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Flüchtlinge: Integration im Klassenzimmer
Es ist eine Mammutaufgabe ohne Masterplan: Rund eine Million Flüchtlinge hat Deutschland im Jahr 2015
aufgenommen. Viele von ihnen werden bleiben. Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass diese Zuwanderer einmal in der Mitte der Gesellschaft ihren Platz finden. Der Schlüssel hierfür ist Bildung.
Die Schulen leisten derzeit wertvolle Pionierarbeit bei der Integration von Flüchtlingskindern. Doch man
muss noch viel Geld für Sprachkurse, Berufsqualifizierung und Arbeitsvermittlung investieren, damit die
Eingliederung der Flüchtlinge gelingt. Schaffen wir das?
In dieser Unterrichtseinheit setzen sich Ihre Schüler mit unterschiedlichen Integrationsmodellen bei der
Beschulung von Flüchtlingskindern auseinander. Sie recherchieren, welche Erfahrungen es an ihrer Schule mit der Eingliederung von Flüchtlingen gibt, und erörtern, welche Rolle Bildung und Qualifizierung für
die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt spielt.
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Einleitung: Thema und Lernziele
Deutschland hat im Jahr 2015 nahezu eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Unter ihnen sind nach Schätzung der Lehrergewerkschaft GEW rund 300.000 zugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche,
die in das Bildungssystem eingegliedert werden müssen. Diese Kinder haben häufig eine traumatisierende
Vergangenheit hinter sich. Nun suchen sie eine neue Zukunft in einem fremden Land. Den Schulen kommt
demnach eine Schlüsselrolle bei der Integration zu. Das ist eine immens schwierige Herausforderung, bei
der alle Beteiligten improvisieren müssen: Die Neuankömmlinge müssen bundesweit auf Schulen verteilt
werden, Zehntausende zusätzliche Lehrer werden gesucht, um sie zu unterrichten, es fehlen Sozialarbeiter
und Schulpsychologen, ebenso Räume für die Vorbereitungsklassen, auch Lehrmaterialien. Viele Schulen
und Kommunen sind bereits am Rande ihrer Kapazitäten, andere meistern diese Herausforderung ganz gut.
In einigen Bundesländern, wie Bremen, gibt es günstige Voraussetzungen für die schulische Integration der
Flüchtlingskinder: Erfahrung mit Einwanderung und mit multikulturellen Klassen, eine vergleichsweise hohe
Zahl von Lehrkräften mit Migrationshintergrund und eine Tradition der Inklusion, um Lerngruppen mit einem
großen Lerngefälle effektiv zu unterrichten. Doch ohne zivilgesellschaftliches Engagement, ohne die Sachbearbeiter in den Behörden, die Überstunden leisten, ohne die ehrenamtlichen Schülermentoren, Elterninitiativen oder Lehrkräfte, die sich in ihrer Freizeit aufreiben, könnte man diese Aufgabe kaum meistern.
Bildung und Qualifikation sind aber auch die Schlüsselkompetenzen für erwachsene Asylbewerber. Die
Flüchtlinge brauchen dringend Sprachkenntnisse, eine Anerkennung ihrer Abschlüsse und Weiterbildungsmaßnahmen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Dass dies gelingt, liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Unternehmen sehen zwar in den Asylbewerbern die dringend gesuchten Fachkräfte von morgen,
doch den Zuwanderern fehlen meist die notwendigen Voraussetzungen. Nach Expertenschätzung kann
rund die Hälfte der Flüchtlinge keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung vorweisen. Damit haben sie so gut wie keine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Investiert man nicht in ihre Ausbildung,
werden sie wahrscheinlich dauerhaft von Sozialleistungen leben und eine neue Schicht von Enttäuschten
am Rande der Gesellschaft bilden. Doch noch ist das System auf die Abschottung von Asylbewerbern vom
Arbeitsmarkt ausgerichtet. Es gibt noch viele rechtliche und finanzielle Hürden, die den Flüchtlingen die
Arbeitsaufnahme erschweren, aber auch Vorbehalte in der Bevölkerung, die die Konkurrenz der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt fürchtet. Wenn es uns gelingt, diese Hürden und Ängste zu überwinden, stehen
die Chancen gut, dass die derzeitige Flüchtlingskrise zu einer Erfolgsgeschichte werden kann.
Arbeitsblatt 1 schildert die schulische Integration von Flüchtlingskindern in Bremen. Die Schüler erörtern
die Bedeutung von Schule für die Integration, sie bewerten unterschiedliche Integrationsmodelle im Bildungssystem und recherchieren, welche Erfahrungen es im eigenen schulischen Umfeld mit der Beschulung von Flüchtlingen gibt.
In Arbeitsblatt 2 setzen sich die Schüler mit der Bedeutung von Bildung und Qualifizierung für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt auseinander. Nach einer Recherche zu den Auswirkungen des
demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt bewerten die Schüler die Bedeutung des Spracherwerbs
für Zuwanderer und diskutieren die Wechselwirkung zwischen Qualifikation, Bildung und Integration.
