Willkommen in der Schule
Handreichung zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahrung in den Schulen des Landkreises
Saarlouis in den ersten Wochen ihres Schulbesuchs
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Willkommen in der Schule
Die Menschen, die zu uns kommen, um Schutz vor

len Schichten an und häufig auch verschiedenen

Gewalt und Verfolgung und auch eine Chance auf

Religionsgemeinschaften. Keine Herkunftsfamilie

ein besseres Leben zu finden haben den Ort, der

gleicht der anderen. Es gibt deshalb auch kein Pa-

früher ihre Heimat war, verloren.

tentrezept für die Art, wie wir mit ihnen umgehen.
Bei uns haben sie eine doppelte Transformation

Das Verlassen des Heimatlandes bedeutet vor allem

zu leisten: Sie werden erwachsen vor dem Hin-

für Kinder und Jugendliche aber auch ihre Famili-

tergrund ihrer Kultur und Tradition, aber auch

en immer einen biografischen (und meist traumati-

innerhalb der sozialen Strukturen des neuen und

schen) Bruch.

zunächst fremden Heimatlandes.

Um ihnen dabei zu helfen, ihren Platz in unserer

Ob Flüchtlingskinder eine faire Chance auf Bildung

Gesellschaft zu finden, ist Schule von entscheiden-

und Integration haben, hängt deshalb vor allem

der Bedeutung.

vom Engagement der Schule, der Lehrenden und aller im Umfeld der Schule ab. Gelingende Integrati-

Schule kann Möglichkeitsräume für eine gelingen-

on hängt davon ab, dass alle anpacken und mithel-

de soziale und kulturelle Integration eröffnen. Hier

fen. Das zeigt sich bereits jetzt eindrucksvoll in der

können Kinder und Jugendliche Freundschaften

erfolgreichen Integrationsarbeit aller Beteiligten

schließen, viel über ihre neue Heimat, deren Sitten

im Landkreis Saarlouis. Damit sie noch besser und

und Gebräuche lernen. Hier lernen sie unsere Spra-

vor allem besser vernetzt werden kann, sollen mit

che und haben so die Chance, mit dem erworbenen

dieser Broschüre Schulleitungen, Lehrkräften und

Wissen später ein selbstbestimmtes und unab-

Mitarbeitern in der Schulverwaltung Anregungen

hängiges Leben zu führen – so wie wir alle, als Teil

gegeben werden, wie den neuen Schülerinnen und

unserer Gesellschaft.

Schülern vermittelt werden kann, dass sie in der
Schulfamilie und in ihrer neuen Klassengemein-

Gelungene Integration ist das erfolgreiche Zusam-

schaft willkommen sind. Dabei werden Schwierig-

menspiel vieler Faktoren. Manche Faktoren kann

keiten mit sprachlichen Voraussetzungen ebenso

man weniger beeinflussen, beispielsweise die Erfah-

wie der Umgang mit traumatisierten Kindern und

rungen des Kindes mit Schule im Heimatland oder

Jugendlichen thematisiert. Außerdem finden Sie

der Stellenwert, den Bildung in der Familie hat. Auf

hier eine Übersicht der Stellen, an die Sie sich wen-

andere Faktoren können wir Einfluss nehmen. Eine

den können, wenn Sie Hilfe brauchen.

entscheidende Rolle spielt hierbei die Haltung und
die Einstellung der Schulen, ihrer Lehrkräfte und

Ich hoffe, dass diese Broschüre vielen hilft, den

des Umfelds. Nur wenn ein Kind sich angenommen,

ersten Schritt in der Integrationsarbeit erleichtert

sicher und willkommen fühlt, kann Integration

und diejenigen stärkt, die sich bereits auf dem Weg

erfolgreich sein.

befinden. Denn mit dem ersten Schritt beginnt alles
– vor allem das aufeinander Zugehen um Heimat

Die neuankommenden Kinder und Jugendlichen

zu schaffen.

aus verschiedenen Ländern sind geprägt von ihren
unterschiedlichen Fluchterfahrungen. Sie gehörten

Patrik Lauer

in ihren Heimatländern unterschiedlichen sozia-

Landrat
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Basisinformationen
Flüchtlinge/Asylbewerber im Landkreis Saarlouis

D

ie enorm hohe Zahl der neu ankommenden

Bedingt durch den Familiennachzug und den Über-

Kinder und Jugendlichen und die Aufgabe, für

gang der Grundschüler auf weiterführende Schulen

sie ein adäquates Schulangebot bereit zu stellen

werden im laufenden Schuljahr 2016/17 nahezu

hat sowohl die Schulen als auch den Landkreis als

1.000 Schüler (Stand: 10.03.2017) mit Fluchterfah-

Schulträger vor große Herausforderungen gestellt.

rung an den Schulen des Landkreises Saarlouis
unterrichtet, hiervon 590 im allgemein bildenden

Beispielhaft hierfür ist das Schuljahr 2015/16 (mit

Bereich.

der bisher höchsten Zuwanderungsrate von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung) zu

Eine besondere Herausforderung geht von der

nennen, in dem 769 Schüler (Stand: 01.06.2016) in

steigenden Zahl der unbegleiteten minderjährigen

eine geeignete und ihrem Bildungsstand und ihren

Flüchtlinge aus, bei denen in den meisten Fällen

Entwicklungschancen entsprechende Schulform

keine deutsche Sprachkompetenz vorhanden ist.

und Schulstufe aufgenommen werden konnten.

Kompetenzen in einer anderen Fremdsprache (Eng-

Von diesen 769 Schülern wurden 419 (54,5%) in die

lisch) gibt es nur in Einzelfällen.

Gemeinschaftsschulen, 77 (10%) in die Gymnasien/
Oberstufengymnasien, 271 (35%) in die beruflichen
Schulen und 2 (0,26 %) in die Förderschulen aufgenommen.

2

Die ersten Wochen
Flüchtlinge in der Schule willkommen heißen

B

ewährt haben sich folgende Maßnahmen: Im

Schüler haben Hinweisschilder gestaltet mit zu-

Eingangsbereich der Schule sind Begrüßungs-

sätzlichen Piktogrammen für Sekretariat, Schullei-

formeln in verschiedenen Sprachen zu sehen, die

tung, Organisationsleitung, Lehrerzimmer, Mensa,

von Schülerinnen und Schülern gestaltet sind.

Sporthallen, Musiksaal, Pausenhalle usw.

Möglichst sollte die Muttersprache der neu ankommenden Kinder und Jugendlichen darunter sein.

Hinweise für Angebote zu Führungen und Besichtigungen durch die Schulgebäude und das Schul-

Alternativen: Eine Wandkarte zu den verschiede-

gelände für Eltern und Schüler/innen (evtl. durch

nen Sprachen, die in der Schule als Muttersprache

Schüler - mit Wortkarten und Sprechübungen).

gesprochen werden, Weltkarte mit den Herkunftsorten der Schüler, Flaggen der in der Schule vertretenen Nationalitäten, Fotos von Nationalspeisen,
Fußballmannschaften, bekannten Sportlern, PopStars usw.
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Das Aufnahmegespräch und die Anmeldung

V

or der formellen Anmeldung und der Aufnah-

• Übersicht über die Fächer und die unterrichten-

me als (Gast-) Schüler sollte ein Gespräch mit

den Lehrer/-innen, Name der Schulleiterin/des

einem Mitglied der Schulleitung (oder dem Koordi-

Schulleiters, Name der Sekretärin/des Sekretärs

nator für die Unterrichtung von Flüchtlingen) er-

und der Schulsozialarbeiterin/des Schulsozialar-

folgen. Dazu braucht man Ruhe und mehr Zeit als

beiters

bei sonstigen Aufnahmegesprächen. Wenn möglich,

• ein Stundenplan mit Raumangaben

sollte ein Dolmetscher/sprachkundiger Schüler/

• eine Übersicht über die Termine der Schule bzw.

Elternteil mitwirken. Sprach- und Kulturmittler

Klasse (Schulfahrten, Wandertage, Sportfest,

können auch über das Schulamt angefragt werden.

Schulfest, Berufsorientierung, Elternsprechtag

In dem Gespräch geht es um

usw.)

• Herkunft und rechtlichen Status des Schülers,
• Schulische Vorbildung im Heimatland,
• Sprachkenntnisse und darum,
• Anhaltspunkte zu gewinnen für die Zuordnung
des Kindes zu einer Klassenstufe oder Klasse.

• eine Übersicht über die benötigten Schulmaterialien
• weitere Informationen über den Ablauf des Schulalltags
• konkrete Ansprechpartner/innen für Eltern und
die Kinder

Auf der anderen Seite müssen die Sorgeberech-

• Information über Modalitäten der Schülerbeför-

tigten Informationen bekommen, ob die gewählte

derung (Schulweg, Ankunfts-und Abfahrtszeiten

Schulform ihr Kind angemessen fördern kann und

der Schülerbeförderung, Fahrtdauer)

welche Schulabschlüsse (Qualifikationen) erreichbar sind. (Vgl. hierzu die Übersicht im Anhang)

Im Laufe der Zeit kann man die schulüblichen
Informationsmaterialien für die Bedürfnisse der

Die Erfahrungen zeigen, dass man sich, was die

Flüchtlingsfamilien überarbeiten und übersetzen

Wahl der Schule betrifft, oft nach z.T. unsicheren

lassen. In begrenztem Umfang kann das Amt für

Informationen und Ratschlägen aus dem eigenen

Schulen, Kultur und Sport hierzu Hilfen anbieten.

