
Infos 
Ehrenamtliche Sprachpaten – Gemeinsam die Sprachgrenzen überwinden

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ 

Ludwig Wittgenstein

Sie interessieren sich dafür,  als  ehrenamtlicher Sprachpate aktiv  zu werden? Kinder  und

Jugendliche in Coburg Stadt und Land willkommen zu heißen und Ihnen persönlich dabei zu

helfen, ihre Sprachgrenzen zu überwinden?

Sicher  haben  Sie  dazu  einige  Fragen,  die  wir  gern  versuchen  zu  beantworten.  Unten

stehend finden Sie die wichtigsten Informationen. 

Gerne beantworten wir aber auch weitere Fragen in einem persönlichen Gespräch. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Engagement. 

Informationen:

1. Wie oft soll ich als Sprachpate aktiv werden?

Als  Sprachpate  werden  Sie  1-3x  pro  Woche  für  1-3  Stunden  je  nach  Bedarf  und

Möglichkeiten Ihrerseits aktiv. Eine Patentätigkeit findet hauptsächlich am Vormittag parallel

zum Unterricht statt. Die Kinder und Jugendlichen, die Sie als Sprachpate begleiten sollen,

kommen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern und stehen oft noch am Anfang des

Deutschspracherwerbs. 

Ihre Aufgabe wird es sein, gemeinsam mit einem Ihnen zugewiesenen Kind / Jugendlichen,

hauptsächlich  zu sprechen,  dabei  bearbeiten Sie  in  direkter  Absprache mit  der  Lehrkraft

Themen rund um das Deutsch lernen. Es können auch Schulinhalte wiederholt werden. Das

wichtigste ist,  dass beim gemeinschaftlichen Arbeiten die  deutsche Sprache angewendet

werden  soll.  Ihrem  „Sprachpatenkind“  soll  es  so  über  diesen  direkten  und  persönlichen

Kontakt  ermöglicht  werden,  die  Hürde  des  Sprechens  in  deutscher  Sprache  leichter  zu

überwinden. 

Eine Lehrkraft steht Ihnen bei Fragen zur Seite.
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2. Wie lange geht diese Patenschaft und kann ich jederzeit wieder aufhören?

Uns  ist  es  wichtig,  dass  die  Kinder  und  Jugendlichen  die  Möglichkeit  bekommen,  ein

Vertrauensverhältnis aufzubauen, das ihnen die Angst nimmt, Deutsch zu sprechen. Eine

Sprachpatenschaft erstreckt sich daher über mindestens ein Schuljahr.  

Es  ist  jederzeit  möglich,  eine  Patenschaft  früher  zu  beenden.  Gleichwohl  hat  auch  das

Patenkind das Recht, eine Patenschaft aufzulösen. 

3. Wer sagt mir, was ich als Sprachpate zu tun habe?

Wenn Sie sich entschieden haben Sprachpate zu werden, werden Sie zunächst zu einer

Einführungsveranstaltung  eingeladen,  in  der  nochmal  alle  Fragen  geklärt  werden.  Dort

lernen Sie auch Ihre Lehrerin bzw. Ihren Lehrer kennen, der Ihnen zur Seite steht. 

Ihr/e  zugeteilte/r  Lehrer/in  wird  dann  mit  Ihnen  direkt  Kontakt  aufnehmen.  Was  Sie

benötigen, richtet sich nach Ihrem Patenkind und den Unterrichtsinhalten der Lehrkraft. Das

wird Ihnen alles im Einzelgespräch erläutert. 

Es sind außerdem im Abstand von 3 Monaten Austauschtreffen mit  allen ehrenamtlichen

Sprachpaten geplant.  Hier  können  Sie  sich  bei  Bedarf  austauschen  und  weitere  Fragen

klären. 

4. Kann  ich  selbst  bestimmen  in  welche  Schule  ich  als  Sprachpate  gehen

möchte?

Wir versuchen gerne, Sie nach Ihren Wünschen und in Ihrer Wohnortnähe unterzubringen.

Bitte geben Sie hierfür auf dem Anmeldeformular eine entsprechende Schule an. Wir würden

uns aber freuen, wenn Sie in Bezug zur Schulunterbringung flexibel sind. 

5. Ich bin schon Flüchtlingspate und betreue eine Familie, kann ich für das Kind/

die Kinder die ich betreue auch Sprachpate werden? 

Gern können  Sie  die  Kinder  ihrer  betreuten  Familie  auch  als  Sprachpate  in  der  Schule

begleiten.  Bitte vermerken sie dies einfach auf  dem Anmeldeformular der Lesementoren.

Diese nehmen dann den Kontakt mit der entsprechenden Lehrkraft auf und schauen ob eine

Sprachpatentätigkeit parallel zum Unterricht nötig und möglich ist. Sie werden dabei nicht

umorganisiert. Es erfolgt lediglich eine Listung als Pate bei den Lesementoren, damit Sie

auch in den Genuss der Fortbildungsveranstaltungen etc. kommen. 
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6. Versicherung/ Führungszeugnis

Während  Ihrer  Tätigkeit  als  Sprachpate  sowie  auf  den  Fahrtwegen  zu Ihrer  Schule  und

zurück sind Sie versichert.

Für die Aufnahme Ihrer Tätigkeit als Sprachpate, benötigen wir von Ihnen ein erweitertes

Führungszeugnis.  Dieses  erhalten  Sie  in  Ihren  Gemeinden  oder  auf  dem

Einwohnermeldeamt  kostenfrei,  wenn  Sie  eine  Bescheinigung  über  die  ehrenamtliche

Tätigkeit vorlegen. Diese können Sie vom Verein MENTOR Lesespass Coburg e. V. erhalten.

7. Sind noch Fragen offen?

Wenn ja, dann rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben uns eine E-Mail.

Wir freuen uns auf Sie.

MENTOR - Lesespaß - Coburg e.V.

Telefon: 09561 33450

Internetseite: www.mentor-lesespass-coburg.de

E-Mail: mentor-lesespass.coburg@t-online.de

Oder: bei den Koordinatoren der Bildungsregion: 

Doreen Rottmann Dr. Kerstin Lindenlaub
Bildung, Kultur, Sport Leiterin Bildungsbüro
Landratsamt Coburg Stadt Coburg
Tel. 09561-514 656 Tel.: 09561-89 1405
E-Mail: Doreen.Rottmann@landkreis-coburg.de E-Mail: Kerstin.Lindenlaub@coburg.de
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