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1. Einleitung 

 

Der gemeinnützige Verein InSL e.V. („Initiative Sprache, Lesen, Lernen“) wurde 

2011 von Frau Dr. Kristina Edel gegründet und ist auf Sprachbildung spezialisiert. 

Ziel der Vereinsarbeit ist es, jedem Kind Bildungsgerechtigkeit und 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Vor allem für zugewanderte Kinder und 

Kinder aus bildungsfernen Haushalten ist eine Förderung fundamental, da nur über 

das Beherrschen der Sprache Partizipation im Alltag möglich ist. Beruhend auf dem 

Konzept der durchgängigen Sprachbildung bietet der Verein drei Programme an: 

Im Kindergarten wird mit den Sprachpiraten begonnen, wo Kindern im Alter von 

drei bis sechs Jahren ein spielerischer Einstieg in die deutsche Sprache ermöglicht 

wird. Daran schließen die Sprachdetektive an – das Programm für Kinder von 

Klasse 1 bis 4. In diesen Kursen wird vor allem die ‚Schulsprache Deutsch‘ 

behandelt. Je nach Klassenstufe wird dafür von Wortschatzerweiterung bis 

Vertiefung der grammatischen Kenntnisse individuell gefördert. Ab Klasse 5 

dürfen die Kinder dann bei den Sprachforschern mitwirken. Der Fokus der 

Sprachforscher liegt in erster Linie auf der Fachsprache und dem Ausbauen der 

schriftsprachlichen Fertigkeiten. Die Erweiterung des Wortschatzes wird dabei in 

jeder Altersgruppe gefördert.  

Seit August 2018 arbeite ich bei dem gemeinnützigen Verein InSL e.V. als 

Sprachtrainerin. In diesem Beruf habe ich nach dem Besuchen verschiedener 

Fortbildungen eigenständig Kurse in Kindertagesstätten und Schulen geleitet und 

vor allem mehrsprachige Kinder bei dem Erlernen der deutschen Bildungssprache 

unterstützt. Von diesem Beruf hatte ich schon vor Beginn meiner Tätigkeit eine 

recht klare Vorstellung. Grund dafür ist, dass ich bereits zuvor ein Jahr für die Stadt 

Friedrichsdorf in der „Kita Spatzennest“ in Burgholzhausen als Sprachtrainerin im 

Regelablauf tätig war. Mit dem Wechsel zur InSL e.V. haben sich für mich vor 

allem die Rahmenbedingungen des Berufs geändert, da ich nun nicht mehr im 

Regelablauf tätig war, sondern die Kinder in zuvor eingeteilten Gruppen in einem 

separaten Raum gezielt unterstützen konnte. Durch meine Vorgesetzte und die 

Gründerin des Vereins, Dr. Kristina Edel, bin ich gut in den Beruf eingeführt 

worden. Bei den Fortbildungen konnte ich schnell meine Kolleg:innen 

kennenlernen und von deren Erfahrungen im Beruf profitieren.  
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Im Folgenden werde ich zuerst den Verein, in dem ich die Tätigkeit ausübe, 

vorstellen. Anschließend beschreibe ich zwei Fortbildungen, an denen ich im 

Rahmen meiner Arbeit als Sprachtrainerin teilgenommen habe. Darauffolgend 

beschreibe ich meinen Arbeitsalltag anhand von Beispielsituationen. Der 

Praktikumsbericht wird von einem Fazit abgeschlossen. 

 

2. Der Verein 

Die InSL e.V. wurde 2011 von Frau Dr. Kristina Edel gegründet. Frau Dr. Edel hat 

die Vision, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für Kinder im 

Schulsystem zu schaffen. Fehlende Sprachkenntnisse sind nicht selten ein Grund 

für soziale Ausgrenzung unter Gleichaltrigen und schlechte Startbedingungen in 

der Schule. Vor allem Letztere erschweren dann auch später den Einstieg in das 

gewünschte Berufsfeld. Um dem entgegenzuwirken, bietet die InSL e.V. 

Sprachtraining in den bereits beschriebenen Kursen Sprachpiraten, Sprachdetektive 

und Sprachforscher an. Doch auch die Sprachberatung für Eltern und Betreuer 

bietet eine umfangreiche Aufklärung zum Thema Sprache und Mehrsprachigkeit. 

Abgerundet wird das Programm durch Fortbildungen für Pädagog:innen und 

Sprachtrainer:innen.  

