsangebote im Herkunftsland schränken immer noch
für viele Kinder und Jugendliche weltweit die Möglichkeit eines Schulbesuches ein. Im Erwachsenenalter holen viele geflüchtete Menschen Bildungsthemen nach. In „Start Bildung“ lernen wir mit geflüchteten Menschen im Alter von 18 bis 35
Jahren Deutsch, Mathe, Politik und Berufsorientierung und setzen damit das Recht auf Bildung für diese jungen Leute um.

Sprachförderung

Werkstatt Zukunft
„Werkstatt Z“ ist ein Empowerment- und Engagementprojekt in Kooperation mit der Stadt Jena und dem DJR für
junge Menschen mit Fluchtgeschichte, in dem die Teilnehmenden aus sich selbst heraus Ideen einbringen. So auch
bei unserer Graffiti-Aktion zu den Kinderrechten in der Neugasse im vergangenen Oktober. Ziel: auf das Thema
aufmerksam machen, das Stadtbild prägen und die Botschaft weitertragen.

Ich bin auch wegen meinen
Kindern nach Deutschland
gekommen, damit sie –
im Gegensatz zu mir – als
Kinder lernen können.“

Yves, warum habe ich das nicht als
Kind gelernt!?
Maharam, 32 Jahre, Vater von 3 Kindern,
nachdem er verstanden hat, wie leicht es
ist Kommazahlen zu vergleichen

Jetzt endlich lerne
ich. Jetzt lebe ich
meine Kindheit!
Bei uns werden die
Schüler ständig geschlagen. Ich wurde
ständig geschlagen.
Hier bei euch kann ich
endlich gut lernen.

Ihr seid meine
Familie!

Deutsch für pädagogische Berufe

Sprach- und Spielnachmittage
Ein Theaterstück verfassen, einen Film drehen oder doch lieber eine Zeitung schreiben? Solche großen, aber auch
kleinere Projekte werden bei den Sprach- und Spielnachmittagen in vier Jenaer Schulen mit Grundschulkindern deutscher- und nichtdeutscher Muttersprache durchgeführt. Vorbereitet und geplant werden die Nachmittage von einem
Team aus Ehrenamtlichen und Student*innen des Fachs Deutsch-als-Zweitsprache.
Ich bitte euch konzentriert
zu arbeiten und weniger zu
quatschen. In welcher Sprache
ihr redet, ist absolut egal.
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Wie toll, dass wir hier unsere
Muttersprachen sprechen dürfen.
Das dürfen wir leider nicht
überall!“

Der Fachsprachenkurs „Deutsch für pädagogische Berufe“ ist ein Teilprojekt des IQ
Netzwerkes Thüringen, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
dem Europäischen Sozialfond. Im Kurs bereiten sich zugewanderte Erzieher*innen und
Lehrer*innen auf ihre B2-Sprachprüfung und den Übergang in das deutsche Berufsfeld
der Pädagogik vor. Einige unserer Kursteilnehmer*innen haben ihre Heimat verlassen,
um ihren eigenen Kindern bessere Perspektiven zu ermöglichen. Hoffentlich bald schon
werden sie auch hier in Deutschland wieder Kinder unterrichten und begleiten. Wir sind
überzeugt: zugewanderte Fachkräfte bereichern das Arbeitsfeld auf vielfältige Weise.
Sie bringen oft langjährige Berufserfahrung mit. Das Besondere: zugewanderte Kinder
haben durch sie mehr Identifikationsmöglichkeiten und eine Chance auf Förderung ihrer
Herkunftssprachen. Authentisches interkulturelles Lernen wird so für alle Kinder möglich.
Außerdem wissen diese Fachkräfte noch ganz genau, was es bedeutet, etwas Neues zu
lernen, zum Beispiel eine Sprache. Mit ihren Geschichten können sie Kindern Mut machen und wichtige Botschaften vermitteln.

Kindergarten Sprachkiste

Super-Kid bringt die Kinderrechte

i

Comic

1

Alle Kinder haben ein Recht auf körperliche und geistige Gesundheit. Dazu
zählen unter anderem eine ärztliche Versorgung und eine gesunde und
kindgerechte Ernährung sowie die Aufklärung darüber.

