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Was ist der AK?  
 

Lara beantwortet die Frage so: „AK ist, wo man spielen und lernen kann. Wir machen 

auch schöne Ausflüge, wie zum Beispiel Schlittschuhlaufen oder Klinge, da übernach-

ten wir für eine Nacht.“ 

 

Auch für Selina ist es schwer, ihren Mitschülern zu erklären, was der AK ist. Es ist 

nicht wie Nachhilfe, es ist nicht nur Hausaufgabenhilfe, es ist .... 

Sie sagt dann: Du musst einfach vorbeikommen, dann weißt Du, was der AK ist. 

 

 

 

„Wir leben (mal wieder) in aufregenden Zeiten, die über das zukünftige Klima in unse-

rer Gesellschaft und unser Miteinander entscheiden. Hoffen wir darauf, dass nicht die 

menschenverachtenden Worte und das herzlose Tun stärker werden als all die Men-

schen guten Wirkens, die das dem Menschen würdige und angemessene Verhalten 

üben und lernen wollen – und vor allem den Kindern und Jugendlichen zum Vorbild 

geben möchten.  

Es ist schön zu wissen, dass ihr in Hohenlohe für das kämpft, was auch hier in Sachsen 

und in ganz Deutschland unser Ziel sein muss: Respekt und Menschenwürde an obers-

te Stelle zu setzen, nicht nur verbal, sondern auch durch ganz konkretes Tun.“ 

Kornelia Elllinger (Dresden)  



1. Sprach- und Lernhilfe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Spruch Band hängt seit September an der Pinwand im großen Saal, in dem die 

Lerngruppen mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr am 

Arbeiten sind. Auch das Kindergartenzimmer, die Sitzcke vor der Küche, das 

Gruppenzimmer und das Büro sind in der Regel belegt. 

 

Die Lerngruppen verteilen sich auf alle Räume, um in Ruhe und konzentriert zu 

lernen, Hausaufgaben zu machen, zu üben, nachzuarbeiten, nicht Verstandenes 

aufzuarbeiten, Klassenarbeiten, Referate, Präsentationen und Prüfungen vorzubereiten, 

und vieles mehr. 

 

Rümeyza geht in die 3. Klasse, hatte die Idee für den Satz und hat ihn auch gestaltet. 

Sie hat Freude am Lernen. Aber nicht allen und nicht immer macht es Spaß, für 

manchen ist es anstrengend und mühsam. Aber es lohnt sich durchzuhalten.  

 

Wir lernen mit etwa 70 Kindern und Jugendlichen verschiedener Nationalitäten, 

darunter sind etwa 15 Grundschulkinder, die älteren Schüler/innen besuchen die 

Gemeinschaftsschule, die Realschule, das Gymnasium und die Berufsschule. Die 

Noten und Zeugnisse zeigen, dass sich der Einsatz lohnt. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Schülern und Eltern ist uns sehr wichtig. 

Eltern haben einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg. Je nach Bedarf suchen die  
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Mitarbeiter/innen auch den direkten Kontakt zu den Lehrer/innen, wenn die Eltern 

einverstanden sind. Bereits bei der Anmeldung finden die ersten Gespräche und 

Vereinbarungen statt, der AK-Elternabend nach der Halbjahresinformation im Februar 

gibt Gelegenheit, das erste Halbjahr Revue passieren zu lassen und neue Pläne zu 

manchen. Viele Gespräche finden aber auch im Laufe des Schuljahres statt. 

 

Zum Erlernen der deutschen Sprache haben wir von Herrn Christian König von der 

Kreismedienstelle Hohenlohe einen Laptop mit dem Programm „Mumbro und Zinell“ 

zur Verfügung gestellt bekommen. Schüler/innen können selbständig in ihrem eigenen 

Tempo lernen. Die Lernkontrolle erfolgt über das Programm. Wir bedanken uns sehr 

dafür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eine besondere Lerngruppe 

 

Wolfgang, Victoria und Sylvia lernen zweimal in der Woche mit Rascha, Nur und 

Amal. Sie sind die Geschwister und die Mutter eines syrischen Jugendlichen, der 

bereits vor einem Jahr nach Deutschland gekommen ist. Im Sommer hat endlich der 

lang ersehnte Familiennachzug stattgefunden. 

 

Was macht Eure Lerngruppe so besonders? 

 

Mit Sicherheit die hohe Motivation, nach den Erfahrungen in Homs in Deutschland 

schnell eine neue Sprache zu lernen. Alle drei sind sehr interessiert und wissbegierig. 

Jedoch ist es manchmal sehr schwer, ihnen ihre tiefgehenden grammatischen Fragen 

ohne eine gemeinsame Sprachbasis zu beantworten. Alle drei sind gut vorbereitet,  

zuverlässig und pünktlich zur vereinbarten Uhrzeit zum Lernen im AK. Wir sind eine 

sehr fleißige und zielstrebige Gruppe. Amal und ihre beiden Töchter machen große 

Fortschritte und beweisen ihr Können in jeder Lernstunde. 

- 5 - 



Welche Schwierigkeiten gibt es? 

