
FORTBILDUNG

: Jung, geflüchtet  
und engagiert 

Online-Workshop  
„Sprachanimation – Sprach-
barrieren spielerisch abbauen“ 

Dienstag, 27. April 2021
Digital

Ein Projekt von



: Organisatorisches

Wann
Dienstag, 27. April 2021
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Hinweise zum Online-Meeting
Zur Durchführung des Online-Meetings verwenden wir 
„Zoom“. Das Tool kann via App oder Browser genutzt 
werden. Zur Teilnahme wird ein Computer mit Mikro-
fon, Kamera sowie Lautsprecher benötigt. Hinweise zur 
Datenverarbeitung finden sich unter www.hessischer-
jugendring.de/datenschutz. Die Zugangsdaten werden 
im Vorfeld der Veranstaltungen rechtzeitig per E-Mail 
bereitgestellt.

Wer
• Teamende, Mitarbeitende, Ehren- und Hauptamtliche 

sowie interessierte Jugendliche aus den Partnerschaf-
ten des Projekts „Vielfalt erleben – Werkstätten für 
Demokratie“

• Aktive aus der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten 
in Hessen

Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung bis spätestens 20. April 2021 online über 
www.hessischer-jugendring.de/anmeldung.

Ansprechpartner im hjr
David Funk
Fon 0611 990 83 18
funk@hessischer-jugendring.de

FORTBILDUNG

Als Engagierte in den Partnerschaften des Projekts „Viel-
falt erleben – Werkstätten für Demokratie“ und in an-
deren Projekten gestaltet ihr regelmäßig spannende An-
gebote gemeinsam mit jungen Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung. Um euch als Mitarbeitende und Tea-
mende in den Projekten zu unterstützen, bieten wir euch 
auch dieses Jahr wieder Workshops zu Themen und Me-
thoden an, die sich in der alltäglichen Praxis gut umset-
zen lassen und zum Weiterdenken anregen. Herzlich ein-
geladen sind auch interessierte junge Menschen mit und 
ohne Fluchterfahrung aus den Partnerschaften des Pro-
jekts „Vielfalt erleben – Werkstätten für Demokratie“ so-
wie aus anderen Projekten in Hessen.

Sprachanimation – Sprachbarrieren spielerisch  
abbauen

Los geht es in diesem Jahr mit der Frage, wie Sprach-
barrieren in der Arbeit mit jungen Geflüchteten kreativ 
und spielerisch überwunden werden können. Dazu bietet 
der Workshop Einblicke in die Grundlagen der Sprachani-
mation, die aus der Internationalen Jugendarbeit kommt 
und vielfach in mehrsprachigen Begegnungen eingesetzt 
wird. Ziel von Sprachanimation ist es, Spaß an der Kom-
munikation und am Kennenlernen einer anderen Sprache 
zu wecken. Gleichzeitig können Hemmungen und Ängs-
te abgebaut werden, sich in einer Sprache auszudrücken, 
die man (noch) nicht perfekt beherrscht. Dabei stehen alle 
Sprachen der Teilnehmenden gleichwertig nebeneinan-
der. Neben Grundlagen für Sprachanimation im digitalen 
Raum und mit Gruppen vor Ort bietet der Workshop die 
Möglichkeit, Methoden kennen zu lernen, auszuprobie-
ren und die eigene Arbeit weiterzudenken. 

: Online-Workshops für die 
Praxis im Jugendverband

https://www.hessischer-jugendring.de/datenschutz
https://www.hessischer-jugendring.de/datenschutz
https://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
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: Referentin
Bettina Wissing ist Koordinatorin der Kompe-
tenzstelle Sprache bei IJAB – Fachstelle für In-
ternationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. 

Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Informationspflicht nach Art. 13 + 14 DSGVO unter
www.hessischer-jugendring.de/datenschutz/ Bi

ld
qu

el
le

: E
lio

tt
 R

ey
na

 | 
U

ns
pl

as
h