Comic

3

E nd e

C o m ic 2

6 | MAGAZIN 2021

Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung. Dies schließt einen Betreuungsplatz in
einem Kindergarten und den Zugang zu Bildungsmaterialien (bspw. Büchern)
und Bildungsangeboten ein. Nur mit ausreichend und gut ausgebildeten Fachkräften kann dies erreicht werden.

Alle Kinder haben das Recht auf Spiel, Freizeit
und Erholung. Freie Spielphasen sind essenziell für die Entwicklung von Kindern und Zeit
bzw. Raum zur Erholung wichtig für die Verarbeitung frisch erlernter Informationen.

Diesen coolen Comic haben die Kinder
der „Sprachkiste“ gemeinsam mit ihren
pädagogischen Fachkräften erstellt, um zu
zeigen, dass sie sich mit den Kinderrechten
schon gut auskennen.

In diesem Sommer hatten wir als Team,
die Gelegenheit, uns dem T hema
„Partizipation“ mit der Unterstützung
des Projektes „mitgemacht –
Partizipationswerkstatt Kita“ zu widmen.
In zwei digitalen Terminen schauten wir
gemeinsam: Was bedeutet Partizipation
in Kitas? Und wie leben wir diese bereits
in der „Sprachkiste“? Grundlage des
Prozesses sind dabei die Kinderrechte,
welche unseren Kindern neben dem Recht
auf Schutz, Förderung und Entwicklung,
ein Recht auf Beteiligung zusprechen.
Vor diesem Hintergrund reflektierten wir,
inwiefern unser gelebter pädagogischer
Alltag den Kindern Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Darauf aufbauend entwickelten wir eine gemeinsame Perspektive
für zukünftige partizipative Konzepte.
Im kollegialen Austausch haben wir z. B.
die bestehende Essenssituation unserer
Kieselsteine (U3-Bereich) nochmal detailliert beleuchtet. Das Sammeln neuer
Ideen, um die Situation entspannter und
vor allem partizipativer zu gestalten,
ergab neue Ablaufmodelle, die bereits
mit Erfolg umgesetzt werden. Eine eigene
Projektgruppe widmet sich der Gestaltung der Räume, um den Kindern mehr
Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, in
denen sie sich frei entfalten können.

Interkulturelle Bildung und Begegnung

Mit offenem Ohr statt erhobenem Zeigefinger
„Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt“ lesen wir oft in
Konzeptionen und auf Webseiten von Kindertageseinrichtungen. Aber was bedeutet das genau im pädagogischen Alltag? Bedürfnisorientierung und Partizipation
sind Stichworte, die mit Leben und Handeln gefüllt
werden wollen. Dafür brauchen pädagogische Fachkräfte
einen Raum für Reflexion und gemeinsame Handlungssicherheit. Sie wollen Gesprächsstrategien, um weniger
„mit erhobenem Zeigefinger“ zu sprechen, sondern Kin-

der mehr zu Wort kommen lassen. Unter diesem Credo
stehen auch unsere Beratungs- und Weiterbildungsangebote. Wir geben Raum für den fachlichen Dialog, der
konkrete Praxisfragen und -beispiele einbezieht. Damit
stärken wir Fachkräfte in ihrer professionellen Haltung.
Damit sie Kinderrechte nicht nur umsetzen, sondern
Kinder auch darin bestärken, ihre Rechte zu kennen und
einzufordern. In diesem Sinne:

Starke Kinder brauchen starke Fachkräfte

In einer „Sprach-Kita“ fühlen sich Kinder in
besonderem Maße ermutigt, zu sprechen - weil
sie sicher sein können, gehört zu werden.
Nancy Laschek, zusätzliche Fachberatung

Große Freude über Fortsetzung: Das Bundesprogramm

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) geht bis Ende 2022 in die Verlängerung. Die Zusammenarbeit mit den 24 „SprachKitas“ unserer beiden Verbünde kann zum Glück
weitergehen. Wir begleiten diese durch zusätzliche

Für den Umgang mit Vielfalt brauchen
wir Menschen, die den Blick auf das
Mögliche richten!

