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Sprache –
der wichtigste Schlüssel in eine neue Welt!

…denn wer ahnt schon die Tragweite
manch einfacher Sätze?
Es ist ein Mittwochnachmittag, und ich bin an den Traglufthallen der
Stadtkrone-Ost mit Kerstin verabredet, die ich nur telefonisch kenne. Es kommen noch einige Frauen auf dem Platz zusammen. Seit
ein paar Monaten haben sie sich die Aufgabe gestellt, den zu uns
gekommenen Flüchtlingen, so gut sie können, die deutsche Sprache beizubringen. Ich stelle mich einfach mal vor und erfahre, wer
die Dame am Telefon war und darüber hinaus lerne ich Charlotte,
eine pensionierte Lehrerin, kennen, eine der Frauen, die durch ihren
Beruf pädagogisch vorbelastet ist. Fast akzentfrei: „Guten Tag, zusammen!”, so erscheint Fatima, eine Marokkanerin, die immer dann
übersetzt, wenn’s nicht mehr anders geht, es aber unbedingt sein
muss und nicht mit Händen und Füßen klappt. Heike ist hauptamtlich bei den Maltesern, die das Camp leiten, und sorgt dafür, dass
alle, die am Sprachkurs teilnehmen wollen, einigermaßen pünktlich
an der Pforte erscheinen.
Die sprichwörtliche deutsche Pünktlichkeit hat sich bei den Kids
natürlich noch nicht „im Herzen” verankert, eher habe ich den Eindruck, dass sie – wie eigentlich alle Kinder – eine zarte Beziehung
zum Chaos pflegen, und so vollzieht sich auch der Check-out an
der Pforte: ihre Ausweise werden eingesammelt und bei gleichzeitigem „Hammelsprung” vom Barcode-Lesegerät erfasst.
A., ein ca. zehnjähriger recht aufgeweckter Junge, wird von den
Frauen noch mal vergattert, dass er sich diesmal zu benehmen
habe und lieb zu sein hat. Wer weiß, was mal vorgefallen ist? „…ich
Junge!”, kommt es aus ihm heraus, so als ob für ihn ein großzügigeres Regelwerk gälte. „Ich weiß, dass du Junge bist, und deshalb
bist du heute auch lieb! – Verstanden?”, so kommt gleich die klipp
und klare Ansage von Anke, im Camp als „Lehrerin”, im realen Berufsleben in der Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens tätig.

Die Gruppe der Frauen, die sich über die
Woche hinweg an unterschiedlichen Tagen
und Tageszeiten in der Sprachförderung
ehrenamtlich engagiert, hat sich von der
beruflichen Herkunft keineswegs homogen
aus Pädagogen rekrutiert. Selbst unter
den Lehrerinnen hat nicht jede in ihrer
Berufslaufbahn mit Spracherziehung zu tun
gehabt. Hier stört’s niemanden, und man ist
eher darauf bedacht, die Einstiegsschwelle für Ehrenamtliche flach zu halten, um
dadurch für möglichst viele Menschen ein
Angebot zum Spracherwerb bereitzustellen.
Die Inhalte der Sprachförderung sind so
angelegt, dass die Menschen zu einer
alltagstauglichen Kommunikation
befähigt werden und bauen sich etwa in
der folgenden Staffelung auf: Begrüßung
/ Vorstellung, Zahlen, Farben, die Uhr, die
Tage und Monate, Bus und Bahn, Essen
und Trinken, Supermarkt, Kleidung, Familie
und Verwandtschaft, Familienstand, Gesicht / Körper, Gesundheit / Krankheit und
die unmittelbare Umgebung. Ganz häufig
fehlt die Alphabetisierung, vor allem bei
den Erwachsenen. Viele von ihnen haben
auch in der Heimat keinen Schulbesuch
wahrgenommen – dann geht es um ein
ganz mühsames ABC-Erlernen. Bei Kindern
stellt es sich einfacher dar, sie haben keine
Scheu, Worte einfach mal auszuprobieren

und genieren sich nicht, dreimal den gleichen Begriff zu wiederholen, ABC hin oder her.

viele. Heute sind wir recht wenige (ein
Dutzend Kinder und eine Handvoll erwachsener Frauen), und einige Mütter haben sich
da herausgezogen. Die sahen das eher als
Kinderbetreuung und -bespaßung an – so
war’s aber nicht von uns gedacht.”