 

Manchmal ist es schwierig, bestimmte Wörter oder auch Regeln zu erklären. Aber 

diese Herausforderung bringt uns auch manchmal zum Lachen, wenn man mit Händen 

und Füßen versucht zu erklären. Es entstehen immer wieder fragende Gesichter, weil 

es im Deutschen tatsächlich „das Mädchen“ gibt oder je nach Zusammenhang „der 

Frau“ richtig ist. So landen wir dann immer schnell bei den Fällen und die 

Schülerinnen müssen innerhalb von zwei Stunden Dativ und Akkusativ lernen. 

 

Macht es euch Spaß? 

 

Mit motivierten Schülern macht das Lernen meistens Spaß. Jede Woche beweisen sie 

uns aufs Neue, dass es ihnen wirklich am Herzen liegt, die deutsche Sprache zu lernen 

und ihre Fortschritte sind deutlich zu erkennen. Das ist das Schöne an unserem 

gemeinsamen Lernen. 

 

Ist schon etwas Lustiges passiert? 

 

Manchmal wollen sie Deutschregeln wissen, die Wolfgang selbst nicht auswendig 

kann. Dadurch, dass wir jede Woche sehr konzentriert arbeiten, sind wir eine eher 

ruhige Lerngruppe. 

 

Was wünscht ihr euch? 

 

Wir hoffen und denken, dass bald mehr Gespräche über die Deutschübungen hinaus 

möglich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss: 

 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir die Chance bekommen haben mit der Familie aus 

Syrien zu lernen. Sie beweisen jede Woche, dass, wenn man etwas wirklich möchte, es 

auch erreichen kann. Dies zeigt wiederum, dass die Tür im AK für jeden offen steht 

und hier jeder, egal woher er kommt, empfangen wird. Das schätzen wir sehr und 

wissen, dass das auch unsere Lerngruppe sehr zu schätzen weiß.  

 

Die Situation in unserer Welt ist ja so, dass wir viel Ungewissheit in der Entwicklung 

vieler Bereiche spüren können. Vielleicht mag es uns gelingen, dem immer wieder ein 

helles, mitmenschliches Zeichen entgegenzusetzen.  

Victoria, Sylvia und Wolfgang 
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2. Neues aus der Kindergartengruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Appetit! 

Manchmal wird im „Kindergartenzimmer“ 

gekocht. Und wenn Grundschulkinder mithelfen, 

die Speisekarte zu schreiben, kann man sich auf 

der Karte etwas Leckeres aussuchen.   

 

 

 

 

 

 

 

Freitags treffen sich unsere Kindergartenkinder, um gemeinsam zu spielen und zu 

basteln, zu erzählen, zu lesen, zu kneten, zu bauen, zu turnen....  

 

... und nicht zu vergessen, um gemeinsam zu essen.  

Dann gibt es keine Fünf-Sterne-Menükarte und kein Essen aus Knete.  
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Wir waren dabei - auf der 

Landesgartenschau Öhringen 

Mitmachtheater 

für Kinder 
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Tisch-

kickern 

Besuch der Experimenta 

Wochenendfreizeit Klinge 

Basteln 

 

Kochen  

 

Tischtennis 

 

„Maxi und die wilde Bande“ (Laga) 

Spielen 

Backen 

Faschingsfeier 

Kegeln 

 

Weihnachtsfeier mit dem Nikolaus Kerzenziehen 

Weihnachtsbäckerei 

Schlittschuhlaufen 

Weihnachtsbasteln 

Musicalbesuch 

Herbstbasteln 

Nähen  

Häkeln 

Ausflug nach Tripsdrill 

Osterbasteln 

 

- 9 - 



 

Warum wir uns im Haus Don Bosco so wohl 

fühlen: 

Giovanni Bosco ist der Schutzheilige der Kinder 

und Jugendlichen. Er war ein italienischer Priester 

der sich vor über 150 Jahren in Turin um 

Straßenkinder kümmerte. Er gründete für sie ein 

offenes Haus, in dem sie ein Zuhause fanden. Don 

Bosco unterrichtete die Kinder, spielte mit ihnen 

und half ihnen bei der Ausbildungssuche. Damit er 

sich um noch mehr Kinder kümmern konnte, 

gründete er einen Orden namens „Salesianer Don 

Boscos“. Auch heute sind diese Salesianer für 

Kinder auf der ganzen Welt da. 

Vielen Dank an das Busunternehmen Eisemann, 

dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder in unsere 

Wochenendfreizeit gefahren habt! 
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„Zusammen sind wir stark“ 

AK-Wochenendfreizeit 2016 
 

Am 16. Juli 2016 war es endlich soweit. Wir fuhren für zwei Tage in „Urlaub“, ins 

Kinder- und Jugenddorf Klinge bei Adelsheim. Anne sorgte mit unserer Unterstützung 

wieder für sehr leckeres Essen. Außerdem gab es viel zu erleben: eine GPS-

Schatzsuche mit Spielstationen, Spiele rund ums Haus und auf dem großen Spielplatz, 

außerdem eine AK-Olympiade und einen wunderschönen Abend am Lagerfeuer. 