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Arbeitsblatt 1

Wie schaffen Sie es, dass jedes Flüchtlingskind zur Schule geht?
Die kluge Strategie, mit der Scharajeg Ehsasian in Bremen Bildungschancen an Neuankömmlinge verteilt
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Sie war an diesem Morgen die Erste in der Behörde, wie häufiger in diesen Wochen. Sie braucht die Ruhe,
bevor das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln. Seit fünf Uhr früh sitzt die Sachbearbeiterin in ihrem
Büro. Eine neue Deutschklasse in einer Grundschule eröffnet, in der zweiten Notunterkunft wurde mit dem
Unterricht begonnen: So lautete die Bilanz gestern. Heute warten 17 junge Flüchtlinge darauf, eingeschult
zu werden. »Wenn wir das schaffen«, sagt die Sachbearbeiterin, »haben die meisten nur zwei Wochen seit
ihrer Ankunft in Bremen gewartet. Ich finde, das ist ganz okay.«
Bremen – das ist jenes Bundesland, das bei Pisa immer an letzter Stelle steht. Die Bildungsbehörde dort:
für viele der Inbegriff für Inkompetenz und Langsamkeit. Man erwartet also nicht viel, wenn man sich in die
Hansestadt aufmacht, um herauszufinden, wie die Offiziellen angesichts der größten aktuellen Herausforderungen für das Bildungssystem agieren.
Und dann das. Man stößt auf Flüchtlingskinder, die schon im Erstaufnahmelager Deutschkurse bekommen.
Trifft einen Oberschulrat, der jeden Tag von vorne planen muss und das auch noch gut findet, »weil plötzlich vieles möglich ist, was früher nicht ging«. Und man sitzt dieser Sachbearbeiterin gegenüber: Scharajeg
Ehsasian, Master in Politik, vier Sprachen, ein Energiebündel mit schwarzem Nagellack und rotem Lippenstift. Vor 26 Jahren selbst in einem deutschen Flüchtlingsheim geboren.
Ehsasians Eltern waren als politisch Verfolgte Ende der achtziger Jahre aus dem Iran über die Türkei nach
Deutschland geflohen, so wie viele Flüchtlinge heute. Mehrere Jahre lebte sie mit ihrer Familie in der
Asylunterkunft. Von dort kämpfte sie sich voran. Sie ignorierte die Hauptschulempfehlung ihrer Grundschullehrerin (Diagnose: Lernschwäche). Behauptete sich auf dem Gymnasium gegen die Mitschüler mit
den Poloshirts und Timberland-Schuhen – immer in der ersten Reihe, »damit ich nicht den Spott in deren
Gesichtern sehen musste«. Unter dem Künstlernamen Shaggy E. tanzte sie Hip-Hop gegen ihren Frust. An
einen Lehrer, der ihr besonders geholfen hat, kann sie sich nicht erinnern. Dennoch sagt sie: »Ich verdanke
alles meiner Bildung.«
Seit März arbeitet diese junge Frau nun mitten im Geschehen, verteilt in der Bremer Schulbehörde, Abteilung Flüchtlingskinder, selbst Bildungschancen. Ein Symbol dafür, was sich in diesem Land verändert hat.
Ein Hoffnungszeichen für das, was möglich ist. In Bremen und anderswo.
Seitdem die Flüchtlingsmassen ins Land strömen, ist in Deutschland jeden Tag Einschulung. Wie viele
zugewanderte Kinder und Jugendliche allein in diesem Jahr einen Schulplatz benötigen, weiß niemand.
Einige schätzen 150.000, andere sprechen von der doppelten Anzahl. Nicht nur die schiere Menge gilt
es zu bewältigen, auch die Schüler selbst erfordern besondere Aufmerksamkeit. Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen, haben ihre Heimat verloren und auf der Flucht oft Schlimmes erlebt.
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Da kann ein System schon mal in die Knie gehen. Doch während andere staatliche Stellen angesichts der
Flüchtlingszahlen überfordert scheinen, hört man aus den Schulen wenig Klagen. Natürlich gibt es auch
das: Chaos bei der Verteilung, Flüchtlingskinder, die Monate warten müssen auf die erste Stunde Unterricht. Schulen, die ohne jede Vorbereitung von heute auf morgen mehrere Dutzend Kinder aufnehmen
müssen. Insgesamt aber klappt es erstaunlich gut. Das deutsche Bildungssystem zeigt sich auf Augenhöhe
mit seinen Herausforderungen.
In Bremen kann man das besonders gut beobachten. Das kleine Bundesland hat proportional die meisten
Flüchtlingskinder aufgenommen. Weil die Hansestadt als liberal gilt, zieht es gerade unbegleitete Jugendliche in die Stadt. Hier glauben ihnen die Behörden, dass sie minderjährig sind, ohne sie medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Jede Woche werden weitere Unterrichtsräume eingerichtet und zusätzliche
Lehrer eingestellt, entstehen neue Deutschklassen, seit Schuljahrsbeginn allein 18.