Die Mitarbeiterinnen bedauern, dass sich in letzter Zeit eine gewisse Chaotisierung in allen Bereichen des Sprachförderungsangebots
breit gemacht hat: Bei Erwachsenenkursen tauchen Kinder mit
auf, wodurch der Unterrichtsablauf natürlich auf den Kopf gestellt
wird; Alphabetisierte und Nichtalphabetisierte sitzen plötzlich vor
Was sich auf 500 Metern Fußweg doch
einer Lehrerin usw. Es mag ein Grund sein, dass die Annahme des alles ereignen kann, und alles lässt sich mit
Lehrangebots freiwillig ist und daher auch nicht einfach zu zügeln.
dem Erlernen der Sprache kombinieren:
Neuerdings finden auch bei Firma Adesso
Sprachlehrgänge für Erwachsene statt,
Mal ehrlich: wir alle haben „Schaut mal, hier auf
wodurch, die Teilnehmerzahl der Kurse in
dem Boden: eine
unser
Englisch
doch
lieder Halle möglicherweise bröckelt. Letztlich
Raupe, schwarzhat sich die Anzahl der Hallenbewohner
gelb geringelt, eine
ber durch das Absingen
von anfänglich ca. 500 auf nunmehr ca.
BVB-Raupe”, und
englischer
Hits
als
durch
200 reduziert, wodurch sich ganz natürlich
alle Kinder lernen
eine Kurzgeschichte aus
ein Rückgang erklären lässt. Dennoch stellt
und wiederholen das
sich niemand bei rückläufigen Zahlen, wie
Wort „Raupe”.
dem
Lehrplan
erlernt.
einst ein amerikanischer Präsident, dahin
und verkündet: „Mission accomplished” (Mission vollendet), denn
Wir begegnen einem jungen Vater mit seiner
es steht zu befürchten, so wie derzeit in und aus Ankara gepoltert
kleinen Tochter, ca. ein- bis anderthalb
wird, dass uns weitere massive Fluchtbewegungen bevor stehen.
Jahre alt. Wie auf einen Magneten laufen
„unsere” dunkelhäutigeren Kinder auf dieses
Als unmittelbares Ziel für eine effektivere Sprachförderung wird eine kleine „weiße” Mädchen zu und beginnen
deutlichere Strukturierung der Gruppen nach gleichem Lernniveau, schnell eine Konversation, die jedoch in den
Kontinuität, Alter, Männer, Frauen und Kinder angestrebt, wodurch
Anfängen hängen bleibt, weil die „Lütte”
z.B. vermieden werden soll, dass sich die Teilnehmer wegen Unter- doch etwas weniger Sprachkenntnisse hat,
bzw. Überforderung innerhalb einer nicht homogenen Gruppe aus
als von den Kindern angenommen wird.
dieser verabschieden.
Aber, sie wissen, wie man sich vorstellt: „Ich
bin …! Wie heißt Du?” Sie sind schon ziemlich jeck darauf, das anzuwenden, was sie
bereits können und unterschwellig haben
sie hier wohl vermutet, dass sie sich mit der
Kleinen hätten verständigen können.