Familien- und Bekanntenkreis richtet und das
Schulsystem in Deutschland kaum oder zu wenig

Je nach Herkunftsland fällt es manchen Eltern

kennt.

auch schwer, das deutsche System schulischer
Ausbildung mit seinen vielen Freiheiten und einer

Die Aufnahmekapazität der Sorgeberechtigten mit

anderen Form der Disziplin zu verstehen. Erklärun-

Fluchthintergrund bei solchen Erstgesprächen ist

gen, warum Regeln eingehalten werden müssen,

nicht mit der deutscher Eltern vergleichbar. Sie

schaffen Klarheit und Transparenz. Alle müssen

werden nicht alles verstehen und sich scheuen

Geduld, miteinander haben. Das Verarbeiten

nachzufragen. Deshalb sollten Informationen zu

der vielen Eindrücke und das Lernen von Neuem

den folgenden Themen auf andere Gelegenheiten

braucht Zeit.

oder Personen verteilt werden.
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Aufnahme und Zuordnung zu Klassen

E

ine Aufnahme von Einzelschülern in Gemein-

an allgemeinbildenden Schulen „Spezialklas-

schaftsschulen und Gymnasien kann bis zum

sen“ (Übergangsklassen, Willkommensklassen,

Alter von 18 Jahren erfolgen. (Ausnahmen sind

Spracherwerbsklassen usw.) nur als Übergangs-

möglich, da nicht in allen Fällen Geburtsurkun-

lösungen anzusehen. Das Ziel sollte sein, den

den vorgelegt werden können). An den Gymnasien

notwendigen Spracherwerbsprozess so zügig und

sollte die Aufnahme höchstens bis zur Klassenstufe

erfolgreich zu organisieren, dass eine Integration

10 möglich sein. Zur Zulassung in die gymnasiale

in den Regelunterricht so bald als möglich erfolgen

Oberstufe ist in der Regel eine Wiederholung der

kann. Allerdings muss realistisch gesehen werden,

Klassenstufe 10 erforderlich. Dabei muss die Ver-

dass Regelklassen nur in einem geringen Umfang

weildauer in der Gymnasialen Oberstufe beachtet

sprachunkundige Flüchtlinge integrieren können.

werden.

Im Zweifelsfall muss der zügige Spracherwerb der
sozialen Integration vorausgehen.

Die organisatorische Zuordnung zu einzelnen
Klassen ist zunächst vorläufig und hängt ab vom

Bisherige Erfahrungen gehen von bis zu einem

Lebensalter, der bisherigen schulischen Ausbil-

Jahr „Anpassung- und Eingewöhnungszeit“ aus.

dung, den Sprachkenntnissen und der Aufnahme-

Die normalen Schullaufbahnregularien müssen im

kapazität der Klassen.

Sinne der Entwicklung der Kinder entsprechend
angepasst werden. Notengebung und Versetzungs-

Es empfiehlt sich, wenigstens zwei Flüchtlingskin-

entscheidungen können ausgesetzt werden.

der der gleichen Muttersprache in eine Klasse aufzunehmen. Die Anzahl von ausländischen Schülern

Mit der Zuordnung zu einer Klasse/Lerngrup-

mit geringen Sprachkenntnissen und Deutsch-För-

pe sind auch die wichtigsten Bezugspersonen,

derbedarf soll 20% der Schülerzahl der Klasse nicht

Ansprechpartner und Verantwortliche für den

überschreiten. Auf der anderen Seite sollte der

Schüler/die Schülerin bestimmt. Was die Flücht-

Klassenteiler durch die Aufnahme von Flüchtlings-

lingskinder nach ihren oft traumatischen Fluchter-

kindern nicht überschritten werden.

fahrungen brauchen, sind feste organisatorische
Strukturen, klare Regeln und dauerhafte Personen-

Aus pädagogischen Gründen und im Sinne einer

konstellationen. Je rascher sie diese finden, umso

möglichst raschen Integration der Kinder sind

leichter wird ihnen die Integration fallen.

Der erste Tag für Eltern und Kinder

D

em ersten Tag in der neuen Schule sollte beson-

besonderen Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern

dere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die

zu kümmern.

Ankunft der Flüchtlingskinder richtet sich in der
Regel nicht nach dem Rhythmus unseres Schuljahres.

Denn auch für Eltern ist der erste Tag an der neuen

Häufig kommen die Kinder im laufenden Schuljahr

Schule in besonderer Weise mit Unsicherheiten und

und müssen in schon bestehende Klassen und Organi-

Ängsten verbunden. Natürlich möchten sie, dass der

sationsstrukturen eingegliedert werden. Im „laufen-

Start in der neuen Umgebung möglichst gut verläuft.

den Betrieb“ bleibt dann oft wenig Zeit, sich um die
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Aber die Fragen bleiben, nicht anders als die von El-

Klassengemeinschaft (Klassenlehrer/in oder Fach-

tern ohne Fluchthintergrund: „Wie verläuft der erste

lehrer der ersten Stunde), am ersten Tag benötigte

Tag für mein Kind in der neuen Schule?“ - „Findet

Materialien, Pausen und Unterrichtsende. Das gibt

mein Kind Anschluss in der neuen Klasse und Freun-

Sicherheit.

de/Freundinnen?“ - „Was wird von mir als Elternteil
erwartet?“ - Wie kann ich mich mit den Lehrerinnen

Die Eltern sollten wissen, wo ihr Kind sich aufhält,

und Lehrern verständigen?“

lernt und spielt. Vielleicht ist ein gemeinsamer Gang
durch die Schule möglich. Dadurch haben das Kind

Hilfreich sind kurze, aber klare Informationen über

und die Eltern eine gleiche Erfahrung, auf die sich das

den Ablauf des Tages, die Art der Einführung in die

Kind später bei Erzählungen beziehen kann.

Willkommenspakete

M

anche Schulen halten für die Kinder bei der Anmeldung oder am ersten Schultag Willkommenspakete bereit mit einer Erstausstattung an Schulmaterial wie Heften, Block, und Schreibmaterial.

Nützlich können auch sein

Erprobt sind auch Mappen für Elterninformatio-

• Aufkleber mit Namen, Adresse und Telefonnum-

nen, z.B.:

mer der Schule
• Hausaufgabenheft,
• Stundenplan
• Klassenliste

• Einkaufsliste evtl. mit Fotos oder als Plakat mit
visualisierten Begriffen
• Antragsformulare für Befreiung vom Schulbuchentgelt

• Klassenfoto

• Vordrucke für Krankmeldungen

• Stadtplan

• Sprechhilfen für Anrufe im Sekretariat usw.

Ansprechpartner und Bezugspersonen in den ersten Wochen

I

m Idealfall steht neben der Klassenlehrkraft noch

ration helfen. Vielerorts gibt es bereits private Ini-

eine weitere feste Bezugsperson zur Verfügung,

tiativen aus der Bevölkerung, die Flüchtlingskinder

die die Schülerin oder den Schüler unterstützt.

und ihre Familien unterstützen.

Das können Schülerpaten sein oder ehrenamtliche

Hilfreich ist es auch, wenn im Kollegium bekannt

externe Partner, die die gleiche Muttersprache

ist, welche Sprachkompetenzen bei Lehrkräften

sprechen. Sie können als Coach für einzelne Kinder

oder bei Schülerinnen und Schülern bei Verständi-

oder Gruppen in den ersten Wochen bei der Integ-

gungsproblemen helfen können.
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Patenschaften – Aufbau von Patenteams

V

iele Schulen haben gute Erfahrungen mit Schü-

im Bedarfsfall zurückgreifen kann. Sprachpaten für

lerpatinnen und -paten für Neuankömmlinge

die benötigten Fremdsprachen (Arabisch, Englisch,

gemacht. Solche Traditionen können auch für die Inte-

Kurdisch usw.) können einzelnen Schülern zugeordnet

gration von Flüchtlingsschülern nützlich sein.

sein (Alter, Geschlecht) und in bestimmten Situationen
sprachlich vermitteln (Sekretariat, Elterngespräch,

Geeignete und empathiefähige Schüler und Schülerin-

Lehrergespräch). Nützlich kann es sein, eine Rufbereit-

nen – evtl. aus dem gleichen Herkunftsland und mit

schaft für besondere Situationen einzurichten.

der gleichen Muttersprache übernehmen Patenschaften für einen neuen Schüler/eine neue Schülerin ohne

Paten können helfen, sich in der Schule zurechtzu-

ausreichende Sprachkenntnisse. Sie können auch als

finden; sie erklären, was für den geordneten Ablauf

Dolmetscher oder Sprachmittler helfen. Die Paten-

des Unterrichts und für das Miteinander wichtig ist

schaften sollten mindestens so lange bestehen, bis

(Hausordnung, Pausenregelung, Gangzeichen, Stun-

sich die Schülerinnen und Schüler selbst mit wenigen

denplan, Unterrichtszeiten). Sie vermitteln weitere

Worten auf Deutsch verständigen können. Empfehlens-

Ansprechpartner und können helfen, sich in die Klasse

wert ist der Aufbau eines Patenteams, auf das man

und die Schulgemeinschaft zu integrieren. Wichtig sind
die Absprache mit anderen Paten und der Kontakt zum
Klassenlehrer.

Sprachkenntnisse und Lernvoraussetzungen ermitteln

N

ach Möglichkeit führt die Klassenlehrkraft, evtl.

