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Abschlussbericht zum Projekt  

„Mach Mit! Spielerische Sprachbildung mit Lehramtsstudierenden“ 

Laufzeit: 01. August – 31. Dezember 2016 

 
 
Das Projekt kurz zusammengefasst 

 
Mit dem Projekt wurde von SWiM Bildung in Zusammenarbeit mit dem Sprachförderzentrum Berlin-
Mitte und Schmökerkisten (jetzt wortlaut Sprachwerkstatt) für geflüchtete Kinder im Grundschulalter in 
insgesamt sieben Flüchtlingsunterkünften im Bezirk Mitte ein Sprachförderangebot etabliert, das 

einerseits die schulische Sprachbildung ergänzt und unterstützt, andererseits ein spielerisches 
sprachförderorientiertes Freizeitangebot innerhalb der Unterkunft schafft.  
Inhaltlich gliederte sich die Arbeit der Lehramtsstudierenden in den vergangenen fünf Monaten in drei 
Hauptelemente der Sprachbildung: Erstens stand die Arbeit mit der DaZ-Schmökerkiste im Zentrum, 
deren diverse Medien den Kindern vorgestellt wurden. Besonders das spontane Arbeiten mit der Kiste 

je nach Bedarf und Wunsch der Kinder etablierte sich in den verschiedenen Gruppen. Zweitens 
entwickelte sich im Verlauf des Schuljahres ein stärker werdender Bedarf bei der 
Hausaufgabenbetreuung, die individuell gestaltet wurde. Drittens wurde die explizite Sprachbildung 
durch eine implizite freizeitorientierte Einheit ergänzt. Bei Bewegungsspielen, gemeinsamem Singen 
und vereinzelten Ausflügen wurde das Gelernte gefestigt und die Alltagskommunikation geschult. 

„Mach Mit!“ bietet Kindern in den Unterkünften die Möglichkeit, ihre Kenntnisse der deutschen 
Sprache spielerisch zu vertiefen, dabei mit diversen DaZ-Materialen und -Medien zu arbeiten und 
einzeln intensiver betreut zu werden. Das Projekt ist ein besonders sinnvolles Nachmittagsangebot, da 
es die oftmals am Nachmittag wenig oder nur vereinzelt beschäftigten Kinder zusätzlich fördert und 
vor allem Begeisterung an Sprache vermittelt – dem Schlüssel zur Integration in eine Gesellschaft. 

Nicht zuletzt entwickelten sich die Lehramtsstudierenden in der bisherigen Projektlaufzeit zu wichtigen 
Ansprechpartner_innen und Vertrauenspersonen für die Kinder. 
 
 
Teilnehmende Unterkünfte 

Gemeinschaftsunterkunft Apartmenthaus Potsdamer Platz, 
Schöneberger Ufer 75, 10785 Berlin 

 
Gemeinschaftsunterkunft City 54 Hotel & Hostel 
Chausseestraße 54, 10115 Berlin 

 
ASB Notunterkunft, 
Alt-Moabit 82b, 10555 Berlin 

 
AWO Refugium Lützowufer, 
Lützowufer 6-9, 10785 Berlin 

 
VM Mansion Hotel 
Quitzowstraße 110, 10559 Berlin 

 
Notunterkunft Alt-Moabit 10 (Turnhalle) 
Alt-Moabit 10, 10557 Berlin 

 
Notunterkunft Moabit 
Levetzowstraße 3-5, 10555 Berlin 
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Projektziele  

 
Zu Beginn des Projekts wurden drei Hauptziele festgelegt. Da das Projekt sich ursprünglich an noch 
nicht beschulte Kinder im Alter von 6-12 Jahren richtete, diese jedoch nach kurzer Zeit beschult 
waren, mussten die Projektziele angepasst werden.  

 
 
Ziel 1: 

Fünf Einrichtungen im Bezirk werden für die Teilnahme gewonnen.  
� Um den geplanten Umfang von 12 Stunden expliziter und 10 Stunden impliziter Sprachbildung 

pro Woche pro Unterkunft umsetzen zu können, wurde das Projekt in insgesamt sieben 
Unterkünften angeboten. Die Sprachförderung fand am Nachmittag statt, so dass die Kinder 
nach der Schule daran teilnehmen konnten. Die Zeiten wurden jeweils individuell mit der 
Unterkunft nach Verfügbarkeit der Räume und Rückkehr der Kinder aus der Schule 
abgestimmt. 

 
Ziel 2: 

In 3 Projektdurchläufen nehmen rund 300 Kinder am Projekt mit je 110 Stunden teil. Im Kursprogramm 
befinden sich überwiegend Kinder, die noch keinen Schulplatz besitzen. Im Freizeitprogramm 
befinden sich vor allem Schüler_innen, die bereits einen Schulplatz haben. 

