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„Migration und Mehrsprachigkeit“ - Netzwerk und Newsletter
Das Netzwerk „Migration und Mehrsprachigkeit“ ist eine Plattform für den
Austausch von Lehrkräften, Studierenden, Seminarleitungen, Dozentinnen
und Dozenten sowie anderen Interessierten rund um das Thema „Migration
und Mehrsprachigkeit“. Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“
wurde initiiert, um diesen Austausch anzuregen und Informationen in diesem
Themen- und Handlungsfeld bereitzustellen. Der Newsletter widmet sich insbesondere folgenden Fragen: Welche aktuellen Entwicklungen rund um ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ gibt es? Wo finden interessante Workshops,
Tagungen, Fortbildungen oder andere Veranstaltungen statt? Was passiert in
Schulen, Studienseminaren, an der Universität Koblenz-Landau und in der Region? Gibt es aktuelle Veröffentlichungen, Materialien oder Initiativen, über
die man informiert sein sollte?
Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“ wird vom Zentrum für Lehrerbildung an der Uni Koblenz-Landau, Campus Landau, herausgegeben.
Ansprechpartner ist das Zentrum für Lehrerbildung (zlb-wiss@uni-landau.de).
Sehr gerne können Sie sich an uns wenden, wenn Sie etwa über ein Schulprojekt, Initiativen und sonstiges Engagement im Bereich „Migration und
Mehrsprachigkeit“ informieren möchten. Gerne können Sie uns auch Materialien, die für andere interessant sind und die andere nutzen können, zur
Verfügung stellen. Alle eingereichten Inhalte werden redaktionell geprüft und
das ZLB-Team entscheidet über deren Veröffentlichung. Darüber hinaus können Sie uns ansprechen, wenn Sie auf der Suche nach Partnern für ein Vorhaben an Ihrer Schule oder an Ihrem Studienseminar sind (Zentrum für Lehrerbildung, Fortstraße 7, 76829 Landau, E-Mail: zlb-wiss@uni-landau.de,
Ansprechperson: Dr. Stefanie Würtz).

Inhaltlicher Schwerpunkt des aktuellen Newsletters
Der inhaltliche Fokus des ersten Newsletters lag insbesondere auf der Vorstellung von Projekten, die an der Universität Koblenz-Landau im Themenspektrum
‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ angesiedelt sind. Im aktuellen Newsletter
gilt das besondere Augenmerk nunmehr einzelnen Erfahrungsberichten aus
der Praxis, auch insbesondere aus Schulen und Einrichtungen in der Region,
die tagtäglich mit den besonderen Herausforderungen im Praxisfeld ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ konfrontiert sind.
Unser herzlicher Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt
haben, diesen Newsletter inhaltlich mitzugestalten!
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Migration und Mehrsprachigkeit an der Grundschule Kusel