Schülerin mit der lateinischen Schrift alphabetisiert

auch die mit dem Förderunterricht beauftragte

oder überhaupt alphabetisiert? Das Ergebnis der

Lehrkraft eine Lernstandsdiagnose durch. Diese kann

Lernstandsdiagnose ist nicht mehr als ein erster und

auch auf der Beobachtung und Beschäftigung mit der

vorläufiger Eindruck von Entwicklungsstand, Sprach-

Schülerin/dem Schüler in den ersten Tagen basieren.

kenntnissen und Lernstand. Er sollte als Vermerk fest-

Wichtige Fragen sind hierbei: Hat der Schüler/die

gehalten und mit der Schulleitung und den künftigen

Schülerin eine Schule besucht, wenn ja wie lange

Klassen-/Lerngruppenleitern besprochen werden.

und wo? Gibt es größere Lücken? Ist der Schüler/ die

Hausaufgaben

W

ie weit und ab wann erwartet werden kann,

von den Betreuungsmodellen für die Anfertigung von

dass Flüchtlingskinder Hausaufgaben machen,

Hausaufgaben der jeweiligen Schulen ab. Die Flücht-

hängt vom Einzelfall und den Lernfortschritten ab.

lingskinder brauchen vor allem mehr Unterstützung,

Vielfach scheitert die Anfertigung der Hausaufgaben

bis sie die deutsche Sprache richtig beherrschen. Ide-

an mangelnden Sprachkompetenzen. Hier ist eine er-

alerweise bekommen sie eine Einzelbetreuung oder

höhte Sensibilität der Lehrkräfte erforderlich. Wenn

Kleingruppenbetreuung, bis ihre Sprachkompetenzen

die Hausaufgaben üblicherweise in der Schule er-

ausreichen, dass sie ihre Aufgaben alleine erledigen

ledigt werden, brauchen die Flüchtlingskinder am An-

können. Eine solche Begleitung kann beispielsweise

fang sicher besondere Hilfen. Die Organisation hängt

durch Ehrenamtliche erfolgen.
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Spracherwerb
Spracherwerb Deutsch

D

ie Basis für die soziale und kulturelle Integra-

Diese doppelte Strategie entspricht auch den Vor-

tion der Flüchtlinge ist der Erwerb von Kom-

stellungen und Wünschen der Flüchtlinge selbst:

petenzen in der deutschen Sprache. Dies geschieht

„Am wichtigsten ist für uns, dass wir so rasch als

einmal durch gezielten und gelenkten Sprachunter-

möglich Deutsch lernen. Wir wollen aber nicht nur

richt innerhalb und außerhalb der Schule, zum an-

unter uns sein, sondern auch Kontakt mit deut-

deren aber durch die aktive Kommunikation in der

schen Gleichaltrigen haben“.

Teilnahme am Regelunterricht und dem alltäglichen Umgang mit deutschsprachigen Mitschülern.

Soziale und kulturelle Integration und notwendiger
Spracherwerb sind Prozesse, die mit jeweils unterschiedlichem Zeitaufwand parallel laufen müssen.

Besondere Lernveranstaltungen zum Erwerb
der deutschen Sprache

Gestufte Teilnahme am Regelunterricht

Durch Sprachkurse und Sprachförderung für die

Zunächst Sport, Arbeitsgemeinschaften, bereits

Zielsprache Deutsch

gelernte Fremdsprache, Sachfächer, Deutsch

evtl. auf verschiedenen Niveaustufen

evtl. mit gestuften Leistungsbewertungen

Ziel: Sprachniveau B 1

volle Teilnahme am Regelunterricht

Angestrebt ist, dass die Schüler nach Ablegen einer

Spracherwerbskurse Deutsch (DaZ-Kurse) auf

Sprachprüfung ähnlich der Niveaustufe B1 des Eu-

verschiedenen Niveaustufen im Rahmen des

ropäischen Referenzrahmens am Regelunterricht

Vormittagsunterrichts. Für eine Grundversorgung

ganz teilnehmen.

wird eine Gruppengröße von max. 16 Schülern und
Schülerinnen zugrunde gelegt. Pro Schultag sind

Dabei haben die Schulen bisher sehr eigene Modelle

3-4 Unterrichtsstunden vorgesehen. Der Rest sollte

entwickelt hinsichtlich der Organisationsformen,

Fachunterricht sein.

der Lerngruppenbildung, der Personalisierung des
Unterrichts, der Qualifizierung der Lehrkräfte, des

Es scheint empfehlenswert, diese Spracherwerbs-

Unterrichtsmaterials und des Zeit- und Raumbe-

kurse auf mehreren Niveaustufen, die jeweils

darfs.

einem Halbjahr entsprechen, anzubieten, da sich
rasch sehr unterschiedliche Lernfortschritte zeigen

Möglicherweise müssen je nach örtlichen Gegeben-

werden. Jede absolvierte Niveaustufe könnte nach

heiten (Personal, Organisationstrukturen, zeitlicher

einer internen Abschlussprüfung zur nächsthöhe-

Rahmen) unterschiedliche Modelle erprobt bzw.

ren führen.

kombiniert werden.
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Für ergänzende Sprachfördermaßnahmen, die

Das bedeutet natürlich noch nicht, dass sie die in

auf den Nachmittag beschränkt sind, lassen sich

der Schule verwendete Unterrichtssprache mit den

schwer allgemeine Regeln formulieren. Vorausset-

entsprechenden Fachtermini adäquat und hinläng-

zung für die Gewährung von Mitteln und Stunden

lich sicher verwenden können. Nicht selten sind die

ist die Vorlage eines abgestimmten Sprachförder-

Kinder und Jugendlichen im Unterricht lange Zeit

konzeptes der Schulleitung bei Schulträger und

eher ruhig und zurückhaltend. Erst, wenn sie sicher

Schulaufsicht.

sind, dass sie sich „richtig“ mitteilen können, und
ein gewisses Maß an Sicherheit gewonnen haben,

Allgemein kann aber gelten: Kinder lernen in der

beginnen sie sich am Regelunterricht zu beteili-

Regel eine fremde Sprache recht schnell, wenn sie

gen. Die Lehrkraft muss sich Zeit nehmen und viel

ausreichend Gelegenheit zum richtigen Sprechen

Geduld aufbringen.

und Hören haben. Nachweislich lernen Kinder, die
ihre Muttersprache gut beherrschen, auch eine

Die Dauer des notwendigen Spracherwerbsprozes-

neue Sprache besser und leichter.

ses ist wohl auch vom Lebensalter abhängig. Jüngere Kinder haben einen begrenzten Wortschatz

Verlässliche Aussagen über die Dauer des Spra-

vor allem im abstrakten Bereich. Ein sechsjähriges

cherwerbsprozesses lassen sich naturgemäß

Kind wird sich deshalb natürlich schneller mit

schwer machen, da die Voraussetzungen für die

Gleichaltrigen verständigen können, als jemand,

Kinder sehr unterschiedlich sind. Nach Erfahrun-

der als Jugendlicher erst versucht, die Deutsche

gen, die in Baden-Württemberg gemacht wurden(-

Sprache zu erlernen.

vgl. Lit.-Verzeichnis), kann man davon ausgehen,
dass sich unbelastete Kinder (bis ca. 12–14 Jahre)

Wie lange ein Kind für den Erwerb der neuen

nach ungefähr 8 Wochen meistens einigermaßen

Sprache braucht hängt von sehr unterschiedlichen

verständigen können - wenn auch noch sehr feh-

Faktoren ab: Persönliche Begabung, Aufgeschlos-

lerhaft und auf Praktisches begrenzt. Nach einen

senheit und Unterstützung im Elternhaus, soziale

halben Jahr können viele gut sprechen und fast

Kontakte zu Deutschsprachigen außerhalb der

alles verstehen. Nach 12 Monaten kann man davon

Schule usw. Zudem kann es als Folge von belasten-

ausgehen, dass alles verstanden wird und das Kind

den Fluchterfahrungen zu erheblichen Konzentra-

für die Bedürfnisse der Alltagskommunikation aus-

tionsstörungen bei Flüchtlingskindern kommen.

reichend fließend spricht.

Solche Kinder brauchen manchmal wesentlich
länger, um die fremde Sprache zu lernen. Das ist
nicht ungewöhnlich und keinesfalls ein Zeichen von
geringerer Intelligenz.
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Sprachtagebuch: Eine Hilfe für die ersten Monate

E

in sogen. persönliches Sprachtagebuch, wie es

folgt durch die Schülerin/den Schüler, die Beschrif-

verschiedentlich vorgeschlagen wird (z.B.: vom

tung in der Muttersprache kann die Schülerin/der

ISB München, vgl. Willkommenskultur, Umgang mit

Schüler oder ein Elternteil vornehmen.

Flüchtlingskindern in der ersten Woche ihres Schulbesuchs), kann für alle am Lernprozess Beteiligten

Dieses persönlich gestaltete Arbeitsheft (Sprachta-

hilfreich sein. Das Kind wird angeleitet, mit Hilfe

gebuch) ist nicht nur für jüngere Kinder geeignet

der Lehrkräfte ein eigenes Arbeitsheft anzulegen,

und kann die genormten Unterrichtsmaterialien

in dem in visualisierter und versprachlichter Form

für den Deutschunterricht ergänzen. Es dient zum

(Muttersprache und deutsche Sprache) einfache

einen der Wertschätzung der Muttersprache und

Begrüßungs- und Abschiedsformeln, ebenso kurze

erleichtert zum anderen das Erlernen der deut-

Sätze zur Vorstellung der eigenen Person, aber

schen Sprache. Die Eltern können so den Spracher-

auch sprachliche Inhalte wie „Schulsachen“, „Kör-

werbsprozess mitverfolgen und haben die Chance

per“, „Kleidung“, „Obst und Gemüse“, „Verkehrsmit-

gleichzeitig auch selbst die Elemente der deutschen

tel“, „Tiere“ usw. eingetragen werden. Vieles kann

Sprache (zumindest im Bereich des Wortschatzes)

auch als Bildmaterialien eingeklebt und beschriftet

mit dem Kind sich anzueignen.

werden. Die Beschriftung in deutscher Sprache er-

Personalisierung des Spracherwerbsunterrichts Deutsch

D

er Unterricht zum Erwerb der deutschen Sprache gehört in den Aufgabenbereich des Bildungsministeriums (§4 SchoG). Ergänzende Maßnahmen werden aber durch verschiedene Bildungsträger

angeboten. Die Sprachförderkonzepte für Flüchtlinge sollten an den einzelnen Schulen entwickelt, erprobt
und den sich wandelnden Gegebenheiten angepasst werden. Eingesetzt werden in der Regel Kombinationen aus folgenden Möglichkeiten:
Schulisch

kräfte verfügen, die sowohl im Vor- als auch im

• Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung Deutsch (evtl.