Der Verein wächst stetig und nimmt immer wieder Kooperationen mit neuen 

Einrichtungen auf. So konnten im Jahr 2019 108 Sprachkurse mit 366 Kindern 

durchgeführt werden. Dafür standen 15 Sprachtrainer:innen zur Verfügung, welche 

insgesamt 1863 Stunden Unterricht gaben. Unterstützt wird die InSL e.V. durch 

Spenden- und Fördergelder sowie von der Stadt Friedrichsdorf.  

Die InSL e.V. ist so organisiert, dass Mitarbeiter:innen des Büros die 

Sprachtrainer:innen benachrichtigen, sobald eine neue Einrichtung oder ein Kurs 

besetzt werden muss. In der Regel findet sich dann innerhalb weniger Tage eine 

Person, welche noch Kapazitäten zur Verfügung hat, um den Kurs zu leiten. Je nach 

Größe des Kurses und Sprachständen der Kinder wird der Kurs entweder allein 

geführt oder im Tandem mit einem weiteren Sprachtrainer / einer weiteren 

Sprachtrainerin. Ein Tandem bietet die Möglichkeit, den Kurs aufzuteilen, wenn er 

zu groß ist, oder zur intensiveren Arbeit mit einem einzelnen Kind in einen anderen 
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Raum zu wechseln. Nach der Verteilung des Kurses auf die Sprachtrainer:innen 

folgt eine kurze Instruktion, bei der ihnen Eckdaten des Kindes oder der Kinder 

mitgeteilt werden. Dazu gehören Name, Alter (wichtig für eine grobe Einordnung 

des Sprachstandes), Herkunftsland und bisher gesprochene Sprachen. Vor allem das 

Herkunftsland und die Sprachen sind wichtig, um im kulturellen Kontext 

angemessen mit dem Kind umgehen zu können und besondere Schwierigkeiten 

beim Erlernen der deutschen Sprache von Beginn an zu berücksichtigen. Die ersten 

Stunden mit den neuen Kursteilnehmer:innen dienen dann meist einer Orientierung 

für die Sprachtrainer:innen. Anhand verschiedener Übungen oder Spiele wird 

versucht, den Sprachstand der Kinder einzuschätzen, um für die folgenden 

Unterrichtsstunden eine gezielte individuelle Förderung zu planen.  

 

3. Fortbildungen 

Akteure im interkulturellen Umfeld bekommen bei der InSL e.V. die Möglichkeit, 

verschiedene Fortbildungen zu besuchen. Die Fortbildungen haben das Ziel, 

interessierten Erzieher:innen und Lehrer:innen das Thema sprachsensiblen 

Fachunterricht näherzubringen, sodass sie nach der jeweiligen Fortbildung 

Erlerntes direkt in den Berufsalltag einbinden können. Als Sprachtrainerin besuche 

ich monatlich Fortbildungen, Supervisionen oder Workshops, um mich auf dem 

Gebiet dauerhaft weiterzubilden und meine Arbeit nach aktuellsten Standards so 

gut wie nur möglich durchzuführen. Im Folgenden werden die Fortbildungen 

Interkulturelle Kompetenz und Stolpersteine der Grammatik kurz beschrieben. 

3.1. Interkulturelle Kompetenz 

Im Januar 2020 besuchte ich die Fortbildung Interkulturelle Kompetenz, deren 

Schwerpunkte in den Bereichen Integration von Kindern und Jugendlichen 

unterschiedlicher Kulturen, Wertvorstellungen und Konventionen der 

interkulturellen Gesellschaft, Haltung und Akkulturation lagen. In dieser 

Fortbildung wurde mir ein sensiblerer Blick auf andere Kulturen vermittelt. Ein 

Kind wird von sichtbaren Elementen wie Musik, Kunst, Literatur, Kleidung und 

Essgewohnheiten der eigenen Kultur geprägt. Doch auch unsichtbare Elemente wie 

Zeitempfinden, Erziehungsideale, Umgang mit Emotionen und Wahrnehmung 
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prägen das Kind genauso stark. Diese Prägungen sind von außen allerdings nur 

schwer wahrnehmbar und verstehbar, wenn kein Hintergrundwissen zur jeweiligen 

Kultur existiert. Durch die unsichtbaren Elemente entstehen – bei fehlendem 

Wissen über diese – Schwierigkeiten bei dem sozialen Austausch und der 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine Person, 

die in Deutschland lebt, in deren Heimatland allerdings eine zyklische 

Zeitauffassung gilt. In Kulturen mit zyklischer Zeitauffassung wird Zeit nicht an 

