


2009 –  
Interkulturelles  
Mütterprojekt

2008 – das Projekt 
Sprachfüchse startet 
in Jenaer Kitas 

2013 – erste Fortbildungen  
im Landesprogramm  

»Denk Bunt« 

2010 –  
Das Sozialpädagogische 
Teamteaching beginnt 
an den ersten Schulen 

2015 – unsere erste 
Wohngruppe für Kinder 
und Jugendliche wird 
eröffnet 

2017 – Wir feiern 15 Jahre 
Kindersprachbrücke mit 
einem Fachtag 

2002 – Erste Schritte 
und Vereinsgründung
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2019:  Eröffnung 
Kindergarten 
Sprachkiste

Seit zwei Jahrzehnten 
trägt uns diese Vision: 
eine Gesellschaft, in der 
alle Menschen teilhaben 
und sich bilden können. 
Die einst studentische Ini-
tiative entwickelte sich zu 
einem starken Verein mit 
über 100 Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Mit-
arbeiter*innen. Gemeinsam mit zahlreichen 
Kooperationspartner*innen bauen wir thü-
ringenweit Brücken zwischen Sprachen, Kul-
turen und Menschen. Immer wieder müssen 
wir dafür Rahmenbedingungen und Bedarfe 
prüfen und unsere Angebote anpassen.   
Natürlich war auf diesem Weg nicht jedes 
Projekt, nicht jeder Ansatz gleichsam erfolg-
reich. Klar ist auch: Eine Brücke ist keine 
Einbahnstraße. Sie kann, sie sollte sogar von 
zwei Seiten begangen werden. Besonders 
freuen wir uns daher über unser aktuelles Pro-
gramm »Mehrsprachigkeit ist klasse«, in dem 
Kinder ihre Herkunftssprachen lernen und 
verbessern können. In unserer diesjährigen 

Jubiläumsausgabe blicken 
wir also nicht nur zurück, 
sondern auch auf die Gegen-
wart und selbstverständ-
lich auch vorwärts. Unsere 
Mission: Eine menschenge-
rechte und zukunftsorien-
tierte Bildung. Mit unserem 

neuen Leitbild wollen wir dieses Versprechen 
erneuern und bekräftigen. Wir richten uns 
künftig vollständig an den Zielen der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung aus.   
Die folgenden Seiten geben Einblick in 
unsere Werte und lassen Wegbegleiter*in-
nen zu Wort kommen. Damit möchten wir 
auch Sie motivieren, Brücken zu bauen, 
Kinder zu stärken und Bäume zu pflan-
zen – denn von alledem brauchen wir mehr. 

Anna Uslowa, Wolfgang Volkmer,   
Dr. Katrin Lipowski  
 
Vorstand Kindersprachbrücke Jena e.V. 

Wir wollen nachhaltige Brücken bauen.

20 JAHRE BRÜCKEN BAUEN

2021 – thüringenweites 
Programm  
»Mehrsprachigkeit ist 
klasse« 
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Unsere Gesellschaft und damit auch unsere Zielgrup-
pen stehen vor herausfordernden Krisen und Verän-
derungen. In dieser Situation wollen wir Orientierung 
geben und die Menschen mitnehmen. Wir brauchen 
eine tragfähige Beziehung zwischen unseren Mit-
arbeitenden und unseren Klient*innen, um unsere 
pädagogischen Ziele zu erreichen. Mit dem Konzept 
der Systemischen Autorität bauen wir auf eine profes-
sionelle Beziehungsgestaltung geprägt von drei Kern-
werten: Sicherheit, Verbundenheit und Autonomie. 
Mit dem Ansatz und seinen praktischen Methoden für 
den pädagogischen Alltag setzen wir uns sowohl auf 
Leitungsebene, als auch in einer teamübergreifenden 
Multiplikator*innen-Ausbildung auseinander. Wir tra-
gen ihn über Praxisprojekte in die Teams und die ganze 
Organisation. Denn wir wollen Teil der Lösung sein.

Bildung im ganzheitlichen Sinn: Was brau
chen Kinder gerade besonders?

Kinder brauchen andere Kinder. Eingebunden 
zu sein und akzeptiert zu werden, ist so wich-
tig für das Selbstwertgefühl. Aus verschiede-
nen Studien wissen wir, dass Kindern in der 
Pandemie häufig soziale Kontakte und Bewe-
gung fehlten, woraus sie soziale Ängste und 
Depressionen entwickelten. Auch das Körper-
gefühl ging teils verloren. Es gibt zudem eine 
Menge Lernrückstände im schulischen 
Bereich. Um diese aufholen zu können, müs-
sen sich Kinder wohlfühlen und wissen: »Die 
Anderen freuen sich, wenn ich da bin.«.  

Was trägt die Kindersprachbrücke dazu bei? 

Durch die Sprach- und 
Spielnachmittage kom-

men Kinder verschie-
dener Familienspra-
chen miteinander in 
Kontakt. Gerade 
Kinder, deren Fami-

liensprache nicht 
Deutsch ist, bekommen 

dabei das Gefühl, sich aus-
drücken und wachsen zu können. Klasse ist, 
dass auch die Eltern einbezogen werden und 
sich als kompetent erleben. Sie haben ja an 

ganz vielen Stellen Druck, Ängste und das 
Gefühl, nicht verstanden zu werden. Wenn 
man da Entlastung schafft und sie sich auch 
mal wohlfühlen, können sie auch ihre Kinder 
besser unterstützen. 

»Kinder  
brauchen  

Räume, um  
einander wieder 
 unbeschwert zu  

begegnen.«

»Das Wort  
›Familiensprache‹ 

habe ich von der 
Kindersprachbrücke 

gelernt."