� Im Kurs- und Freizeitprogramm befand sich im September in der Gemeinschaftsunterkunft 
City 54 Hotel & Hostel vormittags eine Gruppe mit unbeschulten Kindern, ab Oktober nahmen 
in allen weiteren Unterkünften sowie im City Hostel ausschließlich beschulte Kinder am 
Programm teil. Um die Gruppen in der expliziten wie auch impliziten Förderung stabilisieren 
zu können, wurde auf mehrere Projektdurchläufe verzichtet und stattdessen ein dauerhaftes 

Angebot eingerichtet. Damit reagiert das Projekt auf die Lebenssituation der Kinder in den 
Unterkünften: Durch Weg- und Zuzug der Familien in den Unterkünften sowie zusätzliche 
Termine der geflüchteten Familien konnten nicht immer alle für die Gruppen vorgesehenen 
Kinder am Programm teilnehmen. Insbesondere aber wurde durch das Projekt ein 
regelmäßiges Nachmittagsprogramm angeboten, das Kinder in dieser Form abseits der 

Schule häufig nicht kennen und somit zunächst kennenlernen und akzeptieren mussten. 
Während der Laufzeit des Projektes nahmen entsprechend pro Unterkunft durchschnittlich ca. 
15 Kinder, insgesamt also ca. 100 Kinder am Programm teil mit je ca. 100 Stunden. 

 

Ziel 3: 

Zu Beginn des Projekts erhalten alle fünf Einrichtungen eine umfangreiche DaZ-Schmökerkiste für die 
Altersstufe 6-12 Jahre. Die Kiste verbleibt während des gesamten Projektes und nach Projektende an 
der Einrichtung und kann somit für weitere Projekte genutzt werden. 

� Die Kiste hat in jeder Unterkunft in den entsprechenden Spiel- und Arbeitsräumen ihren festen 
Platz gefunden und wird von den Kindern individuell sowie in der Zusammenarbeit auch 

außerhalb der Sprachförderung als Gruppe genutzt.  
 

 

Projektdokumentation 

 

Die monatliche Projektdokumentation umfasst Teilnahmelisten der Gruppen in den jeweiligen 
Unterkünften sowie Lernberichte, in denen die Inhalte des Kursprogramms festgehalten werden. 
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Die Umsetzung 

 

Im August wurden zunächst alle fünf geplanten Unterkünfte kontaktiert sowie individuelle Zeitpläne für 
die Sprachbildung vereinbart. Parallel dazu wurden durch unseren Projektpartner Schmökerkisten 
Curricula sowie didaktisches Begleitmaterial für die Lehramtsstudierenden erstellt, die daraufhin von 

SWiM Bildung in einer Einführung geschult wurden. Nachdem die Studierenden in Gruppen 
zusammengestellt worden waren, startete das Projekt in der ersten Septemberwoche in vier 
Unterkünften, da eine der geplanten Unterkünfte geschlossen wurde. Als Ersatz für diese Unterkunft 
wurde das VM Mansion Hotel Quitzowstraße in Absprache mit dem Sprachförderzentrum als Partner-
Unterkunft gewonnen. Dort startete das Projekt nach Unklarheiten bezüglich der Nutzung des Raums 

in der ersten Oktoberwoche. Im weiteren Verlauf wurde zur Auslastung der zur Verfügung stehenden 
Stunden die Sprachbildung zudem ab Anfang November in der Notunterkunft Alt-Moabit 10 sowie ab 
Mitte November in der Notunterkunft Levetzowstraße angeboten. Später im Projekt eingesetzte 
Studierende wurden stets nachträglich geschult.  
Seit September wurde das Angebot als festes Sprachbildungsangebot in den einzelnen Unterkünften 

etabliert. Die Herausforderung bestand insbesondere darin, in jeder Unterkunft möglichst feste 
Gruppen zu bilden und damit eine von Eltern und Kindern akzeptierte Projektstruktur zu installieren, so 
dass die Kinder Regelsysteme und Abläufe deutscher Unterrichtskultur kennenlernen und auf diese 
Weise von der Sprachbildung profitieren können. Dazu gehörte auch, Kindern und Eltern über 
Sprachhindernisse hinweg zu kommunizieren, dass das Projekt sich an Kinder im Schulalter richtet 

und keine allgemeine Nachmittagsbetreuung, sondern eine spielerische Ergänzung des 
Schulunterrichts darstellt.  
Ein Fokus galt während der Projektlaufzeit stets der engen Absprache mit den Ansprechpersonen der 
Unterkünfte und den Lehramtsstudierenden, die oftmals von emotionalen Lebenssituationen der 
Kinder berichteten. Da bereits in den ersten Wochen deutlich wurde, dass das Projekt eine erhöhte 