 

Nach der Ankunft brachten wir das Gepäck in „unser“ 

Haus, das Ferienhaus Don Bosco, belegten die Zimmer 

und hatten schon beim anschließenden Kennenlernspiel 

unseren Spaß. Gestärkt durch Spaghetti mit Toma-

tensauce und Salat machten wir uns nach dem Mittages-

sen auf den Weg zum großen Spielplatz. Dort startete 

die Suche nach den Spielstationen. Jede Gruppe wollte 

natürlich die Spiele an den einzelnen Stationen sehr gut 

machen. 

 

 

 

Station 1: Wer „versteht“ alles? 

Shannon erwartete die Gruppen am Kletterge-

rüst. Ein Teilnehmer musste auf das hohe Ge-

rüst klettern und Begriffe pantomimisch dar-

stellen. Die Gruppe am Boden musste die Be-

griffe erraten. Dabei gab es natürlich witzige 

Missverständnisse. 

 

Station 2: Eierlauf 

Nicole hatte auf dem Skaterpark einen Parcours für 

den Eierlauf aufgebaut. Um möglichst gut abzu-

schneiden, gab es so manchen Stolperschritt und wit-

zige Bewegungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 3: Slalom 
Bei Sigrid musste ein Ball auf einer großen drehbaren Scheibe in die Mitte gerollt werden. 

Alle Gruppen haben die Aufgabe gemeistert, es war nur eine Frage der Zeit… 
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Station 4: „Die drei Affen – nicht sehen, nichthören, nicht sprechen“ 
Ein Spieler, der nichts sehen konnte, musste den Bollerwagen ziehen. Ein Spieler saß im Bol-

lerwagen, der nichts hören konnte. Der Dritte musste hinterher laufen, durfte aber nicht spre-

chen, sondern nur mit Handzeichen die Richtung vorgeben. 

Es gab viele Zuschauer, die uns verwundert zugeschaut haben. Manche Gruppen hatten so 

viel Spaß dabei, dass sie 2 Runden drehen wollten. Auch Mike hatte viel Spaß an seiner Stati-

on und freut sich schon auf das nächste Jahr. 
 

Station 5: Stimmt’s? Findet die Botschaft 

Julian hatte im Wald große Buchstaben versteckt, die zuerst 

gefunden werden mussten und anschließend sinnvoll zu-

sammengefügt werden mussten. Alle haben die Botschaft 

gefunden: Zusammen sind wir stark. 

 

Station 6: Fischen erlaubt  

Es gab drei aufblasbare Fische. Diese mussten im Wasserbe-

cken mit einem Kescher eingefangen werden und zum 

Sammelplatz gebracht werden. Dabei wurde die Zeit ge-

stoppt. Manche sind fast ins Wasser gefallen, weil sie fast 

akrobatisch versucht haben, die Fische zu fangen.  

Als alle wieder zusammen waren, kamen Mike, Mehmet und 

Anne auf die Idee, die Wassertemperatur zu überprüfen. 

Nicht dass es den Fischen zu kalt ist. So waren die drei dann 

samt Kleidern im Wasser!!!   
 

Abends wurden Würstchen und Hähnchenschlegel gegrillt, über der Feuerschale ne-

benan entstand leckeres Stockbrot. Zusätzlich warteten am Buffet verschiedene Salate 

und Gemüse.  

Unvergessen bleibt der Abend am Lagerfeuer, das gemeinsame Singen, die Lieder auf 

der Saz und Mias Vorspiel auf der Klarinette.  

Am Sonntag starteten wir die alternative 

AK-Olympiade mit folgenden Diszipli-

nen:  

Ringewerfen auf Stuhlbeine, Gummistie-

felweitwurf, Luftballontransport ohne 

Hände, Turmbau mit Dominosteinen, 

Sackhüpfen rund um die Pavillons und 

Kirschkernweitspucken.  

Nach dem Mittagessen ging’s nochmal 

auf den Spielplatz.   

 

 

Als uns Günther Eisemann mit dem Bus abholte, waren sich alle einig: Die Zeit war 

viel zu kurz. Wir müssen noch einmal kommen.   
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Wer entdeckt 

mich auf dem 

Gruppenfoto? 
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Eine Kerze entsteht –  Kerzen selbst gezogen 

Wenn es auf Weihnachten zugeht, warten alle sehnsüchtig darauf, dass die Röhren mit 

dem bunten Kerzenwachs aus dem Keller heraufgebracht und aufgebaut werden. Der 

Fußboden wird mit alten Wachstüchern abgedeckt. In einem großen Einmachkochtopf 

wird das Wachs in den Röhren im Wasserbad erwärmt.  

 

 

 

 

 

 

Es fasziniert alle, ob jung oder alt, wie aus einem dünnen Docht eine wunderschöne 

Kerze entsteht. Auch wenn es manchmal etwas eng zugeht, lässt sich niemand stören. 

Es ist still im Zimmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede/r konzentriert sich, um den Docht kurz ins 

heiße Wachs zu tauchen, anschließend im kalten 

Wasser abzukühlen und anschließend mit dem 

Leinenlappen abzutrocknen.  