Die Aufregung war groß, als wir am Ende des Schuljahres 2014/15 darüber
informiert wurden, dass die Grundschule Kusel eine Fördergruppe Deutsch bilden
solle. Vorgesehen war die Förderung der Flüchtlingskinder, die sich weniger als
12 Monate in Deutschland aufhielten und über nur wenige oder keine Deutschkenntnisse verfügen. Eher zufällig erfuhren wir zeitgleich von der Möglichkeit,
Fördergelder durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ zu erhalten. Voraussetzung war hierbei, eine ausgearbeitete Projektskizze vorzulegen. Durch
die große Unterstützung des Schulelternsprechers und weiteren Eltern ist es uns
gelungen, eine Förderung zu erhalten und konnten uns somit an die Ideensammlung machen.
Mittlerweile lässt sich sagen, dass es den Schülerinnen bzw. Schülern und Lehrkräften, mit Hilfe eines großartigen Einsatzes einiger Elternvertreter, gelungen ist,
eine Willkommenskultur aufzubauen.
Von Beginn an war es allen Beteiligten wichtig, die Eltern der Flüchtlingskinder
mit zu betreuen. Integration gelingt nur, wenn Kinder mit ihren Eltern zusammen
als Ganzes gesehen werden. Die Eltern sollten die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und Informationen über die Schule und den Schulalltag zu bekommen. Hierzu wurden zwei-sprachige Infomappen erstellt und ein Elterncafé ins
Leben gerufen, das seit Oktober 2015 einmal im Monat stattfindet. Im Vorfeld
bereiten die Kinder dazu etwas vor: Es wird für die Eltern gebacken, gekocht
usw. Die Freude der Eltern ist groß, wenn ihnen ihre Kinder deutsche Gedichte
oder Lieder vortragen und somit zeigen, was sie bereits können.
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Migration und Mehrsprachigkeit an der Grundschule Kusel
Des Weiteren setzten sich alle Beteiligten das Ziel, ausländische mit deutschen
Familien zusammenzubringen. Dies gestaltete sich schwieriger als die Integration
der Schülerinnen und Schüler in der Schule selbst. Jedoch gelang auch dieses
Vorhaben, wenn auch nur ansatzweise, durch gemeinsame Ausflüge, Theaterbesuche und die gemeinsamen Besuche traditionell deutscher Feste (St. MartinUmzug, Weihnachtsmarkt).
Ein syrischer Vater, der bereits über gute Deutschkenntnisse verfügt, berichtete in
einem Vortrag in der Schule, über seine Flucht aus Syrien nach Deutschland. Er
präsentierte dabei auch Fotos, die den anwesenden Eltern, Großeltern, Lehrerinnen bzw. Lehrern und anderen Zuhörern einen Einblick in das Leben der Familien
in Syrien vor und während des Krieges gaben. Diesen Vortrag wiederholte er am
Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Kusel und stand
dabei allen Rede und Antwort.
Die ausländischen Schülerinnen und Schüler wiederum wurden von ihren Mitschülerinnen bzw. Mitschülern ohne Probleme integriert. Sie wurden und werden
nach wie vor toleriert und akzeptiert. Unterstützend wirkten sicherlich auch hier
gemeinsame Unternehmungen (Kinobesuch, Besuch der Bücherei und des Bäckers usw.). Schwerpunkt sollte auch der Kontakt der Kinder mit deutschen Traditionen sein. Deshalb wurden alle vom Nikolaus besucht, erhielten ein Geschenk
und feierten zusammen ein Schulfest, das unter dem Motto „Weihnachten hier
und anderswo“ stand. Das gemeinsame Singen am Adventsmarkt hatte ebenso
einen wichtigen Anteil am Gelingen der Integration, da sowohl ein deutsches als
auch ein arabisches Lied gesungen und so den Asylsuchenden vermittelt wurde,
dass auch ihre Kultur Interesse bei der Bevölkerung findet.
Auch in diesem Schuljahr stehen wieder gemeinsame Unternehmungen an. Sicherlich ist die Integration der Kinder und ihrer Familien mit Arbeit verbunden,
jedoch spürt man die Dankbarkeit und Herzlichkeit der Eltern. Und - die Kinder
zeigen es ständig von neuem, indem sie lächeln, täglich mehr deutsche Wörter
verstehen und sich mit ihren Mitschülerinnen bzw. Mitschülern und Lehrerinnen
bzw. Lehrern unterhalten können. Dafür lohnt sich doch jeder Einsatz, oder?
Manuela Klein
(Schulleiterin Grundschule Kusel)
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Sprachförderung an der Berufsbildenden Schule Landau
Seit September 2015 werden an der Berufsbildenden Schule in Landau Jugendliche aus vielen verschiedenen Nationen unterrichtet. Das Konzept der
Sprachförderung sieht vor, sie auf den Unterricht in den Regelklassen und
das spätere Arbeitsleben vorzubereiten. Im ersten Jahr wuchs die Anzahl der
Schülerinnen und Schüler in unregelmäßigen Zeitabständen über das ganze Schuljahr hinweg an. Nach wie vor stellt die Heterogenität eine große
Herausforderung dar: Das Spektrum reicht von Schülerinnen und Schülern
unterschiedlicher Nationalität, die in ihrer Heimat nur wenige Jahre in einer
Schule waren, bis hin zu Jugendlichen, die bereits Schulabschlüsse vorweisen
können. Zudem variiert deren Sprachniveau von wenigen deutschen Sätzen
bis zur elementaren Sprachverwendung im A1/A2-Niveau. Durch differenziertes Unterrichtsmaterial, die Anbindung an Regelklassen, etwa im Sport
oder bei Unterrichtsgängen, und einen hohen Stundeneinsatz (20h/ Woche)
werden schnelle Lernerfolge erzielt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
ihrem Leistungsniveau entsprechend an unterschiedlichen Aufgaben und mit
unterschiedlichen Materialien wie beispielsweise Bildkarten, Bus-/ Zugfahrplänen, Werbeprospekten, Zeitungen, Stadtplänen, Stellenausschreibungen,
die Einblick in Alltagssituationen unseres Landes geben.
Einige Migrantinnen und Migranten besuchen mittlerweile das Berufsvorbereitungsjahr (Regelschule) und absolvieren in Landauer Betrieben ein dreiwöchiges Praktikum. Auf diese Weise können sie erste Erfahrungen im Berufsleben
erhalten sowie Kontakte zu möglichen Ausbildungspartnern knüpfen. Neben
Deutsch, Mathematik und Sozialkunde wird Fachpraxisunterricht (Hauswirtschaft und Metall) erteilt. Wichtigstes Ziel ist stets über die Auseinandersetzung lebensnaher Themen das Ankommen und Zurechtfinden in Deutschland
bzw. in Landau zu erleichtern.
Michael Schneider
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Café Asyl

