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Aubing · „Die Sprache ist der
Weg der Integration“, ist Leh-
rerin Natalia Rink sicher. Sie
unterrichtet eine der beiden
Übergangsklassen an der
Grundschule am Ravensbur-
ger Ring. Trotz all ihrer Lei-
denschaft für den Lehrerbe-
ruf sind sie und ihre Kollegin
Susanne Busl manchmal ein-
fach erschöpft. Jeweils 20
Kinder unterrichten sie. Kin-
der, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, die aber
eines gemeinsam haben: Sie
können kein Deutsch. Dabei
ist es nicht der Unterricht,
der die Lehrkräfte so an-
strengt. Es sind die schwieri-
gen Lebensumstände der
Kinder, die schlechten Per-
spektiven, aber auch die be-
schränkten Möglichkeiten,
die Kinder optimal zu för-
dern. Kleinere Klassen, mehr
Ganztagsklassen, mehr indi-
viduelle Förderungen, auf
den Spracherwerb ausgerich-
tete Lehrmaterialien wün-
schen sich die Lehrerinnen.
Aber auch für deutsche Kin-
der so selbstverständliche
Dinge wie eine Schulein-
gangsuntersuchung. 

Fortsetzung auf Seite 11

Susanne Busl und Natalia Rink unterrichten die beiden Übergangsklassen an der Grundschule am
Ravensburger Ring. Foto: pst
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Das Werbe-Spiegel-Team wünscht Ihnen
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… und vieles mehr

T i c k e t - S e r v i c e

„Manchmal einfach erschöpft“
Schwierige Bedingungen erschweren Unterricht in Ü-Klassen

Winterreise durch
die USA
Aubing · Am Donnerstag, 8. Januar, zeigt Georg Haas im
Alten- und Service-Zentrum (Am Aubinger Wasserturm
30) von 14 bis 15.30 Uhr seinen Film über eine Winter-
reise durch die USA. Von San Francisco führt die Route
zunächst in die faszinierenden Landschaften verschiede-
ner Nationalparks, nach Death Valley, Zion-Park, Bryce
Canyon, Monument Valley und zum Grand Canyon. Über
Huston führt die Fahrt weiter nach New Orleans, Destin,
Orlando und an die sonnigen Küsten Floridas. Der Ein-
tritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung un-
ter Tel. (089) 6466810 ist erforderlich.

Aubing · Christian Wobido lädt zu sei-
nem Kochkurs der besonderen Art, am
Freitag, 9. Januar, von 11 bis 13 Uhr in das
Alten- und Service- Zentrum (Am Aubinger
Wasserturm 30) ein. In dem Kurs wird eine
moderne und gesunde Ernährung sowie eine
abwechslungsreiche und vielfältige Küche für je-
des Einkommen angestrebt. Alle Gerichte sind
schnell und einfach zu kochen. Der Kurs beinhaltet
auch die gesamte Vorbereitung für die Zubereitung
der kostengünstigen Mahlzeiten sowie das gemeinsa-
me Essen. Neue Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen
sind herzlich willkommen. Die Anzahl der Kursteilneh-
mer/innen ist auf acht Personen begrenzt. Eine Anmel-
dung unter Tel. (089) 86466810 ist erforderlich. Die Teil-
nahme kostet 2,50 Euro.

Kochkurs im ASZ
Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München
Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

1.50
Nutella

-37%

je 450-g-Glas

statt 2.39

Nutella

1kg = 3.33

Georg Jos. Kaes GmbH

Angebote gültig von Do., 8.1. bis Mi. 15.1.2015

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet
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„Manchmal einfach erschöpft“
Fortsetzung von Seite 1
Ein schwerhöriges oder sehbe-
hindertes Kind, Kinder mit
Asthma, mit orthopädischen
Problemen – es sind die Lehre-
rinnen Susanne Busl und Nata-
lia Rink, die diese Diagnose
dann stellen, allerdings sind bis
dahin meist schon viele Schul-
wochen vergangen.
Seit zwei Jahren gibt es an der
Ravensburger Grundschule eine
Ganztagsklasse für die Ü-Schü-
ler. Solche Klassen sollten mehr
angeboten werden. Denn die