Nachmittagsbereich eingesetzt werden können.

mit Zusatzqualifikationen) über Deputatstunden
• Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Bera-

• Lehrkräfte aus dem Programm BIMS (Berufliche Integration von Jugendlichen mit und ohne

tungszentrum Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Migrationshintergrund im Landkreis Saarlouis)

am LPM: Das LPM bietet auch Beratungen für

im Nachmittagsbereich (Kurse „Fit in Deutsch“

Einzelpersonen oder Teams zu Methodik und

an den Schulen, zwei Nachmittagstermine mit

Didaktik DaZ mit Schwerpunktsetzung auf die

je zwei Zeitstunden) Caritasverband Saar-Hoch-

Materialien im Beratungszentrum DaZ an.

wald e.V. Dillingen (Email: info@caritas-dillin-

• Sprachförderlehrkräfte des Paritätischen Bildungswerks (Programm „Sprachförderung in der
Sekundarstufe I)

gen-saar.de)
• Ehrenamtliche Sprachförderlehrer, die evtl. über
den Schulverein koordiniert werden können.

Ergänzend bzw. außerschulisch

Empfehlungslisten für Lehrwerke und Lernmateria-

• Sprachlehrer von Trägern (wie Kreisvolkhoch-

lien „DaZ für Grundschule und Sekundarstufe“ sind

schule Saarlouis, KEB, Tertia usw.), die Drittmittel

abrufbar über die Homepage des Beratungszent-

akquirieren und über einen Pool geeigneter Lehr-

rums DaZ beim LPM.
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Sprachsensibler Fachunterricht

S

prachsensibler Fachunterricht setzt voraus,

richt, sondern Kernelement einer (durchgängigen)

dass die Schülerinnen/Schüler soweit Deutsch

Sprachbildung. Er stellt sprachliche Hilfen und

beherrschen, dass sie sich in grundlegenden

Lerngelegenheiten bereit, damit die Schülerinnen

Alltagssituationen verständigen können. Er ist

und Schüler im Unterricht angemessen sprachlich

natürlich von besonderer Bedeutung für Schüle-

handeln und die Ziele des Regelunterrichts errei-

rinnen/Schüler, die in Familien mit Migrations-

chen können. Er ist prinzipiell in allen Fächern und

hintergrund und/oder schwächer ausgeprägter

Lernbereichen möglich und entfaltet sein volles

literaler (schriftsprachlicher) Kultur aufwachsen.

Potenzial, wenn die Fächer untereinander und mit

Als Regelunterricht ist er keine organisatorische

dem Deutschunterricht abgestimmt zusammenar-

Sonderform, also kein zusätzlicher Förderunter-

beiten. Nähere Informationen über das LPM (DaZ)

Muttersprachlicher Unterricht

E

s ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler

Vertretungen eingerichtet werden. Ab 12 Kindern

die Verbindung zu Sprache und Kultur ihrer

einer Muttersprache in einer Region fördert das

Heimatländer behalten. Wer die eigene Mutter-

Bildungsministerium muttersprachlichen Unter-

sprache korrekt beherrscht, erlernt auch schneller

richt (freiwilliger Zusatzunterricht) für maximal 4

Deutsch. Die Schule kann dies mit Genehmigung

Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) pro Woche nach

der Schulaufsichtsbehörde durch die Teilnahme

dem regulären Unterricht. Das Angebot ist auch

am „muttersprachlichen Unterricht“ (Mutterspra-

stufen- und schulübergreifend durchführbar. Für

che, Geschichte und Landeskunde) ermöglichen.

arabisch- oder kurdischsprechende Kinder ist dies

Dieser kann von den jeweiligen Konsularischen

bisher noch realisiert.
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4 Schülerbezogene Projekte
Schülerbezogene und interkulturelle Projekte als Chance
zur Teilhabe an Bildung, Kultur und Gesellschaft
Der Landkreis Saarlouis hat im Rahmen des Schulentwicklungsprogramms „Gemeinsam Schule gestalten“ zusammen mit seinen Kreisschulen und einem eigens dafür aufgebauten Netzwerk die Rahmenbedingungen zur
schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung verbessert, mit dem
Ziel den Neuankommenden den Besuch einer geeigneten und ihrem Bildungsstand und ihren Entwicklungschancen entsprechenden Schulform und Schulstufe zu ermöglichen. Die formale Bildung, d.h. hier insbesondere der Erwerb der deutschen Sprache hängt maßgeblich von der Lebensgestaltung und –bewältigung ab.
Dazu bedarf es möglichst positiver, integrationsförderlicher Sozialisationserlebnisse in der neuen Lebenswelt.
Insbesondere die Verknüpfung von formalen und informellen Bildungsprozessen sowie die Interaktion mit
Gleichaltrigen können einen wichtigen Beitrag zur positiven Integration in die Gesellschaft leisten. Außer den
schülerbezogenen Projekten und Aktionen werden weitere Angebote und Fortbildungsveranstaltungen für die
verantwortlichen Lehrer organisiert, die Impulse für eigene Aktivitäten im Schulalltag geben können.
Neben konkreten Einzelprojekten und Maßnahmen werden in dem Modul „Vielfalt leben“ auf drei Ebenen die
Rahmenbedingungen in den Schulen erweitert:

1

2

3

Schülerbezogene Projekte und

Zentrale Angebote und Fort-

„Runde Tische“ zur Vernetzung

Aktionen zur Stärkung des Be-

bildungsveranstaltungen für

der Kooperationspartner (schul-

wusstseins und einer positiven

alle Schulen zur Information,

formübergreifend) mit Vertretern

Haltung für den Umgang mit

Qualifizierung, Bewusstseinsbil-

aus allen Schulformen, der zu-

Vielfalt

dung und als Impuls für eigenes

sammenarbeitenden Ämter und

Handeln

Verwaltungen, des Bildungsministeriums und der freien Träger

Der Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern zur täglichen Unterstützung der Organisation in allen Fragen
der Kooperation wurde durch die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Landkreis Saarlouis
ermöglicht.
Durch die Schnittstellenarbeit mit den zusammenarbeitenden Schulen, Ämtern, Institutionen und Netzwerkpartnern konnten die Rahmenbedingungen für eine schnelle schulische Integration der neuankommenden
Schüler entscheidend verbessert werden.
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Erfahrungen aus dem Schulentwicklungsprogramm Gemeinsam Schule gestalten – Landkreis Saarlouis macht Schule:

K

inder und Jugendliche erwerben Kompetenzen

Wie stellen sie selbst diese Lebensverhältnisse dar

nicht ausschließlich durch formale Lernprozes-

und welche Chancen bieten gerade Ansätze der kul-

se in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung,

turellen Bildung um Erfahrungen von Selbstwirk-

sondern Wissen und Lernen findet überall in unter-

samkeit zu ermöglichen und das Selbstbewusstsein

schiedlichster Weise statt. Gerade für Kinder und

zu stärken?

Jugendliche mit Fluchterfahrung bieten außerunterrichtliche Projekte die Möglichkeit in einer ent-

Damit sich eine Atmosphäre des Vertrauens entwi-

spannten Atmosphäre ohne Leistungsdruck mit der

ckeln kann, bieten sich gemeinsame, kreative Pro-

neuen Lebenswelt bekannt zu werden. Lebenswelto-

jekte an, in denen die Kinder und Jugendlichen sich

rientierung ist hier als Schlüsselwort zu nennen.

kennenlernen und näherkommen und das Bewusstsein und die eigene Haltung für neue Sichtweisen

Die Anknüpfung an die Lebensverhältnisse der
Kinder und Jugendlichen sowie die Einbeziehung
ihrer Erfahrungen durch die Projektarbeit gibt ihnen die Möglichkeit selbstbestimmt Erfahrungen zu
machen und eigene Interessen und Lebensperspektiven zu entwickeln. Dabei können wichtige Fragen
behandelt werden: Wie sieht die Lebenswelt von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus?

Ausstellung „Asyl ist ein Menschenrecht“
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gestärkt werden kann.

Vielfalt leben – Miteinander wie sonst

D

ie Erfahrungen aus der Praxis des Schul-

Die Schülergruppen haben sich selbst für Projek-

entwicklungsprogramms mit gemischten

te entschieden. Wichtig dabei war den Kindern

Schülergruppen (klassenstufenübergreifend,

und Jugendlichen mit Fluchterfahrung, dass die

schulformübergreifend und Schüler/innen aus un-

deutschen Mitschüler etwas aus ihren Heimatlän-

terschiedlichen Herkunftsländern) haben gezeigt,

dern erfahren. In Filmprojekten, Interviews, einer

dass zum einen das Miteinander und das soziale Le-

Fotoausstellung mit Porträts der Kinder aus den

ben innerhalb der Schule von kreativen Projekten

unterschiedlichen Herkunftsländern, Theaterpro-

profitiert. Zum anderen können die Schulen durch

jekten und einer gemeinsamen Wandgestaltung mit

kooperierende Projekte Synergieeffekte nutzen und

Schriften aus unterschiedlichen Sprachen haben

sich gegenseitig unterstützen.

sich die Schülerinnen und Schüler besser kennen
und verstehen gelernt.

Die Projekte wurden gemeinsam in Partizipation mit allen Schülern entwickelt und auf den Weg gebracht.
Diese Form von projektförmigem Unterricht lässt sich in der Regel gut in den Schulalltag integrieren, da
den Schulen meist AG-Stunden zur Verfügung stehen.

Projekt „Vielfalt leben – Weltverteilungsspiel“
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Gesprächskreise

A

n einigen Schulen sind interkulturelle Gesprächskreise initiiert worden. Kinder und

Jugendliche mit Fluchterfahrungen konnten in
ihrer Muttersprache über ihren Weg nach Deutschland sowie über ihre Erlebnisse und Erfahrungen
in Deutschland berichten. Sie sprachen über ihre
Probleme, Erwartungen und Hoffnungen für die
Zukunft. Die Schwierigkeiten des Umgangs mit
der Schulkultur in Deutschland kamen ebenso zur
Sprache wie ihre Wünsche an die deutschen Lehr-

kräfte und Mitschüler. Für diese standen Dolmetscher zu Verfügung.