Anmerkung: Die Bilder sind alle eine Woche nach dem OutdoorUnterricht entstanden. Wegen schlechten Wetters fand die Sprachförderung in einer der Traglufthallen statt.
Obwohl in der Halle ein Raum für den Unterstützerkreis „Sprache”
zur Verfügung steht, begibt sich die Gruppe, die ich besuche,
(heute) lieber auf eine Wiese am Europaplatz der Stadtkrone-Ost.
„Walk & Talk” ist die inoffizielle Bezeichnung dieses Angebots. „Bei
einem solchen Spaziergang wird man mit so vielen kleinen Dingen
des Alltags durch Zufall konfrontiert, dass die Kinder dadurch fast
spielerisch ihre Sprachkenntnisse und -fertigkeiten erlernen und
ausbauen”, erklärt mir Kerstin, fügt aber auch hinzu: „Zuerst waren
wir eine Gruppe aus Kindern und Müttern. Das waren ganz schön

Als wir auf die Stockholmer Allee zulaufen,
denke ich noch ‚hoffentlich rennt keiner
rüber’, doch was passiert? Die Ersten bleiben aufgereiht am Straßenrand stehen und
wie in einer Choreografie schauen sie nach
links, mit dem Arm nach links weisend,
dann das Ganze nach rechts und wieder
nach links, synchron dazu der Text „erst
nach links, dann nach rechts und noch mal
nach links!”
Ich bin erstaunt. Dabei ist es ja eine Binsenweisheit, dass sich eine Sprache rhythmisch
und melodisch viel leichter und, vor allem,
reproduzierbarer erschließen und erlernen
lässt. Jetzt können wir’s als Erwachsene ja
sagen: Englisch haben wir doch vielmehr
durch das Absingen englischer Schlagertexte, als durch das Erarbeiten einer Kurzgeschichte aus dem Lehrplan erlernt.
Und mit Rhythmik und Körpereinsatz geht
es weiter.

Auf einer Wiese werden Decken ausgebreitet und die Gruppe stellt
sich in einem Kreis auf. Inzwischen sind noch ein paar Mütter aus
dem Camp und ein paar Frauen aus der Nachbarschaft der Stadtkrone, die sich dort auch engagieren, dazu gekommen. Ich zähle
insgesamt 10 Erwachsene und 12 Kinder. Zunächst begrüßen sich
alle reihum, indem sie sich ihrem linken Nachbarn mit Namen vorstellen und nach seinem/ihrem Namen fragen. Dann – Charlottes
„Auftritt”: Sie spricht vor - alle sprechen nach, indem sie gleichzeitig
und in einem bestimmten Taktmaß auf die Körperteile zeigen, die
sie gerade benennen.

„Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß.
Augen, Ohren, Nase, Mund und Kinn.”
Zweite Strophe:
„Hals, Haare, Arm und Bein, Arm und Bein.
Finger, Daumen, Hände, Bauch und Po.”
Die ganze Nummer wird so oft durchgespielt, bis Charlotte durch
die Freiübungen und das laute Vorsprechen „schnappatmig” wird.
In kleinen Grüppchen, auf der Wiese verteilt, bieten die Frauen
unterschiedliche spielerische Lerninhalte an, die von den Kindern
je nach individuellem Interesse angenommen werden: die einen
lernen Sprachbegriffe aus einem Bilderbuch, andere spielen ein
Bilderdomino, oder das Spiel, bei dem Kinder immer besser sind
als Erwachsene, nämlich „Memory”. Obwohl die Spielregeln klären,
wann jemand etwas gewinnt, liegt hier der wahre Gewinn darin,
dass durch das ständige Benennen aller Spielabbildungen, Sprache gewonnen wird.
Anke hat ein paar Frauen und Kinder um sich versammelt. Zunächst muss ich stutzen, weil sie Arbeitsblätter mit dem ABC
verteilt. Aber sofort wird mir klar, dass diese Menschen mit alphabetisch aufgebauten Sprachen möglicherweise nie zu tun hatten,
sondern nur arabische Schriftzeichen beherrschen. Grundlagen
müssen hier erlernt werden. Analphabetismus hat in diesem Zusammenhang nichts mit Bildungsferne zu tun, wie man fälschlich
unterstellen könnte, sondern es fehlt ein wichtiges Glied in der
Kette zum normalen Umgang mit unserer Sprache, nämlich die
„Zeichensprache”, mit der wir uns hier schriftlich verständigen.
Ohne dieses Bindeglied könnten die Menschen, ausschließlich und
eingeschränkt, verbal kommunizieren.
Die Übungen, die in der Alphabetsrunde gemacht werden, sind
aus dem Lehrstoff für Grundschüler und es mutet natürlich grotesk

