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„Kinder helfen sich gegenseitig“
Als Flüchtlingskind in der Schule: 

Viele Hürden und Ängste sind zu überwinden

Lieben das Unterrichten in den Übergangsklassen, wünschen sich aber mehr Lernmittel: Heidi
Zeilinger und Christian Rinderspacher. Foto: tab
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BETTEN BRUNNER
                         Forstenrieder Allee 33, Tel. 75 6116

               • Verkauf von Bettwaren

                 • Bettfedernwäscherei

                 • Wäscherei von Woll-, Synth.-

                 und Wildseidenbetten

                  Alle Reparaturen u. Umarbeitungen
                  Gute Parkmöglichkeit

Abholung –
Zustellung

Solln · Sie versucht die
Arbeitsblätter zu ordnen,
46 Seiten. Aber das ist
schwierig, denn sie kann
die Zahlen noch nicht
richtig. Alima stammt aus
Syrien. Vor einigen Wo-
chen ist das kleine Mäd-
chen mit seinem Bruder
Samir (Namen geändert)
und seinen Eltern in Mün-
chen angekommen.
Wenn man die Geschwi-
ster so nebeneinander
sieht, könnte man sie für
Grundschüler halten.
„Laut Pass ist das Mäd-
chen aber 13 Jahre, der
Junge 14 Jahre alt“, sagt
Heidi Zeilinger, Lehrerin
an der Mittelschule Sam-
bergerstraße. Jetzt besu-
chen Alima und Samir die
so genannte Übergangs-
klasse Ü8 in dieser Schu-
le.

Fortsetzung auf Seite 11

Tanzkurs beim TSV
Forstenried · Die Tanzsportabteilung des TSV Forstenried
bietet Paaren ab Donnerstag, 15. Januar, ein Tanztraining für
Anfänger und Wiedereinsteiger an. Grundkenntnisse in den
Gesellschaftstänzen werden nicht vorausgesetzt. Das Training
erstreckt sich über zehn Abende jeweils donnerstags von
19.30 bis 21 Uhr in der Turnhalle 2 der Grundschule an der
Walliser Straße (Walliser Str. 5). Die Kursgebühr beträgt pro
Person 50 Euro für Vereinsmitglieder und 60 Euro für Nicht-
mitglieder. Anmeldungen und nähere Infos in der Geschäftsstelle
des TSV (Graubündener Str. 100), unter Tel. (089) 74502452
oder am ersten Trainingsabend. sv

Tanztee im Bürgersaal

Fürstenried · Internationale Evergreens in angenehmer Laut-
stärke mit zwei Saxophonen, Piano, Kontrabass, dezentem
Schlagzeug und Gesang spielen am Sonntag, 11. Januar, die
„Evergreen Serenades“ beim Tanztee im Bürgersaal Fürstenried
(Züricher Str. 35). Flotte Rythmen machen Lust und Laune,
gängige Gesellschaftstänze zu tanzen oder sich einfach nach
Gefühl frei zu bewegen. Die Veranstaltung findet von 15 bis
17.30 Uhr statt, für die Bewirtung sorgt „Der Fürstenrieder“.
Der Eintritt kostet 5 Euro. Nähere Infos sind unter Tel. (089)
7934499 erhältlich. sv

Was meinen die Anderen?

Wie gelingt Integration? Die Münchner Wochen-
anzeiger berichten in dieser Ausgabe über die
Übergangsklassen, in denen junge Flüchtlinge
Deutsch lernen, um dem Unterricht folgen zu
können. Was meinen die anderen dazu?

Das Bildungsministerium:
Staatssekretär Georg Eisenreich ordnet die Förder-
möglichkeiten ein. Seite 10 

Die Landtagsabgeordnete:
Daniela Stachowitz fordert die Unterstützung enga-
gierter Lehrer ein. Seite 8

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
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Fortsetzung von Seite 1

Lehrerin mit 

viel Herzblut

Heidi Zeilinger ist ihre Lehrerin.
Mit viel Herzblut und Engage-
ment. 20 Kinder hat Heidi Zei-
linger in ihrer Klasse. „Seit die-
sem Schuljahr dürfen in einer
Übergangsklasse nicht mehr als
20 Schüler sein. Zum Glück“,
sagt die Lehrerin. Eigentlich
kommen Mädchen und Buben
bis zwölf Jahre in die Ü5, die an
anderen Schulen angeboten wer-
den. Kinder ab 13 Jahre besuchen
die Ü8. Hier lernen Schüler ge-
meinsam, die noch nicht über
ausreichend oder gar keine
Deutschkenntnisse verfügen. So
kommt es, dass bei Heidi Zeilin-
ger auch 17-Jährige an den Schul-
bänken sitzen.
Übergangsklassen werden laut
bayerischem Bildungsministeri-
um für „Schüler angeboten, die
als Quereinsteiger in das bayeri-
sche Schulsystem eintreten und
nur rudimentäre oder gar keine
Deutschkenntnisse haben.“