Dann geht es wieder kurz ins heiße Wachs, in 

den Wassereimer, ....  

Das wiederholt sich viele Male.   
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Hat die Kerze ihre gewünschte Stärke erreicht, geht es ans Verzieren. Da das Wachs 

noch warm ist, kann man die Kerze biegen, schneiden, drehen, bekleben, .... Der Phan-

tasie sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Es entstehen abgestufte Kerzen, gedrehte Kerzen, ge-

flochtene Kerzen, Herzkerzen, Spiralen, Bären, 

Schlangen, Delphine, Handys, ....  

 

Gut, dass man im Januar noch einmal Kerzen machen 

darf, bevor alles wieder abgebaut wird.  

Kerzenziehen ist einfach gut.  

 

  

Der kleine Baumwollfaden  

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass es nicht ausreiche, so, 

wie er war: „Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach“, sagte er sich, „und für einen 

Pullover zu kurz. An andere anzuknüpfen, habe ich viel zu viele Hemmungen. Für eine 

Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin ich zu blass und farblos. Ja, wenn ich aus 

Lurex wäre, dann könnte ich eine Stola verzieren oder ein Kleid. Aber so! Es reicht 

nicht. Was kann ich schon? Niemand braucht mich. Niemand mag mich - und ich mich 

selbst am wenigsten.“  

So jammerte der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und fühlte sich ganz 

niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid. Da klopfte ein Klümpchen Wachs an seine 

Tür und sagte: „Lass dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden! Ich hab' da so 

eine Idee: Wir beide tun uns zusammen. Für eine Osterkerze bist du zwar als Docht zu 

kurz und ich hab' dafür nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht reicht es allemal. Es 

ist doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur über die Dunkelheit 

zu jammern!“  

Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich, tat sich mit dem Klümpchen Wachs 

zusammen und sagte: „Nun hat mein Dasein doch einen Sinn.“ Und wer weiß, viel-

leicht gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden und kleine Wachsklümp-

chen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu leuchten. 

Verfasser/in unbekannt 
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Weihnachtsfeier 2015 

Wir singen dem Nikolaus 

ein Lied. 
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4. Beratung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von A wie  

 

Ausbildungsberufe vergleichen 

Ausbildungsplatz suchen 

Anträge stellen 

Antragsformulare ausfüllen 

Arbeitsplatz suchen 

... 

über B wie 

Bewerbung um einen Ferienjob oder Minijob 

Bewerbung um einen Praktikumsplatz 

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 

Bewerbung um einen Arbeitsplatz 

Briefe „übersetzen“  

Briefe schreiben und beantworten 

Bewerbungsgespräche vorbereiten 

   ... 

bis Z wie 

Zeitarbeitsfirma anschreiben 

Zeitungsanzeigen lesen 

Zeugniskopie erstellen 

Zugauskunft ermitteln 

Zuhören 

... 

 

Im Laufe des Jahres suchen viele unseren Rat. Die meisten Anfragen kommen zu Be-

werbungen und zum Ausfüllen von Formularen. Gut, dass der Computer und der Dru-

cker in der Nähe sind, so können Briefe und Anträge gleich erledigt werden.  

 

Die beste Zeit für eine Frage oder ein Anliegen ist nach unserer Lernzeit, jeweils  

mittwochs, donnerstags und freitags, nach 18 Uhr. 

 

Besser ist eine Terminabsprache:  

Telefon 07941/39729 oder über post@akoehringen.de 
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5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Ein Runder Tisch ist auf den 

ersten Blick eine gute Sache. 

Doch es kann im Laufe eines 

Jahres schon schwierig wer-

den, den Überblick zu bewah-

ren.  

So kam ich bei einem Runden 

Tisch mit einem Vertreter 

einer Organisation darüber 

ins Gespräch. Dabei stellte 

sich heraus, dass er sich doch 

tatsächlich auf einer anderen 

Veranstaltung wähnte.  

Der Arbeitskreis ausländische Mitbürger ist vertreten: 

- im Integrationsbeirat der Stadt Öhringen, 

- im Arbeitskreis „Bildung und Sprache,  

einem der drei Arbeitskreise des Integrationsbeirates 

- im Kreisjugendring Hohenlohe 

- am Runden Tisch „Flüchtlinge“ 

- am Runden Tisch „Gemeinsam sind wir bunt“ 

 

Die Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen ist sehr wichtig. Zur Deutsch-

Türkischen Gemeinde Öhringen und zum Griechischen Kulturverein Öhringen gibt es 

„kurze Wege“. Wir sind alle im Haus der Jugend in Öhringen aktiv.  

Das Jugendreferat der Stadt Öhringen und die Jugendagentur des Hohenlohekreises 

sind jahrelange Ansprechpartner. 

 

Im Januar konnten wir, die Vorstandsmitglieder Sevcan Ünlün, Annemarie Pfitzer und 

Sigrid Kraft die Arbeit unseres Vereins vor Mitglieder des Lions Club Hohenlohe vor-

stellen. Nach der Präsentation entwickelte sich eine rege Diskussion. Wir danken dem 

Präsidenten, Herrn Johannes Kießling, für die Einladung.  