Schulen und Bildungsbehörden haben enorm dazugelernt
Vorkurse heißen sie in Bremen, woanders spricht man von Übergangs-, Einstiegs- oder Auffangklassen.
Das Prinzip ist überall ähnlich: Bevor die Flüchtlinge sich in den normalen Unterricht integrieren, müssen
sie Deutsch lernen. Vor drei Jahren noch kam die Schulbehörde mit zwei Dutzend solcher Kurse aus. »Heute haben wir 97 Kurse mit 1.760 Schülern«, sagt Ehsasian.
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Sie weiß es tatsächlich genau. Der Name jedes schulpflichtigen Kindes, das in der Hansestadt gemeldet
wird, landet auf Ehsasians Schreibtisch. Sie notiert Alter und Herkunft des jungen Flüchtlings, fragt nach
Sprachkenntnissen und Zeugnissen, rechnet mit dem Routenplaner den Weg zu einer der nächstgelegenen Schulen aus – und informiert den Rektor, dass er in Kürze wieder einen neuen Schüler begrüßen darf.
60

»Ziemlich übergriffig« sei das Vorgehen seiner Behörde, sagt Ehsasians Vorgesetzter, Oberschulrat Helmut Kehlenbeck, selbstkritisch. Dennoch gebe es bislang so gut wie keinen Protest. »Die Bereitschaft, die
Flüchtlingskinder aufzunehmen, ist enorm groß«, so Kehlenbeck.
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Das liegt einerseits an der Willkommens-Euphorie im Land, die auch die Schulen ergriffen hat. Schüler
melden sich als Mentoren, Eltern spenden für Bücher und Schultüten, Lehrer machen Überstunden. Andererseits zeigt sich, dass die Schulen und Bildungsbehörden enorm dazugelernt haben, seit Ehsasian selbst
zur Schule ging: im Unterricht mit Zuwandererkindern, im Umgang mit Leistungsunterschieden. […]
Das Lerngefälle in den Vorkursen ist riesig. Einige Schüler sprechen nach einem Jahr so gut Deutsch, dass
man kaum noch hört, dass sie nicht in Bremen geboren sind. Andere Kinder dagegen tun sich schwer mit
der neuen Sprache. Das trifft vor allen auf diejenigen vielleicht fünf Prozent zu, die in ihrer Heimat weder
Lesen noch Schreiben gelernt haben. […]
Vier Stunden am Tag büffeln die Vorkursschüler gemeinsam Deutsch. Den Rest des Schultages verbringen
sie in einer normalen Klassengemeinschaft. Während die Flüchtlingskinder in anderen Bundesländern das
erste Jahr weitgehend unter sich bleiben, setzt man in Bremen auf eine gleitende Integration. Am Anfang
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nehmen die Flüchtlinge nur am Sport- oder Kunstunterricht teil. Je nach Sprachniveau und Kenntnisstand
kommen Stück für Stück andere Fächer hinzu. »So stellen wir sicher, dass die Flüchtlingskinder vom ersten
Tag an Kontakt zu den deutschen Schülern haben«, sagt Ehsasian.
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An der Findorff-Oberschule gehört das Modell wechselnder Gruppen schon lange zum Unterrichtsalltag.
Seit vielen Jahren lernen behinderte wie nicht behinderte Kinder hier gemeinsam. Auch Schüler, die zu
Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, sind hier keine Besonderheit. Als inklusive Ganztagsschule verfügen die Findorffer über Sozialarbeiter und Sonderpädagogen.
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Es gibt immer mehr Lehrer, die selbst eine Einwanderungsbiografie haben
Insofern reagierte niemand mit Panik, als der Anruf aus der Schulbehörde eine Flüchtlingsklasse ankündigte. Kurzerhand widmete man ein Besprechungszimmer zum Klassenraum um. Nicht überall treffen Ehsasian und ihre Kollegen aus der Schulbehörde auf so gute Voraussetzungen wie in Findorff. Doch mittlerweile
hat jede zweite Bremer Schule auf Ganztagsbetrieb umgestellt. Mehr als ein Drittel der Schüler der Stadt
stammt aus Einwandererfamilien, und jede Schule verfügt zumindest über einen Pädagogen, der sich auf
die Sprachförderung spezialisiert hat.
Was vielleicht noch wichtiger ist: Langsam wächst die Zahl der Lehrer, die selbst eine Einwanderungsbiografie haben. Die Kurdisch oder Türkisch, Arabisch oder Serbisch sprechen und bei Elterngesprächen
übersetzen können. Und die aus eigenem Erleben wissen, wie mühsam es sein kann, in Deutschland Fuß
zu fassen. Sogar drei Schulleiter und eine Oberschulrätin mit ausländischen Wurzeln gibt es mittlerweile
in der Hansestadt. Und jetzt mit Ehsasian eine Mitverantwortliche für die Verteilung der Flüchtlingskinder.