GANZHEITLICHES  
BILDUNGSVERSTÄNDIS

Prof. Dr. Bärbel Kracke
Pädagogische Psychologin am Institut für  

Erziehungswissenschaft der Universität Jena,  
Beiratsmitglied der Kindersprachbrücke

SYSTEMISCHE AUTORITÄT

»Für mich 
ist die Kinder

sprachbrücke im 
wahrsten Sinne des 

Wortes eine  
Brücke, um neu  
anzukommen«
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»Die Team
teachenden stehen 
für eine menschen 
und lernfreundliche 

Lebendigkeit.«

Was brauchen Schüler*innen, um gut lernen 
zu können?

Allen Beteiligten hilft ein positives Schul-
klima. Schüler*innen brauchen: mehr Par-
tizipationsmöglichkeiten, mehr gegensei-

tige Anerkennung in der Schulgemeinschaft. 
Die Basis für gutes Lernen sind gute Bezie-

hungen – insbesondere mit den Lehrpersonen, 
ebenso zwischen Fachkräften und den Familien der 

Schüler:innen. Ein Unterricht, der Themen bearbeitet, 
die für Kinder und Jugendliche bedeutungsvoll sind, 
der handlungsreiche Strukturen und Methoden sowie 
individuelle Hilfestellungen bietet, ist lernförderlich.

Was trägt Sozialpädagogisches Teamteaching (STT) 
dazu bei?

Mit dem STT ist den hochkompetenten und -enga-
gierten Aktiven der Kindersprachbrücke etwas Ein-
maliges in Thüringen gelungen. Von Montagfrüh bis 
Freitagnachmittag arbeiten die Teamteachenden 
zusammen mit den Lehrenden in den Klassen und 
Lerngruppen. Sie bearbeiten Widersprüche zwischen 
den individuellen Voraussetzungen der Schüler*in-
nen und den schulischen Anforderungen, durch Dif-
ferenzierung und individuelle Förderung. Und genau 
das braucht es in den Thüringer Schulen noch viel 
mehr.

»Die Systemische Autorität ist für mich eine Welle, auf der ich gut mitschwimmen kann, und ich bin gespannt, wie hohe Wellen sie in der Kindersprachbrücke noch schlagen wird.«
 (Teilnehmende der Multiplikator*- innen-Schulung)

GANZHEITLICHES  
BILDUNGSVERSTÄNDIS

Dr. Marion Malz
Bildungsreferentin im  

Thüringer Ministerium  
für Bildung, Jugend und Sport  
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Multiprofessionalität ist für uns mehr als die Vielfalt an Berufsabschlüssen. 
Natürlich spielen diese eine wichtige Rolle. Sie sind aber nicht die einzige Quelle 
unterschiedlicher, einander bereichernder Perspektiven. Sprachkenntnisse, die 
eigene Lebens- und gegebenenfalls Zuwanderungsgeschichte sowie Praxiser-
fahrungen im In- und Ausland: all das sind Puzzleteile, die zusammen oftmals 
ein neues Bild der Dinge ergeben können. In unserer Arbeit und personellen 
Aufstellung versuchen wir, dies zu berücksichtigen.

Die Kräfte bündeln und gemeinsam 
neue Wege beschreiten: Multi-
professionalität ist im 
Grunde der Ursprung der 
Kindersprachbrücke. 
Wie das genau war? 

»Etwas länger als 20 
Jahre ist es her, dass 
sich Studierende 
dreier Fächer der 
beiden Jenaer 
Hochschulen in 
einem gemeinsamen 
Seminar begegneten. 
Diese Vernetzung 
ermöglichte es uns, Fragen 
der Integration zugewander-
ter Erwachsener und Kinder aus 
drei Perspektiven in den Blick zu nehmen: 
der sozialwissenschaftlichen,  
der spracherwerblichen und der pädagogischen.  

Im Laufe der Diskussionen bildete sich unter 
allen Teilnehmenden sehr bald als eine 

Art ›Imperativ‹ heraus, dass Integ-
ration nicht funktionieren kann, 

wenn sie als Einbahnstraße 
gesehen und gedacht wird, die 
allein die Einwandernden zu 
gehen hätten. Selten folgt 
solchen Einsichten auch die 
Tat. 

Doch die Studierenden han-
delten und gründeten 2002 

die Kindersprachbrücke Jena 
e.V. Seitdem haben Mitarbei-

ter*innen und Ehrenamtliche mit 
Begeisterung und Tatkraft vieles 

auf die Beine gestellt. 

Ich selbst bin Beiratsmitglied der ersten Stunde 
und dankbar, dass ich am Wachsen und Werden 
des Vereins begleitend teilhaben durfte.«

Mehr- 
sprachig- 

keit
DAZ / 
DAF

Berufs- 
erfahrung

Lebens- 
erfahrung

Logo- 
pädie

Erziehungs- 
wissen- 
schaften

MULTIPROFESSIONALITÄT
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Kita-Sozialarbeit:   
Brücken ins  
Hilfesystem

Die Lebenslagen von Familien sind viel-
fältig, manchmal heraus- oder über-
fordernd. Armut, psychische Erkran-
kungen, häusliche Gewalt, Trennung 
oder Scheidung können Unterstützung 
notwendig machen. Wenn Kinder eine 
Kita besuchen, fallen Veränderungen 
und Belastungen dort häufig zuerst 
auf. Darin liegt eine bisher oft wenig 
genutzte Chance, Familien frühzei-
tig an das Hilfesystem anzubinden. 
Als bereits vertraute Bezugspersonen 
könnten pädagogische Fachkräfte ei-
nen niedrigschwelligen Zugang zu Be-
ratungsstellen und Behörden schaffen. 
Aber oft fehlt es an Zeit, Netzwerk-
wissen im Sozialraum oder aktivieren-
den Gesprächsstrategien, um Familien 
engmaschig und prozesshaft in dieser 
Lebensphase zu begleiten. Das Landes-
programm »Vielfalt vor Ort begegnen« 
schafft die dafür notwendigen Struktu-
ren, erweitert und stärkt die Fähigkei-
ten der Fachkräfte. Zukünftig jedoch 
muss Multiprofessionalität in Kinder-
tageseinrichtungen auch als solche 
auskömmlich finanziert und projektun-
abhängig aufgestellt sein.