Als im Jahr 2013 spürbar die Zahl an Geflüchteten stieg, wurde der Arbeitskreis Asyl gegründet, aus dem eine Arbeitsgruppe resultierte, die 2014 die
Initiative „Café Asyl“ hervorbrachte. Das ursprüngliche Ziel bestand hauptsächlich darin, Geflüchtete aus unserer Region nach der Ankunft zu unterstützen und durch Begegnungsmöglichkeiten mit bereits in Deutschland lebenden
Menschen Vorurteile seitens dieser abzubauen. Somit findet seither jeden 1.
und 3. Mittwoch die Begegnungsstätte (aktuell Gemeindesaal Stiftskirche,
16-18 Uhr) statt, in deren Organisation und Gestaltung Geflüchtete aktiv eingebunden sind. Es blieb aber nicht lange nur bei der Begegnungsstätte, die
bald so gut besucht war, dass wir zwei Lokalitäten nutzen mussten. Schnell
hat sich in Kooperation mit dem Südstern e.V. eine Fahrradwerkstatt etabliert,
in der Fahrräder repariert und an Geflüchtete ausgegeben werden, um deren
Mobilität zu fördern. Das Erlernen der Sprache hat eine Schlüsselfunktion, um
sich in Deutschland zurechtzufinden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, sodass das Café Asyl ein großes Angebot an Sprachkursen zur Verfügung stellte. Zeitweise konnten über 100 Geflüchtete ihre Sprachfertigkeiten
aufbessern, bis ein Platz in einer offiziellen Sprachschule erworben werden
konnte. Daneben gibt es auch im Beschreiten des alltäglichen Lebens Notfälle, die durch staatliche Hilfe nicht gelindert werden können, sodass das Café
Asyl neben der Begegnungsstätte, der Fahrradwerkstatt, der Sprachkurse,
eine vierte Säule, die Alltagsbegleitung eröffnete. Seit Oktober 2016 ist das
Café Asyl als gemeinnütziger Verein anerkannt. Trotz der vielseitigen Unterstützungsangebote für eine gelingende Entfaltung der Personen, bestehen immer
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Café Asyl
noch Probleme, die es schwierig machen, in Deutschland „anzukommen“ und
am gesellschaftlichen Leben gleichwertig teilzunehmen. Ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, lange Unsicherheit, ob der Aufenthalt genehmigt wird
und Schwierigkeiten bei der Jobsuche sind einige der Herausforderungen,
mit denen sich Geflüchtete oft konfrontiert sehen. Zusätzlich besteht in Landau
ein großer Wohnungsmangel, den die Geflüchteten eventuell noch etwas
mehr spüren, denn es wird eine Bevorzugung anderer, besonders gegenüber
Geflüchteten aus afrikanischen Ländern, wahrgenommen. Durch die vielfältigen (Mit-)Gestaltungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, versucht das Café
Asyl diese Problematiken hoffentlich etwas zu reduzieren.
Nadine Knab für das Team Café Asyl
Cafeasyl.landau@gmail.com
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Erfahrungsbericht LEMON Annweiler

