
WIR SCHLIESSEN!!!Gr. 44 - 56

Räumungsverkauf bis 16. Januar 2016

250 Jacken, Blusen, Pullover, Hosen,
Shirts etc. für € 10,- und € 20,-

ALLES MUSS RAUS!!!

70% auf reguläre Herbst-/Winter- und auch Frühjahrsmode

kk

7070

70 %

4,99

Einzelkiste 15,49   Doppelpack 25,98

Einzelkiste 13,98   Doppelpack 20,98

Einzelkiste 7,99   Doppelpack 13,32

Einzelkiste 6,99   Doppelpack 9,98

EINZELKISTE 
IM PAKET

EINZELKISTE 
IM PAKET

EINZELKISTE 
IM PAKET

EINZELKISTE 
IM PAKET

12,99
PAULANER WEIZEN
VERSCHIEDENE SORTEN 

20/24 x 0,5/0,33 l
Preis zzgl. Pfand: 3,10/3,42 €/Kiste

Gültig bis 09.01.2016

POSSMANN
APFELWEIN

6 x 1,0 l
Preis zzgl. Pfand: 2,40 €/Kiste 6,66

    Wir wünschen
 allen unseren
Kunden ein
gutes neues
   Jahr!

GEROLSTEINER
MW ODER MEDIUM

12 x 1,0 l PET
Preis zzgl. Pfand: 3,30 €/Kiste

10,49
VELTINS 
PILS

20/24 x 0,5/0,33 l
Preis zzgl. Pfand: 3,10/3,42 €/Kiste

le ist für die Kinder das erste
Tor zur Öffentlichkeit“. Und
so ist das oberste Ziel von Phi-
lipp Kinkel, den Kindern das
Ankommen zu erleichtern.
„Wenn ein Kind vier Jahre
lang in seiner Heimat nicht
zur Schule gegangen ist, und
mir dann regelmäßig Tag für
Tag ein ,Guten Morgen’ ent-
gegen schmettert, zufrieden
und glücklich ist, dann hab
ich einen großen Schritt ge-
schafft“, sagt Kinkel, der noch
ein ganz persönliches Ziel for-
muliert: „Wenn ich mit den
Schülern in einem Jahr bei ei-
nem Frühstück gemeinsam
zusammensitze und wir uns
auf Deutsch unterhalten kön-
nen, dann würde mich das
sehr glücklich machen.“

ten und haben keinen Kontakt
zu ihren Mitschülern“.
Manchmal öffnet sich aber
nur durch einen Zufall eine
Türe, die Kontakte nach au-
ßen erleichtern kann. „Wir ha-
ben mal in einem persönli-
chen Gespräch mit einem sy-
rischen Jungen herausbekom-
men, dass sein Opa in Syrien
Imker war und der Junge ihm
viel geholfen hat. So lag es na-
he, dass wir den Kontakt zu
unserer Imker AG hergestellt
haben“.

Kinkel: „Schule hat Verant-
wortung, denn nur wenn ich
die deutsche Sprache beherr-
sche, kann ich mich an der
Gesellschaft beteiligen. Au-
ßerdem ist es wichtig, wie ih-
nen hier begegnet wird. Schu-

„Schritt für Schritt denken“
Willkommensklassen: Herausforderungen für Lehrer – Integration braucht Zeit und langen Atem
■ Von Anke Bruch
a.bruch@siegerlandkurier.de

Eiserfeld.
9.50 Uhr. Es klingelt. Die
dritte Schulstunde beginnt.
Kichernd und plappernd
strömen die Jungs und Mäd-
chen zurück in ihre Klassen.
Sascha Lindner hat bereits
den Overheadprojektor ein-
geschaltet und wartet. Wie
immer darauf, dass er die
Aufmerksamkeit seiner
Schüler bekommt. Normaler
Alltag an der Gesamtschule
Eiserfeld. Und doch ist in die-
ser Klasse alles anders.

Zehn Minuten nachdem die
Stunde begonnen hat, klopft
es an der Tür und drei Jungs
betreten den Raum. Einer
murmelt etwas wie „Toilette“
und „Traffic“. Sascha Lindner
erklärt, dass man in den Klas-
senraum zurückkehren muss,
wenn es klingelt. Die drei ni-
cken mit den Köpfen und set-
zen sich auf ihre Plätze.

Lindner ist eigentlich Mu-
sik- und Geschichtslehrer –
heute unterrichtet er Deutsch
– die Schüler sollen deutsche
Tiernamen lernen.

Seit September gibt es an
der Gesamtschule Eiserfeld
eine Willkommensklasse für
Flüchtlinge und Migranten.
Anfang Dezember wurde eine
zweite Klasse eingerichtet.
Jetzt werden insgesamt 28
Mädchen und Jungen in zwei
Klassen – eingeteilt in Anfän-
ger und Fortgeschrittene – un-
terrichtet. Die Jugendlichen
kommen aus Rumänien, Sy-
rien, Italien, Irak oder Afgha-
nistan.