Andrea Kraft  
Kita-Fachberatung im Modellprojekt 
»Vielfalt vor Ort begegnen – professio-
neller Umgang mit Heterogenität in 
Kindertageseinrichtungen«

Schule  
als Treibhaus  
der Zukunft

Kinder wollen lernen, Lehrer*innen wol-
len erfolgreich sein. Aber Schulen sind 
mit derart multidimensionalen Aufga-
ben konfrontiert, dass einzelne Men-
schen sie nicht allein schultern können. 
Das Sozialpädagogische Teamteaching 
hat schon wesentlich dazu beigetragen, 
dass Multiprofessionalität ihren Stand-
punkt an Schule festigen konnte. Auch 
Schulpsycholog*innen können unter-
stützen, z.B. Helfer*innenkonferenzen 
gestalten und Präventionsprojekte mit-
denken. Therapie hingegen sollte nie in 
Schule stattfinden. Wir sollten vielmehr 
Bedingungen schaffen, die Therapie 
entbehrlich machen und dafür sorgen, 
dass Kinder keine Angst vor Mobbing 
oder Versagen haben müssen. Es darf 
gar nicht so weit kommen, dass es Psy-
cholog*innen als Reparier-Instanz fal-
scher Strukturen braucht. Ich werde oft 
erst in Krisen gerufen, manchmal mit 
der Erwartung, dass ein Zauberstab die 
Kinder wieder »funktionieren« lässt, da-
mit Unterricht reibungslos läuft. Aber 
Veränderung lässt sich nicht delegieren. 
An einer gesunden Beziehungsqualität 
müssen vor allem die Fachkräfte arbei-
ten – auch für das eigene Wohlbefin-
den. Dann kann Schule ein Treibhaus 
sein und Kinder wachsen und erblühen.

Kathrin Martin 
Schulpsychologin

MULTIPROFESSIONALITÄT
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Im Jahr 2002 war es das freiwillige Engagement einer Gruppe 
Studierender, aus der die Kindersprachbrücke entstand. 
Heute haben wir über 100 hauptamtliche Mitarbeitende. 
Aber noch immer unterstützen uns jedes Jahr genauso viele 
Ehrenamtliche, die den Verein bilden und tragen. Mit unseren 
Angeboten wollen wir diesen Menschen auch etwas zurück-
geben. Fortbildungs- und Austauschmöglichkeiten gibt es 
landesweit in unserem Projekt »Sprachnetz Thüringen«. Für 
Aktive der Kindersprachbrücke gestalten wir Formate wie das 
Summercamp, die Aktiven-Versammlung und Beteiligungs-
möglichkeiten im Intranet. 
Wir wissen: Ein Verein lebt von Begegnung und  
Momenten geteilter Freude, denn damit hat alles  
angefangen.

Seit 2019 begleiten wir eine Familie, die durch den damaligen gesundheitlichen Zustand der Mutter 
großen Unterstützungsbedarf hatte. Nicht alles konnten wir durch die Familienhilfe abdecken, z.B. 
die Tochter Tabasum täglich in die Kita zu bringen und abzuholen. Zum Glück fanden sich drei enga-
gierte Frauen, die diese Aufgabe ehrenamtlich und abwechselnd übernahmen. Eine von ihnen war 
Marlis. Heute, 3 Jahre später, besucht sie die Familie noch immer mehrmals in der Woche. Tabasum 
(9 Jahre) erzählt: »Wir gehen ins Theater, Schwimmbad, zum Zoo oder Eis essen. Wenn Mama Arzttermine 
hat, passt sie manchmal auf mich auf.«

Mama: »Meine Tochter und 
ich lieben Marlis. Sie kann mit 
ihr viele Dinge unternehmen, 
die ich aus gesundheitlichen 
Gründen nicht kann.  
Marlis unterstützt auch mich, 
wenn ich mal ein Anliegen 
habe.«

Durch die Chancen-Patenschaft des Förderprogramms »Menschen stärken Menschen« (Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) hat Marlis eine kleine finanzielle Unterstützung 
für Ausflüge mit der Familie.

»Sie hilft mir 
beim Lesen 

und Schreiben 
lernen.«

»Für meine 
Tochter ist 
Marlis ihre 
deutsche 
Oma.«

In den Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, sowie in den ambulanten Hilfen für  
Familien unterstützen und ergänzen Ehrenamtliche unsere Arbeit z.B. durch Nachhilfe  
oder begleitete Freizeitgestaltung. Manchmal entstehen daraus besondere Verbindungen:

Wenn aus Ehrenamt Freundschaft wird …

Familienhelferin Nadine Treffkorn: »Wir begleiten unsere Klient*innen nur für einen bestimmten 
Zeitraum. Die Beziehungen, die aus dem freiwilligen Engagement entstehen, stärken die Kinder 
und Familien auch darüber hinaus.«

FREIWILLIGES ENGAGEMENT

Kathleen  
Lützkendorf

Mitbegründerin  
der Kindersprachbrücke
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Kathleen Lützkendorf, zu dem Zeitpunkt Studentin, absolvierte 2002 ein Praktikum an der damaligen 
Grundschule »An der Saale« in Lobeda-West. Ihr fiel ein Mädchen aus dem Irak auf, drei Jahre älter als 
die Mitschüler*innen.