an, wenn sich erwachsene Frauen damit
beschäftigen. Eine junge Frau hat offenbar
schon einen kleinen Vorsprung den anderen
gegenüber, was von Anke sofort erkannt
wird, und sie fragt „Adesso?”, worauf die
junge Frau bejaht.
Adesso ist die Firma auf der Stadtkrone,
die in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Flüchtlingscamp liegt und sich von Anfang
an in Gemeinschaft mit der benachbarten
AOK engagiert zeigte. Beide – Adesso und
die AOK – helfen, wo sie nur können, stellen
Räume und Lagerkapazitäten zur Verfügung, und wenn für bestimmte Aktionen ein
finanzieller Zuschuss benötigt wird, kommt
er von dort – alle Achtung! Von Anke erfahre
ich, dass Adesso ein Software-Haus ist, das
Softwarelösungen entwickelt – „wie-sonstwas” expandiert und sich seiner sozialen
Verantwortung bewusst ist. Seit dem 1. Juli
finden dreimal wöchentlich verpflichtende
Sprachkurse in den Schulungsräumen von
Adesso statt: morgens für Frauen, nachmittags für Männer. Die VHS stellt dafür zwei
Lehrer zur Verfügung, deren Finanzierung
noch nicht ganz mit dem Land geklärt ist.
Adesso hat aber bereits signalisiert, dass
die erste Rechnung garantiert nicht „anbrennen” wird.
In Charlottes Gruppe werden auf Arbeitsblättern, auf denen ein Mensch gezeichnet
ist, die Begriffe für Körperteile und Kleidungsstücke an die entsprechenden Stellen
geschrieben. Immerhin sind die Kinder bereits alphabetisiert und können die Begriffe,
ohne den zusätzlichen Gedankensprung
über andere Schriftzeichen, auf Deutsch
eintragen.
Als im Bilderbuch eine Seite mit einem
Schwimmbecken aufgeschlagen wird,
erzählt ein Mädchen ganz stolz, dass sie
jetzt in der Schule schwimmen erlernt, eine
sportliche Fertigkeit, die in ihrem Heimatland
offenbar wenig verbreitet war – erst recht
bei Mädchen!
Kerstin bietet ein mathematisches Spiel
an, bei dem es nicht allein um das richtige Rechnen geht, sondern auch um
das Kunststück im Kopf, die gleichzeitige
sprachliche Übersetzung hinzukriegen: In
einer Holzschale befinden sich an der Peripherie kleine mit Zahlen bezeichnete Mulden für Kugeln. Die Kugeln sind neutral aus
Holz und ein paar Wenige in rot. Das Spiel
beginnt, indem ein Kreisel die Kugeln, von

der Mitte aus, an den Rand kickt, wobei die Kugeln in den Mulden
landen. Nun werden die Zahlenwerte der Mulden so addiert, dass
die Mulden, in denen rote Kugeln liegen, doppelt zählen.

Schule gehen. So ist es – hoffentlich – nur
ein Problem, solange die Familien in den
Traglufthallen untergebracht sind.

A. ist die ganze Zeit – eineinhalb Stunden – bei diesem Spiel und
entwickelt einen Riesenehrgeiz, immer die richtige Lösung zu
errechnen. Da werden die Finger noch zum Rechnen dazu genommen, und man spürt, wie es in ihm rattert: deutsch – arabisch – die
Einer – die Zehner – wieder deutsch – zum Glück sind die Zahlen
ohnehin arabisch. Irgendwann merkt man aber auch, dass er diese
mentale Leistung nicht ununterbrochen durchhalten kann. Das äußert sich darin, dass er hier und da die Zahlen einfach errät. Er ist
ein schlauer Kerl und wäre wohl total unterfordert, wenn es dieses
Angebot nicht für ihn gäbe. Im Normalfall beginnen die Jungs dann,
Blödsinn zu machen. Unterfordert ist er aber, weil es für ihn noch
keinen Schulplatz gibt. Wann er zum letzten mal in der Schule war,
kann er nicht benennen, womöglich, weil ihm der Zeitbezug durch
die Flucht einstweilen verloren ging. Mit Rumfragen erfahren wir
aber, dass er seit dem 1. Januar keinen Schulunterricht hatte – jetzt
ist es Juli! Dabei ist er hellwach und motiviert, aber dazu verdonnert, durch Aufschnappen zu lernen.