„Auftakt Vielfalt leben“

Interkulturelle Schülerräte

D

en Flüchtlingskindern wird es am Anfang

der neuangekommenen Flüchtlinge und der Min-

aufgrund der Sprachprobleme und Unsicher-

derheitskulturen an der Schule im Auge hat.

heiten schwerfallen, ihre Interessen über die Schü-

Dies kann auf der Ebene der Klassen-, Stufen- und

lermitverwaltung (SV) einzubringen. Es bietet sich

Schulsprecher geschehen. Hilfestellung bei der

deshalb an, bei den SV-Sprechern anzuregen, den

Organisation durch die Schulleitung kann nützlich

Kreis der SV um einen Sprecher oder eine Spreche-

sein.

rin zu erweitern, der/die besonders die Probleme

5

Gut zu wissen
Essen und Trinken

V

iele Flüchtlingskinder haben in der Anfangs-

Nützlich sind Absprachen mit den Betreibern der

zeit Probleme mit den deutschen Ernährungs-

Schulbistros über eine besondere Auszeichnung der

gewohnheiten, die sich im Angebot der Schulmen-

Angebote, die unter religiös begründete Speisevor-

sen widerspiegeln. Kohlensäurehaltiges Wasser ist

schriften fallen, z. B. Schweinefleisch.

häufig unbekannt, ebenso der Früchtetee.
Vielfach besteht auch Angst, Leitungswasser zu
trinken, weil in den Heimatländern andere Hygienestandards gelten.
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Ramadan

30

Tage Fasten im Ramadan-Monat (nichts

neralisierbare Befunde über gesundheitliche oder

essen und nichts trinken – vom Aufgang

leistungseinschränkende Probleme fastender Schü-

der Sonne bis zu ihrem Untergang) ist für gläubige

ler liegen nicht vor. Es gibt auch keinen Leitfaden,

Muslime eine religiöse Pflicht. Auch wenn Kinder

wie Lehrer mit fastenden Schülern umgehen sollen.

vor der Pubertät dazu nicht verpflichtet sind, befol-

Gerade deshalb sind Achtsamkeit und Augenmaß

gen dennoch einige das Glaubensgebot. Ab Klasse 8

von Seiten der Lehrkräfte erforderlich.

fangen manche an, den Ramadan einzuhalten. Ge-

Bewegung, Spiel und Sport

B

ewegung, Spiel und Sport können die Inte-

Musik, Theaterspiel und Tanzen bietet Ausdrucks-

gration gerade mit Hilfe nichtsprachlicher

möglichkeiten auch für Kinder mit eingeschränkten

Ausdrucksmittel erleichtern und die Gemeinschaft

Möglichkeiten, sich und ihre Gefühle auszudrücken

fördern. Vor allem wenn die Flüchtlingskinder die

und mit anderen zu interagieren.

Spiele ihrer eigenen Kultur mit einbringen können.

Strukturen und klare Regeln

N

icht nur für Flüchtlingskinder sind klare, ver-

die Herkunftsfamilien vieler Flüchtlingskinder. Sie

ständliche Regeln und eingeübte Rituale wichtig.

kennen möglicherweise gar nicht so viele Wahl-

Sie können allen Kindern Halt und Struktur im Zusam-

möglichkeiten und der Zwang in dem neuen schu-

menleben und Lernen in der Schule geben. Regeln und

lischen (und außerschulischen) Umfeld, ständig

feste Strukturen bieten aber besonders gerade ver-

Entscheidungen treffen zu müssen, verwirrt und

unsicherten, orientierungssuchenden und vielleicht

überfordert sie. Sie ziehen sich zurück und sind

traumatisierten Kindern Schonraum und Schutz.

verunsichert.

In unserem Kulturkreis ist es üblich, die Wünsche

Feste Strukturen und klare, verständlich erklär-

und Bedürfnisse der Kinder selbst bei Kleinigkei-

te Regeln könnten helfen, diese Spannungen zu

ten zu erfragen, ihnen Handlungsmöglichkeiten

mindern. Die Heranführung an die Entscheidungs-

vorzustellen und sie selbst wählen und entscheiden

freiheiten, die unsere offenere Gesellschaft auch

zu lassen. Für die Ausbildung selbstverantwortli-

Kindern und Jugendlichen bietet, sollte behutsam

cher und autonomer Persönlichkeiten ist uns das

geschehen.

wichtig.
Wichtige Entscheidungen, die das Kind oder den
In vielen anderen Kulturen hat die Sozialisation der

Jugendlichen betreffen, dürfen natürlich nicht über

Kinder andere Ziele. Sie sollen lernen, sich im Hin-

seinen Kopf hinweg getroffen werden. Aber es gilt

tergrund zu halten, sich unterzuordnen und ihre

hier sicher auch im schulischen Bereich zu unter-

Pflicht zu erfüllen. In besonderer Weise gilt dies für

scheiden zwischen wichtig und unwichtig.
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Flüchtlingsfamilien in der Klassenelternschaft

D

ie Probleme unserer Gesellschaft bei der Integ-

Positiver Kontakt zu Familien aus Deutschland

ration von Flüchtlingsfamilien in den Städten

kann für Flüchtlingskinder eine enorme Hilfe

und Gemeinden zeigen sich natürlich auch im Be-

und Unterstützung sein. Umgekehrt können auch

reich der Schule. Selbst wohlmeinende Eltern sind

deutsche Kinder und Jugendliche vom Kontakt mit

unsicher, wie sie auf Flüchtlingsfamilien zugehen

Familien aus anderen Kulturen profitieren.

sollen, die sie nicht kennen und deren Sprache sie
nicht sprechen. Wieweit die Schule eine Vermitt-

Denn immer mehr deutsche Jugendliche und junge

lerrolle spielen kann, hängt von dem sozialen und

Erwachsene gehen für ein Jahr ins Ausland, um eine

personellen Umfeld ab. Hier kann man sich kaum

neue Sprache und Kultur kennenzulernen. Interkul-

auf verallgemeinerungsfähige Erfahrungen stüt-

turelle Kontakte werden in den verschiedensten Be-

zen. Sicher ist aber, dass die Lehrkräfte oder auch

rufsgruppen gewünscht, manchmal auch gefordert.

Schulsozialarbeiterinnen und –sozialarbeiter meist
wenigstens den Minimalkontakt zu den Flüchtlings-

Längst beschränken sich diese Auslandsaufenthal-

eltern haben, wenn auch manchmal durch jeman-

te nicht mehr nur auf England, Frankreich oder

den, der übersetzt.

die USA. Lateinamerika, verschiedenste Länder
in Afrika und Asien, die Türkei oder Polen sind

6

Falls möglich, sollten die Eltern der Klasse mit

beliebte Aufenthaltsziele für junge Leute. Kontak-

einbezogen werden. Bei einem Elternabend oder

te zwischen den Kulturen sind aber nicht nur im

in der Elternsprecherversammlung sollten Proble-

Ausland, sondern auch innerhalb Deutschlands

me angesprochen und Erfahrungen ausgetauscht

eine Bereicherung für beide Seiten. Das gilt für alle

werden.

Altersgruppen.

Organisatorische und rechtliche
Rahmenbedingungen
Schulpflicht für Flüchtlingskinder und Jugendliche

F

ür alle, also auch für die Flüchtlinge besteht

Der Schulpflicht entspricht ein Rechtsanspruch auf

im Saarland Schulpflicht, wenn sie bis zum 30.

Beschulung, zu dem auch die im Schulordnungs-

Juni das sechste Lebensjahr vollendet haben. Dies

gesetz § 4b geregelten „Sprachfördermaßnahmen“

gilt für alle Kinder und Jugendliche, unabhängig

gehören. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen

von ihrem Aufenthaltsstatus oder ihrer (vermute-

möglichst früh und intensiv die für eine erfolg-

ten) Aufenthaltsdauer, also auch für Asylsuchende.

reiche Teilnahme am Unterricht erforderlichen

Dieser Schulpflicht unterliegen die Asylsuchenden

Deutschkenntnisse zu vermitteln.

praktisch ab der Ankunft im Saarland bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Berufsschulpflicht).
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Wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht

Bildungs- und Beschäftigungssystem einfließen.

mehr in eine Pflichtschule aufgenommen werden,

Bei der Wahl der Schulstufe ist es angebracht eine

es sei denn er hat einen Ausbildungsvertrag. Bei

evtl. Wiederholung nach einem „Probejahr“ einzu-

Aufnahme ab dem vollendeten 18. Lebensjahr an

planen.

Angebotsschulen (Gymnasium, Berufsfachschule,
Fachoberschule) müssen, wie für Deutsche auch,

Eine besondere Problematik ergibt sich für Flücht-

die jeweiligen Bildungsvoraussetzungen für die

linge, bei denen nicht nur keine deutsche Sprach-

Aufnahme erfüllt werden und die Kapazitäten an

kompetenz vorhanden ist, sondern die z.T. noch

den Schulen vorhanden sein.

keine bzw. oft über Jahre keine Schule in ihrem
Herkunftsland besuchen konnten. Hier muss eine

Nach einer obligatorischen schulärztlichen Un-

Alphabetisierung in einem Lebensalter erfolgen,

tersuchung werden die Kinder und Jugendlichen

für die es bei uns keine entsprechende Schulorgani-

grundsätzlich nach ihrem Alter oder Leistung und

sationsform gibt.

ihrem Wohnsitz entsprechend an den Schulen angemeldet.