Kathleens Aufgabe wurde es, dem Mädchen eine Brücke in den Schulunterricht zu bauen.
Zusammen mit anderen Studierenden entstand der drängende Wunsch, das System interkulturell 
stärker zu öffnen. Neben den Sprach- und Spielnachmittagen wurden auch Sommerferienlager und 
Medienprojekte, wie die Radio-AG, auf die Beine gestellt.

»Das Mädchen war Analphabetin, sie 
konnte dem Unterricht gar nicht folgen 

und hat eigentlich nur das Tafelbild 
abgemalt.«

»In den Kita-Gruppen gab es 
bis zu 1/3 binationale Familien. 
 Diese Lebensrealität wurde zu  

wenig berücksichtigt. Da wussten wir, 
wir müssen in alle Institutionen, um  

etwas zu ändern. Und wir müssen 
politische Wege gehen,  
Ministerien ansprechen 

usw.«

»Prägend war auch, 
dass viele Familien einen 
Hintergrund als Spätaus-
siedler hatten und ihnen 
abgeraten wurde, russisch 
zu sprechen. Es herrschte 
eine Atmosphäre der  
Ablehnung.«

»Ein riesiger Teil unserer 
Freizeit und Studien-
zeit floss darin, die An-
gebote zu organisieren, 
Mittel einzuholen, uns 
strukturell aufzustellen. 
Wir hatten einen halben 
Schreibtisch im ›Grünen 
Haus‹, sonst trafen wir 
uns abends bei jemandem 
daheim.«

GRÜNDUNGSGESCHICHTE DER 
KINDERSPRACHBRÜCKE
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BETEILIGUNG

Wir hätten hier einen Text über Beteiligungsmöglichkeiten schreiben können. Aber wir woll-
ten dieses Motto leben. Also haben wir den Kindern einen Workshop mit der von uns geschätz-
ten Kreativagentur »sandruschka« ermöglicht und sie nach ihren Wünschen für die Zukunft 
und die Kindersprachbrücke gefragt. Hier ist das Ergebnis:  

Bei 
der Kinder-

sprachbrücke kann 
man sehr gut ankommen. 
Es wird einem zugehört 
und dann geschaut, was 

man wirklich möchte. 
Vanessa 12 Jahre 
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Hier kann man 

die Sprache sprechen, 
die man mag. Man wird 

nicht komisch angeschaut. 
Hier ist man willkommen.  

Damian  12 Jahre 

Auf den 
Spaß kommt es 

an und nicht woher 
man kommt.

Helena 13 Jahre

Es 
muss noch 

mehr Orte geben wie 
die Kindersprachbrücke, 
an dem Menschen, egal 
woher sie kommen, erst 

einmal willkommen sind.
Maya, 13 Jahre
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Seit 2012 dürfen wir das Phineo »Wirkt-Siegel« 
tragen und sind stolz darauf. Dass unsere Arbeit 
wirkt, merken wir außerdem jeden Tag im Mit-
einander. Aber wie kann man diese Wirkung 
messen, sichtbar machen und auch zukünftig 
sichern? Um Antworten zu finden, nahm Teamlei-
tung Julia Schnabel an der Skala-Campus Phineo-
Weiterbildung teil und darf sich nun „Wirkungs-
managerin“ nennen. 

Soziale Arbeit produziert keine »Stückzahlen« 
wie die Industrie. Woran können wir Erfolge 
überhaupt messen?
Wirkungen, besonders in der sozialen Arbeit, 
sind komplex und nicht unbedingt berechenbar. 
Denn Teilnahmezahlen allein sind nicht aus-
sagekräftig, es geht vielmehr um tatsächliche 
Veränderungen für die Zielgruppe. Erst wenn 
bspw. im Rahmen eines Sprachkurses die Teil-
nehmenden ihre Sprachkenntnisse verbessert 
und Selbstvertrauen aufgebaut haben, spricht 
man von Wirkung. Dann wurde dazu beige-
tragen, dass sich die Teilnehmenden im Alltag 
besser verständigen können. Es ist also wichtig, 
gute Indikatoren und Erhebungsmethoden zu 
finden.

Wie kann Wirkungsorientierung helfen, Quali-
tät zu sichern und zu verbessern? 
Wirkungsorientierung bietet uns Instrumente, 
um unsere Angebote zu evaluieren. So können 

wir unsere Arbeit kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. Wir fragen uns beispielsweise: Sind unsere 
Angebote genau das, was unsere Zielgruppe 
braucht? Die Wirkungsorientierung kann auch 
dabei helfen, Standards für unsere Projektpla-
nung und Öffentlichkeitsarbeit zu definieren.

Was sind die nächsten Schritte in der Kinder-
sprachbrücke dazu?
Der Leitungskreis und einzelne Projektteams 
haben bereits eine Einführung in die Wirkungs-
orientierung erhalten. Seitdem bemerken wir 
schon erste positive Entwicklungen z.B. daran, 
wie wir Ziele formulieren, Indikatoren entwi-
ckeln oder Projekte und Prozesse konzipieren. 
Langfristig wollen wir unsere Arbeit konsequent 
auf Wirkung hin planen, umsetzen und auch 
darüber berichten. Dafür führen wir weiterhin 
interne Workshops und Lernsessions durch und 
erarbeiten uns gemeinsame Vorlagen als künf-
tige Arbeitsbasis.