Wir stellen fest, dass es enorm wichtig ist,
dass alle diese Kinder schnellstmöglich
Schulplätze bekommen. Kinder, die zur
Schule gehen, bringen Bildung und soziale
Kontakte auch in ihre Familien hinein. Wenn
wir hier zu lange warten oder, aus welchen
Gründen auch immer Zeit verstreichen
lassen, schaffen wir uns zeitversetzt neue
Probleme in der Zukunft.

Neun Uhr fünfzehn,
Viertel zehn,
Viertel nach neun…
…da kenn’ sich
einer aus!
Auf meine Frage, wer denn für die Bereitstellung von Schulplätzen
zuständig ist, erfahre ich, dass die Malteser die schulpflichtigen
Kinder dem Schulamt der Stadt gemeldet haben. Offenbar sind
freie Schulplätze Mangelware, so dass nur ein Teil der Flüchtlingskinder trotz Schulpflicht die Schule besuchen kann. Ich denke
daran, dass es vor Jahren einmal ein Riesenaufwand war, für
meinen Sohn (mittlerweile erwachsen) einen Tag vor Ferienbeginn
frei zu bekommen. Wir hätten sonst erst drei Tage später wieder
fliegen können. Ich kann es nicht fassen, dass Talente, möglicherweise durch zeitliche Verschleppung, regelrecht vergammeln. Von
einer anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterin erfahre ich, dass ein
Mädchen aus dem Camp in Rahm zur Schule geht. Wie sollen da
soziale Kontakte entstehen, wenn man nach der Schule so weit
entfernt ist, abgesehen davon, dass eine solche Anfahrt allein
schon eine tägliche Herausforderung ist. Vom Schulamt konnte ich,
urlaubsbedingt, keine Informationen zu diesem Verfahren bekommen. Ich höre jedoch von einer Frau, dass man bemüht ist, den
Familien dort Wohnungen zu beschaffen, wo die Kinder bereits zur

Die Kinder sind, quer durch die Bank, sehr
aufgeweckt und lernbegierig. Auf einer
bunt gestreiften Wolldecke, auf der sie sich
niedergelassen haben, entdeckt A. plötzlich
aus der Buntheit der Decke die Farbkombination schwarz-rot-gold und verkündet das
voller Freude und spürbarer Identifikation,
und ich denke daran, dass sich bei uns
„besonders gute Deutsche” darin gefallen,
mit schwarz-weiß-roter Farbkombination
unterwegs zu sein.
Ich stelle mir immer wieder vor, ich
würde in einem Land „stranden”, in dem
niemand meine Sprache spricht und wo ich
keinen Wegweiser und kein Gefahrenschild
entziffern könnte. An dieser Stelle möchte
ich mal an all die „Besorgten” in unserem
Land appellieren, die Toleranz walten zu
lassen, die sie erwarten würden, wenn
ihnen irgendwo auf der Welt ein Schild mit
den unten stehenden Schriftzeichen begegnet. So wird auch nicht jeder von den
Geflohenen gleich das Schild „Betreten der
Rasenfläche verboten” richtig deuten. In der
Runde, in der ich mich hier befinde, ist der
echte Wille vorhanden, sich ans Gast- bzw.
„Neuland” anzupassen. Helfend gereichte
Hände und eine offene Begegnung und
freundlicher Umgang erleichtern da vieles.
– Die Vorstellung, selbst allein irgendwo in
der Fremde zu sein, öffnet hoffentlich jedem
schlagartig die Augen.

Keine Trespass Prairie (aus dem GoogleÜbersetzer)
Text und Bilder: Detlef Gehring
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