Die Kita „Sternschnuppe“ des DRK Kreisverbandes
Jena-Eisenberg-Stadtroda e. V. ist eine der
Einrichtungen, die wir durch zusätzliche Fachberatung
begleiten. Kinderrechte werden in der
„Sternschnuppe“ schon seit vielen Jahren vermittelt
und gelebt. Den Wunschbriefkasten nutzen Kinder
stetig für Ideen, aber auch für Beschwerden. Im
Kinderrat werden die Themen dann entsprechend
besprochen und Probleme gelöst. Die zusätzliche
Fachkraft Carolin Agert kann dabei im Rahmen des
Bundesprogramms unterstützen. Zum Kindertag erstellte sie eine Variante des beliebten Spiels „Himmel
und Hölle“. Anstelle von Zahlen war dieses aber mit
Bildern von Kinderrechten ausgestattet. Spielerisch
konnten alle die Kinderrechte ansehen und besprechen. In unseren Sprach-Kita-Verbundtreffen teilen wir
diese und andere gute Ideen miteinander, damit sie
sich weiterverbreiten.

Andrea Kraft, projektbegleitende Fachberatung
Neues Projekt gestartet:

„Vielfalt vor Ort begegnen – professioneller Umgang
mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“
Barrieren abbauen, Möglichkeitsräume schaffen
und Vielfalt stärken: das sind die Ziele des Thüringer
Landesmodellprojektes. Es unterstützt Kindertageseinrichtungen durch Fortbildung, Beratung und Vernetzung. So stärken Fachkräfte ihre professionelle Praxis
und verbessern die Qualität der gesamten Einrichtung.
Seit Juni 2021 begleiten wir als Träger der projektbe-

Fachberatung und organisieren Veranstaltungen, in
denen sich die Fachkräfte und Leitungen auch über
Themen wie Kinderrechte, Wertschätzende Kommunikation und Adultismus austauschen.

gleitenden Fachberatung zwei Verbünde mit insgesamt 22 Kindertageseinrichtungen auf diesem Weg.
Dabei verstehen wir uns als Multiplikator*innen und
Koordinator*innen im Rahmen der inklusiven Pädagogik und profitieren von unseren jahrelangen Erfahrungen in den Bereichen der Sprachförderung und der
interkulturellen Öffnung.

Starke Fachkräfte geben Kindern
Halt und zeigen Haltung.

Analog und digital unterwegs:

Antje Ebersbach, Interkulturelle Trainerin

Unsere Weiterbildungsangebote
Sie umfassen Fortbildungstage, Workshops, Moderation und Prozessbegleitung. Sie sind zugänglich für
alle interessierten Fachkräfte und Teams - über unsere
Projektverbünde hinaus und auch über Thüringer
Landesgrenzen hinweg.

Unser Themenspektrum umfasst insbesondere:
• vorurteils- und vielfaltsbewusste Pädagogik
• Kultur- und Religionssensibilität
• Sprachsensibilität und Deutsch als Zweitsprache
• migrationssensible Elternarbeit
Anfragen an: Antje Ebersbach
Tel.: +49 163 38 46 610
E-Mail: vielfalt@kindersprachbruecke.de
Mehr Informationen: www.kindersprachbruecke.de
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Zeit für Weiterbildung, Austausch und Reflexion haben
– auch das macht die Qualität pädagogischer Arbeit
aus. Doch dafür benötigen Fachkräfte nachhaltig gute
Rahmenbedingungen, über die Dauer von Projekten
hinaus. Wir sind Mitglied im „Thüringer Bündnis für
Qualität in der Kindertagesbetreuung“ und setzen uns
dafür ein, dass Berufsgruppen im frühkindlichen
Bereich eine Aufwertung erfahren. Das Bündnis
vernetzt Fachkräfte, organisiert Veranstaltungen und

positioniert sich zu politischen Themen, u. a. durch
öffentliche Stellungnahmen. Gemeinsam wollen wir
Strukturen beeinflussen und fordern „Qualität jetzt!“ –
für eine inklusive, kindorientierte Pädagogik, die ihren
Ansprüchen gerecht werden kann.
www.vernetzung-bildung.de
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Klassenraum und wichtige
Elemente im Schulalltag

Schule 2050

Soziale Arbeit an Schulen

Wir arbeiten jeden Tag an der Schule der Zukunft. Deswegen haben wir die
Teams des Sozialpädagogischen Teamteaching und der Schulsozialarbeit nach
ihren Visionen gefragt.