PROFESSIONALISIERUNG

Julia Schnabel
Teamleiterin  

Kindersprachbrücke

Die PHINEO-Analyse ist in jedem
Fall ein wertvoller Impuls zur Selbstre-
flexion, kostenlos und vertraulich. Von
der ersten Selbsteinschätzung bis hin
zur individuellen Stellungnahme durch
einen PHINEO-Analysten – Sie erhalten
während des gesamten Prozesses wert-
volle Inspirationen und konstruktives
Feedback. Neben einer unabhängigen
Einschätzung Ihrer Stärken und Schwä-
chen bekommen Sie konkrete Hinweise,
wie Sie im Arbeitsalltag mit einfachen
Mitteln viel erreichen können.

Das Wirkt-Siegel können Sie viel-
fältig in Ihrer Kommunikation einsetzen
– auf Ihrer Website, in Ihren Broschüren
oder auf Spendenbriefen und Plakaten.
Damit zeigen Sie der Öffentlichkeit: Sie
haben das Zeug zu grosser Wirkung!
So erfahren Spender und Förderer: Hier
ist mein Geld optimal angelegt!

Deswegen: Zeigen Sie jetzt, was
in Ihnen steckt und werden Teil der
wachsenden Wirkt-Familie.

Noch Fragen?
Rufen Sie einfach an
oder besuchen uns
auf unserer Website.

Sie entscheiden selbst, ob Sie
mit Ihrem Projekt an der PHINEO-
Analyse teilnehmen, und können
jederzeit aus dem Verfahren
aussteigen.

Die Teilnahme ist in jedem Fall kos-
tenlos. PHINEO ist ein gemeinnützi-
ges Analysehaus – die Kosten für das
Verfahren werden von unseren Ge-
sellschaftern und Partnern getragen.

Mit Ihren Daten gehen wir selbst-
verständlich vertraulich um und
werden keine Ergebnisse ohne Ihre
Freigabe veröffentlichen. Alle
Projekte mit Wirkt-Siegel werden
gleichwertig anhand eines Porträts
vorgestellt – es gibt keine Negativ-
liste und auch kein Ranking.

machen sie miT – sie können nuR geWinnen!

ihRe Teilnahme:
freiwillig, 
kostenlos und
vertraulich!

wirkt! 

www.phineo.org

phineoist ein unabhängiges Analyse- 
und Beratungshaus für wirkungsvolles 
gesellschaftliches Engagement mit Sitz in 
Berlin. Die 2010 gegründete gemeinnützige 
Organisation ermittelt in einer vierstufi-
gen Analyse gemeinnützige Projekte, die 
besonderes Wirkungspotenzial haben. 
Derzeit gibt es bundesweit rund 150 Projekte
mit Wirkt-Siegel. Mit Reports zu diversen 
Themenfeldern, Spenden-Ratgebern sowie 
individueller Beratung bietet PHINEO 

Sozialen Investoren Orientierung
für wirkungsvolles gesellschaftliches 
Engagement. 

PHINEO gAG
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
T +49.30.52 00 65-400
info@phineo.org

www.phineo.org

zeigen sie,
Was in ihnen sTeckT!

Wir möchten Sie und Ihre Arbeit kennenlernen. Darum laden wir Sie dazu ein, an 
unserer PHINEO-Analyse teilzunehmen. Wir haben eine wissenschaftlich fundierte Methode 
entwickelt, mit der wir Ihre Arbeit auf Herz und Nieren prüfen. Dabei analysieren wir zunächst 
das Themenfeld, in dem Sie agieren, machen uns anhand vielfältiger Unterlagen ein detail-
liertes Bild Ihrer Arbeit und überzeugen uns am Ende persönlich von der Wirksamkeit Ihres 
Projekts – live bei Ihnen vor Ort. Wenn Ihr Projekt die Analyse erfolgreich durchläuft und ein 
hohes Wirkungspotenzial zeigt, erhalten Sie das Wirkt-Siegel. 

so kommen sie zum WiRkT-siegel:

phineoist ein unabhängiges Analyse- 
und Beratungshaus für wirkungsvolles 
gesellschaftliches Engagement mit Sitz in 
Berlin. Die 2010 gegründete gemeinnützige 
Organisation ermittelt in einer vierstufi-
gen Analyse gemeinnützige Projekte, die 
besonderes Wirkungspotenzial haben. 
Derzeit gibt es bundesweit rund 150 Projekte
mit Wirkt-Siegel. Mit Reports zu diversen 
Themenfeldern, Spenden-Ratgebern sowie 
individueller Beratung bietet PHINEO 

Sozialen Investoren Orientierung
für wirkungsvolles gesellschaftliches 
Engagement. 

PHINEO gAG
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
T +49.30.52 00 65-400
info@phineo.org

www.phineo.org
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PROFESSIONALISIERUNG

Freude an Fehlern
In 20 Jahren Kindersprachbrücke gab es schon 
unzählige Projekte und Ideen. Nicht alle davon 
sind gelungen. Für uns gehört das zum Prozess 
einer Qualitätsentwicklung dazu, denn aus 
Fehlern können wir lernen. Kathleen Lützken-
dorf erinnert sich exemplarisch an eine geschei-
terte Projektidee: 

»Wir hatten damals gemeinsam mit Freunden 
die Idee eines so genannten ›Ethno-Catering‹. 
Das bedeutet, wir wollten gemeinsam mit zuge-
wanderten Menschen interkulturell kochen und 

die Speisen professionell verkaufen. Der Gedanke 
dahinter war, unsere Zielgruppe in Arbeit zu 
bringen, das Selbstbewusstsein der Menschen 
zu stärken, sie zu aktivieren – und damit Geld zu 
verdienen. Wir hatten sogar schon die Ausstat-
tung, wie Wärmebehälter, besorgt. Letztendlich 
scheiterte die Idee aber an betriebswirtschaft-
lichen Aspekten. Es war eine romantische Vor-
stellung, aber wir merkten schnell: Wir sind eben 
keine Gastronomen. Solche Versuche haben 
geholfen, die eigenen Grenzen auszuloten und 
Wirkungsbereiche abzustecken.«