Die Altersstruktur ist ge-
mischt. 10 bis 17 Jahre alt sind
die Mädchen und Jungen, die
alle eine eigene Geschichte
mitbringen und deren kleine
Seelen in den letzten Wochen
teilweise schlimme, kaum
vorstellbare, Grausamkeiten
aushalten mussten. „Die Kids

sind trotz allem hoch moti-
viert und wollen die deutsche
Sprache lernen“, erzählt Lind-
ner.

Philipp Kinkel, der Leiter ei-
ner der beiden Willkommens-
klassen, erklärt die Schwierig-
keiten, die solche Klassen mit
sich bringen. In den Willkom-
mensklassen wird ausschließ-
lich Deutsch unterrichtet.
Gleichzeitig werden Stärken
herausgearbeitet, um die Ju-
gendlichen auf Regelklassen
aufzuteilen. Hier sollen sie so
schnell wie möglich am Fach-
unterricht teilnehmen. Aller-
dings: Alle Schüler bringen
unterschiedliche Vorausset-
zungen mit und sind auf ei-
nem anderen Lern-Level. Die
große Frage, die sich auch
Philipp Kinkel immer wieder
stellt, ist: „Wie kann ich aber
als Lehrer all diesen Schülern
gleichzeitig gerecht werden“?

Da ist beispielsweise Assad:
Der 14-Jährige ist mit seiner
Familie aus Syrien geflohen,
hat dort eine Privatschule be-
sucht und spricht – außer
Deutsch – sechs Sprachen flie-
ßend.

Schule ist das erste
Tor zur Öffentlichkeit

Auch in Deutsch kommt er
schnell und gut voran. Er will
den Unterschied zwischen ei-
nem Dativ- und einem Akkus-
sativobjekt wissen. Direkt ne-
ben ihm sitzt Farid. Er ist neu
in der Klasse, 15 Jahre alt. Er
kennt noch nicht einmal das
Alphabet, weiß nicht, dass
man auf Linien schreibt und
muss jetzt erst einmal Laute
lernen.

Gerade heute sind außer-
dem drei neue Jungs aus Af-
ghanistan in die Willkom-
mensklasse aufgenommen
worden. Alle drei wohnen in
einer Notunterkunft in Eiser-
feld und wissen noch nicht,
wie es mit ihnen in den nächs-
ten Monaten weitergeht. „Ei-
gentlich braucht man hier ei-
ne 1:1-Betreuung“, sagt Kin-
kel. Wunschdenken.

Ein strukturierter Deutsch-
unterricht kann in den Klas-
sen nicht eingehalten werden.
Deshalb hat auch Kinkel seine
Ziele neu definiert. „Für eini-
ge Kinder ist es auch schon ein
Lernfortschritt, wenn sie
pünktlich in der Klasse sitzen
und ein Heft rausholen. Das
ist ganz und gar nicht selbst-
verständlichen, wenn man die
individuellen Vorgeschichten
und teilweise schrecklichen
Erlebnisse in Betracht zieht.
Sie haben einfach andere Sor-
gen und konnten nie wirklich
Kind sein.“ Dennoch gibt es

bei all den Schwierigkeiten
auch viele positive Erlebnisse.
So ist es dem Eiserfelder Team
bei zwei Schülern gelungen,
sie in kürzester Zeit in den Re-
gelunterricht zu integrieren.

Eins hat Philipp Kinkel in
den letzten Monaten gelernt.
„Du musst immer Schritt für
Schritt denken“, sagt der 28-
Jährige. Es gebe nichts, was
man von langer Hand planen
könne. „Jeden Tag geschieht
etwas, dass du nicht vorherse-
hen kannst“, erzählt der
Deutschlehrer, der aber auch
in seinem Fach an seine Gren-
zen stößt.

„Die deutsche Sprache leh-
ren muss auch ich lernen“,
schmunzelt Kinkel. Das Pro-
blem: Es gibt nur wenig Un-
terrichtsmaterialien für die
weiterführende Schule, das
meiste muss sich jeder Lehrer
selbst erarbeiten. Aus diesem
Grund sei auch der Kontakt
zum Kommunalen Integrati-
onszentrum (siehe Infokas-
ten) sehr wichtig. Hier gibt es
Schulungen und Informatio-
nen für Lehrer, die Deutsch
als Fremdsprache unterrich-
ten.

Über all dem Tun und Enga-
gement der Lehrer schwebt
natürlich das große Thema In-
tegration. Doch wer einmal
den Alltag und alles, was er
mit sich bringt, hautnah er-
lebt hat, der weiß, dass dieser
gesellschaftliche Prozess noch
viel Zeit und einen langen
Atem braucht. Ob die Institu-
tion Schule Integration über-
haupt leisten kann, bleibt ab-
zuwarten.

„Oftmals sind die Kinder
nach dem Unterricht wieder
für sich in den Notunterkünf-

In der Willkommensklasse wird ausschließlich Deutsch unterrichtet. Die Materialien müs-
sen die Lehrer oftmals selbst entwickeln. Fotos: Anke Bruch

Philipp Kinkel leitet eine der
beiden Willkommensklassen
an der Gesamtschule.