Uhren bemessen, sondern an aktuellen Geschehnissen und der Wirklichkeit. So 

kann ein auf 10 Uhr angelegter Termin die Spanne von 9.30 Uhr bis mittags 

bedeuten, da 10 Uhr als gleichbedeutend mit ‚vormittags‘ gilt. Ist eine Person im 

deutschen Zeitverständnis immer unpünktlich, so werden ihr Eigenschaften wie 

Respektlosigkeit, Unorganisiertheit oder Desinteresse unterstellt, was den Aufbau 

sozialer Beziehungen stark erschwert. Wüsste die andere Person um die 

verschiedenen Zeitauffassungen, könnte dem durch mehr Verständnis vorgebeugt 

werden. Auch der Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen wurde ausgiebig 

behandelt. Unter Stereotypen wird vor allem eine unbewusste kognitive 

Einordnung von Personen oder Personengruppen verstanden, welche durchaus auch 

positiv sein kann. Vorurteile hingegen enthalten eine nicht objektive Haltung einer 

Person gegenüber anderen Personen oder Personengruppen. Sie werden meist ohne 

Hintergrundwissen gebildet und in der allgemeinen Auffassung als negativ 

ausgelegt. Dafür wurde anhand von Fallbeispielen aufgezeigt, wie man als 

Sprachtrainer:in, Lehrer:in oder Erzieher:in die eigenen Vorurteile erkennen und 

hinterfragen kann, um im Anschluss mit Stereotypen zu arbeiten. Erst durch das 

Wissen um Stereotype wird interkulturelles Handeln ermöglicht.  

3.2. Stolpersteine der Grammatik 

In der Fortbildung Stolpersteine der deutschen Grammatik wurde vor allem auf 

Schwierigkeiten eingegangen, die beim Erlernen der deutschen Bildungssprache 

auftreten. Die deutsche Sprache weist einige Besonderheiten auf, die in den 

Erstsprachen der mehrsprachigen Kinder vereinfacht oder gar nicht zu finden sind. 

Einer dieser ‚Stolpersteine‘ sind die Artikel ‚der, die, das‘. Sie folgen in der 

Zuordnung keinen klaren Regeln und müssen deswegen durch viel Üben auswendig 

gelernt werden. Auch Präpositionen stellen nicht selten ein Hindernis dar. So gibt 

es diese im Türkischen beispielsweise in anderer Form als im Deutschen: Berlin’de 
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(dt.: in Berlin), Berlin’dan (dt.: aus Berlin). Statt Präpositionen werden also 

Kasusendungen verwendet. Auch die deutsche Pluralbildung ist schwer erlernbar. 

Um bei dem Türkischen als Vergleich zu bleiben: Im Türkischen wird der Plural 

über die Endungen -lar und -ler angezeigt. Die Entscheidung verläuft über die 

kleine Vokalharmonie, also je nach Vokal der letzten Silbe des Wortes. Im 

Deutschen hingegen treten fünf Pluralendungen auf, die kaum festen Regeln folgen. 

Die wenigen Regeln, die es gibt, sind sehr abstrakt und damit für Kinder schwer 

fassbar. Außerdem gibt es zu den meisten Regeln eine Ausnahme, was zusätzlich 

verwirrt. In der Fortbildung lernte ich, auf diese Stolpersteine genauer zu achten, 

wenn ich mit den Kindern arbeite. Außerdem wurden Vergleiche zu anderen 

Sprachen gezogen – wie oben zum Türkischen – um die Differenzen und 

Schwierigkeiten deutlich zu machen. 

 

4. Tagesablauf 

Im Folgenden wird beispielhaft beschrieben, wie der Arbeitsalltag als 

Sprachtrainerin bei mir persönlich abläuft.  