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Für die neuen Schüler können die Migranten im Schuldienst ein erster Anker sein im Meer der Ungewissheiten. Neben Deutsch müsse sie ihren Schützlingen vor allem neues Selbstbewusstsein beibringen, sagt
Vorkurslehrerin Mariam Leithe-Alkhazan. Auch wenn sie nicht genau wisse, welche Albträume ihre Schüler
mit sich herumschleppten (»Darüber reden die Kinder nicht«) – klein und verloren fühlten sich anfangs
alle in Deutschland. »Da hilft es ihnen, wenn sie jemand als Vorbild haben, der zeigt, was sie in diesem
Land schaffen können«, sagt die deutsch-jemenitische Lehrerin, die als 16-Jährige mit ihren Eltern in die
Bundesrepublik kam.
Auch Scharajeg Ehsasian hatte sich anfangs als Vorkursleiterin beworben. »Irgendwas mit Bildung« – das
wollte sie schon immer machen. Obwohl sie eigentlich niemals Lehrerin werden wollte. Aber lernen, dachte
sie, können die jungen Flüchtlinge vielleicht schon etwas von mir. Jahrelang hatte die junge Frau neben
dem Studium Tanzunterricht gegeben und mit Jugendlichen Hip-Hop-Musicals einstudiert.
Doch als sie sich in der Behörde vorstellte und ihre Lebensgeschichte erzählte, sagte der für Ausländerfragen zuständige Abteilungsleiter Helmut Kehlenbeck nach kurzer Zeit: »Ich habe da etwas anderes für Sie.«
Ehsasian konnte es kaum glauben. In der Schulbehörde arbeiten, genau das hatte sie – zum Unverständnis
ihrer Kommilitonen an der Uni – gewollt. Nun kämpft sie mit ihrem Chef gemeinsam um einen Schulplatz
für jeden Flüchtling.
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Dass dies in Bremen vielleicht besser als an anderen Orten gelingt, hat viele Gründe: die zentrale und
relativ gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Schulen, das multikulturelle Klima in der Stadt, die
lange Erfahrung aller Beteiligten mit dem Thema Migration.
Auch die Schulstruktur spielt eine Rolle, meint Oberschulrat Helmut Kehlenbeck: Rund 80 Prozent der Bremer Sekundarschüler besuchen eine integrierte Oberschule; ihre Lehrer haben Übung darin, gleichzeitig
sowohl bessere als auch schlechtere Schüler zu unterrichten.
»Die Voraussetzungen in Bremen sind fast optimal, um die Herausforderung zu meistern«, sagt Kehlenbeck. Wenn da nur nicht die hohen Zahlen wären. Eigentlich hatte es geheißen, jede Schule in Bremen
solle nur einen Vorkurs bekommen. Mittlerweile müssen die ersten Kollegien zwei Flüchtlingsklassen bewältigen. […] Und stetig größer wird die Menge der Kinder in den Erstaufnahmelagern, die noch keiner
Schule zugeteilt werden können, aber immerhin einen provisorischen Deutschkurs bekommen.
Zugleich wächst der Druck auf die Schulen, alle Flüchtlingskinder ohne Ausnahme nach einem Jahr voll in
die Regelklasse zu integrieren. Für viele Schüler aber ist die Frist viel zu kurz. Selbst Migrantenkinder, die
in Bremen geboren sind, schaffen es oft nicht in vier Jahren Grundschule, ihre Deutschdefizite aufzuholen.
Das ist die große Gefahr: zu glauben, das Flüchtlingsproblem sei bereits erledigt, wenn alle Kinder einen
offiziellen Platz zum Lernen haben.
Langfristig aber können Kehlenbeck und seine Mitarbeiterin zurzeit kaum denken. Am Tag, als Ehsasian
ihre 17 Schüler verteilt, haben die Flüchtlingsheime bis zum Abend schon wieder sechs neue Schulpflichtige gemeldet. Um die kümmert sie sich morgen. Noch ein paar E-Mails, dann schließt sie ihr Büro ab und
fährt gegen 17 Uhr mit dem Fahrstuhl nach unten. Gerade einmal sechs Monate ist es her, dass er sie zum
ersten Mal in den dritten Stock brachte. Sie erinnert sich noch an den Augenblick. Sie blickte in den Spiegel, ordnete sich die Haare, ballte die Fäuste und rief leise: Du hast es geschafft! Als Ghettokind! An die
Stelle, wo du immer hinwolltest! Dann begann sie zu arbeiten.
Quelle: Martin Spiewak, DIE ZEIT Nr. 40/2015, http://www.zeit.de/2015/40/fluechtlinge-kinder-bildung-schule
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Aufgaben
1. Die Auswirkungen der Flüchtlingsaufnahme auf das Schulwesen darstellen und erörtern
a. Legen Sie dar, in welcher Weise die Schulen von der Flüchtlingskrise betroffen sind und welche
Herausforderungen sich hieraus für das Bildungssystem ergeben. Nehmen Sie Bezug zu den im
Text geschilderten Aspekten, und ergänzen Sie diese durch eigene Überlegungen.
b. Arbeiten Sie heraus, welche gesamtgesellschaftlichen Folgen eine gelungene Integration von
Flüchtlingskindern in das deutsche Bildungssystem sowohl kurz- wie langfristig haben könnte.