 
 

Auf unserer Homepage www.akoehringen.de finden sich viele Informationen und 

Bilder, Geschichtliches und Aktuelles, vor allem unsere Termine.  

Besuchen Sie uns auf der Homepage. Wir freuen uns. 
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Auf der Landesgartenschau waren wir beim Europatag Ende Juli wir vertreten. Viele 

Gäste besuchten uns im Weltgarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie konnten auf der Landkarte zeigen, wie gut sie sich mit 

den europäischen Ländern auskennen.  

Für die Kinder gab es Spiele, Malsachen und ein großes 

Puzzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das jährliche Weltkinderfest des 

Kreisjugendrings Hohenlohe fand 

bei schönstem Wetter Mitte Juli auf 

dem Gelände der Ev. Jugendhilfe 

Friedenshort statt.  
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Welche Zahl gehört zu dem Land? 

 Belgien  Italien  Schweden 

 Bulgarien  Kroatien  Schweiz 

4 Deutschland  Lettland  Slowakei 

 Estland  Litauen  Slowenien 

 Finnland  Moldavien  Spanien 

 Frankreich  Norwegen  Tschechien 

 Griechenland  Österreich  Türkei 

 Großbritannien 19 Polen  Ukraine 

 Irland  Portugal  Ungarn 

 Island  Rumänien  Weißrussland 
 

Lösungswort: (jeweils der fett gedruckte Buchstabe des entsprechenden Landes) 
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20 

 
6 

 
19 

 
13 

 
7 

 
26 
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6. Die Mitarbeiter/innen 

Alle Mitarbeiter/innen sind ehrenamtlich tätig, manche schon seit vielen Jahren. Beim 

Ehrenamtstag auf der Laga wurden vier AK’ler geehrt. Dies ist für alle eine Auszeich-

nung und ein Zeichen, dass die Arbeit wichtig ist und auch geschätzt wird.  

 

Ehrenamtsfest auf der LAGA Öhringen   

Irgendwann Mitte März kam von der Stadt Öhringen ein Brief nach Hause. Zuerst 

dachte ich: Oh je, schon wieder ein Strafzettel von der Stadtverwaltung. Ich war mir 

aber eigentlich keiner Schuld bewusst, dass ich meinen Fiat Panda falsch geparkt hätte. 

 

Na ja, ich habe schließlich den Brief geöffnet. Es war zum Glück kein Strafzettel. Er-

leichtert und erfreut las ich die Einladung zum Ehrenamtsabend der Stadt Öhringen.  

Die Veranstaltung fand am 28. April 2016 um 18 Uhr auf der Sparkassenbühne im 

LAGA –Gelände statt. Die Bühne war festlich dekoriert und Oberbürgermeister Mich-

ler hielt die Eröffnungsansprache. 

Zuerst wurden die Blutspender geehrt. Danach wurden 33 

Personen aus 19 Vereinen und Organisationen mit der Ehren-

amtsnadel ausgezeichnet worden. Vom AK waren es gleich 

drei, nämlich Werner Kraft, Sükrü Neser und ich (Biggi Rad-

loff). Auch wenn noch weitere Helfer des AKs über 20 Jahre 

ehrenamtlich tätig sind. 

 

Zum Abschluss kamen die vier Personen auf die Bühne, wel-

che die Landesehrenamtsnadel mit Urkunde im Namen unse-

res Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht bekamen, darunter Sigrid 

Kraft. Sie engagiert sich seit 1971 im AK und ist seit 1982 die 1. Vorsitzende.  

 

Der Verein steht für Völkerverständigung und für die Integration von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund und deren Familien. Sigrid arbeitet mit viel 

Sachwissen, Energie und Herzblut. Ohne sie hätte der Verein nicht so viel erreichen 

und leisten können. Viele Kinder von der Anfangszeit im AK haben noch heute Kon-

takt zu Sigrid, obwohl manche im Ausland leben.  

 

Fazit am Ende: Es war eine schöne, gelungene Veranstaltung der Stadt Öhringen. Die 

mit dem Ambiente und der Atmosphäre der LAGA – Bühne eine ganz besondere Note 

erzielte. In einer Schulnote ausgedrückt eine E I N S. 

Brigitte Radloff 
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Soziales Engagement 

Auch in diesem Schuljahr erhalten wir Unterstützung durch 15 SE-Praktikant/innen 

der Pestalozzischule Pfedelbach (Realschule). In 20 Stunden absolvieren sie ihr Prak-

tikum im Arbeitskreis. Am ersten Samstag nach den Ferien fand der Einführungs-

nachmittag statt, an dem den SElern alles Wichtige über den AK vermittelt wurde. Wir 

befragten an diesem Tag auch einige Praktikant/innen, warum sie sich für den AK als 

Praktikumsort entschieden haben. Die Antworten waren sehr unterschiedlich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit vielen Jahren kooperiert der AK mit der 

Pestalozzischule Pfedelbach und wir sind 

jedes Jahr aufs Neue gespannt, wer zu uns 

kommt. Für die Arbeit in den Lerngruppen 

sind uns die jungen Leute eine große Hilfe. 