Ganztagsklasse sei für einige
Schüler ein Segen. Vor allem für
viele Kinder aus Osteuropa. Oft
arbeiten bei diesen Familien bei-
de Eltern ganztags. Nachmittags
sind die Schüler sich selbst
überlassen. „Keiner kümmert
sich, geschweige denn, dass
nach den Hausaufgaben ge-
schaut wird“. Diese Kinder hät-
ten es besonders schwer, wenn
sie nach maximal drei Jahren in
die Regelklasse wechseln müs-
sen. Es gibt auch ausländische
Eltern, die „schwarz“ arbeiten
und sich anonym in Deutsch-
land aufhalten. 

Kinder zuhause oft
sich selbst überlassen

Für deren Kinder sei die Lebens-
situation äußerst schwierig. Es
gibt kein Kindergeld, keine
Krankenversicherung, keine
Möglichkeit, die sozialen Syste-
me zu nutzen und beispielswei-
se zur „Tafel“ zu gehen, zählen
die Lehrerinnen auf. Es gibt auch
Schüler, die beispielsweise zu
sechst in einem Wohnwagen am
Campingplatz leben würden. Le-
sen, Schreiben und Rechnen ist
für diese Kinder nicht immer das
Wichtigste. „Wir haben viele le-
benspraktische Elemente in den
Unterricht eingebaut“, berichten
die Lehrerinnen. Ausschneiden
mit einer Schere, Ausmalen, den
Klebestift benutzen – längst
nicht jedes Kind beherrscht die-
se Grundlagen. Auch wer nur
arabische Schriftzeichen kennt
oder gar Analphabet ist, tut sich
schwer. Trotz aller Bemühungen
seien die Leistungsdifferenzen
ihrer Schüler so groß, dass eine

homogene Klassengemeinschaft
unmöglich ist. „Mehr als zwölf
Schüler sollten es nicht sein“, er-
klärt Dusl.

Mit dem Kopf 
nicht in der Schule

Denn neben den schulischen
Problemen, haben viele Kinder
auch psychische Probleme oder
traumatische Erfahrungen in
ihren jungen Leben gemacht.
Besonders das Schicksal des

neunjährigen Muhammed (Kin-
dernamen von der Redaktion
geändert) bereitet den Lehre-
rinnen Sorgen. Der sensible
Junge ist ohne Eltern nur mit
seiner schwermütigen Tante
aus Syrien nach Deutschland
geflohen. Ein halbes Jahr ver-
brachte er in der Erstaufnah-
meeinrichtung im Hotel Pollin-
ger. Erst dann wurde er auf In-
itiative von ehrenamtlichen
Helfern in die Ü-Klasse vermit-
telt. Tante und Neffe mussten
später in die überfüllte Bayern-

kaserne umziehen. Die wenig
kindgerechte Umgebung hat
das Kind stark belastet. Wegen
Bauchschmerzen fehlt es nun
öfter im Unterricht. Das Ver-
halten des ehemals ruhigen
Kindes wird zunehmend auffäl-
lig. „In der Bayernkaserne hat
er sich schlechtes Verhalten
abgeschaut“, vermutet die
Lehrkraft. Ein weiterer Woh-
nungswechsel erfolgte. „Der
Junge hat so viele Sorgen, der
kann mit dem Kopf nie in der
Schule sein“, bedauert Susanne
Busl. Die Schule muss er we-
nigstens nicht wechseln. Dafür
haben sich die Lehrerinnen ein-
gesetzt. Fortschritte macht das
stark belastete Kind jedoch kei-
ne. Eine Ü-Klasse hat er schon
wiederholt.
Aber es gibt auch positive Fälle.
Jenny ist aus einem nordeuro-
päischen Land vor ein paar Mo-
naten nach Deutschland gezo-
gen. Der Vater der gutbürgerli-
chen Familie ist Ingenieur, die
Mutter kümmert sich als Haus-
frau um die Schülerin, lernt
selbst Deutsch und ist am schu-
lischen Erfolg ihrer Tochter in-
teressiert. Jenny wird nur ein
halbes Jahr in der Ü-Klasse blei-
ben müssen, „dann kann sie
nahtlos in ihre Jahrgangsstufe
wechseln“, ist ihre Klassenleh-
rerin sicher.

