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Stellungnahme des Kindersprachbrücke Jena e.V.  

zu den Anfragegegenständen der Anhörung im Thüringer Landtag  

am 29. November 2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Einladung zur Abgabe einer Stellungnahme zu den beiden vorliegenden 

Anträgen der Regierungsfraktionen sowie der CDU. Wir begrüßen, dass der Landtag durch ein 

umfangreiches Anhörungsverfahren auch die Erfahrungen und Kompetenzen von Verbänden und 

Vereinen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen mit Fragen der Integration an Thüringer 

Schulen befasst und vertraut sind, in seine Überlegungen und Entscheidungen zur sozialen, kultu-

rellen und schulischen Integration zuwandernder Kinder und Jugendlicher einbezieht.  

Die Kindersprachbrücke Jena e.V. fördert seit inzwischen 14 Jahren das interkulturelle Lernen und 

den Erwerb und Ausbau der sprachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit und 

ohne Migrationshintergrund in Jena. Seit 2013 bilden wir außerdem mit Unterstützung des TMBJS 

Kita- und Lehrerteams in Thüringen zu den Themen Migration, interkulturelle Bildung und Deutsch 

als Zweitsprache weiter und konnten uns dabei auch ein eigenes Bild von der Lage vor Ort ma-

chen.  

Auch wenn die stark gestiegenen Zuwandererzahlen in den letzten Monaten Schulen vor beson-

dere Herausforderungen stellen: Bildungseinrichtungen waren auch schon vor der aktuellen 

Flüchtlingssituation mit den besonderen Voraussetzungen, die Schülerinnen und Schüler aber 

auch Eltern aus anderen Sprach- und Kulturräumen mitbringen, konfrontiert. Wir regen in diesem 

Zusammenhang bei der Konzipierung der Vorhaben der Landesregierung an, auf die Bedarfe  

a l l e r Zuwanderergruppen im Schulsystem zu schauen und Änderungen im Zusammenhang mit 

dem inklusiven Thüringer Schulgesetz zu denken. Bereits 2012 machten wir in einem Schreiben 

an das damalige Kultusministerium und den Thüringer Bildungsausschuss auf die unzureichend 

ausgebaute Förderstruktur im Bereich Deutsch als Zweitsprache sowie die Hürden für Zugewan-

derte beim Übertritt ins Gymnasium (Anerkennung der Fremdsprachenkompetenz) aufmerksam. 

Die Problematik an den Schulen hat sich durch die sprunghaft gestiegenen Asylzahlen aus unserer 

Sicht verschärft. In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass die Schulen durch die Bereitstel-

lung von 150 Stellen und Fortbildungsangebote in ihren Aufgaben substantiell unterstützt wer-

den. 

Bei der Betrachtung der Herausforderungen zum einen für die Zugewanderten selbst und für die 

Lehrkräfte und Erzieher ist ein Perspektivwechsel hilfreich. Welche Bedürfnisse hätten Sie mit ih-

ren Kindern in einer Schule in einem fremden Land mit für Sie unverständlichen Schriftzeichen, 

einem unsicheren Aufenthaltsstatus, einem zerrissenen Familienverband und gezeichnet von den 

Wirren des Kriegs und einer anstrengenden Flucht? Mit Hilfe eines systematischen Organisations- 

und Teamentwicklungsprozesses (Interkulturelle Öffnung) an Schulen lassen sich für die komple-

xen Fragestellungen Lösungen vor Ort entwickeln. Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz 

zur interkulturellen Bildung an Schulen macht deutlich, dass Schulen wichtige „Integrationsanker“ 
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sind und Pädagogen an den Einrichtungen als Garanten für die Rechte der zugewanderten Kinder 

fungieren. Die Schule soll ein Ort interkulturellen Lernens sein, an dem Mehrsprachigkeit wertge-

schätzt wird, Kinder nichtdeutscher Muttersprache aktiv gefördert werden und ohne Benachteili-

gung lernen können und Eltern einbezogen werden.  

Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Schulen in ganz Thüringen zeigen in diesem Zu-

sammenhang eine differenzierte Praxis: 

 Schulen sind in der Regel motiviert und gewillt, zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

aufzunehmen und zu fördern. Die Einstellung der Pädagoginnen und Pädagogen reicht 

dabei von aufopferungsvoller Unterstützung bis zur Ablehnung von Zuwanderung. Die 

Meinungsvielfalt spiegelt sich auch in der Elternschaft wider. Team- und Elternkonflikte 

sind in diesem Spannungsfeld nicht ausgeschlossen und behindern konstruktive Lösun-

gen. 

 Eine besondere Herausforderung stellt die Situation von jugendlichen Zuwanderern (ab 

12 Jahre) im Schulsystem dar, die entweder kurz vor dem Schulabschluss stehen oder eine 

lückenhafte Schullaufbahn hinter sich haben. Die Begrenzung der Schulpflicht auf Jugend-

liche bis 16 Jahre wird aus unserer Sicht ihrer Biografie nicht gerecht. Das BVJ-S ist als 

Lernort für SchülerInnen mit fehlenden Deutschkenntnissen aber gut entwickelten kogni-

tiven Fähigkeiten weniger geeignet. Eine andere Form der Leistungsfeststellung/Prüfung 

für diese Zielgruppe wäre genauso wünschenswert wie spezifische Angebote für primäre 

Analphabeten. Gemeinsame Angebote mit der Jugendhilfe (siehe z.B. SCHLAU-Schule in 

München) haben sich als bereits bewährt. 

 Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich sehr häufig überfordert und alleine gelassen bei der 

Integration von Zugewanderten. Die Bemühungen der Schulen bei der Umsetzung von 

inklusiven Bildungsangeboten werden durch die sprachliche Vielfalt noch stärker gefor-

dert. Insbesondere für den Fachunterricht fehlen elaborierte Unterrichtsmaterialein, die 

den Anforderungen gerecht werden. Es fehlen außerdem Konzepte, gelungene Beispiele 

und schulnahe, d.h. für das gesamte Schulteam nutzbare Unterstützungsangebote u.a. zu 

den Themen DaZ, Traumatisierung und interkulturelles Konfliktmanagement.  

 Der Wunsch von Pädagogen nach flexiblen Lösungen kollidiert gelegentlich mit dem An-

spruch zentraler Regelung durch Schulaufsicht z.B. bei Stundenzuweisungen, Lernmittel-

bestellung und bei Fragen zu religiösen Themen. Durch die Stärkung von Schulen als ei-

genverantwortliche Organisationen z.B. durch Budgets könnte viel Frustration bei Han-

delnden vor Ort vermieden werden. 

 Die DaZ-Lernangebote werden als Entlastung wahrgenommen. Der sich abzeichnende 

Wechsel des zusätzlich eingestellten Lehrpersonals aufgrund der befristeten Verträge 

wird als Geringschätzung der Leistungen und als Rückschlag bei der Integration empfun-

den. 

Die angedachten Maßnahmen der Landesregierung sollten folgendes berücksichtigen: 

1. Der Zeitpunkt der Einschulung in der Grundschule sollte auf der Grundlage des Entwick-

lungsstandes des Kindes und nicht auf der Basis des Sprachstands in Deutsch vorgenom-

men werden. Nicht nur dafür braucht es Fachpersonal mit DaZ-Hintergrund an jeder 

Schule. Die Schule hat individuell passende Förderangebote für den Erwerb der Zweit-

sprache Deutsch zu planen und vorzuhalten. Die strikte Trennung von schulischen und 

schulergänzenden (Sprachförder)maßnahmen sollte im Sinne optimaler und individueller 
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Förderung überwunden werden. Im Gegenteil: Schulbezogene Jugendsozialarbeit und Ju-

gendarbeit leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur gelingenden Integration und Unter-

stützen den Erwerb sozialer Kompetenzen. 

  

2. Spezielle Lerngruppen, in den Anträgen Vorschaltklassen genannt, sind wegen ihrer mög-

licherweise ausgrenzenden „Nebenwirkungen“ umstritten. Trotzdem hat sich gerade für 

neu zugewanderte Kinder und Jugendliche mit keinen oder äußerst geringen Deutsch-

kenntnissen bzw. Schülern, die noch nicht alphabetisiert sind, die Förderung in Gruppen 

mit einheitlichem Sprachstand bewährt. Voraussetzung für die erfolgreiche Integration 

ist unabhängig davon die Einbindung der Schülerinnen und Schüler in das Schulleben und 

die schrittweise Integration in den Regelunterricht. 

 

3. Die Wertevermittlung ist für a l l e Schülerinnen und Schüler wichtig. Neuzugewanderte 

Schüler und Eltern benötigen eine umfangreiche Information zu Regeln und Verfahrens-

weisen in der Schule. Wir beobachten, dass der Zuzug von Flüchtlingen eine neue De-

batte über Werte wie Demokratie, Toleranz und Gleichberechtigung in der Schule aus-

löst. Im Sinne politischer Bildung ist diese Entwicklung positiv und sollte zur Frage füh-

ren, wie wir auf der Basis des Grundgesetzes zusammenleben möchten. Dieser Diskurs 

sollte so offen geführt werden, dass im Ergebnis auch Veränderungen des Schulalltags 

(z.B. bei der Essenspeisung) möglich werden. 

 

4. Die Lern- und Sprachstandsfeststellung ist die Basis aller individuellen Förderpläne und 

Didaktisierungen. Wir unterstützen das Vorhaben, ein Aufnahmeverfahren einzuführen, 

dass wissenschaftlichen Standards genügt. Es sollte geregelt sein, wie, wann und von 

wem eine Kompetenzfeststellung durchgeführt wird. 

 

5. Die zusätzlich eingestellten Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Deutsch als Zweitspra-

che leisten eine unverzichtbare Aufgabe bei der Integration und sind nicht selten die Ex-

perten für die Lebenssituation der zugewanderten Kinder und Familien. Wir lesen den 

Koalitionsvertrag so, dass Seiteneinsteigern der Weg in das Schulsystem geebnet werden 

soll. Wir unterstützen das Ziel des Antrags der Regierungsfraktionen, mit entsprechenden 

Qualifizierungs- und Anerkennungsverfahren Brücken in den regulären Schuldienst zu 

bauen. 

Der Antrag der Regierungsfraktionen betont die Notwendigkeit der Unterstützung von Schulen 

auf der Basis der KMK-Empfehlung „Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule“. Wir neh-

men auch wahr, dass viele Felder schulischer Arbeit durch die Zunahme von kultureller und reli-

giöser Vielfalt neu bzw. anders gedacht werden müssen. Die Angebote des ThILLM und Angebote 

des Programms „denkbunt“ greifen diesen Bedarf teilweise auf. Schulen benötigen aber auch 

Hilfe und interdisziplinäre Unterstützung vor Ort. Die Kindersprachbrücke Jena e.V. hat dem Thü-

ringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport deshalb im März 2016 ein Konzept für die Ein-

richtung eines pädagogischen Beratungszentrums für Kindertageseinrichtungen und Schulen vor-

gelegt. Die Bündelung vorhandener Kompetenzen scheint uns ein ressourcenschonender Schritt 

zu sein, um Schulen wirksam bei der Gestaltung der anstehenden Aufgaben zu begleiten.   

Mit freundlichen Grüßen  

 

Wolfgang Volkmer 
Geschäftsführer 