Auch die kleineren AKler freuen sich, wenn 

Praktikant/innen kommen, da gerade mit Ju-

gendlichen eine ganz andere Beziehung her-

gestellt werden kann und das Lernen mehr 

Spaß macht.  

An dieser Stelle vielen Dank an die Pestalozzi-Schule Pfedelbach für die tolle, rei-

bungslose Kooperation! 

Anne Pfitzer 

Ich möchte Kindern helfen, wenn sie etwas nicht verste-

hen und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Weil ich wissen will, was man im AK 

macht und was dort alles passiert. 

 

Weil ich etwas dazulernen möchte. 

 

Ich interessiere mich dafür, mit Kindern zu arbeiten und 

möchte auch eigene Verantwortung übernehmen. 

 

Mir macht es Spaß zu helfen. 
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Zu einem AK-Jahr gehören viel Organisation und Verwaltung. 

 

Auf der Mitgliederversammlung im Frühjahr wurde der Vorstand wiedergewählt:  

 

Sigrid Kraft als 1. Vorsitzende 

Sevcan Ünlü als 2. Vorsitzende 

Annemarie Pfitzer als Schatzmeisterin 

Mike Blaha als Beisitzer 

 

Die ehrenamtliche Arbeit des Vereins wird finanziert durch Zuschüsse, d. h. wir müs-

sen den Rest selbst aufbringen.  

Deshalb danken wir unseren Eltern, unseren Fördermitgliedern und Spendern. 

Ohne diese Unterstützung wäre die AK-Arbeit nicht möglich. Vielen Dank! 

 

Woher kommen die Zuschüsse? 

Wir erhalten Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg für 

die Sprach-, Lern- und Hausaufgabenhilfe, Zuschüsse aus 

dem Landesjugendplan zur Durchführung praktischer sozia-

ler Maßnahmen und für die Mitarbeiterlehrgänge, Unterstüt-

zung durch die  Stadt Öhringen, einen Zuschuss des Kreisju-

gendrings Hohenlohe. 

 

Unser Spendenkonto: IBAN:DE 75620918000104181001 

        BIC:   GENODES1VHL 

 

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt selbstverständ-

lich eine Spendenbescheinigung aus.  
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Organisation und Verwaltung 
 



8. Fundsachen 
 

 

Wildpark gesucht 

 

Ece erzählt ganz aufgeregt:  

 

„Wir machen einen Ausflug nach Ba-

den-Württemberg und dort gehen wir in 

den Wildpark.“ 

 

 

 

 

 

 

Deutschaufgabe 

 

Hülya muss eine Aufgabe im Fach Deutsch ma-

chen und braucht Unterstützung.  

 

Sie soll, so hat sie verstanden, eine Skulptur zur 

Inhaltsangabe machen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldungen 

 

Im September, wenn das neue Schuljahr beginnt, kommen die Eltern mit ihren Kin-

dern zur Anmeldung vorbei. Beim Einordnen der Anmeldeformulare haben wir dies 

entdeckt: 

 

Natürlich ist Frau Junghans Lehrerin an der 

Schillerschule.  

 

 

 

 

Unser jüngster Schüler ist doch noch etwas jung ....  
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Ernstmündung 

 

Ediz lernt für eine Erdkundearbeit. Es 

geht um die Nordsee und die Ostsee. 

 

Erst die Landkarte hat ihn überzeugt, 

dass es die Ernstmündung nicht gibt. 

 

Ungeklärt bleibt allerdings, ob die Ems-

mündung oder die Elbmündung gemeint 

war. 

 

 

Buß- und Bettag 

 

Warum muss man eigentlich  

am Buß- und Betttag in die Schule? 

 

 

 

Pudding mit Rinde 

 

An einem Samstagnachmittag freuen sich alle nach 

dem gemeinsamen Basteln aufs Essen. 

 

Drei Liter Milch wurden für Schoko- und Vanille-

pudding verarbeitet. Eine Schüssel Obstsalat und 

Nutellakekse, gebacken von Melis und Lara, stehen 

auf dem Tisch. Fabian meint: „Ich mag den Pudding mit Rinde!“ 

 

Man muss sich zu helfen wissen 

 

Die Kinder haben die Möglichkeit, aus kleinen Schubfächern weißes und buntes Pa-

pier zum Arbeiten zu holen. Eine Schülerin kopiert weißes Papier. Warum? 

Das Schubfach ist leer, sie macht weiße Blätter. 

 

Interview 

 

Rümeysa geht in die 3. Klasse und 

interviewt Helen, eine SE-

Praktikantin. 

 

 

 

 

 

 

- 25 -  



Der AK in Bildern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund  2015 

Deutsche ohne
Migrationshintergrund

Deutsche mit
Migrationshintergrund

So bunt ist Deutschland 

Inländer – Ausländer -  Inländer, die mal Ausländer waren - Menschen mit Migrati-

onshintergrund – „alteingesessene“ Migrantinnen und Migranten - „Inländer mit aus-

ländischer Staatsangehörigkeit“- Menschen ohne Migrationserfahrung - ...  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2015 

 

In Deutschland leben Menschen aus etwa 190 Nationen. Jeder fünfte deutsche Staats-

bürger, also 20,5 % hat einen Migrationshintergrund. Die Mehrheit, nämlich 40,7 % 

hat eine Aufenthaltsdauer von 20 und mehr Jahren.  