„Sie sind 

Analphabeten“

Was hier nicht berücksichtigt ist:
Einige der Kinder, die in Bayern
ankommen, verfügen nicht nur

über keinerlei Deutschkenntnis-
se. „Sie sind Analphabeten“,
bringt es Zeilinger auf den
Punkt. „Sie müssen erst einmal
lesen und schreiben lernen.“ Ali-
ma gehört zu diesen Kindern.
Auf ihren Arbeitsblättern sind
Buchstaben und Silbenbögen
vorgedruckt. Mit ähnlichem Ma-
terial bekommen Grundschüler

der ersten Klasse das Lesen und
Schreiben beigebracht. Das Ma-
terial müssen sich die Lehrer
überwiegend selbst zusammen-
stellen. Denn: es gibt, außer für
das Fach Deutsch, keine Schul-
bücher oder Arbeitshefte für die
Übergangsklassen. „Das ist ein
unglaublicher Mehraufwand. Es
steckt viel mehr Arbeit dahinter
als für eine Regelklasse. Die Kin-
der kommen mit einem so un-
terschiedlichen Bildungsniveau
hier an“, sagt Zeilinger. Irgend-
wie muss sie diesen Spagat hin-
bekommen, dieses Wandeln zwi-

schen Kindern, die erst einmal
die Buchstaben lernen müssen,
und jenen, die bereits wissen,
dass „die Eltern meines Vaters
die Schwiegereltern meiner Mut-
ter sind“. Denn das lernen sie ge-
rade in der Ü8. Stammbäume
und Familienverhältnisse sind
ihr Thema. „Es ist hier wie eine
kleine Gesamtschule“, be-

schreibt Zeilinger die Situation.
Vom sozialen Aspekt sei die
Klasse eine gute Erfahrung. „Die
Kinder helfen sich gegenseitig.“

„Neben ihnen sind

Menschen ertrunken“

Manchmal bekommt Zeilinger
etwas von den Geschichten ihrer
Schüler mit, erfährt, mit wem sie
in Deutschland leben, mögli-
cherweise auch, welche Flucht
sie hinter sich haben. In ihrer
Klasse sitzen Jungs aus Afrika.
Sie kommen unter anderem aus
Somalia und Eritrea und ihnen
ist nicht nur gemein, dass sie
kein Deutsch sprechen. Sie eint
auch, dass sie alleine hier ge-
strandet sind. Ohne Eltern. Ohne
Geschwister. „Es sind unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge“,
sagt Zeilinger. Bootsflüchtlinge
seien darunter, welche, die ne-
ben sich Menschen ertrinken sa-
hen. Und gerade deshalb möchte
die engagierte Lehrerin vor allem
eines bieten: Normalität. „Man
muss ja bei all dem Tragischen
auch sehen, dass sie hier eine
große Chance bekommen“, sagt
Zeilinger.

„Der überholt seine

Mitschüler leicht“

Normalität – das möchte auch
Christian Rinderspacher bieten.
Wenn er von „seiner Ü9“ spricht,
dann blitzen seine Augen. „Die
Schüler sind einfach toll. Sie ma-
chen super im Unterricht mit. Sie
wissen es einfach zu schätzen,
dass sie hier zur Schule gehen
können“, schwärmt der Lehrer.
Im vergangenen Schuljahr un-
terrichtete er die Jugendlichen in
der Ü8, brachte ihnen Deutsch
so gut bei, dass sie sie inzwi-
schen leichte Texte analysieren
und Dialoge sprechen können.
Ziel ist es, diese Schüler nach
und nach in die Regelklassen zu
integrieren. Rinderspacher ist
zuversichtlich, dass die meisten
das schaffen werden. „Ich habe
einen Schüler in der Klasse, der
hat ein Wissen in Mathe, da
überholt er seine Mitschüler in
der Regelklasse leicht“, sagt er.