Was meinen 
die Anderen?

Wie gelingt Integration?
Die Münchner Wochenan-
zeiger berichten in dieser
Ausgabe über die Über-
gangsklassen, in denen
junge Flüchtlinge Deutsch
lernen, um dem Unter-
richt folgen zu können.
Was meinen die anderen
dazu?

Das Bildungsministerium:
Staatssekretär Georg Eisen-
reich ordnet die Fördermög-
lichkeiten ein. Seite 12 

Die Landtagsabgeordnete:
Daniela Stachowitz fordert
die Unterstützung engagier-
ter Lehrer ein. Seite 10

Die Grundschule am Ravensburger Ring. Foto: pst

Patrizia
Steipe

341 Ü-Klassen

An den Grund- und Mittel-
schulen in Bayern sind 341
Übergangsklassen einge-
richtet, davon 85 in der
Stadt München (Dezember
2014).

5.600 Schüler

Im laufenden Schuljahr be-
suchen rund 5.600 junge
Menschen bayernweit diese
Klassen.

Bis zu zwei Jahre

Je nach Lernfortschritt ist
die Verweildauer in den
Übergangsklassen individu-
ell. Einige Schüler können
nach wenigen Monaten in
Regelklassen wechseln, an-
dere bleiben bis zu maximal
zwei Jahre in einer Über-
gangsklasse.

Bayerisches Bildungsministerium

Was sind Ü-Klassen?

Übergangsklassen sind eigene Klassen, die speziell für Schüler
angeboten werden, die sozusagen als Quereinsteiger in das
bayerische Schulsystem eintreten und keine oder kaum
Deutschkenntnisse haben. Die Grundlage für den Unterricht
in der Übergangsklasse stellt der Lehrplan "Deutsch als Zweit-
sprache" dar. Die  Schüler werden besonders in der deutschen
Sprache gefördert und damit auf einen möglichst raschen Ein-
tritt in Regelklassen vorbereitet. Bayerisches Bildungsministerium

Martinsried · Die Grundschule
in Martinsried hat sich ein be-
sonderes Motto für den Schulall-
tag gesucht. Es heißt „Miteinan-
der leben lernen“. „Dabei geht es
uns um den Friedensgedanken
und die Toleranz“, erklärt Rekto-
rin Margit Baran-Lander. „Wir
wollen den Kindern bewusst ma-
chen, dass ein friedliches Mitein-
ander die Grundlage für ein er-
fülltes Leben und für ein erfolg-
reiches Lernen ist.“

„Wir haben ideale
Voraussetzungen“

In Martinsried bleiben dies keine
leeren Worte. Denn zur Schulfa-
milie gehören neben Inklusions-
kindern ebenso Kinder aus bis
zu 20 Nationen. Der Uni-Campus
mit seinen Forschungsfirmen ist
gleich nebenan, die ausländi-
schen Forschungskräfte gaben
seit jeher ihre Kinder in die Mar-
tinsrieder Grundschule. „Also
haben wir uns im vergangenen
September beim Landratsamt für
eine Übergangsklasse bewor-
ben“, so Baran-Lander. „Wir ha-
ben schließlich die Erfahrungen
mit anderen Sprachen und Tra-

ditionen, wir haben Räume und
unser Kollegium ist motiviert.
Das sind doch ideale Vorausset-
zungen dafür.“