2016 lebten rund 82 Millionen Menschen in Deutschland, darunter etwa 9,1 Millionen 

Ausländer/innen, unabhängig davon, ob er/sie im In- oder Ausland geboren wurde.  

9,2 Millionen Menschen sind Deutsche mit Migrationshintergrund. Hierzu zählen 

Einwanderer, die eingebürgert wurden und in Deutschland geborene Kinder mit deut-

schem Pass, von denen mindestens ein Elternteil eingewandert ist. Zwei Drittel sind 

seit 1950 zugewandert, ein Drittel wurde als Kind mindestens eines zugewanderten, 

ausländischen oder eingebürgerten Elternteils in Deutschland geboren. 

Nach dem 2. Weltkrieg waren bis 1949 viele Menschen nach Deutschland gekommen. 

1950 war bereits jeder fünfte Einwohner ein Vertriebener. Gäbe es das Stichdatum 

nicht, hätte vielleicht jeder Zweite in Deutschland einen Migrationshintergrund.  

 „In der heutigen Seniorengeneration hat nur jeder zehnte einen Migrationshinter-

grund, während schon jedes dritte Kind unter 15 Jahren aus einer Einwandererfamilie 

stammt.“ (Geo 09/2015, S. 91) 
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Personen mit Migrationshintergrund 8 760 39,1 % 

Ausländer/innen 2 000 8,9 % 

    Ausländer/innen mit eigener Migrationserfahrung 1 600 7,1 % 

    Ausländer/innen ohne eigene Migrationserfahrung   390 1,8 % 

Deutsche mit Migrationshintergrund 6 760 30,2 % 

    Deutsche mit eigener Migrationserfahrung 4 940  22,0 % 

    Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung 1 820 8,1 % 
 

Wer nicht „typisch deutsch“ aussieht oder einen fremd klingenden Namen hat, hört oft 

solche oder ähnliche Fragen. Sie sind wohl nicht diskriminierend gemeint, sind es je-

doch unbeabsichtigt und sie sind naiv. 

 

Woher kommst Du? Du bist bestimmt nicht von hier.  

Romano, den man oft nach Südamerika eingeordnet hat, meinte dann:  

Stimmt, ich komme nicht aus Öhringen, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. 

Du bist aber kein Türke, Du hast doch blonde Haare. 

Recep kontert: Du hast dunkle Haare, bist Du dann überhaupt Deutscher? 

Erzähl doch mal von Afrika. Frierst Du nicht in Deutschland?  

Simson lacht bei der Frage und sagt: Klar, ich bin doch Afrikaner.  

Sie sprechen aber gut Deutsch. 

Sevcan war im Fach Deutsch Klassenbeste. 

 

Vom Aussehen und von der Staatsangehörigkeit lässt 

sich  nicht auf die nationale oder ethnische Identität 

eines Menschen schließen. Romano stellte sich im-

mer als Italo-Bayer vor.  

„.. hierzulande fühlen sich 77 % der Menschen mit 

Migrationshintergrund als Deutsche, so eine Studie 

des Berliner Instituts für empirische Integrations- 

und Migrationsforschung. Viele identifizieren sich 

weniger mit der Nation als vielmehr mit ihrem Hei-

matort, z B. mit Pfedelbach und Öhringen. 

 

 

 

Personen mit Migrationshintergrund in Öhringen 

Mikrozensus Mai 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Geo 09/2015, „Deutschland remixed“, M. Schoeller und I. Possemeyer 

Migration und Soziale Arbeit, 1-2014, „Gute Migranten – schlechte Migranten“ Dr. B. Huber 

Statistisches Bundesamt und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  
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Ein Blick auf den Hinduismus 

Mit 850 Millionen Gläubigen weltweit ist der Hinduismus die drittgrößte Weltreligion 

und gehört damit zu den sechs großen Weltreligionen.  

Den Ursprung hat die Religion in Indien und wird als 

"Urmutter" der Weltreligionen bezeichnet, da die Wur-

zeln mehr als 5000 Jahre zurückreichen.  

Im Gegensatz zum Christentum und dem Islam, welche 

monotheistische Religionen sind, gibt es im Hinduismus 

verschiedene Götter. Zudem existiert kein Gründer oder 

Prophet. Alle Hindus glauben an die göttliche Kraft 

"Brahma", an die Erlösung und an die Wiedergeburt. 

Außerdem sind das Verehren und der Schutz der Kuh 

ein wichtiges Element. So glauben sie, dass sie als Kühe 

wiedergeboren werden können und pilgern, um dies zu 

erreichen jedes Jahr zu den heiligen Städten und ehren dort ihre Götter.  

Der auffällige rote Punkt, den die Hindus an der Stirn tragen, steht für Schutz und Se-

gen. 