Kommunikation mit den Unterkünften sowie mit den Lehramtsstudierenden erforderte, haben wir 
Anfang Oktober ein erstes Austauschtreffen für diese organisiert. Ergänzt wurde dieses allgemeine 
Treffen zudem durch zwei Schulungen von externen Referentinnen zu den Themen „Traumatisierung 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen“ sowie „DaZ-Unterricht und Alphabetisierung für 
zugewanderte Kinder und Jugendliche“ sowie ein weiteres Feedbacktreffen Anfang Dezember. 

 
 
Ausblick 

 
Das Projekt  wird auch im kommenden Jahr Kindern aus Flüchtlingsunterkünften im Bezirk Mitte 

spielerisch Sprachwissen vermitteln und ihre schriftliche wie mündliche Kommunikationssicherheit 
stärken. Die Lehramtsstudierenden sind dabei gleichzeitig Lehrende und Vertrauenspersonen. Der 
Bedarf der Unterkünfte wird regelmäßig besprochen und die Anzahl der Sprachförderstunden 
entsprechend angepasst. Es wird zudem geprüft, ob noch nicht beschulte Jugendliche an dem Projekt 
teilnehmen können. 

Das Programm richtet sich zunächst an Gruppen, die oftmals heterogen sind, also sowohl aus noch 
nicht alphabetisierten sowie sprachlich bereits fortgeschrittenen Kindern bestehen. Gleichzeitig 
verfolgt das Projekt das Ziel, eine intensive Beschäftigung mit einzelnen Kindern zu ermöglichen und 
somit entsprechend binnendifferenziert ausgerichtet zu sein. Auf diese Weise sollen die Kinder die 
deutsche Sprache auf spielerische und inspirierende Weise besser kennenlernen und anwenden, um 

Teilhabe und Identifikation mit der neuen Umgebung zu stärken. 
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Abschlussbericht zum Projekt  

„Sprachlernassistent_innen in Willkommensklassen“  

Laufzeit: 01. September – 31. Dezember 2016 

 
 
Das Projekt kurz zusammengefasst 

 
Im Projekt setzt SWiM Bildung in Kooperation mit dem Sprachförderzentrum Berlin-Mitte sowie 
Schmökerkisten (jetzt wortlaut Sprachwerkstatt) Lehramtsstudierende in Willkommensklassen an 
Grund- und Oberschulen als Sprachlernassistent_innen ein und reagiert damit auf die stark 

gestiegene Zahl an Willkommensklassen in Berlin in den vergangenen Jahren. 
Die Studierenden wurden jeweils einer Willkommensklasse zugeteilt und besuchten in den 
vergangenen vier Monaten die Klassen an mehreren Tagen in der Woche. Sie unterstützten mit Hilfe 
der DaZ-Schmökerkiste die Lehrkraft im Fachunterricht und ermöglichten den Schülerinnen und 
Schülern eine individuelle Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache sowie der 

Eingliederung in das deutsche Schulsystem. Die Sprachlernassistentinnen und -assistenten konnten 
damit ergänzend zur Arbeit der Lehrkraft auf unterschiedliche Lese- und Schreibkompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler eingehen. Zudem nahmen die Lehramtsstudierenden die Position einer 
Vertrauensperson für die Kinder und Jugendlichen ein.    
 

 
Teilnehmende Schulen 

Miriam-Makeba-Grundschule  (3 WK) 
Zinzendorfstraße 15 
10555 Berlin 

 
Kurt-Tucholsky-Grundschule  (3 WK) 
Rathenower Straße 18 
10559 Berlin 

  
Gesundbrunnen-Grundschule (2 WK) 
Prinzenallee 8 
13357 Berlin 

 
Theodor-Heuss-Grundschule (2 WK) 
Siemensstraße 20 
10551 Berlin 

 
Ernst-Schering-Oberschule  (4 WK) 
Lütticher Straße 47 
13353 Berlin 
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Projektziele  

 
Zu Beginn des Projekts wurden drei Hauptziele festgelegt. Da die Albert-Gutzmann-Schule ihre 
Teilnahme im Oktober abgesagt hatte und mittlerweile das Interesse der Grundschulen am Einsatz 
zusätzlicher Sprachlernassistent_innen gestiegen war, wurde das Angebot in insgesamt 9 

Grundschul-Willkommensklassen sowie 4 Oberschul-Willkommensklassen installiert. Die erhöhte Zahl 
der Willkommensklassen von 14 statt der geplanten 12 ergab sich aus der durch die oben erwähnte 
Absage entstandenen noch nicht genutzte Projektstunden.  
 