Vielfalt + Demokratie

„Du bist wichtig und du bist richtig.“
Jeder Mensch, der Teil der Schule ist, wählt für sich selbst,
was er braucht, um gut arbeiten/ lernen zu können, welche
Kleidung er tragen, wie er angesprochen werden möchte und
welche weiteren Ressourcen er braucht, um sich wohlzufühlen. Mehr Multikulturalität - in schulischen Angeboten, in der
Mensa, im Personal, im Angebot des Sprachunterrichts etc.,
Informationen und Aufgabenstellungen erfolgen in einfacher
Sprache und es gibt einen leichten und schnellen Zugang zu
Sprachmittler*innen. Mehr Rücksichtnahme auf körperliche
Besonderheiten - barrierefreie Schulen, höhenverstellbare Tische/ Stühle, unterschiedliche Sitzmöglichkeiten für verschiedene Bedürfnisse (z.B. Gymnastikbälle), usw. Mehr Mitsprache - Schüler*innen bei schulischen Entscheidungen und bei
der Schulhausgestaltung mit einbeziehen

Lehrerzimmer
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit wird es flächendeckend an jeder Schule und für jeden
Schulzweig geben, als fester und wichtiger
Bestandteil der Schule anerkannt und
besteht aus einem Team – niemand arbeitet allein. Die Finanzierung ist langfristig
festgelegt und gesichert.

„Lernen ist ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe“ – Lehrkräfte lernen vermehrt auch
von ihren Schüler*innen, z.B. über Kulturen,
soziale Medien usw. Der Blick auf die Themen
Respekt, Sexualität, Biografie oder Lern- und
Entwicklungsstörungen wird sich im Sinne der
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 2050
verändert haben. Lehrer*innen arbeiten digital
– es gibt ausreichend PC-Plätze, eine digitale
Pinnwand oder elektronische Klassenbücher.
Um darauf zu achten, dass sie ausreichend
Pause machen bzw. auch auf ihre eigenen
Grundbedürfnisse achten, wird es z.B. einen
Buffettisch im Lehrer*innenzimmer geben.

Eventuell gibt es aber auch keine klassische Schulsozialarbeit mehr, da systemimmanente Benachteiligung abgeschafft
und das pädagogische Personal weitergebildet wurde, um auf noch
Irgendwas
bestehende familiäre Probzum
lemlagen reagieren zu können.
Schulsozialarbeiter*innen
Streicheln
werden zu Pädagog*innen an
Schulen mit sozialpädagogischen
Schwerpunkten in der Einzelfallarbeit,
Gruppenarbeit, Schulentwicklung und
Supervision und arbeiten auf Augenhöhe
mit dem weiteren pädagogischen Personal, vor allem mit den Klassenleitungen.

www.teamteaching.de

Mehr Teamteaching und das
bis Klasse 10

„Von der Schulpflicht zur Lust auf Bildung.“
Der Fokus liegt darauf, Perspektiven, Orientierung und Struktur
im Leben jedes Einzelnen zu schaffen. Klassenzimmer werden
größer, offener und gemütlicher. Die Arbeit findet zum einen
digital mit eigenen Endgeräten und ohne schwere Bücher statt.
Es gibt sogar Virtual Reality Elemente u.a. im Geschichtsunterricht. Zum anderen findet der Unterricht lebensnaher und vor
allem praktischer statt. Die Lehrpläne sind flexibel und Kinderund Jugendliche beteiligen sich am Bildungsplan. Die Leistungsbeurteilung passt sich an die Stärken und Kompetenzen der
Schüler*innen an. Schulen werden Teil eines Lerncampus und
kooperieren z.B. mit Altenheimen oder Bauernhöfen.

