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Im Tiefschnee
am Ghost Peak
Ein Zentrum des Heliskiing
ist die unberührte Bergwelt
rund um Revelstoke in Kanada

DAS WOCHENMAGA ZIN

FLÜCHTLINGE

INTEGRATION
DURCH BILDUNG
Damit das Ankommen in Deutschland gelingen kann,
müssen Asylsuchende und Migranten mehr Zugang zu
Bildungs- und Qualifizierungsangeboten bekommen
ROCK-SCHICK

Schwarzes Leder steht seit
Jahrzehnten für Rebellion und Sex-Appeal

WIEDER AUF TOUR Silbermond meldet
sich mit „Leichtem Gepäck“ zurück

THEMA DER WOCHE
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Im Kampf
mit dem
Akkusativ
Es ist eine besondere
Herausforderung, Deutschunterricht
für Flüchtlinge. Sprachbarrieren
müssen überwunden, Brücken gebaut
werden. Ein Erfahrungsbericht.

Deutschkurse für
Flüchtlinge erfordern viel Sensibilität und pädagogisches Geschick
der Lehrkräfte.

er Klassenraum hallt wider
Warum heißt es also einmal „der
von fremden Lauten: Dari, Käse“ und dann „Ich kaufe den Käse“?
Arabisch, Russisch und Ser- Hassan ist ratlos: „Jetzt haben wir gebisch ist auch dabei. „Bitte Deutsch rade die Artikel gelernt – und dann
sprechen“, rufe ich und klatsche in die stimmen sie nicht mehr.“ Die Rettung
Hände. Das Stimmengewirr hört auf, die in solch einer Situation sind meist diejeAufmerksamkeit richtet sich nach vorn, nigen unter den Flüchtlingen, die schon
„Guten Morgen, schlagen Sie bitte Lekti- einmal Englisch oder Französisch gelernt haben. Sie können ihren Arabisch
on 6 auf.“ Der Akkusativ.
Deutschunterricht in einem Flücht- sprechenden Landsleuten übersetzen,
lingskurs. Die Teilnehmer sind erst vor was gemeint ist, weil sie schon Kontakt
zwei oder drei Monaten nach Deutsch- zu einer europäischen Sprache hatten.
land gekommen, die meisten haben erst Amid aus Afghanistan dagegen schreibt
einmal eine sogenannte Aufenthaltsge- zu jedem Wort, das er gelernt hat, seine Bedeutung in
stattung, was nichts
der
verschnöranderes bedeutet als
In 400 Stunden
kelten persischen
eine Aussetzung der
Abschiebung, bis
Grundkenntnisse in Schrift von rechts
nach links in sein
das Asylverfahren
Deutsch und Kultur Buch. Sein Beruf
läuft. Damit haben
ist Schneider. Wie
sie noch keinen Anspruch auf sogenannte Integrationskur- Khaled aus Syrien – er ist Maurer – oder
se, die mit 660 Stunden länger dauern der Taxifahrer Xhemal aus dem Kosovo
und einen Extra-Unterrichtsteil Landes- hat er vielleicht sechs oder sieben Klaskunde vorsehen. In diesen (Vor-) Kursen sen Grundschule besucht. Für sie ist
sollen sie in 400 Unterrichtsstunden die das Erlernen einer vollkommen anderen
Grundlagen der deutschen Sprache er- Sprache eine echte Anstrengung. Als
fassen, erste Eindrücke ihres Gastlandes nach ein paar Wochen ein zweiter Teilsammeln und sich orientieren lernen. nehmer aus Afghanistan dazukommt,
Deswegen sind die Lehrbücher nach All- ist die Erleichterung groß: Ali war Lehtagsthemen geordnet: Familie, Einkauf, rer in seinem Land – jetzt hilft er Amid
kräftig beim Lernen.
Wohnung, Freizeit, Gesundheit.
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Von Volker Thomas
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und dann habe ich einen Unfall gebaut,
der Wagen hat sich überschlagen.“
An einem Montag ist Muhammed,
der sich sowieso nicht viel am Unterricht beteiligt, noch schweigsamer als
sonst. Ich versuche ihn aufzumuntern.
Khaled, sein Sitznachbar, winkt mich
zu sich: „Seine Mutter in Syrien ist am
Wochenende gestorben – und er kann
natürlich nicht hin“, sagt er. Verständlich, dass er sich da nicht unbedingt für
den Akkusativ interessiert.

Kaum einer
lernt selbstständig
zu Hause
Es dauert drei Tage, bis die Gruppe
sich mit dem fremden Fall angefreundet
hat. Ein Trost, dass nur die männlichen
Substantive ihre Endung im Akkusativ
ändern: „Ich esse nicht die Spaghetti,
aber den Döner.“
Die feste Gruppe ist nicht groß, es
kommen mal zehn, mal auch zwölf oder
dreizehn. Am Anfang waren es über
20. Wo die alle geblieben sind? Keiner
weiß es so genau – die Kontakte der
Teilnehmer untereinander enden an den
Sprachgrenzen. Von Umar erfahre ich
über Umwege, dass er zu Verwandten