»Wir prüfen kontinuierlich die Qualität unserer 
Arbeit und verstehen uns als lernende Organisation.« 
Diesem Leitsatz haben wir uns verschrieben. 
Deswegen haben wir neben regelmäßigen Team-
beratungen, Weiterbildungsangeboten und 
Supervisionen auch zwei Formate für den KSB-
übergreifenden Transfer etabliert: die »Aktiven-
versammlung« und das »KSB-Summercamp«.  
Zur Aktivenversammlung nehmen wir uns einen 
halben Tag Zeit, pädagogische Themen zu ver-
tiefen und ihre praktische Umsetzung in den ein-
zelnen Teams zu reflektieren.  Der teamübergrei-
fende Austausch steht im Vordergrund.
Im KSB-Summercamp geht es um Weiterent-
wicklung auf der Vereinsebene. Wir laden alle 
Aktiven dazu ein, ihre eigenen Themen, Wünsche 
und Ziele für die Kindersprachbrücke und unsere 
Zielgruppen einzubringen. Gemeinsam disku-
tieren und hinterfragen wir; oft entstehen dabei 
auch neue Ideen.
Wie das konkret aussieht? Verschaff dir einen  
Eindruck mit unseren Videos.

Video  
Aktivenversammlung

Video  
Summercamp 
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Eine Brücke baut man nicht allein. In den letzten 20 Jahren hatten wir zahlreiche Wegbeglei-
ter*innen und Wegbereiter*innen. Viele Menschen haben in den wichtigen Momenten an uns 
geglaubt und an den richtigen Stellen unterstützt. Vor allem in Jena schöpfen wir Kraft aus 
einem starken Netzwerk. 
Aber auch thüringenweit und sogar über Landesgrenzen hinweg sind wir inzwischen bekannt 
und können auf Kooperationspartner zählen. Wir bedanken uns bei allen, die uns in der An-
fangsphase den Rücken stärkten, Vertrauen schenkten und auch heute noch offen für innova-
tive Ideen sind. Gemeinsam konnten und können wir Großartiges erreichen.

Die Kooperation von Mig-
raNetz Thüringen e.V. mit 
der Kindersprachbrücke 
Jena e.V. im Rahmen des 
Landesprogramms »Mehr-
sprachigkeit ist klasse!« und 
die damit einhergehende, 
landesweite Förderung von 
Herkunftssprachen stellt 
einen Meilenstein in der 
Stärkung von kultureller 
Vielfalt und der Akzeptanz 
von Menschen mit Migra-
tionsbiografie in Thüringen 
dar. Die Sichtbarmachung 
und Professionalisierung 
der zahlreichen, teilweise 
bereits vorhandenen, ehren-
amtlichen Strukturen der 

Migrant*innen-Organisa-
tionen in Thüringen waren 
und sind der Schlüssel zu ei-
ner größeren Anerkennung 
sowie echter gesellschaftli-
cher Teilhabe.

Wir wünschen uns, dass 
das Landesprogramm Her-
kunftssprache in seiner  
(zivil-)gesellschaftlichen 
Bedeutung gestärkt wird 
und kontinuierlich ausge-
baut werden kann.
MigraNetz Thüringen e.V. 
freut sich auf eine weiterhin 
äußerst erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Kinder-
sprachbrücke Jena e.V.!

VERNETZUNG
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VERNETZUNG

Wie haben Sie die Kindersprachbrücke ken-
nengelernt und was schätzen Sie an unserer 
Arbeit? 

Die Kindersprachbrücke begleitet mei-
nen Arbeitsalltag seit Beginn meiner 
Tätigkeit im FD Jugend und Bildung 
im Jahr 2010. Damals fanden bereits die 
Sprach- und Spielnachmittage an den 
Jenaer Grundschulen sowie das Projekt 
»Sprachfüchse«, ein Sprachbildungsan-
gebot in den Jenaer Kitas, statt.  
Ich schätze die hohe Innovationskraft – 
die Akteur*innen haben ein sehr gutes 
Gespür, welche Bedarfe in unserer Stadt 
im Hinblick auf Integration und Migra-
tion bestehen, sind nah an den Menschen 
dran und entwickeln mit hoher fachlicher 
Expertise zielgenaue Angebote. Dabei 
sind sie gut vernetzt, sowohl regional als 
auch bundesweit.  

Jena 2050:  Wie wird Bildung in der Licht-
stadt aussehen und welche Rolle könnte die 
Kindersprachbrücke dann (noch) spielen?  

Jena ist in den vergangenen Jahren 
internationaler geworden, die Globali-
sierung wird weiter wirken. Damit Jena 
seine Dimension als Wissenschafts- und 

Wirtschaftsstandort erhält, muss die 
kultursensible Bildungsarbeit auf hohem 
Niveau erhalten und weiterentwickelt 
werden. Die KSB ist ein innovativer und 
zukunftsorientierter Verein – mit Krea-
tivität, Offenheit, Intelligenz und dem 
andauernden Mut zur Veränderung wird 
sie auch 2050 in der Stadtgesellschaft 
eine Rolle spielen und die wichtigen The-
men zur richtigen Zeit bearbeiten.  