Motivierte Kinder
und dankbare Eltern

In die Ü-Klasse gehen alle Kinder
im Grundschulalter, die neu in
Deutschland sind, sei es, weil ih-
re Eltern auf Asyl warten, weil
die Familie hier Arbeit sucht

oder die Eltern Fachkräfte auf
Zeit sind. Hier geht es in erster
Linie um das Deutschlernen.
Aber auch Mathe und Heimat-
und Sachunterricht stehen auf
dem Stundenplan. „Wie in jeder
anderen Grundschulklasse
auch“, erklärt die Klasslehrerin
Waltraud Bachmann-Zeune.
Derzeit besuchen 15 Kinder zwi-
schen acht und elf Jahren die Ü-
Klasse, doch die Zahl kann sich
täglich ändern. Dieses unsichere
Gruppengefüge macht die Klasse

zu einer echten Herausforderung
für die Klassleiterin. „Die größte
Schwierigkeit ist für uns aber,
dass jedes Kind mit einem ande-
ren Leistungsniveau startet.
Manche waren noch nie in einer
Schule, andere können sich
schon etwas einbringen und
schreiben unsere Schriftzeichen.
Die Bandbreite ist enorm groß.
Aber genauso auffällig ist die ge-
waltige Lernmotivation der Kin-
der. Jedem gerecht zu werden,
ist für uns ein Riesenspagat. Ich

finde meine Arbeit hier wahn-
sinnig spannend. Die Eltern ha-
ben engen Kontakt zu uns und
sind dankbar für unsere Schul-
gemeinschaft.“ Ihr schönster
Lohn sei, wenn sich die Kinder
wohlfühlen und Vertrauen fas-
sen. „Die meisten sagen zu mir:
Oh, bitte jetzt keine Ferien! Wir
wollen lieber in die Schule kom-
men.“

Ehrenamtliche helfen
der Klasse

Natürlich bekomme die Klasse
auch mit, was andere Familien
auf der Flucht nach Deutschland
erlebt, was sie hinter sich gelas-
sen hätten, wie lange sie unter-
wegs gewesen oder auch welche
Traditionen die Kinder in ihren
Heimatländern gefolgt seien. Ei-
gentlich könne sie gar nicht ge-
nug Hilfe bekommen, meint
Bachmann-Zeune, um auf jedes
Kind eingehen zu können. Die
staatliche Unterstützung mit ex-
tra Lehrerstunden sei leider zu
gering. Einmal wöchentlich hilft
ihr die Lehramtsanwärterin Kat-
ja Fürsich. Dazu unterstützen die
Ehrenamtlichen aus dem Helfer-

kreis Pro Asyl, wo sie nur kön-
nen. Es gibt Lesepaten, eine en-
gagierte Mittagsbetreuung und
natürlich die Schulfamilie.

„Die Toleranz 
wächst automatisch“

„Unser letztjähriges Projekt „Ich
schenke dir Zeit und Freude“
hatte zum Ziel, dass sich die Kin-
der aufeinander einstellen konn-
ten“, berichtet Bran-Lander. „Wir
haben Filme über Flüchtlingsla-
ger gesehen, uns mit der Frage
von Asylrecht beschäftigt, auch
um von persönlichen Erlebnis-
sen wegzuführen und zu zeigen,
wie es in der Welt aussieht. Jede
Klasse hatte die anderen zu Be-
such und sich mit einem Thema
vorbereitet. So ist die Ü-Klasse
eine große Bereicherung für uns
alle. Da wächst der Friedensge-
danke und die Toleranz ganz au-
tomatisch.“

Lieber Schule als Ferien!
Die Grundschule Martinsried sieht ihre Ü-Klasse als Bereicherung für alle

Uli
Seiffert

„Der schönste Lohn ist, wenn sich die Kinder wohlfühlen und Vertrauen fassen.“
Waltraud Bachmann-Zeune, Katja Fürsich (Mitte, v.l.) mit Grundschülern der
 Martinsrieder Ü-Klasse. Foto: us
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