Einladung zum Fachtag

Wertebildung in der (ehrenamtlichen) Sprachbegleitung
Schon gemerkt? Werte sind en vogue.
Hieß es vor ein, zwei Jahren noch: Ohne Sprache keine Integration,
so heißt es heute: Keine Integration ohne Bekenntnis zu Werten
Doch was bedeutet das eigentlich genau?

Wann?
Samstag, 15. September 2018
10 bis 18 Uhr

Wo?
Internationales Centrum
„Haus auf der Mauer“
Johannisplatz 26, 07743 Jena

Ob in der ehrenamtlichen Sprachbegleitung, im (sozial-)pädagogischen Alltag, im
Integrationskurs, in der Berufsschule oder in der Ehrenamtskoordination: Die
Auseinandersetzung mit Werten beschäftigt Geflüchtete wie Engagierte.
Im Sprachnetz Thüringen wollen wir uns deshalb einen Tag lang mit der Frage
auseinandersetzen, wie wir Wertebildung in der Migrationsgesellschaft gemeinsam
gestalten können. Seid dabei und bringt euch ein!

Unser Fokus
1. Bildung statt Vermittlung
Im aktuellen Integrationsdiskurs werden Werte selten als Teil eines Austauschs gesehen.
Stattdessen ist häufig die Vermittlung von Werten Thema: Neuzugewanderte sollen also im
Integrationsprozess Werte übernehmen. Dabei wird kaum gefragt, von welchen Werten eigentlich

die Rede ist, was diese Werte überhaupt zu „unseren“ Werten macht und warum angenommen wird,
dass andere diese Werte gar nicht hätten.
Das ist nicht nur problematisch, sondern spiegelt Diskriminierungsverhältnisse wieder. Wir wollen
gemeinsam mit euch die Beschäftigung mit Werten nicht als Einbahnstraße, sondern als
Aushandlungsprozess, als Dialog thematisieren und dazu Möglichkeiten und Wege aufzeigen, wie
das im Begleitungsalltag gelingen kann. Dabei nehmen wir eine diskriminierungssensible
Perspektive ein – ohne Wertkonflikte zu beschönigen.

2. Wertebildung und DaZ
Wer Integrationskurse und andere Kurse sowie DaZ an (Berufs)-Schulen unterrichtet, hat die
Aufgabe, neben sprachlichen Kompetenzen auch Inhalte zur Geschichte Deutschlands, zum
politischen System und gesellschaftliche Fragen zu vermitteln. Doch sind Sprachlehrkräfte sowie
Fachlehrkräfte gut auf diese komplexe Aufgabe vorbereitet?
Ehrenamtliche Begleiter*innen wiederum sind zumeist Laien im Bereich Deutsch als Zweitsprache
und wissen daher oft nicht, wie sie sprachsensibel über Werte ins Gespräch kommen können.
Gerade im ehrenamtlichen Kontext bietet sich die Auseinandersetzung über Grundhaltungen und
Werteorientierungen aber in besonderer Weise an.

3. Aus der Praxis für die Praxis
Der Fachtag will mit Blick auf die vielfältigen Unterstützungsangebote für Geflüchtete schauen, wie
Wertebildung gemeinsam funktionieren kann. Wir wollen danach fragen, welche Wege bereits auch abseits von Lehrplänen - gegangen werden. Welche Worte und Bilder findet ihr für eure
Themen? Lasst uns mit Praxisbeispielen und -ideen auseinandersetzen, die begeistern und Lust auf
mehr machen!
Es erwartet euch ein spannendes Programm mit Gelegenheiten zum Austausch, wertvollen Inputs
sowie einer Bandbreite an verschiedenen Workshops, einer Praxisecke mit Materialideen und vielen
Gelegenheiten zum Mitgestalten vor Ort.

Hinweise


Das Programm findet ihr ab Ende Juli auf www.werte.kindersprachbruecke.de



Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber wir bitten euch um eine Anmeldung bis zum 30.8.18.



Macht mit! Wer von euch selbst einen Workshopvorschlag (Dauer ca. 2 h, gegen Honorar)
einbringen möchte, der darf sich gerne bei uns melden. Die Deadline für Workshopbeiträge
ist der 20. Juli



Außerdem: Ihr habt eine gute Materialidee? Unser Materialtisch freut sich über eure Beiträge.
Die Deadline ist der 20. August 2018.



Wir organisieren gern Sprachmittlung. Bitte meldet euren Sprachwunsch dazu vorab bei
uns an und wir werden aktiv.



Das Haus auf der Mauer ist nahezu barrierefrei. Wer Unterstützung braucht, wendet sich
bitte auch an uns.



Habt ihr sonst noch Fragen? Meldet euch gerne bei uns!

Bitte leitet die Einladung an alle Interessierten weiter. Danke für eure Unterstützung.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Franziska Förster und Frauke Peisker
Sprachnetz Thüringen, Institut für Interkulturelle Pädagogische Praxis
(Träger: Kindersprachbrücke Jena e.V.)
Tel. 03614-2229970
E-Mail: sprachnetz@kindersprachbruecke.de

Partnerin: Dorothea Spaniel-Weise, JenDaF e.V./Institut für DaF/DaZ und Interkulturelle Studien,
Friedrich-Schiller-Universität Jena