 
Ziel 1: 

In 7 Willkommensklassen in Grundschulen und in 5 Willkommensklassen in weiterführenden Schulen 
werden die Sprachlernassistent/-innen eingesetzt. 

� Das Projekt wurde in 10 Willkommensklassen in Grundschulen und in 4 Willkommensklassen 
in einer weiterführenden Schule etabliert. Insbesondere die Lehrkräfte der Grundschule 

wünschten sich bereits wenige Wochen nach dem Start weitere Sprachlern_assistentinnen 
beziehungsweise eine Erhöhung der Stundenzahl pro Woche, die wir durch die späte Absage 
der Oberschule und die dadurch noch verbliebenen Projektstunden anbieten konnten. 

 
Ziel 2: 

In jeder der teilnehmenden Willkommensklasse soll an drei Tagen für jeweils vier Unterrichtsstunden 
über 13 Wochen die Sprachlernassistenz stattfinden. 

� Die Sprachlernassistent_innen besuchten die Klassen in dem genannten Umfang pro Woche 
und stimmten ihren Einsatz jeweils individuell mit der Lehrkraft ab.  

 
Ziel 3: 

Zu Beginn des Projekts erhalten alle Willkommensklassen zudem eine umfangreiche DaZ-
Schmökerkiste, die für die Sprachförderung direkt im Unterricht eingesetzt werden kann. Die 
Lehramtsstudierenden, die Lehrkräfte und die Schüler_innen können die Materialien jederzeit nutzen. 
Die DaZ-Kisten verbleiben auch nach Projektende in den Willkommensklassen. 

� Die Kiste hat in jeder Willkommensklasse ihren festen Platz gefunden und wird sowohl im 
Unterricht als auch in der intensiven Betreuung einzelner Kinder von den 
Sprachlernassistent_innen genutzt.  

 
 
Projektdokumentation 

 
Die monatliche Projektdokumentation umfasst die Anwesenheitsbestätigung der 
Sprachlernassistent_innen durch die Lehrkräfte sowie eine stichwortartige inhaltliche Dokumentation. 
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Die Umsetzung 

 

Anfang September wurden zunächst die Schulen in Absprache mit dem Sprachförderzentrum 
umfassend über das Projekt informiert sowie der Kontakt zu den Lehrkräften der Willkommensklassen 
hergestellt. Gleichzeitig wurden die Lehramtsstudierenden für die Arbeit im Projekt sowie mit der 

Schmökerkiste geschult und von unserem Projektpartner Schmökerkisten mit didaktischen DaZ-
Materialien ausgestattet.  
In den Grundschulen konnte das Projekt bereits Anfang September starten. Durch die Absage der 
Gutzmann-Oberschule mit geplanten 5 Willkommensklassen Mitte Oktober (kurz vor den Herbstferien) 
ergab sich für kurze Zeit ein Überschuss an Projektstunden. Diesen konnten wir durch eine Erhöhung 

der Stunden an den Grundschulen sowie die zusätzliche Kooperation mit der Theodor-Heuss-
Grundschule mit  2 Willkommensklassen wieder aufholen. Anfang November haben wir außerdem die 
Ernst-Schering-Schule als Oberschule für das Projekt gewonnen, in der wir in 4 Willkommensklassen 
Sprachlernassistent_innen einsetzen. 
 

 
Ausblick 

 
Sprachlernassistentinnen und -assistenten werden auch im kommenden Jahr in Willkommensklassen 
eingesetzt, um mit Hilfe der DaZ-Schmökerkiste den Unterricht der Lehrkräfte im Bereich der 

Sprachbildung zu unterstützen sowie einzelne Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern. Auf diese 
Weise reagiert das Projekt auf die Lernsituation in Willkommensklassen mit oftmals sehr 
verschiedenen Sprachniveaus und steht den Kindern und Jugendlichen individuell beim Lernen der 
deutschen Sprache zur Seite. Die Lehramtsstudierenden sind dabei gleichzeitig assistierende 
Lehrende und Vertrauenspersonen.  

Bedarfe der einzelnen Willkommensklassen werden regelmäßig mit den Lehrkräften und 
Lehramtsstudierenden besprochen und angepasst. Ziel ist es, die Sprachlernassistent_innen 
möglichste dauerhaft in den Willkommensklassen einzusetzen, da sie sich neben der Lehrkraft schnell 
zu festen Bezugspersonen entwickeln. 
 

 
 
 
 
 

 