Entwerfen Sie hierfür jeweils ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario, und erörtern Sie anhand dieser Beispiele die Bedeutung von Bildung in der derzeitigen Asyldebatte.
2. Voraussetzungen für die Integration von Flüchtlingen in das Bildungssystem analysieren
a. Fassen Sie zusammen, inwiefern die spezifischen Bedingungen in Bremen die Eingliederung und
schulische Betreuung von Flüchtlingskindern begünstigen, und führen Sie aus, wie sich diese
einzelnen Faktoren auswirken.
b. Erläutern Sie das Prinzip der »gleitenden Integration« (Zeile 75 f.) in Bremen und das Modell
»wechselnder Gruppen« der Findorff-Oberschule (Zeile 82 f.). Skizzieren Sie, welche Vorteile
man sich von diesen Konzepten gegenüber dem Modell des einjährigen Vorbereitungskurses für
Flüchtlingskinder verspricht.
3. Den Textaufbau des Dossiers interpretieren
a. Markieren Sie in dem Text Reportage-Elemente, informierende Passagen und solche Textstellen,
in denen die Sachbearbeiterin Scharajeg Ehsasian im Mittelpunkt der Darstellung steht. Arbeiten
Sie anschließend heraus, welche Erzählstrategie diesem Textaufbau zugrunde liegt.
b. Erschließen Sie, welche Intention der Autor verfolgt, indem er den Werdegang von Scharajeg
Ehsasian in seinem Artikel relativ ausführlich schildert.
3. Das Integrationskonzept von Flüchtlingen im eigenen schulischen Umfeld untersuchen
a. Recherchieren Sie, auf welche Weise in Ihrem Umfeld die Beschulung von schulpflichtigen
Flüchtlingen geregelt wird. Bilden Sie hierfür Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, und
interviewen Sie geeignete Ansprechpartner. Die Gruppenthemen:
• Daten und Fakten zur Anzahl der Flüchtlingskinder, Klassenstärken etc.
• Das Integrationskonzept der Schule: Flüchtlingsklassen, gemeinsamer Unterricht, Projekte etc.
• Besondere Problemlagen, aber auch Erfolge bei der Beschulung der Flüchtlingskinder aus
unterschiedlicher Perspektive (Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Schulangestellte etc.)
• Freiwilliges Engagement: Welche ehrenamtlichen Initiativen gibt es an der Schule?
• Reaktionen der Schüler auf die Flüchtlinge.
b. Präsentieren Sie Ihre Arbeitsergebnisse anschließend im Plenum, und ziehen Sie ein Fazit. Überlegen Sie in einem Brainstorming-Prozess, welche weiteren Maßnahmen und Projekte die Integration von Flüchtlingskindern an Ihrer Schule weiter fördern könnten.
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Arbeitsblatt 2

Heute Flüchtling, morgen Arbeitsloser?
Viele Asylbewerber suchen einen Job – und deutsche Firmen zusätzliche Kräfte. Doch die Hindernisse auf beiden Seiten sind gewaltig. Noch
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Der Mann vom Arbeitsamt setzt sich auf ein Bett, legt Formulare vor sich auf einen Tisch und sagt: »Mein
Name ist Andre, ich komme von der Agentur für Arbeit – äh, versteht ihr mich?« Sieben junge Männer
drängen sich in dem engen Zimmer, im Hintergrund läuft leise ein Fernseher. Es ist völlig klar, dass die meisten hier ihn nicht verstehen. Deshalb ist ein Sozialarbeiter der Caritas da, der Arabisch spricht und Andre
Kostovs Worte übersetzt. Die jungen Männer kommen aus Syrien und Marokko, das Dresdner Sozialamt hat
sie in dieser Plattenbauwohnung einquartiert. Kostov fragt die Männer nach ihren Berufen, dann formuliert
er seine wichtigste Botschaft: »Was ihr unbedingt braucht, bevor ihr arbeiten könnt, ist ein Deutschkurs!« Er
wiederholt das ein halbes Dutzend Mal. Deutsch. Deutsch. Deutsch. Und jedes Mal fügt er hinzu: »Ich kann
aber nichts für euch tun, wir haben keinen Deutschkurs.«
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So beginnt für viele Flüchtlinge die erste Begegnung mit dem deutschen Arbeitsamt. Es ist eine frustrierende Erfahrung. Denn Deutschland ist bisher nicht darauf vorbereitet, Hunderttausende Flüchtlinge
aufzunehmen – auf Dauer, als Einwanderer, die irgendwann auch arbeiten wollen. Die Aufgabe, 800.000
Menschen mit einem Schlafplatz zu versorgen, mit Essen und Kleidung, ist gewaltig. Viele Kommunen sind
damit überfordert.