Tagesbericht vom 06.03.2020, 8.30 Uhr – 15.20 Uhr 

 

Der Arbeitstag begann 8.30 Uhr in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in 

Burgholzhausen. In meiner ersten Gruppe waren drei Kinder im Alter von drei und 

vier Jahren. Die Gruppen werden anhand des Sprachstands der Kinder eingeteilt, 

sodass alle Kinder einer Gruppe einen ähnlichen Sprachstand haben. Nachdem ich 

die Kinder in der Kita zusammengesucht hatte, gingen wir zu viert in den Turnraum 

und setzten uns auf die Matten. Ich begann damit, die Kinder nach ihrem 

Wohlbefinden zu fragen und ob sie an diesem Tag schon gegessen sowie getrunken 

hatten. Aufgrund dieser Gespräche und dem Eingehen auf persönliche 

Befindlichkeiten der Kinder bauten die Kinder zu mir im Lauf der Zeit eine enge 

emotionale Bindung auf. Diese ist essenziell für meine Arbeitsweise, da erst durch 

die persönliche Beziehung zwischen Kind und Sprachtrainer:in das Lernen zu einer 

Tätigkeit wird, die in erster Linie Spaß macht. So kommen mir die Kinder morgens 

schon immer entgegengerannt oder warten am Fenster, bis ich komme. Sie erfahren 
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Lernen als einen Prozess, der Freude bereitet und sind immer wieder stolz auf die 

Fortschritte, die sie machen. Anschließend übten wir spielerisch das richtige 

Verstehen und Anwenden von Präpositionen. Dafür machte ich Musik an, während 

die Kinder sich im Raum bewegten. Wenn ich die Musik pausierte, gab ich den 

Kindern Anweisungen, die sie schnellstmöglich umsetzen sollten. Bsp.: „Alle 

Kinder stellen sich auf die Bank.“, „Alle Kinder stellen sich vor die Wand.“. Dieser 

spielerische Wettkampf macht den Kindern immer Spaß und sie motivieren sich 

gegenseitig, die nötigen Präpositionen schnell zu lernen. Für die erste Gruppe war 

eine Dauer von ca. 30 min eingeplant. 

Im Anschluss suchte ich die Kinder für die nächste Gruppe zusammen. In der 

zweiten Gruppe waren fünf Kinder, welche im Vergleich zur ersten Gruppe stärkere 

Defizite im Sprachstand hatten. Die meisten Kinder der zweiten Gruppe waren zu 

dem Zeitpunkt noch nicht lange in Deutschland und mussten deswegen erst ein 

Grundvokabular aufbauen. Zu Beginn der Gruppenzeit fragte ich jedes Kind 

einzeln, wie es ihm geht, was es zum Frühstück gegessen hat und andere auf das 

Kind bezogene Fragen. Grund dafür ist, dass die Kinder aufgrund der 

Sprachblockade oft nicht ihre Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken können, was es 

erheblich erschwert, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Mit der zweiten Gruppe 

spielte ich das Spiel „Memory“. Dabei sagten mir die Kinder, was sie auf ihrer Karte 

sahen. Dadurch wird das Vokabular über mehrere Wochen ausgeweitet und die 

Kinder lernen durch mich unbewusst auch das richtige Eingliedern des erlernten 

Wortes in einen Satz. Bsp.: Kind: „Katze“, Ich: „Die Katze? Du hast die Katze 

aufgedeckt. Super!“. Auch die Arbeit mit der zweiten Gruppe dauerte ca. eine halbe 

Stunde. 

Als Drittes hatte ich ein einzelnes Kind im Alter von fünf Jahren. Mit ihm ging ich 

in den Leseraum, wo es sich ein Buch aussuchen durfte, welches wir gemeinsam 

anschauten. Dabei stand nicht das Vorlesen im Vordergrund, sondern das 

gemeinsame „Erarbeiten“ des Buchinhalts. Das Kind erzählte mir, was es auf den 

Bildern sah und gemeinsam stellten wir Vermutungen zu dem weiteren 

Handlungsverlauf der Geschichte auf. Da das Kind oft Schwierigkeiten hatte, sich 

zu konzentrieren oder zu motivieren, spielten wir bei guter Mitarbeit als Belohnung 

am Ende noch ein Spiel. Dafür hatte ich speziell für die Sprachförderung 

entwickelte Bildkarten dabei, welche einen Handlungsablauf zeigten. Mit Hilfe 
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dieser Karten übten wir das richtige Bilden von Sätzen in Perfekt, Präsens und 

Futur. Bsp.: „Das Mädchen wird die Wand anmalen.“, „Das Mädchen malt die 

Wand an.“, „Das Mädchen hat die Wand angemalt.“. Für dieses Kind war ca. eine 

dreiviertel Stunde eingeplant. 