OBERHOLZKLAU

Wegzug: Die Arbeits-
gemeinschaft verab-
schiedete den Orts-
heimatpfleger Eike O.
Hammel. ■ SEITE 2

SIEGERLAND

Die Heimatregion
spielend entdecken –
das ist das Ziel von
„Vision Südwestfa-
len“. ■ SEITE 3

FEUERSBACH

Junge Menschen stär-
ken: Die Dorfgemein-
schaft Feuersbach
spendete den Markt-
Erlös. ■ SEITE 5

SPORT

Erfolg trotz Regen: 633
Läufer kamen beim
Silvesterlauf an der
Obernau-Talsperre
ins Ziel. ■ SEITE 12

Kommunales Integrationszentrum
• Die Kommunalen Integrationszentren sind Einrichtungen der

Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Sie sollen durch Weiterent-
wicklung und Verstetigung die bisherigen Förderstrukturen er-
weitern sowie die Integrationsarbeit vor Ort unterstützen.

• „Die Kommunalen Integrationszentren sind das Herzstück unse-
res Teilhabe- und Integrationsgesetzes, denn sie schaffen die Vo-
raussetzungen dafür, dass die Integration vor Ort gelingt“, so das
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS).
„NRW ist damit bundesweit Vorreiter, was auch das große Inte-
resse aus anderen Bundesländern an unserem Erfolgsmodell be-
weist“.

• Inzwischen sind in allen kreisfreien Städten und fast allen Kreisen
Kommunale Integrationszentren eingerichtet, die sich flächende-
ckend um die nachhaltige Integration von zugewanderten Men-
schen kümmern.

• Das Integrationskonzept zur Errichtung eines Kommunalen Inte-
grationszentrums im Kreis Siegen-Wittgenstein wurde Ende 2013
vom Kreistag beschlossen. Die Mitarbeiter des kommunalen Inte-
grationszentrums koordinieren die Verteilung der Kinder und Ju-
gendlichen an die Schulen im Kreisgebiet. Einige Schulen haben
Willkommensklassen gebildet, andere beschulen sofort in den Re-
gelklassen. Welche Form gewählt wird, obliegt der Schule selbst.

Lernpaten gesucht
Gesamtschule möchte Projekt ins Leben rufen
Eiserfeld.
Um die Schüler in den Will-
kommensklassen noch
weitreichender zu unter-
stützen, ist die Gesamt-
schule Eiserfeld auf der Su-
che nach so genannten
Lernpaten. Dabei überneh-
men Ehrenamtliche die Be-
gleitung eines Kindes im
Schulalltag und darüber hi-
naus.

„Viele der Kinder und Ju-
gendlichen haben außer-
halb der Schule gar keinen
Kontakt und bleiben in den
Notunterkünften für sich“,
erklärt die Schul-Sozialar-
beiterin im Anerkennungs-
jahr, Tatjana Bergen. „Wir
möchten, dass die Kinder
zukünftig feste Anprech-
partner haben, die sie unter-
stützen und ihnen bei unter-
schiedlichsten Fragen zur
Seite stehen“, so Bergen.

Das könne natürlich Hilfe
beim Erlernen der Sprache

sein oder aber auch ganz ba-
nal Unterstützung bei der
Suche nach Busverbindun-
gen oder Freizeitangeboten.
„Man kann ja auch einfach
mal ein Eis essen gehen“,
sagt Bergen, die von dem
Konzept der Lernpaten-
schaften überzeugt ist. An
der Hauptschule Eichen lau-
fe dieses Projekt bereits mit
großem Erfolg.

Wer Interesse an solch ei-
ner Lernpatenschaft hat, der
kann eine E-Mail an
berg@gesamtschule-eiser-
feld.de schreiben. Tatjana
Bergen wird sich dann nach
den Ferien mit den Interes-
senten in Verbindung set-
zen. Bevor man sich für
solch eine Patenschaft ent-
scheidet, gibt es in Zusam-
menarbeit mit dem Kom-
munalen Integrationszen-
trum einen Informations-
abend, bei dem alle Fragen
der Interessenten beantwor-
tet werden sollen.

16. Jahrg. · 03.01.2016 · 103 SF

für Siegen, Freudenberg, Mudersbach, Niederfischbach und Umgebung

Geschäftsstelle: Leimbachstraße 179 · 57074 Siegen
Tel. 02 71/2 33 83-0, Fax 0271/2 33 83-99 · www.siegerlandkurier.de · redaktion-si@siegerlandkurier.de

Druckauflage sonntags: SIEGERLANDKURIER & Kurier Am Sonntag ca. 135.960 Exempl. + SAUERLANDKURIER ca. 205.400 Exempl. = 341.360 Exemplare

Das Wetter für die nächsten Tage

Sonntag, 24.01. Montag, 25.01. Dienstag, 26.01. Mittwoch, 27.01.

SI

1°C

3°C

2°C

6°C

3°C

7°C

5°C

10°C

ENERGIESPARFENSTER
Wintergärten, Überdachungen und Sonnenschutztechnik

Tel. 02 71/31 21 21
www.wintergaerten-siegen.de

Reparaturen und

Elektroinstallationen
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• Türen

• Rollläden