Wlan

Massagestühle für
jede*n Schüler*in“
Die Schule 2050
braucht unbedingt

Lebenswelt + Ressourcen

Getränkeautomat

Lange Pausen

Gefördert durch den Freistaat Thüringen
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

Wohlfühlbereich

Immer genug
Lehrende
Informatik ab
der 1. Klasse

Schule heute 2021

Schule früher
weniger Anonymisierung –
mehr Transparenz
TV-Wagen mit
Kassettenrekorder
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Wohlfühlbereiche im Sinne der Bedürfnisse aller gibt es
anteilig abgetrennt in Klassen- und Lehrerzimmern, aber auch
als separate Räumlichkeiten vor allem für die Schüler*innen.
Jeder hat Zugang zu Essen und Trinken in Form von Küchenzeilen, Snack- oder Getränkeautomaten. Es gibt leise Pausen – Kinder laufen barfuß, es gibt Decken, Sofas, Sitzsäcke,
Schlafhöhlen. Auch die Kreativität wird mit ausreichendem
Material unterstützt. Ebenfalls kann man Aquarien oder
Pflanzen pflegen. Und es gibt laute Pausen - Jugendliche spielen Tischkicker oder Gesellschaftsspiele, probieren sich an der
Kletterwand oder musizieren mit Instrumenten.

(bloßstellende)
Strafen

mehr Traditionen
und Festivitäten

Besuche der Lehrkräfte
zu Hause
starke Autorität,
Schule Montag – Samstag
(kaum Erholung)

Thüringer Schulcloud

Digitalpakt
Schulsozialarbeit
Klassenrat

Wahlpflichtfächer

sonderpädagogisches
Personal

Inklusion

Sozialpädagogisches Teamteaching
mehr Praxisanteile

Schule ist Safespace

Nachteilsausgleich
außerschulische
Angebote
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Jedes Kind hat ein Recht darauf, vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung geschützt zu sein,
bestmöglich in seiner Gesundheit, Bildung und Freizeit
gefördert zu werden sowie an Prozessen, die eigenen
Angelegenheiten betreffend, beteiligt zu sein. Unsere
Arbeit der stationären und ambulanten Jugendhilfe
setzt da ein, wo diese Rechte verletzt wurden. Durch
Problemlagen im familiären Umfeld oder Krieg und
Verfolgung im Herkunftsland geraten Kinder in Notsituationen, in denen ihr Wohlergehen, das sogenannte
Kindeswohl, bedroht oder nicht mehr gewährleistet
ist. Wir unterstützen Familien dabei, das Kindeswohl
zu sichern bzw. wiederherzustellen – oder arbeiten
familienersetzend, indem wir den Kindern und Jugendlichen in unseren Wohngruppen ein temporäres
Zuhause bieten. Durch Beratung, Begleitung und das
alltägliche Miteinander schaffen wir Rahmenbedingungen, in denen die uns anvertrauten, jungen Menschen
ihre Rechte kennen lernen und in Anspruch nehmen
können. Im Folgenden haben wir einen Teil unserer
Bewohner*innen gefragt, was für sie Sicherheit bedeutet, wann sie im Alltag nach ihrer Meinung gefragt
werden und was sie tun würden, wenn sie selbst
Betreuer*in der Wohngruppe wären.

Ra

Hilfen zur Erziehung

Schutz, Förderung und Beteiligung

m
ha

– 18 Jahre
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Raham: „Sicherheit bedeutet für mich genug
zu Essen, sauberes Trinkwasser, medizinische
Versorgung und ein Zuhause zu haben in dem
man keine Angst vor Gewalt haben muss. Keine
Angst davor haben zu müssen, meine Meinung
zu sagen.“
Noah: „Wenn man bei einer Person ist, bei der
man sich wohl fühlt oder an einem Ort, wo man
sich wohl fühlt z. B. zu Hause.“

Wann wirst du nach deiner Meinung
gefragt?
Raham: „Beim Kochen, der Gestaltung meiner
Freizeit und der Planung meiner Zukunft.“

… bietet acht Kleinkindern und Kindern im Alter
von 2 bis 12 Jahren ein Zuhause. Wir verstehen uns
als familienähnliche Wohngruppe, getreu unserem
Motto "Mit Geborgenheit Zukunft geben". In unsere
alltägliche Arbeit fließt ein natur- und waldpädagogischer Ansatz ein.

Vor der Hilfe waren wir ratlos. Jetzt
ist unsere Familie besser organisiert.
Das ist sehr wichtig, da die meisten
unserer Kinder sehr krank sind.
Der Vater der sechsköpfigen Familie

Was bedeutet für dich Sicherheit?

–

y – 10 Jahre
Lill

Wann wirst du nach deiner
Meinung g efragt?