Aber diese Aufgabe ist klein im Vergleich zu jener, 800.000 Menschen eine Zukunft zu geben. Ihnen den
Weg zu einem Job zu ebnen und zu einem eigenen Einkommen. Viele Flüchtlinge werden auf Dauer bleiben. Mindestens die Hälfte, schätzen Experten. Diese Menschen wollen einen Platz nicht nur am Rande der
Gesellschaft, sondern in ihrer Mitte, nicht als Bittsteller, sondern als Bürger, die für sich selbst sorgen und
sich von ihrem eigenen Geld Kleidung kaufen können.
Die Voraussetzungen dafür, dass das gelingt, scheinen eigentlich optimal: Firmen in Deutschland klagen
über Fachkräftemangel, Arbeitgeberverbände werben für mehr Zuwanderung, auch die Gewerkschaften
machen mit. Schließlich zeigen Prognosen, dass ohne Zuwanderer bis zum Jahr 2050 etwa 14 Millionen Arbeitskräfte verschwinden, allein aus demografischen Gründen. Deshalb gibt es – trotz der erschreckenden
Attacken auf Asylunterkünfte – eine durchaus verbreitete Hoffnung, ja eine fast euphorische Erwartung:
Die jungen Flüchtlinge könnten helfen, unser Demografieproblem zu lösen und die Renten zu finanzieren.
Sie gefährden nicht den Wohlstand, sie werden ihn mehren.
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Wenn man jedoch Leute wie Andre Kostov begleitet, sieht es überhaupt nicht danach aus. Der studierte
Politikwissenschaftler kämpft praktisch an vorderster Front dafür, dass Asylbewerber eine Chance bekommen, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Kostov wirkt im Modellprojekt »Early intervention«
(frühe Intervention) mit, das zum Ziel hat, Flüchtlinge schnell in Arbeit zu bringen. Bisher war die Asylpolitik
davon geprägt, die Neuankömmlinge von deutschen Arbeitsplätzen fernzuhalten, doch langsam setzt ein
Umdenken ein, und jetzt öffnet sich die Tür für sie – allerdings nur einen Spalt.
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Bei Kostovs Besuch in der Plattenbausiedlung berichten ihm die Flüchtlinge von ihrer Berufserfahrung: Einer sagt, er habe Schmuck hergestellt, ein anderer reparierte Autos, ein Literaturwissenschaftler ist dabei,
ein Tierarzt und […] ein Schweißer. […] Keiner von ihnen spricht mehr als ein paar Brocken Deutsch. […]
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Das Problem ist: Die Arbeitsagentur darf nur berufsbezogene Sprachkurse fördern, die setzen aber auf einem viel zu hohen Niveau an. Anfängerkurse finanziert das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration aber in
der Regel nur für diejenigen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist – was Monate und Jahre dauern kann.
Und für einen Kurs auf eigene Kosten fehlt den Flüchtlingen schlicht das Geld. In der Wohngemeinschaft,
die Kostov besucht, versuchen sie sich selbst zu helfen, der Veterinär hat ein paar Zettel an die spärlichen
Möbel gehängt: »der Schrank« steht darauf oder »das Regal«. Einige Dresdner bieten auch ehrenamtlich
Deutschunterricht an. Aber nur wenige Stunden pro Woche. »Only two hours, no good«, klagt einer der
Syrer auf Englisch. »I know, but I can’t help it«, antwortet Kostov – er könne nichts tun.
»Was wir machen, ist Rosinenpickerei«
Das Problem der Sprachkurse ist seit Langem bekannt. Vorstandsmitglieder der Bundesagentur klagen:
Den Asylsuchenden nutze es wenig, wenn sie nach drei Monaten eine – eingeschränkte – Arbeitserlaubnis
bekämen, aber keine Sprachförderung. Anfang dieser Woche kündigte Arbeitsministerin Andrea Nahles
an, künftig wolle sie mehr Geld für Sprachkurse bereitstellen – die berufsbezogen sind. Das Problem der
fehlenden Anfängerkurse für Neuankömmlinge, deren Asylverfahren noch läuft, löst das nicht. Für solche
Kurse ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière zuständig.