Eigene Alphabetisierungsklassen sind für die
Gemeinschaftsschulen im Saarland bisher nicht

Die Wahl der Schulform ist, wie bei Deutschen

vorgesehen. Die Alphabetisierung soll im Rahmen

auch, eine Entscheidung der Erziehungsberechtig-

der Sprachförderung erfolgen. Dazu nehmen die

ten. Dabei sollen Alter, Vorbildung, Leistung, Kom-

Sprachförderlehrer am LPM (Frau Kiefer) an einem

petenzen und die Interessenlage der Flüchtlinge

Modul bzgl. der Alphabetisierung teil.

nach eingehenden Beratungen über das deutsche

Wahl der Schule

D

ie Wahl der Schule ist nicht frei. Sie sollte

in Absprache zwischen den Sorgeberechtigten,

möglichst wohnortnah sein und der Vorbil-

der Schulleitung, dem Schulamt, und dem Bil-

dung, den Lernvoraussetzungen sowie den mittel-

dungsministerium. Aufnahme und Zeitpunkt des

fristig erreichbaren Abschlüssen angemessen. Die

Unterrichtsbeginns (z.B. Beginn eines Halbjahres)

Kapazität der jeweiligen Schule (Raum, Personal,

können durchaus auseinanderfallen.

Anteil der Flüchtlinge in der Schule) muss berücksichtigt werden. Die Auswahl der Schule erfolgt

Anerkennung von Zeugnissen und Abschlüssen des Herkunftslandes

A

uch vorgelegte oder glaubhaft dargelegte

übersetzten Unterlagen im Ministerium für Bildung

Qualifikationsnachweise oder Abschlusszeug-

und Kultur wegen der Bescheinigung einer Gleich-

nisse aus Schulen im Herkunftsland können von

stellung vorgelegt werden.

den Trägern/Betreuern oder den Schulleitungen
häufig nicht überprüft werden. Notfalls müssen die
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Finanzhilfen für Flüchtlinge im Bereich Schule

F

lüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge,

Zuständige Stellen für die Antragsbearbeitung sind

deren Sorgeberechtigte Asylbewerberleistungs-

• für EmpfängerInnen von § 2 AsylbLG-Leistungen

empfängerinnen und -empfänger sind, sind seit dem

und SGB II-Leistungen: die Koordinierungsstelle So-

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli

ziale Kommunalentwicklung, Professor-Notton-Str.

2012 Hartz IV-Empfängerinnen und -Empfängern

2, 66740 Saarlouis

im Bezug der finanziellen Unterstützung bei der
Anschaffung der Schulmaterialien (inklusive Sportbe-

• für EmpfängerInnen von § 3 AsylbLG-Leistungen:
das Kreissozialamt, Ahornweg 1-3, 66740 Saarlouis

kleidung) und bei Schulfahrten gleichgestellt.
Bei der Abrechnung der Fahrkosten vom Wohnort
Flüchtlinge können Zuwendungen erhalten aus dem

zur Schule und zurück über das Unterstützungspro-

Bildungs- und Teilhabepaket des BMAS (BuT), z.B.: Zu-

gramm BuT werden nur die günstigsten Fahrkarten

schüsse zu Schulausflügen und Klassenfahrten, Schü-

während der Schulzeiten erstattet. Das bedeutet, dass

lerbeförderung, Schulbedarf, Mittagsverpflegung,

in Monaten, in denen Schulferien sind, unter Umstän-

Lernförderung (Nachhilfe) und gesellschaftlicher

den nur eine Wochenkarte bezahlt wird. Es werden

Teilhabe (Vereine, angeleitete Tätigkeiten der kulturel-

nur „ Zeitkarten Ausbildung“ erstattet.

len Bildung usw.). Nähere Informationen finden sich
in dem Merkblatt Informationen zum Bildungs- und

Die Kosten für notwendige Arbeitskleidung (TGBBZ)

Teilhabepaket des Landkreises Saarlouis.

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge trägt das
Jugendamt, wenn die Kinder in der Trägerschaft
einer Einrichtung sind, die vom Jugendamt getragen
und finanziert wird. Bei anderen Einrichtungen sollte
man sich an das Sozialamt wenden.

Berufsbildungszentren: Willkommens-/Produktionsklassen
und inklusive Unterrichtung in Regelklassen

D

ie Integration von unbegleiteten minderjähri-

überbrücken und die Ausbildungsfähigkeit zu be-

gen Flüchtlingen in den Berufsbildungszentren

fördern. Die jungen Flüchtlinge werden zusammen-

kann in Willkommens-/Produktionsklassen oder

gefasst in BVJ-Klassen verschiedener Niveau-Stu-

durch inklusive Mitbeschulung erfolgen. Der Un-

fen (mäßige, geringe und keine Deutschkenntnisse/

terricht wird durch zusätzliche Sprachförderung

keine Alphabetisierung) mit dem Ziel nach einem

unterstützt: je Schüler zusätzlich eine halbe Stunde

Jahr den Stand der Klassenstufe 9 evtl. mit dem

Deutsch als Zweitsprache als Unterricht bzw. in

Hauptschulabschluss zu erreichen.

den schuleigenen Werkstätten. Der Unterricht soll
dazu dienen, die evtl. instabile Alphabetisierung zu
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Feststellungsprüfungen für Arabisch oder Farsi (Persisch)

A

nalog zu den Feststellungsprüfungen für Pol-

schluss bzw. der jeweiligen Jahrgangsstufe richten.

nisch, Rumänisch oder Russisch als Ersatz für

Die in der Feststellungsprüfung erzielte Note wird

die Erste oder Zweite Fremdsprache können auch

im Jahreszeugnis als Note in der Ersten oder Zwei-

Prüfungen für die Herkunftssprachen Arabisch

ten Fremdsprache ausgewiesen. Nähere Informa-

oder Farsi (Persisch) abgelegt werden. Die Feststel-

tionen auf dem entsprechenden Informationsblatt

lungsprüfungen erfolgen auf drei Anforderungse-

aus dem Referat B6 des Bildungsministeriums.

benen, die sich nach dem angestrebten Bildungsab-

Krankenhausunterricht/Hausunterricht

F

ür Flüchtlingskinder, die nach amtsärztlicher

die Schule nicht besuchen können, besteht ein ana-

Feststellung infolge dauernder oder mehr als

loger Anspruch auf Krankenhausunterricht oder

sechs Unterrichtswochen währender Erkrankung

Hausunterricht wie für deutsche Kinder.

Zeugnisse, Versetzungsentscheidungen und Noten

D

ie letzten Änderungen der Verordnung zum

Bei Schülern, die wegen erheblicher sprachlicher

Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit

Schwierigkeiten dem Unterricht in einer Klasse

Migrationshintergrund legen Versetzungsentschei-

nicht folgen können, können auf die Ausweisung

dungen und die Notengebung weitgehend in die

der Note im Fach Deutsch und/oder anderer Fächer

pädagogische Verantwortung der Zeugniskonferen-

und eine Versetzungsentscheidung verzichtet

zen.

werden. Über die Weiterleitung in die nächsthöhere
Klassenstufe entscheidet die Zeugniskonferenz, so-

Die Kinder erhalten Zeugnisse wie deutsche Schü-

lange es sich nicht um die Versetzung in Abschluss-

lerinnen und Schüler, die aber den besonderen

klassen, Abschlussprüfungen und Übergangsent-

Lernumständen angepasst werden müssen.

scheidungen handelt.

Die Leistungsbewertung im Fach Deutsch kann
durch eine Bemerkung über die mündliche und
schriftliche Ausdrucks – und Verständigungsfähigkeit ergänzt und erläutert werden.

Nachhilfefinanzierung

F

lüchtlingsfamilien steht in Abhängigkeit vom

Landkreises Saarlouis heruntergeladen werden

Aufenthaltsstatus eine ergänzende Lernför-

oder bei der zuständigen Stelle (Koordinierungs-

derung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu.

stelle Soziale Kommunalentwicklung) angefordert

Formulare können im Internet auf der Seite des

werden.
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Residenzpflicht und Klassenfahrten außerhalb des Saarlandes

F

ür die Dauer des Asylverfahrens unterliegen die

• Die Teilnahme an Klassenfahrten ins europäische

Flüchtlingskinder der Residenzpflicht d.h.: ohne

Ausland setzt immer eine Genehmigung der Aus-

Erlaubnis dürfen sich die Asylbewerber im Saarland

länderbehörde voraus. Diese erteilt die Ausländer-

nur innerhalb der Landesgrenzen aufhalten („Aufent-

behörde in Lebach in der Regel auf Antrag recht

haltsgestattung“). Das gleiche gilt bei der „Duldung“

problemlos. (Zentrale Ausländerbehörde, Sachge-

von abgelehnten Asylbewerbern. Die Aufenthaltsbe-

biet 2.3., Dillinger Str. 67/2, 66822 Lebach,Zentrale

schränkungen sind in den Genehmigungspapieren

0681 501 00)

eingetragen. Bei Aufenthaltsgestattungs- und Duldungsinhabern erlischt die räumliche Beschränkung

Für anerkannte Flüchtlinge oder auch sonstige Aus-

auf das Saarland, wenn sich die Person seit drei

länder mit einer Aufenthaltserlaubnis bestehen keine

Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder

Reisebeschränkungen innerhalb der EU – außer in

gestattet im Bundesgebiet aufhält. Lediglich in Aus-

das Herkunftsland (nur Flüchtlinge), wenn sie neben

nahmefällen kann die Ausländerbehörde unabhängig

einer gültigen Aufenthaltserlaubnis noch einen gülti-

hiervon die räumliche Beschränkung weiter anord-

gen Reisepass besitzen.

nen.
Bei Reisen ins Ausland wird empfohlen, für die JuDaher gilt bei Klassenfahrten außerhalb der Grenzen

gendlichen eine private Auslandsreisekrankenversi-

des Saarlandes, aber innerhalb des Bundesgebietes:

cherung abzuschließen.

• Lassen Sie sich bei Inhabern von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, die an einer Klassenfahrt
im Bundesgebiet teilnehmen wollen, das Ausweisdokument des Schülers vorzeigen. Damit können
Sie sich eventuell eine Nachfrage bei der Ausländerbehörde ersparen.