Wenn du Betreuer wärst, was würdest
du für die Jugendlichen tun?

Lilly: „Am Wochenende manchmal, was
wir da machen wollen. Also allgemein was
wir machen wollen. Ich weiß nicht, wie man das
genau sagen kann – und beim Essen“

Raham: „Ich würde ihnen dabei helfen ihre
Probleme zu lösen und so mit ihnen umgehen,
dass sie nicht das Gefühl haben, allein bzw. ohne
Familie und Unterstützung zu sein. Ich würde
auch dafür sorgen, dass jeder ein eigenes
Zimmer hat.“

hre
8 Ja

Lilly: „Sicherheit ist halt, wenn man halt
jemanden hat, dem man auch wirklich alles
erzählen kann und wo man sich halt auch sicher
fühlt. Zum Beispiel Erwachsene oder Freunde.
Wenn man eine Familie hat oder Erwachsene, wo
man beschützt werden kann.“

Noah: „In der Schule, wenn ich Notenvorschläge bei Vorträgen geben soll. Und beim Fußball,
wenn das Spiel ausgewertet wird.“

14 Jahre

Noah

Was bedeutet Sicherheit für dich?

–
ah
No

Ich würde Kindern aus dem
Ausland helfen, sie zu
integrieren und ihnen beim
Deutsch lernen helfen.

…liegt im Jenaer Zentrum und bietet Platz für 9
Kinder- und Jugendliche ab 12 Jahren - mit und
ohne Fluchtgeschichte. Das Hauptziel ist es, den
Heranwachsenden einen Schutzraum zu bieten und
sie auf das selbstständige Leben vorzubereiten.

Unsere Wohngruppe Fuchsbau

Josi

Unsere integrative Wohngruppe
Neugasse

Josi: „Wenn ich gefragt werde, was ich spielen oder
lesen will“

Wenn du Betreuerin wärst, was
würdest du für die Kinder tun?

M

Stationäre und
ambulante Hilfen
zu Erziehung

–
ia

10 Jahre

Mia: „Dass wir öfter unser Handy haben
können. Den ganzen Tag. Und zu
McDonalds gehen.“
Lilly: „Dass die Kinder bei ihren Freundinnen schlafen dürften – auch wenn Corona wäre! Und die
Freunde auch hier übernachten können“

Kultursensible ambulante Hilfen
zur Erziehung
Im Rahmen der ambulanten Hilfen betreuen wir
Familien mit und ohne Migrationshintergrund. Typische Themen sind dabei das familiäre Miteinander
oder die Haushaltsführung. Doch bei zugewanderten
Familien stellen wir einen speziellen Hilfebedarf fest,
denn sie treffen zusätzlich auf sprachliche Barrieren.
Viele Eltern haben große Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen. Gründe hierfür: Sprachkurse werden nicht rechtzeitig angeboten oder können
wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht besucht
werden. Aufgrund des Alters oder der Lernbiografie
können zudem Lernschwierigkeiten auftreten. Kinder
haben bezüglich ihres Alters geringere Hürden beim
Erlernen neuer Sprachen. Die Folge: Eltern sind sie
oftmals auf ihre Kinder als Dolmetscher*innen oder
gar als Ansprechpartner*innen in Kitas, Schulen und
Behörden angewiesen. Diese müssen dann mit Ämtern
telefonieren, Anträge stellen und Termine wahrnehmen. Die Kinder und Jugendlichen sehen sich dadurch
mit nicht altersgerechten Themen und Problemlagen
konfrontiert und erleben ihre Eltern manchmal als
unbeholfen oder sogar hilflos. Diese Rollenverschiebungen innerhalb der Familie können im Laufe der
Zeit zu Konflikten führen. Kinder werden überfordert
und haben Schwierigkeiten, die eigenen altersgerechter Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Deswegen
knüpfen wir soziale Netzwerke zwischen den Familien
und Ansprechpartner*innen wie Schulen, Kitas, Ärzten
und Ämtern. So erlangen die Eltern die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, die notwendig ist, um ihre
Elternverantwortung wahrnehmen zu können - damit
ihre Kinder einfach Kinder sein können.
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Gemeinsam stärker

Medienkanal

ehrenamtlicher Beirat der Kindersprachbrücke
erfuhren wir Anfang 2021, als die kommunalen Mittel für
interkulturelle und sprachorientierte Angebote gekürzt
werden sollten. Vorstand und Beirat forderten die Stadtverwaltung und den Stadtrat auf, dieses Vorhaben nicht
umzusetzen – mit Erfolg! Das hat bewiesen: Gemeinsam
sind wir lauter und stärker. Deswegen haben wir unsere
Beiratsmitglieder auch zum Thema Kinderrechte befragt.