Nach diesem Kind hatte ich zwei Zwillingsschwestern, welche erst neu im 

Kindergarten und in der Sprachförderung waren. Bei beiden Mädchen musste ich 

den Sprachstand erst einschätzen, bevor ich sie einer Gruppe zuteilen konnte. Das 

Spiel ‚Memory‘ bot hierfür einen guten Einstieg, da ich hier von der einfachen 

Wortebene („Katze“), über die Zuordnung des Artikels („Die Katze“), bis zu der 

Bildung komplexerer Sätze („Ich habe die weiße Katze mit schwarzen Flecken 

aufgedeckt.“) schauen konnte, wie weit die Mädchen beim Erlernen und vor allem 

Anwenden der deutschen Sprache waren. Für die Beiden war eine Zeit von ca. einer 

halben Stunde eingeplant.  

Als letztes arbeitete ich wieder mit einem einzelnen Jungen. Er war bereits 

Vorschüler, jedoch waren seine sprachlichen Fähigkeiten noch nicht ausreichend 

für den Besuch einer Schule. Mit ihm spielte ich das Kartenspiel „Präpofix“. Bei 

diesem Spiel muss das Kind die unterschiedlichen Positionen eines Papageis zu 

seinem Käfig benennen können. Bsp.: „Der Papagei sitzt vor dem Käfig.“, „Der 

Papagei fliegt über den Käfig“. Bei diesem Kartenset gibt es verschiedene Tiere, 

sodass alle Präpositionen mit dem Papagei zu seinem Käfig, einer Maus zu dem 

Käse, einem Hund zur Hundehütte und einer Katze zum Sofa geübt werden. Wenn 

ihm die richtige Benennung der Positionen gelungen war, musste er mir alle 

gleichen Präpositionen zeigen. Bsp.: „Alle Tiere vor einem Gegenstand.“ Durch 

diese spielerische Zuordnung fällt das Erlernen der schwierigen Präpositionen 

leichter. Auch für dieses Kind war ca. eine halbe Stunde eingeplant.  

Ich war bis 11.30 Uhr in der Kindertagesstätte Spatzennest. Anschließend fuhr ich 

in die Grundschule Burgholzhausen, wo ich im Tandem mit einer Kollegin 

zusammen zwei Unterrichtsstunden verbrachte. In der ersten Stunde hatten wir 

sechs Kinder der Klassenstufen 2 und 3. Mit diesen Kindern haben wir in den 

vergangenen Wochen angefangen, die Handlung für ein Theaterstück zu 

entwickeln, die Texte zu schreiben und die Rollen einzustudieren. An diesem Tag 

haben wir die Texte weitergeschrieben. Dafür ging ich mit drei Kindern in den 
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Nebenraum, wo wir eine Szene schrieben, während die anderen Kinder mit meiner 

Kollegin eine andere Szene entwickelten. Ich wiederholte für die Kinder den zuvor 

erarbeiteten Inhalt der Szene und zusammen versuchten wir dann, einen passenden 

Text für die Rollen zu schreiben. Das beanspruchte die ganze Unterrichtsstunde.  

In der zweiten Unterrichtsstunde unterrichteten wir vier Kinder der Klassenstufen 

3 und 4. Mit ihnen begannen wir an dem Heft „Sprachdetektive Heft 3“ von der 

InSL e.V. zu arbeiten. Dafür machten wir auf Seite 5 die Übungen zu Märchen. Die 

Kinder sollten die Märchen, die sie auf dem Bild sahen, erzählen und anschließend 

das Märchen schriftlich nacherzählen. Zum Abschluss durfte jedes Kind seinen 

Text vorlesen, bevor die Stunde vorbei war. 

Danach fahren wir in die Phillip-Reis-Schule in Friedrichsdorf. Dort unterrichteten 

wir 80 Minuten Schüler der sechsten Klasse. Aufgrund der Größe der Gruppe teilten 

wir die Gruppe auf. Meine Kollegin ging mit einem Teil der Schüler in einen 

anderen Raum, ich blieb mit den restlichen Schülern im ersten Raum. An diesem 

Tag hatte ich drei Schüler, mit welchen ich Textarbeit üben wollte. Dafür hatte ich 