nach Köln gezogen ist, die drei Albaner, die anfangs mit dabei waren, haben angeblich eine Arbeit. Das Ehepaar
aus Syrien – er Arzt, sie Röntgenassistentin – ist verschollen. Immer wieder
kommen auch Neue in den Kurs, wie
Mukambet, der baumlange Kirgise. Wo
liegt das denn, fragen sich alle. Mukambet erklärt, und man erfährt, dass aus
seinem Land die meisten Walnüsse der
Erde kommen.
Der Unterricht ist freiwillig. Es werden zwar Anwesenheitslisten geführt.
Und eine Teilnahmebescheinigung bekommen alle, wenn sie mindestens zu
70 Prozent der Zeit da waren. Doch es
gibt keinerlei Sanktionsmöglichkeiten.
Wer nicht kommt, ist eben nicht da.
Einmal ist es mir passiert, dass ich nur
mit fünf Teilnehmern zusammensaß.
Die Entschuldigung am nächsten Tag:
Wir mussten zum Sozialamt – und das
bedeutet, dass man trotz Terminvergabe
stundenlang warten muss.
Die unterschiedliche Religion spielt
im Kurs kaum eine Rolle. Wir haben
Orthodoxe, Muslime, Christen und
welche, die sich als Atheisten verstehen.
Da der Unterricht bis in die Mittagsstunden geht, stehen Muhammed und
Khaled regelmäßig still auf, gehen in
eine Ecke des Saales, legen ihre Jacken
auf den Boden und verrichten ihre Mit-

„Bitte deutsch sprechen.“
Der Wille ist da – aber die
neue Sprache ist manchmal furchtbar sperrig.
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Omar ist ein Ingenieur aus dem Irak,
und Zaid bringt mir einmal ganz stolz
seine Approbation als Zahnarzt mit. Sie
begreifen schneller, weil sie im Leben
irgendwann mal Lernen gelernt haben.
Zaid ist auch einer, der über seine Flucht
aus Syrien nicht schweigt. Viele geben,
nach ihrer Herkunft befragt, nur eine
knappe Antwort und lassen ihre unmittelbare Vergangenheit im Dunkeln.
Zaid erzählt, dass er monatelang jede
Arbeit in Syrien angenommen hat, um
5.000 Dollar zusammenzubekommen.
So viel hat der Schlepper verlangt. Er
kam über die Balkanroute, lange bevor
sie von den vielen zehntausend Flüchtlingen benutzt wurde. Jeder Grenzübertritt war ein Abenteuer, und jedes Mal
musste er noch nachzahlen.
Omar ist mit seiner Tochter in den
Kurs gekommen. Sie heißt Samira, lernt
schnell und ist gerade 18 Jahre alt geworden. Nach einem Monat verabschiedet sie sich: Sie hat einen Platz an einem
Oberstufenzentrum für Gesundheit
bekommen. Glückwunsch! Der Vater
selbst klagt über häufige Kopfschmerzen. Eine gründliche ärztliche Untersuchung ergibt, dass seine Schädelknochen verletzt sind, ein Schmerz, der
bis in die Wirbelsäule ausstrahlt. „Ich
musste mit dem Auto fliehen“, erzählt
Omar. „Die Miliz war hinter mir her,
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tagsgebete. Anfangs haben sie mich gefragt, ob das stört. Gegenfrage: Können
wir währenddessen mit dem Unterricht
weiter machen? Klar, kein Problem.
Als Journalist gehört die Beschäftigung mit der deutschen Sprache zu meinem Berufsalltag. Jetzt lerne ich sie aus
neuer Sicht kennen. Was bedeutet das
Wörtchen „doch“? Es kommt beim Imperativ vor – „Spiel doch mit mir“. Ein
paar Wochen davor haben sie gelernt,
dass man eine verneinte Frage mit doch
beantwortet. „Willst Du kein Stück Kuchen?“ „Doch“. Solche Partikel gebrauchen wir Muttersprachler ohne nachzudenken, für die Neuankömmlinge sind
sie Stolpersteine.
Ein anderes Problem sind die Übersetzungsprogramme, die sie alle auf ihren Smartphones haben. Was bedeutet
zum Beispiel das Wort „Karte“? Hassan blickt ungläubig von seinem Handy hoch. Sein Übersetzungsprogramm
zeigt ihm eine Spielkarte – im Unterricht geht es aber um eine Landkarte.
Alle Augenblicke tippt einer auf den
Dingern herum und fördert eine Übersetzung zutage, die nichts mit dem Unterricht zu tun hat: ziehen (eine Nummer), sich melden (bei der Behörde),
passieren (ein Unfall) haben nun mal
viele verschiedene Bedeutungen. Wer
nur auf das Display schaut, bekommt
im Unterricht den Kontext nicht mit.
Aber alle Versuche, die Smartphones zu
verbieten oder vor dem Unterricht einzusammeln, sind gescheitert.

Übersetzungsprogramme stiften
oft Verwirrung
Sicherlich ginge noch mehr: WhiteBoards – das sind mit einem Computer
und Internet verbundene Tafeln – gibt
es bereits in einigen Räumen der Volkshochschule. Auch Sprachlernprogramme, wie sie das Goethe-Institut oder die
Deutsche Welle anbieten, helfen. Es gibt
online Broschüren wie den „Refugee
Guide“ in Arabisch, Persisch, Albanisch
und noch mehr Sprachen. Aber nach
meiner Erfahrung hilft am meisten das
gemeinsame Lernen – nur wenige setzen
sich zu Hause, das heißt in ihrer Flüchtlingsunterkunft, hin und lernen selbständig. Den Akkusativ lernen sie nur,
wenn sie miteinander sprechen – und
zwar auf Deutsch.

t

Miteinander reden
hilft, die Feinheiten
der neuen Sprache
herauszufinden.
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