Verein

Die Arbeit der Kindersprachbrücke wird durch einen ehrenamtlichen Beirat unterstützt. In ihm kommen Personen verschiedener Professionen und Wirkungsbereiche
zusammen. Neben der wissenschaftlichen Lehre und
Forschung und der pädagogischen Praxis engagieren sich
auch Vertreter*innen der Wirtschaft. Wir schätzen die
fachliche Expertise und das gemeinsame Entwickeln von
Ideen für unseren Standort Jena. Große Unterstützung

Im vergangenen Jahr ist der Medienkanal der Kindersprachbrücke entstanden. Auf der projekteigenen Webseite des
Medienkanals sammeln Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Bereichen der Kindersprachbrücke ihre
medialen Produkte. Manches entsteht im Schulunterricht,
anderes in AGs, Sprachkursen oder in Workshops.
Durch partizipative Methoden vermitteln wir als
Pädagog*innen inhaltliche und technische Grundlagen.
Anschließend erstellen die jungen Teilnehmer*innen
möglichst selbstständig ihre medialen Produkte und
Yves Walter
Dozent bei Start Bildung

Rebwar Boski
Pädagogischer Mitarbeiter //
Hilfen zur Erziehung

veröffentlichen die Ergebnisse im Medienkanal und in
Sozialen Medien. Dabei erwerben sie Medienkompetenz,
stärken ihr soziales Bewusstsein und nehmen sich bestenfalls mehr als zuvor als aktiver Teil der Gesellschaft wahr.
Beispielhaft für die Idee des Projekts ist der neue Podcast des Medienkanals „Überall“. Parisa und Romina,
zwei Teilnehmerinnen aus dem Projekt „Start Bildung“,
sprechen in der ersten Episode ihres Podcasts aus ihrer
ganz persönlichen Sicht über das Thema „Kinderrechte“.

Maurice Thönnißen
Teamteacher in Gera

Prof. Dr. Christine Czinglar
Professorin für Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache //
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Sonja Gambke
Projektmitarbeiterin
Sprachnetz Thüringen

Podcast: „Überall“
Kinder sollten öfter…
viel Aufmerksamkeit bekommen, in der Familie und
auch in der Schule, damit sie positive Eigenschaften
verstärken und entwickeln können.

Erwachsene sollten öfter…
ihre Perspektive hinterfragen und Voraussetzungen für
Kinder und Jugendlichen schaffen, durch die sie eine
glückliche und gesunde Kindheit haben.

Welches Kinderrecht liegt dir besonders
am Herzen?

Das Recht von Kindern und Jugendlichen, in ihrer Muttersprache bzw. in ihren Muttersprachen zu kommunizieren
und diese auch ausbauen zu können. Dabei geht es zum
einen darum, im Alltag in der Sprache kommunizieren
zu können, in der man sich am wohlsten fühlt, z. B. mit
Eltern, Geschwistern und Freund*innen in der Öffentlichkeit, im Kindergarten oder in der Schule. Zum anderen
geht es darum, dass Kinder und Jugendliche auch das
Recht haben, in dieser Sprache Bildung zu erhalten, sie
als Bildungssprache weiterzuentwickeln und schriftsprachliche Fähigkeiten in dieser Sprache zu erwerben.

Kinder brauchen besonderen Schutz im Krieg und auf
der Flucht. Dieses Recht ist mir besonders wichtig, weil
ich selbst aus der Kriegsgeneration bin. Die Einhaltung
der Menschen- und Kinderrechte durch alle Konfliktparteien ist im Krieg sehr gering. Daher werden die
Kinder Konfliktopfer.

Wenn ich eine Sache sofort verändern könnte…

Sollten Kinderrechte im Grundgesetz explizit
ausformuliert werden?

auch im Fachbeirat für das neue Landesprogramm
„Mehrsprachigkeit ist klasse!“ und freue mich, dass
künftig möglichst viele Kinder und Jugendlichen in
ihrer Herkunftssprache gefördert werden können.