Sportunterricht mit muslimischen Schülerinnen

S

chülerinnen muslimischen Glaubens müssen

Sie können mit unterschiedlichen Tätigkeiten in

aufgrund des Schulpflichtgesetzes auch am

den Unterricht mit einbezogen werden (Helfer- und

(koedukativen) Sportunterricht teilnehmen. Eine

Schiedsrichtertätigkeiten, Protokollführung über

Befreiung kann nur aufgrund eines ernsthaft

den Ablauf der Stunde usw.).

geltend gemachten konkreten, substantiierten und
objektiv nachvollziehbaren Gewissenskonfliktes

Wenn Schülerinnen aus religiösen Gründen darauf

(Glaubensüberzeugung im Hinblick auf Beklei-

bestehen, Kopfbedeckungen im Sportunterricht zu

dungsvorschriften vs. Tragen von unfallsicherer

tragen, muss die Gefahr eines Unfalls (möglichst)

Sportkleidung) ausgesprochen werden.

ausgeschlossen sein. Die Kopftücher müssen eng
gebunden getragen werden, die Sicht darf nicht

Grundsätzlich aber gilt, dass die Schülerinnen in
jedem Fall im Unterricht anwesend zu sein haben.
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eingeschränkt sein.

7

Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen

F

lüchtlinge können unter starken psychosozialen

Lehrkräfte sollten hierbei auf ihr „Bauchgefühl“

Belastungen leiden. Nicht wenige Kinder und

vertrauen und Fachkräfte (Sozialarbeiter/innen,

Jugendliche haben Furchtbares miterlebt und sind

Schoolworker/innen, Schulpsychologen/innen,

dadurch traumatisiert. Auch die Umstände der

Ärzte/innen) hinzuziehen, wenn sie den Eindruck

Flucht, die Entwurzelung und der „Kulturschock“ in

gewinnen, dass ein Kind oder Jugendlicher weite-

der neuen Umgebung können traumatisch wir-

rer Unterstützung bedarf. Volle Leistungsfähigkeit

ken. Dies bedeutet aber nicht, dass in jedem Fall

kann bei solchen Kindern in der Regel nicht erwar-

gravierende psychische Probleme die Folge sind

tet werden. Wenn das betreffende Kind immer wie-

und Traumata immer psychotherapeutisch oder

der unerklärliche Verhaltensweisen oder Verhal-

medizinisch aufgearbeitet werden müssen. Die Fä-

tensauffälligkeiten zeigt, die über das gewöhnliche

higkeit von Menschen zu „verdrängen“ ist geradezu

Maß hinausgehen, sollte man sich an den Schul-

überlebensnotwendig und erhält in lebensbedro-

psychologischen Dienst oder den Schulärztlichen

henden Situationen die Handlungsfähigkeit. Erst

Dienst des Landkreises wenden. Selbstverständlich

wenn betroffene Kinder/Jugendliche bei uns zur

sind unbedingt die Richtlinien und Handlungs-

Ruhe kommen, wird sich klären, ob und wie sie ihre

empfehlungen in den schulischen Notfallfallplänen

Erlebnisse verarbeiten können und welche weiteren

„Hinsehen und Handeln“ des Bildungsministeriums

Hilfen sie benötigen.

in entsprechenden Situationen zu beachten. Sie
finden diese in einem orangenen Ordner in ihrer
Schule oder über diesen Internetlink: http://www.
saarland.de/56653.htm

Belastungsreaktionen können sich mehr oder minder ausgeprägt in der Schule auf vier Ebenen, die auch ineinander übergehen können, äußern:
Körperliche Symptome, z.B. Schwindel, Herzrasen,

überhöhte/reduzierte Reaktionsbereitschaft, Schwä-

Schwitzen, Erröten, Atemprobleme, Müdigkeit, Übel-

chen im abstrakt-logischen Denken, wiederholtes

keit und Erbrechen, Muskel- und Nervenzuckungen,

Erleben traumatischer Erinnerungen während des

Schmerzen.

Tages, aber auch in Träumen oder Alpträumen,
Lebensüberdruss- und/oder Selbsttötungsgedanken

Emotionale Symptome, z.B. Angst, Furcht, Unsicher-

bzw. –absichten.

heit, Beklemmung, Wutausbrüche, Trauer, Panik,
Reizbarkeit, plötzliche Stimmungsänderungen ohne

Verhalten, z.B. Rückzug/Abkapselung, aggressives

bzw. bei geringem Anlass, niedrige Frustrationsto-

Verhalten, Rast- u. Ruhelosigkeit, unkontrollierte

leranz, depressive Stimmung, Freudlosigkeit, an-

Bewegungen, stark ausgeprägte Hungergefühle,

dauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler

Appetitlosigkeit, Überempfindlichkeit, übermäßige

Stumpfheit, Antriebsminderung.

Schreckhaftigkeit, Ein- und/oder Durchschlafstörungen, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen,

Kognitive Symptome, z.B. Misstrauen, Orientierungs-

Teilnahmslosigkeit, Vermeidung von Situationen und

schwierigkeiten, Konzentrations- u. Aufmerksam-

Reizen, die an die traumatischen Erfahrungen erin-

keitsprobleme, geschwächtes Erinnerungsvermögen,

nern könnten, selbstverletzendes Verhalten.
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In Akutsituationen darf das Kind nicht alleine gelassen werden, sondern es muss beaufsichtigt und begleitet
werden, bis es in die Obhut der Sorgeberechtigten übergeben werden kann.
Manche Kinder und Jugendlichen sind bereits in Psychotherapie und/oder werden medikamentös behandelt,
ggf. verbunden mit entsprechenden Nebenwirkungen. Wenn möglich, befragen Sie diesbezüglich die Eltern
(Dolmetscher).
Die Annahme, Traumata müssten zuvor aufgearbeitet sein, bevor Lehrerinnen und Lehrer pädagogisch wirken
können, kann aus traumatherapeutischer Sicht nicht grundsätzlich bestätigt werden. Dadurch unterschätzen
und entwerten Lehrkräfte ihre eigenen Beiträge und Unterstützungsmöglichkeiten zur Überwindung von Traumata bei Flüchtlingskindern. Die gute pädagogische Arbeit einer Schule dient in der Mehrzahl der Fälle bereits
der Stabilisierung. Wichtig für Kinder aus Krisengebieten ist vor allem die Schaffung eines sicheren schulischen
Umfeldes durch Integration in die Normalität eines strukturierten Tagesablaufs.

12 goldene Regeln für den Unterricht mit jungen Asylbewerbern und Flüchtlingen.

F

olgende Übersicht zeigt zwölf wichtige Regeln, die für berufliche Schulen entwickelt worden sind, aber
für jede Schulform Geltung haben, und deshalb im Unterricht mit Asylbewerbern und Flüchtlingen

beachtet werden sollten:
1. Machen Sie Fehler und lernen Sie daraus – Ihre
Schülerinnen und Schüler profitieren auch davon.
2. Nehmen Sie sich Zeit Ihre Schülerinnen und
Schüler kennenzulernen. Finden Sie heraus, wo sie
stehen und holen Sie sie dort ab.
3. Gehen Sie flexibel mit bestehenden Lehrmaterialien um und passen Sie sie an Ihre Klasse an. Jede
Klasse wird anders sein!
4. Klare Regeln führen zu einer offenen und vertrauensvollen Lernatmosphäre. Lernen beruht auf der
guten Beziehung zueinander.
5. Vermeiden Sie aus Rücksicht auf Ihre Schülerinnen
und Schüler in der ersten Kennenlernphase Standardabfragen wie: Wie heißt du? Woher kommst
du? Wie lange bist du schon in Deutschland und
warum?
6. Zeigen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern stets,
dass Sie sie respektieren und ihre Lebenssituationen und Probleme ernst nehmen.
7. Berücksichtigen Sie, dass Ihre Schülerinnen und
Schüler in anderen Lernkulturen groß geworden sind.
8. Motivationstiefs beruhen oft auf psychischen
Belastungssituationen – versuchen Sie dennoch

Ihre Schülerinnen und Schüler immer wieder aufs
Neue für den Unterricht zu begeistern.
9. Gehen Sie im Unterricht Schritt für Schritt vor –
und manchmal auch wieder einen zurück. Versuchen Sie den Zeitdruck auszublenden und seien Sie
offen für spontane Themenwechsel.
10. Stimmen Sie die Unterrichtsinhalte auf die Interessen und Lebenssituationen Ihrer Schülerinnen
und Schüler ab – gehen Sie behutsam mit Themen
wie Heimat, Familie oder Krieg um, achten Sie
dabei auf die Reaktionen der Schülerinnen und
Schüler.
11. Bleiben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern
zugewandt. Achten Sie dabei auf die Balance
zwischen Nähe und Abstand gegenüber Ihren
Schülerinnen und Schülern und deren Schicksalen.
Nehmen Sie kollegiale Unterstützungsangebote in
Anspruch – arbeiten Sie im Team.
12. Behalten Sie im Hinterkopf, dass Sie Ihre Schülerinnen und Schüler nicht nur auf einen Schulabschluss vorbereiten sondern auf ihre Zukunft.