Zu Beginn des Jahres 2015 startete die Planung des Café International,
einem Treff für Flüchtlinge und Bürger jeden Alters aus Annweiler und Umgebung. Durchgeführt wird alles durch eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im „Lemon“, dem Haus der Jugend Annweiler. Ziel des
Projektes ist die Knüpfung von Kontakten und der grenzenlose Kommunikationsaustausch, welcher auch trotz einiger Verständigungsschwierigkeiten
dank Händen und Füßen jedes Mal gemeistert wird. Der Zuspruch zeigte
schnell, dass es großen Bedarf auf beiden Seiten gab, sodass noch zusätzliche Räumlichkeiten im daneben gelegenen Hohenstaufensaal organisiert
wurden. Seit Mai 2015 findet das Café monatlich statt.
In dieser Gruppe der Organisatoren, unterstützt durch den Jugendhausleiter
Christian van Look als einzigen Hauptamtlichen, entstand dann die Idee des
Projekts „Die Welt im Kochtopf“. Hierbei werden monatliche Kochkurse geplant und durchgeführt, die von jeweils ein bis zwei Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien oder Eritrea geleitet werden. Die KochleiterInnen werden im
Vorfeld durch die Gruppe betreut, der Einkauf gemeinsam erledigt und eine
Probeveranstaltung im Haus der Jugend durchgeführt. Primäres Ziel ist hier
die Unterstützung bei sprachlichen Problemen (Vokabellisten der Zutaten und
Werkzeug erstellen etc.). Es stellte sich jedoch heraus, dass sich einige der
Köche und Köchinnen auch emotionale Unterstützung wünschen, um den für
sie schwierigen Part einer Kursleitung übernehmen zu können.
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Erfahrungsbericht LEMON Annweiler
Hauptsächlich Deutsche nehmen an den Kursen teil und es gibt auch hier
keine Altersbeschränkungen. Die Teilnehmer der Kochkurse müssen keine
Kursgebühr entrichten, damit jeder die Möglichkeit hat mitzumachen. Jedoch
steht es allen frei, mit einem beliebigen Geldbetrag das Projekt zu unterstützen – nach dem Motto „Pay what you want!“ Die Rückmeldungen der
Kochschüler, die nach jedem Kochkurs erhoben werden, sind durchweg positiv. Besonders gelobt wird die gute Atmosphäre und der rege Austausch
zwischen den Kochenden und den Kursleitern.
Das Projekt „Die Welt im Kochtopf“ läuft noch bis Dezember 2016 und wird
mit einem selbst gestalten Kochbuch abgeschlossen, von welchem jeder Teilnehmer ein Exemplar kostenlos erhalten wird. Zwischenzeitlich hat die Gruppe jedoch beschlossen, das Programm auch im Jahr 2017 weiter laufen zu
lassen. Finanziell unterstützt wird das Ganze von der Stiftung „Children for a
better world“ und deren Programm „JUGEND HILFT!“, wodurch dessen Verwirklichung erst ermöglicht wurde. Zudem wird der Veranstaltungsraum, die
Schulküche der BBS, von der Kreisverwaltung SÜW kostenlos zur Verfügung
gestellt.
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Neu

2016 erschienen ist das Buch „Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule.“
Enthalten sind einzelne Beiträge zu Themen
wie: Flucht und Ankommen, Spracharbeit, Interkulturelles Lernen, Traumaerfahrungen und Vieles
mehr. Auf der Seite des Verlages kann das komplette Inhaltsverzeichnis eingesehen werden.
(Schneider Verlag Hohengehren, ISBN: 97837800-834015938, Preis 19,80 €)

Ebenfalls 2016 erschienen ist das Buch „Unterricht mit neu zugewanderten Kindern und
Jugendlichen“. Es enthält einzelne Beiträge zu
Themen wie: Rechtliche Situation geflüchteter
Kinder und Jugendlicher, Alphabetisierung, Diagnose, Bildungssprache, Schreibkompetzenz,
u.a. Auf der Seite des Verlags kann das komplette Inhaltsverzeichnis eingesehen werden.
(Waxmann, ISBN: 978-3-8309-3436-3, Preis
24,90 €)

Neu erschienen ist zudem das Buch ‚Mehrsprachigkeit im Alltag von Schule und Unterricht in
Deutschland. Eine empirische Studie.‘ Die Studie „ermöglicht einen Einblick in die Einstellungen und Wünsche der Lehrkräfte sowie die
Handlungsräume und Ressourcen der Schulen
im Umgang mit sprachlich heterogenen Lern(er)
gruppen“. Das komplette Inhaltsverzeichnis und
einzelne Leseproben sind auf der Seite des Verlags ersichtlich (Peter Lang Edition, ISBN: 9783-631-66767-5, Preis 24,95 €)
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Asyl & Bildung
Diese Broschüre des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge kann ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Broschueren/das-deutscheasylverfahren.pdf;jsessionid=E09F7D3086A
A5D6100F6A9A6B5F8BB39.1_cid359?_
blob=publicationFile
Die Broschüre kann auch in Papierform kostenlos bestellt werden.

Diese Broschüre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kann kostenlos heruntergeladen werden: https://www.bmbf.de/pub/
Bildungsbeauftragte_ein_starke_Verbindung.pdf
Die Broschüre ist in fünf Sprachen (arabisch, türkisch, russisch, englisch und deutsch) erhältlich.
Alle Broschüren können auch in Papierform kostenlos bestellt werden.

Impressum und Kontakt
Kontakt:
Zentrum für Lehrerbildung Landau
Fortstraße 7
76829 Landau
E-Mail: zlb-wiss@uni-landau.de
Ansprechperson: D
 r. Stefanie Würtz

Verantwortlich für den Newsletter 02/2016:
Prof. Dr. Anja Wildemann
Dr. Stefanie Würtz
Layout: Mareike Breining
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