Nahles will Flüchtlinge stärker unterstützen, rechnet aber damit, dass es viele nicht so schnell in Arbeit
schaffen werden. Im kommenden Jahr erwartet sie deshalb bis zu 460.000 zusätzliche Hartz-IV-Empfänger, bis 2019 eine Million. Viele Hürden auf dem Weg zu einer Beschäftigung dürften weiter bestehen:
Unternehmer scheuen sich, Bewerber einzustellen, deren Aufenthaltsgenehmigung nur für wenige Monate
gilt. Die Prüfung ausländischer Abschlüsse ist langwierig und kompliziert. Und selbst wenn sich ein Arbeitgeber entschieden hat, einen bestimmten Flüchtling einzustellen, muss er oft Wochen oder Monate darauf
warten, dass ihm das erlaubt wird. Denn im ersten eineinviertel Jahr dürfen Asylbewerber in der Regel
nur einen Job annehmen, nachdem geprüft wurde, dass es keinen Arbeitslosen mit Vorrang gibt. Vorrang
haben Deutsche, EU-Bürger und die Einwohner mehrerer weiterer Länder, etwa der Schweiz. Ob ein anderer den Job will, spielt keine Rolle. Es genügt, dass sich in irgendeiner Datenbank ein passender Kandidat
findet, dann wird die Genehmigung versagt. »Das System«, resümiert Andre Kostov seine Erfahrungen, »ist
noch immer auf Abschottung ausgerichtet.«

70
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Ob es am »System« liegt oder an anderen Faktoren: Das Ergebnis des Modellprojekts Early intervention ist
jedenfalls ernüchternd. Es startete im Januar 2014, also vor mehr als eineinhalb Jahren. In dieser Zeit gelang
es in Dresden, genau zehn Asylbewerber zu vermitteln, fünf in Arbeit und fünf in Ausbildung. Sind Vorbehalte in Sachsen gegenüber Ausländern der Grund? Oder ist es die bloß mittelprächtige Arbeitsmarktlage?
Die Erfahrungen in den neun anderen Großstädten, die an dem Projekt teilnehmen, sind genauso bescheiden. Bundesweit kamen gerade mal 46 Flüchtlinge in Arbeit, 13 in eine Ausbildung. Erschreckend niedrige
Zahlen. Dabei suchen sich die Projektmitarbeiter eher vielversprechende Flüchtlinge heraus. »Was wir ma-
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chen, ist Rosinenpickerei«, gibt Kostov zu. In der Zentrale der Bundesagentur heißt es dagegen, man dürfe
nicht zu viel erwarten, schließlich hätten viele Flüchtlinge keinen Schulabschluss oder seien Analphabeten.
80

85

[…] Experten schätzen, dass mehr als die Hälfte der Flüchtlinge ungelernt sind, also weder über einen mittleren Schulabschluss verfügen noch über eine Berufsausbildung. […] Zum Vergleich: Bei Deutschen ohne
Migrationshintergrund sind es nur 11 Prozent. Beides bezieht sich auf Erwachsene im Alter von 25 bis 64
Jahren. Die Zahlen sind alarmierend, denn in Deutschland wird zwar viel über einen Mangel an Fachkräften
geklagt, aber nicht über zu wenig Ungelernte. Im Gegenteil, in dieser Bevölkerungsgruppe herrscht noch
immer Massenarbeitslosigkeit. Jeder Fünfte dieser Gruppe ist arbeitslos, jeder Dritte armutsgefährdet.
Die Gefahr ist daher groß, dass viele Flüchtlinge eben nicht einen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden
werden, sondern an ihrem Rand. In einer neuen Schicht von Hoffnungslosen und Enttäuschten. […]
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Bei den Flüchtlingen macht Hoffnung, dass viele von ihnen sehr jung sind. Ihre Ausbildung ist noch nicht
abgeschlossen, und sie könnten sich weiterentwickeln. Dazu müssten sie allerdings hierzulande in den Kitas, in den Schulen und Universitäten intensiv gefördert werden – in einem Bildungssystem, von dem es
ja oft heißt, es würde kläglich dabei versagen, unterschiedliche Startvoraussetzungen auszugleichen. Das
kann sich Deutschland nun nicht mehr leisten und sicher auch nicht, was Thüringens SPD-Chef Andreas
Bausewein vergangene Woche vorgeschlagen hat: Flüchtlingskinder von der Schulpflicht auszunehmen,
bis über ihren Asylantrag entschieden sei. Die Schulen seien überlastet. Wenn die Flüchtlinge eine Zukunft
haben sollen, kann in den Schulen nicht mehr gespart, sondern es muss investiert werden. [...]
Die Probleme sind groß, wahrscheinlich sind sie trotzdem lösbar. Aber dazu braucht es Geld für Sprachkurse, für die Schulen, für zusätzliche Kitaplätze und für die Berufsbildung. Jobcenter und Arbeitsagenturen
brauchen mehr Geld, der gesamte öffentliche Dienst benötigt bis zu 10.000 zusätzliche Mitarbeiter – so
viele forderte kürzlich der Chef des Beamtenbunds, und hier hat er wahrscheinlich recht. Die Arbeitsbeschränkungen für Flüchtlinge müssten weiter abgebaut, Aufenthaltsgenehmigungen nicht nur für ein paar
Monate erteilt und Asylbewerber auch dann unterstützt werden, wenn sie umziehen wollen. Das alles mag
nach viel Kleinklein klingen, aber in ihrer Summe sind die Aufgaben gigantisch.
