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Mit dem Projekt „Mehrsprachigkeit ist klasse! Förderung von Herkunftssprachen in Thüringen“ 
(Projektlaufzeit: 15.08.2021-31.07.2024) der Kindersprachbrücke Jena e.V. werden 
thüringenweit außerschulische, herkunftssprachige Kursangebote durchgeführt. Ziel ist es, 
Schüler*innen in Thüringen zwischen 6 und 21 Jahren beim Erlernen und Festigen ihrer 
Herkunftssprachen zu fördern. Bedeutsam für den Spracherwerb ist die individuelle Bedeutung 
von Mehrsprachigkeit als (Lern-)Ressource und die Auseinandersetzung mit der eigenen 
kulturellen Prägung und Identität. Dies gelingt nur, wenn die Familien und das soziokulturelle 
Umfeld der Schüler*innen eingebunden werden. Das Projekt nimmt daher neben den 
Schüler*innen auch die Eltern, Schulen und Integrationsakteur*innen vor Ort (z.B. Mitglieder 
des MigraNetz Thüringen, Paritätische Mitgliedsorganisationen) sowie die Lehrkräfte der 
Kursangebote in den Blick und bezieht sie aktiv mit ein.  
 
Zu Beginn des Projekts erfolgt eine Bestands- und Bedarfsermittlung, durch die die 
Herkunftssprachen der Thüringer Bevölkerung (6-21 Jahre) erhoben und benötigte 
Kursangebote abgeleitet werden. Zentral ist dabei die Zusammenarbeit mit migrantischen 
Strukturen und Akteur*innen in den einzelnen Städten und Landkreisen, da hier bereits 
tragfähige Beziehungen entstanden sind und Vertrauen aufgebaut werden konnte. Einzelne 
Initiativen, Vereine und Organisationen führen bereits herkunftssprachliche Angebote für junge 
Menschen durch. Diese gilt es für das Netzwerk des Projekts zu gewinnen, zu 
professionalisieren und sie fachlich sowie finanziell bei der Durchführung zu unterstützen, um 
thüringenweit qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte herkunftssprachige Kursangebote 
anbieten zu können. Des Weiteren spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Akquise von 
Teilnehmer*innen, der Zusammenarbeit mit Eltern und Schulen und der Koordination vor Ort. 
Dieser Ansatz soll im Rahmen von zwei „Pilotkursen Arabisch“ in Nordhausen erprobt, evaluiert 
und anschließend entsprechend thüringenweit angewandt werden. 
 
Die Gegebenheiten in Bezug auf Sprachen, Alter, Niveaustufen und sprachliche Kompetenzen 
in den Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben der Schüler*innen sind in den 
verschiedenen Kommunen mitunter sehr unterschiedlich. Die konkreten Kursangebote werden 
daher im Anschluss an die Bedarfsermittlung gemeinsam mit den Projektpartner*innen und 
Lehrkräften konzipiert. Geplant sind neben analogen Kursangeboten auch Online-Formate, um 
insbesondere im ländlichen Raum Angebote schaffen zu können.  
 
Die eingesetzten Lehrkräfte beherrschen die zu unterrichtende Sprache auf 
Muttersprachniveau, Deutsch mindestens auf Niveau B1 (GER) und verfügen über 
pädagogische Vor- oder Fachkenntnisse.  Zur Qualitätssicherung der Kursangebote werden die 
Lehrkräfte zur Vorbereitung auf die außerschulischen Kurse im Rahmen eines 
Einführungsangebotes eingearbeitet, im Anschluss kontinuierlich organisatorisch und inhaltlich 
begleitet sowie regelmäßig fortgebildet. Dafür wird ein Fortbildungsangebot konzipiert, das 
den Erfahrungen, Kompetenzen und Bedarfen der Lehrkräfte gerecht wird. Ziel der 
Fortbildungen ist die Vermittlung von handlungsbezogenem Wissen in Theorie und Praxis. 
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Grundlagen sind dabei die Stärkung pädagogischer Basiskompetenzen wie Reflexion, 
Perspektivwechsel, Differenzierung, Kommunikation sowie der Ausbau interkultureller 
Kompetenzen. Im Fokus steht dabei die Qualifizierung der Lehrkräfte für die Erarbeitung von 
Unterrichtscurricula, der Erstellung von bedarfsgerechtem Unterrichtsmaterial sowie der 
professionellen Vermittlung der Lerninhalte. Die Stärkung und Vernetzung migrantischer 
Strukturen, die Qualifizierung der Lehrkräfte durch Fortbildungen sowie die digitale Sammlung 
und Aufbereitung von Kurscurricula, Didaktisierungen, Projekten etc. in Form des digitalen 
Material- und Methodenpools tragen zur Nachhaltigkeit und möglicher Verstetigung des 
Projekts bei. 

 
Um Gelingensbedingungen von herkunftssprachigen Kursangeboten in Thüringen zu ermitteln 
sowie deren Wirkung auszuwerten, ist eine laufende Evaluation des Projekts in Kooperation mit 
Wissenschaftspartnern der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Fachbereiche 
Erziehungswissenschaft und Auslandsgermanistik und interkulturelle Studien) angestrebt. Die 
Ergebnisse der Evaluation und aus dem Projektbeirat (bundesweiter Austausch mit 
Netzwerkpartner*innen) sollen der Nachhaltigkeit der Angebote in Thüringen sowie der 
Beratung des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz dienen. 
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