Schulleiterin Ursula Neff ist ge-
rade auf dem Weg in ihr Büro,
als sie von zwei Schülern aufge-
halten wird. Beide stammen aus
Afrika. Der eine spricht schon
ganz gut Deutsch, der andere ist
erst vor wenigen Tagen in Mün-
chen angekommen und blickt
Neff mit fragenden Augen an.
„Sag ihm bitte, er soll sich hier
kurz hinsetzen, ich komme
gleich zu ihm“, bittet Neff den
Schüler für sie zu übersetzen.
„Wir haben an der Schule ein gu-
tes Netz und können auch ande-
re Schüler um Hilfe bitten, wenn
es zum Beispiel um Verständi-
gungsprobleme geht“, sagt sie.
Die Kinder sollten sich in der
Schule gut aufgehoben und ver-
standen fühlen. „Es sind Heimat-
lose, darum ist es so wichtig,
dass die Mittelschule ihnen ei-
nen beschützten Raum bietet
und sie hier eine Heimat finden“,
betont Neff.

Panik 

beim Probealarm

Doch manchmal kann auch die-
ser beschützte Raum nicht alles
auffangen. Neff erinnert sich an
ein Mädchen, das bei einem Pro-
bealarm in der Schule völlig ver-
ängstigt das Weite suchte. Und
Zeilinger hatte einen Schüler in
der Klasse, der beim Aufschnei-
den von Rote Beete panisch rea-

gierte, da ihn die Farbe an seinen
Händen an Blut erinnerte. „Wir
hatten das Thema Gemüse im
Unterricht und haben dazu meh-
rere Gemüsesorten aufgeschnit-
ten, darunter eben auch Rote
Beete“, sagt Zeilinger. „Damit
rechnet man überhaupt nicht.“
Was den jungen Flüchtlingen

helfe, so Neff, seien die Kunst-
stunden. „Wir haben eine Kunst-
therapeutin, die regelmäßig mit
den Kindern arbeitet“, sagt sie.
Außerdem seien gemeinsame
Projekte mit den Schülern aus
den Regelklassen wichtig. Zu-
letzt war das das Musical „Stel-
la“, das sie zusammen aufführ-
ten (wir berichteten). Unterstüt-
zung erfährt die Schule dabei im-
mer wieder vom Rotary Club
München-Solln, sei es in finan-
zieller Hinsicht oder in Form von
Bücherspenden.

„Wir brauchen 

mehr Lernmittel“

Wenn sich Zeilinger etwas für
ihre Übergangsklasse wünschen
dürfte, dann dies: „Eine Assi-
stenz, Alphabetisierungskurse
und gezieltes Lernmaterial.“ Das
betont auch Christian Rinder-
spacher. „Wir brauchen unbe-
dingt mehr Lernmittel.“
Alima hat inzwischen ihre Blät-
ter fast geordnet. Eine junge Leh-
rerin hat ihr dabei geholfen. Jetzt
kann sie loslegen, kann sich die
lateinischen Buchstaben einprä-
gen und wird bald die ersten
Worte im Deutschen wissen.
Heidi Zeilinger wird sich im Un-
terricht Zeit nehmen und mit ihr
Schreiben üben. Das macht sie
im so genannten Individualun-
terricht. „Da schaue ich, was je-
des einzelne Kind lernen muss“,
erklärt sie. Bei allen Hürden liebt
Zeilinger das Unterrichten in der
Übergangsklasse. „Ja, man muss
es mögen“, sagt sie. „Und ich
mag es wahnsinnig gern.“

Groß hilft Klein: Die Schüler der
Übergangsklassen unterstützen
sich gegenseitig. Foto: tab

Schulleiterin Ursula Neff möchte den Flüchtlingen
einen beschützten Raum bieten. Foto: tab

Tanja
Beetz

341 Ü-Klassen
An den Grund- und Mittelschulen in Bayern sind 341 Über-
gangsklassen eingerichtet, davon 85 in der Stadt München
(Dezember 2014).

5.600 Schüler

Im laufenden Schuljahr besuchen rund 5.600 junge Menschen
bayernweit diese Klassen.

Bis zu zwei Jahre

Je nach Lernfortschritt ist die Verweildauer in den Übergangs-
klassen individuell. Einige Schüler können nach wenigen Mo-
naten in Regelklassen wechseln, andere bleiben bis zu maximal
zwei Jahre in einer Übergangsklasse.

Bayerisches Bildungsministerium

„Die Kinder helfen sich gegenseitig“
Als Flüchtlingskind in der Schule: Viele Hürden und Ängste sind zu überwinden

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