»Es ist inzwischen schon knapp 10 Jahre her, dass ich in meinem Münchner Büro 
zwei Kolleg*innen der Kindersprachbrücke Jena begrüßen durfte. Schon damals 
war ich tief beeindruckt und inspiriert von dem Verein, der Arbeit und dem Team. 
Bis zu einer Zusammenarbeit sollte es aber noch ein bisschen dauern. Vor vier 
Jahren schließlich machten wir aus dem Wunsch Wirklichkeit und gründeten ge-
meinsam mit Bildung für alle e. V. aus Freiburg und dem Fachbereich Bildung und 
Integration der Stadtverwaltung Cottbus das Kompetenznetzwerk Chancenge-
rechtigkeit. Das Besondere daran? Vier Organisationen aus vier Bundesländern 
lernen voneinander und miteinander. Mit Neugier und Vertrauen – um jungen 
geflüchteten Menschen ein Ankommen in Deutschland möglich zu machen. So 
macht Kooperation Spaß und Sinn!«

Anja Kittlitz, Schlau-Werkstatt für Migrationspädagogik gGmbH
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S

Ein Bauernhof im Plattenbau – Interview mit Antje Ebersbach 
Im Jahr 2010 beschäftigte sich die 
Kindersprachbrücke zum ersten 
Mal intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, bei einem Wei
terbildungsWochenende in 
Prag. An welchem Punkt war 
die Kindersprachbrücke damals 
und wie kam es dazu?

Wir waren damals immer noch 
eine recht überschaubare Gruppe, 
mit einem kleinen Büroraum. Es gab die 
Sprach- und Spielnachmittage, das Radio-
projekt und wir hatten begonnen, erste Schul-
klassen in Jena durch Sozialpädagogisches 
Teamteaching zu begleiten. Die Weiterbil-
dungs-Wochenenden nutzten wir, um andere 

Institutionen kennenzulernen, uns 
gegenseitig thematisch fortzubil-

den und  Inspiration für unsere 
Weiterentwicklung zu erhalten. 

Was war das Besondere in 
Prag?

Unser Tagungs- und Übernach-
tungsort war ein Bauernhof, der 

inmitten einer Plattenbausiedlung 
lag. Dieser Bildungsort »Toulcův dvůr« 

ist noch heute ein Familien- und Bildungszen-
trum mit einer Kita, Bildungsangeboten für 
Kinder und Fachkräfte, Tierhaltung und Pflan-
zenanbau. Schon damals hat uns dieses Kon-
zept beeindruckt, zumal uns das Umfeld an 
Lobeda erinnerte. 

Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie 
kann unsere Gesellschaft wirtschaft-
lich und zugleich umweltverträglich 
und menschengerecht handeln? Wel-
che Fähigkeiten und Strukturen brau-
chen wir dafür? Was kann jede 
einzelne Person dazu beitragen?

Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung – kurz BNE – stellt 
diese Fragen und sucht gemein-
sam mit den Menschen nach 
Antworten. Mit unseren Angeboten 
leisten wir bereits einen Beitrag für 
mehr Teilhabegerechtigkeit und Diver-
sität. Wir unterstützen Menschen 
dabei, gehört zu werden und sich ein-
zubringen. 

Nun möchten wir unsere gesamte 
Organisation an den Qualitätsmerk-
malen der BNE ausrichten. Dabei 
begleitet uns das Nachhaltigkeitszent-
rum Thüringen. Wir besuchen Weiter-

bildungen, hinterfragen unsere 
Strukturen und diskutieren bei 

gemeinsamen Vereins-Events. 
Noch in diesem Jahr möchten 
wir das »Thüringer Quali-
tätssiegel BNE« erwerben. 

Mit- und voneinander lernen? 
Gerne!

Wir freuen uns über Ideen-Teilen und 
Gemeinsam-Denken mit (neuen) 
Netzwerkpartner*innen im Kontext 
der BNE. 

BILDUNG FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

BILDUNG FÜR
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»Kinder  
sollen nicht  

im Krieg  
leben.«

»Corona  
soll weg.«

»eine Rutsche  
mit Schwimm

becken im Rollen
spielzimmer«

Inwiefern wurde das Nachhaltig
keitskonzept der Kindersprach
brücke dadurch beeinflusst?

In der Öffentlichkeit war das 
Thema noch nicht so prä-
sent wie heute. Aber wir 
hatten schon damals ein 
globales Verständnis von 
Nachhaltigkeit und wollten 
das Wochenende nutzen, um 
uns dazu weiterzubilden. Zum 
Beispiel mit Methoden wie »Die 
Welt in Stühlen«, bei der veran-
schaulicht wird, wie die Verteilung der Res-
sourcen auf der Welt und der Zugang der 
Menschen dazu ist. Oder durch die Beschäfti-
gung mit »unfairen« Produktionsketten und 

den Auswirkungen der weltweiten 
Vernetzung durch Konsum. 

Danach war klar, dass wir ein 
stärkeres Bewusstsein entwi-
ckeln und auch weiterver-
mitteln wollen. Seitdem 
achten wir stärker auf Pro-
dukte aus Fairem Handel 
und bringen die Themen 

auch in die Sprach- und 
Spielnachmittage ein. Die 

Atmosphäre auf dem Hof hat 
uns darin bestärkt, auch Kinder bei 

dem Thema mitzunehmen.
 
Infos zum erwähnten  
Bildungsort in Prag:  
https://www.toulcuvdvur.cz/

»Ich wünsche  
mir Kloß  

mit Soß’.«

»Ich möchte  
einen Glitzer 

Regenbogen an 
der Wand.«

BNE im Kindergarten Sprachkiste
Mit Unterstützung von UNICEF Jena sprachen  

wir über Kinderrechte und fragten nach den kleinen  
und großen Zukunfts-Wünschen in der »Sprachkiste«:

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

»Alle Kinder  
sollen gesund  

bleiben.«

BILDUNG FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
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Nachgefragt: Wie vielfältig ist eigentlich die Kindersprachbrücke? 
60 Aktive des Vereins haben geantwortet. Wir freuen uns über die sprachliche Vielfalt. Klar 
wird auch: Die Gewinnung von zugewanderten Fachkräften ist eine Zukunftschance. Hier 
wünschen wir uns Entwicklung und weniger Barrieren z.B. die Anerkennung von Bildungs-
abschlüssen betreffend.
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Ja Die Eltern Nein

MIGRATIONSHINTERGRUND
8 %

10 %

37 % 35 %

10 %

Wie viele 
Sprachen 
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sprichst Du?

eine

zwei

drei

vier

mehr als vier

Wie würdet ihr die Ent
wicklung der Stadt Jena 

aus Migrationsperspek
tive beschreiben? 