die Sage vom „Rattenfänger von Hameln“ mitgebracht. Abschnittsweise lasen die 

Kinder den Text abwechselnd vor. Nach jedem Abschnitt besprachen wir 

schwierige Wörter und den Inhalt des Abschnitts. Dafür begann erst eines der 

Kinder zu erzählen, was es im Text verstanden hat. Anschließend durften die 

Anderen ergänzen und ich stellte Fragen zu dem Abschnitt, um sicherzugehen, dass 

wirklich alle wichtigen Informationen verstanden wurden. So arbeiteten wir uns 

abschnittweise durch den Text. Die Kinder suchten dann für jeden Abschnitt eine 

passende Zwischenüberschrift, um den Text aufzuteilen. Nachdem wir den Text 

gemeinsam durchgearbeitet hatten, verschriftlichten die Kinder das Besprochene 

und erzählten die Geschichte nach. Da sie mit der Länge des Textes überfordert 

waren, haben wir uns darauf geeinigt, dass sie nur die ersten zwei Abschnitte 

nacherzählen sollen. Während die Kinder schrieben, bin ich herumgelaufen und 

habe mit den einzelnen Kindern leise über Schwierigkeiten am Text gesprochen 

und nochmals schwierige Wörter mit ihnen besprochen. 

Die Unterrichtsstunde und somit auch mein Arbeitstag endeten um 15.20 Uhr. 
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5. Fazit 

Als ich anfing, für die InSL e.V. zu arbeiten, hatte ich keine großen Erwartungen 

an diese Tätigkeit. Ich war gespannt auf die Arbeit, sah mich zuvor allerdings nie 

als Lehrerin. Durch die Fortbildungen lernte ich schnell die theoretischen 

Grundlagen der Arbeit. Zu Beginn wurde ich vor allem in Kindertagesstätten 

eingesetzt, in welchen ich bereits zuvor Erfahrungen gesammelt hatte. Doch mit 

meinen ersten Kursen an Grundschulen und weiterführenden Schulen eröffnete sich 

für mich ein völlig neues Feld. Ich merkte, wie ich mich persönlich 

weiterentwickelte. Das Unterrichten in Kleingruppen verschiedener Altersstufen 

erfüllte mich mit viel Freude und mir fiel auf, dass sich bei mir immer mehr Ideen 

entwickelten, wie ich den Unterricht individuell auf die Kinder anpassen konnte. 

Vor allem längere Projekte erwiesen sich als sehr nachhaltig bezüglich der 

Lernfortschritte der Kinder. In solchen Projekten wird über mehrere Wochen ein 

Thema bearbeitet, z.B. Umwelt und Klima. Gemeinsam mit den Kindern werden 

Texte gelesen, anhand derer die Fachtermini erlernt werden. Gemeinsam werden 

Strategien erarbeitet, anhand derer das Thema ausgeweitet wird. So bieten sich z.B. 

Mind-Maps an, um Ideen zu sammeln, welche für die Kinder auch bei der 

Themenerarbeitung im Fachunterricht hilfreich sein können. Vor allem vor 

Leistungskontrollen in Deutsch und beim Verfassen und Kontrollieren eigener 

Texte ging es oft auch um grammatische Kompetenzen. Hier konnte ich mein im 

Studium erworbenes Wissen gezielt einsetzen. Ich hatte großen Spaß am Anwenden 

und Erklären grammatischer Phänomene, was mir auch wieder neue Motivation für 

die Seminare in der Universität gab. Auch die Sensibilisierung für neue Kulturen 

und damit einhergehende interkulturelle Kompetenzen begleiten mich mittlerweile 

täglich im Alltag. Mein Blick auf den kulturellen Austausch und auf die deutsche 

Sprache hat sich verschärft und mir fallen mittlerweile immer wieder bei 

alltäglichen Gesprächen grammatische Phänomene auf.  

Ich kann mit Freude sagen, dass die Tätigkeit als Sprachtrainerin bei der InSL e.V. 

mich nachhaltig in meinen Fähigkeiten und meinem Blick auf die Sprache gestärkt 

und beide erweitert hat. Ich habe die starke Hoffnung, dass dieser Tätigkeitsbereich 

durch die steigende Anzahl von Migranten in Deutschland seit 2015 weiter 
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ausgebaut wird. Ich sehe die absolute Dringlichkeit, Sprachförderung in dieser oder 

ähnlicher Form an allen Kindertagesstätten und schulischen Einrichtungen 

anzubieten, sodass jedem Kind eine gesellschaftliche Teilhabe und 

Bildungsgerechtigkeit auf der Basis guter Sprachkenntnisse ermöglicht wird.  

 