Ich denke, dass es eine schriftliche Garantie sein kann,
die jeden dazu verpflichtet, sich daran zu halten und
eine Abschreckung für diejenigen ist, die gegen sie verstoßen wollen.
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Erste Episode: Kinderrechte

Welches Kinderrecht liegt Ihnen b
 esonders
am Herzen?

wäre das Türkisch zu einem wählbaren Abiturfach zu
machen.

Ich unterstütze die Kindersprachbrücke …

Den ganzen Podcast hört ihr hier!
www.medienkanal.kindersprachbruecke.de

Kinder sind sehr, sehr wichtig
für diese Welt. Die sind die
Zukunft. Wenn die alle lernen könnten - was würde auf
dieser Welt passieren!

Unser diesjähriges Magazin-Titelbild haben übrigens auch
junge Menschen im Rahmen des Medienkanals erstellt.

Wir müssen an d
 ieser
Welt teilnehmen!
Wir müssen etwas
machen, etwas lernen.

Parisa

Romina

Ich würde die Kinder mitnehmen auf einen Ausflug.
Sie müssen nicht immer nur lernen, ein bisschen Spaß
haben ist auch gut, den Kopf frei machen. Außerdem
können Kinder draußen auch lernen, z. B. wie man sich
in einer Gruppe verhält und zusammenarbeitet.

Ich würde mit jedem Schüler und jeder Schülerin meiner
Klasse reden. Darüber, stark zu sein, keine Drogen zu
nehmen, sondern zu entscheiden, welche Zukunft wir
haben wollen. Wenn man eine Idee von der Zukunft hat,
wird man etwas. Wenn wir keine Idee haben, warum wir
auf der Welt sind, ist das schlecht.

Was würdest du machen, wenn du e
 inen Tag
Lehrerin wärst?

Was macht die KSB für deine Rechte?
Ich wusste nicht, wie ich mit dem Lernen weitermachen
soll. Sie haben mir gesagt, was ich machen kann und
haben mir geholfen.

Was würdest du machen, wenn du einen Tag
Lehrerin wärst?

Was macht die KSB für deine Rechte?
In der Zeit bei der KSB fühle ich mich nicht allein. Wir
sind wie eine Familie. Ich fühle mich sehr stark in dieser
Zeit. Sie sind sehr nett und helfen uns.

Nachgefragt

Kinderrechte in Jena
Im Zuge des Neubaus der Jenaer Stadtbibliothek durfte
die Kindersprachbrücke eine Bauplane in der Neugasse
gestalten. Unterstützt wurden wir dabei von der Stadt
Jena. Wir haben das Projekt genutzt, um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und fragten Menschen aus
unserem Umfeld: „Welches Kinderrecht bewegt dich?”
Mehr dazu auf:
www.kindersprachbruecke.de/kinderrechte

§

Recht auf Bildung
Ohne Bildung und Lernen ist das Leben nicht
zu begreifen. Wir sollten alle Möglichkeiten und
Chancen zum Lernen nutzen, um unsere Lebensziele
zu erreichen. Zur Bildung gehören für mich auch
Kultur, Sport und Gesundheit.
Wird in Jena jedem die Bildung ermöglicht, die
er zum selbstverantwortlichen Leben braucht?
Omar, Teilnehmer im Kurs „Start Bildung”

Wenn ein Land in ALLE Kinder und
Jugendlichen investiert und sie beteiligt,
schafft es Perspektiven auf ein besseres
Leben und ermöglicht der gesamten
Gesellschaft eine Zukunft, in der wir alle
gleichberechtigt leben können.
Akbar, Mitglied im Jugendparlament Jena

§

Recht auf freie
Meinungsäußerung
und Beteiligung

§

Recht auf beide Eltern
Ohne Eltern und Geschwister zu leben
ist einfach schwer. Wenn ich mit meiner
Familie zusammen bin, können wir uns
gegenseitig unterstützen. Sind meine Eltern
in einem anderen Land, kann ich sie mit
meinen Sorgen hier nicht belasten.
Rohid, geflüchteter Jugendlicher aus Afghanistan
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