Jena wurde in den letz-
ten 20 Jahren zur Ein-

wanderungsstadt. Die 
Zahl ausländischer Ein-

wohner*innen hat sich von 
damals 3.000 auf fast 12.000 Personen vervier-
facht. Herkunftsländer und Aufenthaltspers-
pektiven wurden vielfältiger. Dieser Trend 
wird sich durch demografischen Wandel, 
Fach- und Arbeitskräftemangel sowie inter-
nationale Mobilität auch in den kommenden 
zwei Jahrzehnten fortsetzen.  

Wie gelingt aus eurer Sicht die Bildungsin
tegration von jugendlichen Geflüchteten in 
Jena? 

Es bleibt Chance und Herausforderung 
zugleich. Durch den hohen Bedarf, auch an 
gering qualifizierten Arbeitnehmer*innen, 
können junge Menschen schneller selbstbe-
stimmt teilhaben und unabhängig von staat-
lichen Transferleistungen werden. Im 
Umkehrschluss steht jedoch zu befürchten, 
dass ihre Bildungspotentiale dadurch nicht 
oder nur wenig ausgeschöpft werden.   

Im Interview:  Dörthe Thiele & Andreas Amend,  
Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena 

Daher müssen wir gemeinsam auf den Erhalt 
und die Nutzung sprachlicher und formaler 
Bildungsangebote für diese jungen Menschen 
hinwirken. 

Vor welchen Herausforderungen stehen wir 
beim Thema Diskriminierung und Rassismus? 

Auch in unserer Stadt sind dies keine Ausnah-
mephänomene, wenn auch keine Mehrheits-
position. Nur die klare Ächtung dieser Positi-
onen durch Zivilgesellschaft, Stadtpolitik und 
Verantwortungsträger*innen in der Wirt-
schaft, an den Hochschulen, in Vereinen, 
kann weitere positive Entwicklungen bewir-
ken. Es bedarf neben den Anlaufstellen für 
Opfer einer intensiven Zusammenarbeit aller 
demokratischen Akteure in der Stadt und 
ihren Quartieren. 

»Die Kindersprachbrücke ist seit 20 Jahren 
eine starke Stimme für Vielfalt und Pro-
motorin für gesellschaftliche Verände-

rungsprozesse. Der Name steht auch 
über die Stadtgrenzen hinaus für 

Qualität und Innovation in der 
sozialen Arbeit.«

KULTURELLE VIELFALT
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An Thüringer Schulen gibt es 
tausende Schüler*innen, die 
neben Deutsch auch noch 
eine oder mehrere weitere 
Sprachen sprechen. Für uns 
ist Mehrsprachigkeit schon 
seit 20 Jahren ein Herzens-
projekt. 

Wir wollen, dass Kinder und 
Jugendliche erkennen, dass ihre 
Mehrsprachigkeit ein Schatz ist, und 
ihnen helfen, ihre Sprachen zu verbessern. 
Darum freuen wir uns, dass wir seit September 
2021 mit dem Landesprogramm zur Förderung 
von Herkunftssprachen mindestens 50 Kurse in 
ganz Thüringen aufbauen und begleiten kön-
nen. Diese setzen wir in Kooperation mit Schu-
len, Vereinen und Initiativen um. Seit Februar 
2022 lernen ca. 470 Kinder unter anderem Ara-
bisch, Russisch und Bulgarisch in Präsenz oder 
online. 

 

Alle Lehrkräfte im Projekt sind 
Muttersprachler*innen, viele von 
ihnen haben im Herkunftsland 
eine pädagogische Ausbildung 
absolviert. Die Lehrkräfte wer-
den von uns begleitet, beraten 

und weitergebildet. 

Das Programm führen wir in Koope-
ration mit unseren Partner*innen 

MigraNetz Thüringen e.V., Paritätischer 
Landesverband Thüringen e.V. und dem Ins-

titut für Berufsbildung und Sozialmanagement 
gGmbH durch. Der Lehrstuhl für Pädagogische 
Psychologie und das Institut für Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache und interkulturelle 
Studien der Friedrich-Schiller-
Universität Jena begleiten uns 
dabei aus wissenschaftlicher 
Perspektive.  
Informationen und Kontakt:  
www.sprachenth.de 

Im Interview:   
Wilfried Röpke und Ramona Scheiding,  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH 
Was sollten wir tun, um Jena 
»vielfaltsfreundlich« zu gestal
ten und welche Rolle könnte die 
Kindersprachbrücke dabei spie
len? 
Wir sollten immer als Menschen 
auf Augenhöhe miteinander 
reden. Dabei verdienen alle 
Sprachen den gleichen Respekt. 

Die Kindersprachbrücke unter-
stützt diesen Weg zu mehr 
Offenheit in der Gesellschaft 
und verändert diese damit täg-
lich ein Stück. Die deutsche 
Sprache und gleiche Bildungs-
chancen sind dabei wichtige 
Schlüssel auf dem Weg zu mehr 
Teilhabe. 

THÜRINGEN IST MEHRSPRACHIG!

»In 2050 wird nicht mehr 
über Zuwanderung 
und Internationalität 
gesprochen, weil diese zum 
gesellschaftlichen Selbstver-
ständnis Jenas gehören.«
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