Kolja Rudzio, DIE ZEIT Nr. 36/2015, http://www.zeit.de/2015/36/fluechtlinge-arbeit-fachkraefte (gekürzt)
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Aufgaben
1. Die Flüchtlingskrise als Chance für den Fachkräftemangel kritisch beleuchten
a. Der Artikel von Kolja Rudzio erwähnt ein »Demografieproblem« in Deutschland. Informieren Sie
sich über Ursachen und befürchtete Auswirkungen dieser Bevölkerungsentwicklung, und halten
Sie die Kernaspekte schriftlich fest.
b. »Die jungen Flüchtlinge könnten helfen, unser Demografieproblem zu lösen und die Renten zu
finanzieren. Sie gefährden nicht den Wohlstand, sie werden ihn mehren.« (Zeile 28 f.).
Erörtern Sie das Zitat unter folgenden Fragestellungen:
• Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit die geäußerte Erwartung erfüllt wird?
• Warum werden im kommenden Jahr bis zu 460.000 zusätzliche Hartz-IV-Empfänger erwartet? Welche Bedeutung hat das für unseren Wohlstand und die Rentenfinanzierung?
• Wie beurteilt der Autor die Aussichten, dass die im Zitat geäußerte Hoffnung unter den aktuell gegebenen Verhältnissen gelingen könnte, und wie begründet er seine Einschätzung?
2. Sprache als Schlüsselkompetenz bei der Integration einschätzen
a. Fassen Sie in einer Liste zusammen, welchen Schwierigkeiten Asylbewerber gegenüberstehen,
sich möglichst schnell ausreichende Deutschkenntnisse anzueignen, um sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu können.
b. Erschließen Sie aus den Informationen im Text und aus eigenen Überlegungen, welche Bedeutung Sprache bzw. Spracherwerb für die Integration von Zuwanderern allgemein spielt. Entwerfen Sie hierfür eine MindMap, die unterschiedliche Perspektiven und Aspekte beleuchtet.
3. Die Wechselwirkung von Qualifikation und Integration erkennen und bewerten
a. Der Autor Kolja Rudzio stellt die These auf, dass das System der Intergrationspolitik in den Arbeitsmarkt »noch immer auf Abschottung« ausgerichtet sei (Zeile 68 f.). Legen Sie im Einzelnen
dar, wie diese These untermauert wird. Erörtern Sie die »Abschottungsthese«.
b. Erläutern Sie das Modellprojekt »Early intervention«, indem Sie Zielvorstellung und Methode des
Konzeptes darlegen. Begründen Sie, warum der Autor zu folgender Einschätzung kommt, »Das
Ergebnis des Modellprojekts ›Early intervention‹ ist jedenfalls ernüchternd« (Zeile 70 f.), und fassen Sie seine Argumente hierfür zusammen.
c. Entwickeln Sie Lösungsansätze, wie das Bildungssystem (Schule sowie berufliche Qualifizierung)
dazu beitragen kann, dass Flüchtlinge einen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden können,
und langfristig nicht eine neue »Schicht von Hoffnungslosen und Enttäuschten« (Zeile 89) bilden
werden. Führen Sie die genannten politischen Forderungen auf, und erörtern Sie die einzelnen
Punkte. Ergänzen Sie die Liste durch weitere Aspekte, beispielsweise die Möglichkeiten eines
zivilgesellschaftlichen Engagements.
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Internetseiten zum Thema:

Flüchtlinge: Integration im Klassenzimmer
ZEIT ONLINE: Flüchtlingskinder: Ab in die Schule, Alima, Bassam und Chipo!
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2015-09/schule-fluechtlingskinder-jugendliche
ZEIT ONLINE: Schulpflicht für Flüchtlinge: »Alphabetisierung ist noch ein großes Problem«
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2015-10/studie-schule-fluechtlinge-willkommensklasse
ZEIT ONLINE: Was kostet die Integration?
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-10/kosten-integration-sprackhkurse-fluechtlinge
Bundeszentrale für politische Bildung: Unterrichtsmaterial für Willkommensklassen
http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212105/unterrichtsmaterial-fuer-willkommensklassen
Bundeszentrale für politische Bildung: Unterrichtsthema Flucht und Asyl
http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212843/flucht-und-asyl
SchlaU: Schulanaloger Unterricht für junge Flüchtlinge
http://www.schlau-schule.de/
Peter Ustinov Stiftung: CHILDREN WELCOME
Kreatives Willkommenspaket für Flüchtlingskinder
http://www.children-welcome.org

Das kostenlose ZEIT-Angebot für Schulen
Die Unterrichtsmaterialien für das Schuljahr 2015/2016
»Medienkunde« und »Abitur, und was dann?« können
Sie kostenfrei bestellen.
Lesen Sie auch drei Wochen lang kostenlos DIE ZEIT
im Klassensatz! Alle Informationen unter
www.zeit.de/schulangebote

IMPRESSUM
Projektleitung: Annika Theuerkauff, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG,
Projektassistenz: Alisa Ritter, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG,
didaktisches Konzept und Arbeitsaufträge: Susanne Patzelt, Wissen beflügelt