Quelle: Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.v. (2013) aus: Berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge.
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. München 2015
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Zukunftsperspektiven schaffen

E

ine gute Begleitung und Integration von Flücht-

Nach dem Abitur hatte der junge Mann seine Hei-

lingen, die Vermittlung unserer Sprache, unserer

mat in Syrien verlassen müssen. Er suchte Zuflucht

sozialen und politischen Werte und damit die Vorbe-

in Deutschland, sprach allerdings nur ein paar

reitung auf die Integration in die Gesellschaft und den

Brocken Deutsch und hatte auf der Schule Englisch

Arbeitsmarkt sind eine Aufgabe, an der die Schule ei-

gelernt. Eine Ausbildung konnte er nicht vorwei-

nen erheblichen Anteil hat. Darin liegt auch eine riesi-

sen, hatte aber in der Autowerkstatt seines Vaters

ge Chance für unsere Gesellschaft. Denn viele Kinder

ausgeholfen. In Deutschland jobbte er zunächst bei

und Jugendliche sind trotz ihres schweren Schicksals

einer Fastfood-Kette und besuchte abends einen

(oder manchmal gerade deswegen) hoch motiviert, zu

Deutsch-Sprachkurs. „Der Job hat mir sehr gehol-

lernen und „etwas aus ihrem Leben zu machen“.

fen … ich habe dort sehr viel gelernt, auch über die
Gesellschaft. Morgens Sprachkurs, abends arbeiten

So sei zum Schluss das Beispiel eines jungen Man-

– das war eine gute Kombination, so konnte ich gleich

nes erwähnt, über den Anfang des Jahres 2016 die

alles anwenden.“ Dann entschloss er sich, hier wieder

Saarbrücker Zeitung berichtet hat. Er hatte sich als

die Schulbank zu drücken und eine Lehre als Metall-

Ratgeber und Sprachmittler für Flüchtlinge an einer

bauer zu machen. Anfang 2016 hat er die Gesellen-

Berufsbildenden Schule engagiert.

prüfung abgelegt. (SZ vom 14. 01. 2016)

Stichwortartige Übersicht zum Verfahren bei der Aufnahme
von Flüchtlingen
Volljährige Flüchtlinge

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

• Erstaufnahme u. Registrierung in Landesaufnah-

• Ankunft in Landesaufnahmestelle

mestelle Lebach; Identitätsfeststellung u. Asylantrag (BAMF)
• Verteilung nur bei Bleibewahrscheinlichkeit (Status)
> Kommunen
• Kreispolizeibehörde: Meldung in den Kommunen
• Sozialamt: Leistungen nach AsylbLG (bis sie Bleibestatus haben)
• Jobcenter (Chance auf Arbeit u. Integrationskurs u.
Freizügigkeit)
• Integrationskurs (zahlt Bund, BAMF, JC)
• „Bleibestatus“: Familiennachzug möglich (abhängig
von Bundesgesetzen)
• Was wird gezahlt?
• im AsylbLG: 364 € p. Einzelperson

• Aufnahme, Identitätsfeststellung u. Altersfeststellung, vorläufige Inobhutnahme (Land)
• Ggf. Weiterleitung in andere Bundesländer
• Wenn es Verwandte gibt: Prüfung u. Überstellung
dorthin u. Übernahme der Vormundschaft
• Wenn es keine Verwandten gibt: Übernahme der
Vormundschaft u. Überstellung in Einrichtung der
Jugendhilfe
• Im schulpflichtigen Alter: Anmeldung in Schule vor
Ort
• Sprachkurs (zahlt Bund, BAMF, JC)
• Was wird gezahlt?
• Taschengeld
• Unterbringung in Einrichtung d. Jugendhilfe,

• im SGB II: 404 € p. Einzelperson

Krankenversicherung > gehen nicht direkt an

• Miete f. angemessene Wohnung, Krankenversi-

Flüchtling

cherung gehen nicht direkt an Flüchtling
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8 Nützliche Hinweise und Adressen
Hilfen zur ersten Orientierung

A

nkommen. Eine Orientierungshilfe für das

App „Ankommen. Ein Wegbegleiter für Ihre ersten

Leben in Deutschland. In Deutsch, Englisch,

Wochen in Deutschland (bisher nur für Android)

Französisch, Arabisch usw. Gedacht für die erste

Erste Hinweise für Flüchtlinge, Sprachkurs für die

Zeit des Aufenthalts in Deutschland. Schriftenrei-

ersten Sätze, Infos über das Asylverfahren in Eng-

he der Bundeszentrale für politische Bildung (Bd.

lisch, Französisch, Farsi, Arabisch

1665). Erst ab Ende Jan. 2016 wieder in der Printversion verfügbar. Download unter http://www.
refugeeguide.de/downloaden-und-drucken/.

Allgemeine Literatur und Handreichungen zur Integration

V

era King, Hans Christoph Koller (Hrsg.) Ado-

Katrin Holinski und Marko Schmidt, Handreichung

leszenz-Migration-Bildung. Bildungsprozesse

„Flucht&Asyl. Ein Thema im Klassenzimmer“. Zur

Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrati-

Bundesfachtagung „Schule ohne Rassismus-Schule

onshintergrund. 2. Aufl. 2009

mit Courage“, Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. Dresden, 2014

Hanne Shah: Flüchtlingskinder und jugendliche
Flüchtlinge in der Schule. Eine Handreichung. Ba-

RAA Brandenburg, Informationen zur Aufnahme

den-Württemberg, Ministerium für Kultur, Jugend

von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfa-

und Sport, 2. Aufl. November 2015

milien an Ihrer Schule, Neuruppin 2015

Willkommenskultur. Umgang mit Flüchtlingskin-

Integrationslotsenprojekt „Hand in Hand – Paten

dern in den ersten Wochen ihres Schulbesuchs.

für Flüchtlinge in Kappel“ Handreichung, Zustän-

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-

digkeiten und Ansprechpartner bei Behörden, Ver-

schung, München 2015

bänden und Vereinen, Jan. 2015 (Hilfreiche Handreichung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge. Beschulung von berufsschulpflichtigen
Asylbewerbern und Flüchtlingen an bayerischen
Berufsschulen. Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung München 2015
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beim Umgang mit Flüchtlingen)

Unterrichtsmaterialien

A

uf der Plattform der „Zentrale für Unterrichts-

Unterrichtsmaterial für Willkommensklassen findet

medien im Internet e.V.“ (ZUM-willkommen.de)

sich zusammengestellt bei der Bundeszentrale für

stehen Materialien zur Verfügung, die kostenlos und

politische Bildung.

als offene Bildungsinhalte (OER) genützt werden
können. Gut ausgesuchte Links bieten umfangreiche
Materialien für den Deutschunterricht. Dort unter
DaF/DaZ-Wiki

Medien zu Fluchterfahrungen von Asylsuchenden

B

log von unbegleiteten minderjährigen Flücht-

Begleitende Broschüre zum Film „Dialog mit jun-

lingen, die sich auf dem Weg nach Europa

gen Flüchtlingen in Deutschland. A Dialogue with

befinden: http://birdsofimmigrants.jogspace.net/

Young Refugees in Germany“. In:
www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumen-

Angekommen. We have arrived. Von der UNHCR

te/06_service/publikationen/Angekommen.pdf, 25.

und dem Bundesfachverband Unbegleitete Minder-

Juli 2014

jährige Flüchtlinge e.V. gemeinsamen mit Geflüchteten. (2011, 19 Minuten, Altersbeschränkung:
unklar). In:
https://youtu.be/B3C8_Y9LBTE

Handreichungen zur Entwicklung von Projektideen

F

lüchtlinge Willkommen! Das youngcaritas-Ak-

Was tun, damit’s nicht brennt? Leitfaden zur Ver-

tionsheft für junge Menschen. Herausgegeben

meidung von rassistisch aufgeladenen Konflikten

von Young Caritas. Deutschland. Deutscher Cari-

im Umfeld von Sammelunterkünften für Flücht-

tasverband e.V. 2013. In:

linge. Herausgegeben von Bundesarbeitsgemein-

www.youngcaritas.de/cms/contents/youngcari-

schaft Kirche & Rechtsextremismus; Evangelische

tasde/medien/dokumente/aktionsheftpdf/aktions-

Akademie zu Berlin; Mobile Beratung gegen Rechts-

heft_yc_download.pdf?d=a&f=pdf

extremismus Berlin (2014). In:
http://www.mbr-berlin.de/wp-content/

Refugees Welcome – Gemeinsam Willkommenskul-

uploads/2014/03/wastun_online.pdf

tur gestalten! Herausgegeben von PRO ASYL und
Amadeu-Antonio-Stiftung. 2014. In:
www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/
broschuere_willkommen.pdf
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Jugendmigratonsdienste im Landkreis Saarlouis
Diakonisches Werk an der Saar gGmbH

Caritasverband für die Diözese Trier e.V.

Rembrandstraße 17-19, 66540 Neunkirchen

Sichelstr. 10, 54290 Trier

Kontakt über : Gatterstraße 13, 66333 Völklingen

Kontakt über Pommernstr. 6, 66822 Lebach Tel:

Tel.:( 06898) 91476-0

(06881) 936201-15

Caritasverband Saar-Hochwald e.V.
Geschäftsstelle Saarlouis
Lisdorfer Str. 13
Kontakt über Neustraße 37, 6673 Dillingen, Tel:
(06831) 98694-17

Zentrale Ausländerbehörde
Zentrale Ausländerbehörde
Dillinger Str. 67/2, 66822 Lebach
Zentrale 0681 501 00

Anlaufstellen beim Landkreis Saarlouis
Stabsstelle Integration

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Kaiser Wilhelm-Straße 8

Kaiser-Wilhelmstr. 4-6

Leiter Bernd Maus

Leiterin Margit Jungmann

Sekretariat 06831 444 601

Sekretariat 06831 444 320
Schulentwicklungsprogramm „Gemeinsam Schule

Koordinierungsstelle soziale Kommunikationsentwicklung

gestalten“

Professor-Notton-Str. 2

Leiterin Natalie Sadik 06831 444 424

Kulturelle Projekte und Aktionen

Leiterin Eveline Riem
Infothek 06831 444 555

Kreisjugendamt
Professor-Notton-Str. 2

Schulpsychologischer Dienst

Michael Schu/ Daniel Jacoby

Professor-Notton-Str. 5

Sekretariat 06831 444 216

Leiter Roland Waltner

hier anrufen bei allen Fragen zur Erziehung, fami-

Sekretariat 06831 444 450

liären Problemen und Jugendstraffälligkeit sowie
Gewährung von erzieherischen Hilfen

Gesundheitsamt, Jugendärztlicher Dienst
Choisyring 5

Jobcenter im Landkreis Saarlouis

Frau Dr. Monika Weber

Bahnhofsallee 4

Sekretariat 06831 444739

Geschäftsführerin Margret Kuhn
Vorzimmer Mirjam Engels 06831 4448601
Bei Fragen rund um die Ansprüche auf ALG II.
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