Hindus sind nicht an feste Gebetszeiten oder -regeln gebunden, deshalb können sie 

jederzeit und an jedem Platz ihr Gebet verrichten. Dabei sprechen oder loben sie ihre 

Götter. Jede Familie hat ihre eigenen Gebetstraditionen, die von Generation zu Gene-

ration weitergegeben werden. Rituelle Gegenstände wie Statuen der Götter und Ker-

zenleuchter gehören zum Gebet. Beim Gebetsvorgang legt man beide Handflächen 

aneinander und führt sie zur Stirn. Dabei sprechen die Hindus ein Mantra. Unter einem 

Mantra versteht man einen Spruch, die Silbe "om" oder ein freies Gebet. Neben dem 

Gebet gibt es auch noch die "Puja",  eine Gottesverehrung, die in Tempeln und an Al-

tären im eigenen Heim abgehalten wird. Dabei werden den Göttern auch Opfergaben 

wie Süßigkeiten, Speisen und Blumen als Zeichen der Verehrung mitgebracht. Diese 

sogenannten Tempelopfer werden "prashad" genannt und werden nach der Segnung 

durch den Priester an die Gläubigen verteilt.  

Die meisten Hindus leben in Indien, denn 80 % der indischen Bevölkerung gehören 

dem Hinduismus an. In Deutschland leben ungefähr 90.000 Hindus. Das entspricht 

0,1% der deutschen Bevölkerung. In einigen größeren deutschen Städten gibt es Tem-

pel, in denen Hindus ihre Religion ausüben können. 

Sevcan Ünlü 
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Zeit, erwachsen zu werden 

Puberty Ceremony Invitation - Ein hinduistisches Ritual für Mädchen 

 

Schon seit Monaten liefen die Vorbereitungen. Eine Festhalle für 200 Gäste musste 

gefunden werden, Einladungen gedruckt und verschickt werden. Drei verschiedene 

Kleidungsstücke für Brianca (der Name wurde geändert). die Hauptperson der Zere-

monie, wurden bestellt, ebenso die Kleider für die Eltern. Im August war es soweit. 

Die gesamte Familie, angereist aus England, der Schweiz, aus Schweden und aus ganz 

Deutschland versammelt sich in der Wohnung, um die Puberty Ceremony zu feiern.  

 

Die Puberty Ceremony ist ein traditionelles hinduistisches Fest, bei dem das Erwach-

senwerden der Mädchen gefeiert wird. Dies passiert im Alter zwischen 10 und 16 Jah-

ren und richtet sich nach dem Zeitpunkt, an dem das Mädchen seine Menstruation be-

kommt. 

 

Brianca trägt einen traditionellen Sari mit Schleier. Eine Stylistin hat sie ausdrucks-

stark geschminkt. Hennabemalungen an Armen und Händen gehören ebenso dazu, wie 

eine sich öffnende Lotusblüte im Handinneren. Ein Fotograf mit mehreren Assistenten 

begleitet jeden Teil der Zeremonie, jeden Schritt der Prinzessin des Tages.   

 

Ein Priester segnet zu Hause die Feier und Briancas zukünftiges Leben. Er spricht 

Verse aus den Veden, dabei werden Brianca Gaben gereicht wie z. B. Milch, die sie in 

einen ölgetränkten Kelch mit Feuer schüttet, um ihre Seele zu reinigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor dem Aufbruch zum prächtig geschmückten Festsaal, in dem bereits die Gäste 

warten, betet Brianca zusammen mit den Eltern am häuslichen Schrein. Es riecht nach 

Räucherstäbchen.  
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Auch die AK’ler sind zum Fest eingeladen. Wir werden mit Getränken und Gebäck 

empfangen. Den ganzen Tag werden wir umsorgt und verpflegt.  

 

Wie ein Bollywood-Star wird Brian-

ca zum Festsaal gefahren. Sie trifft 

draußen auf dem Parkplatz auf die 

Kinder und Erwachsenen, die ihr bis 

auf die Bühne folgen. In der Hand 

halten sie Kerzenständer und goldene 

Tabletts mit verschiedenen Gaben, 

die zum Beispiel die Fruchtbarkeit 

symbolisieren. Dazu kommen vege-

tarische Gerichte, Gemüse, Basmati-

reis, Curry, indisches Gebäck, Naan, eine Art Fladenbrot und Früchte.  

Brianca schreitet durch das Spalier zur reich verzierten Bühne, auf der neben einer 

Schaukel eine Sitzbank steht. Ihre Eltern überreichen ihr eine Art Vase, in der sich 

eine Kokosnuss und Bananenblätter befinden. Diese muss sie die Zeremonie über hal-

ten. Diese Vase zeigt, dass sie ihre Fruchtbarkeit nun in ihren Händen hält. Brianca 

nimmt ihren Schleier ab und wird mit bunten Rosenblüten bestreut.  

 

Ihre Eltern legen ihr Ketten aus echten Blüten 

um. Die Tochter kniet nieder, berührt die Fü-

ße ihrer Eltern und zeigt so Respekt, Ehr-

furcht und Liebe.  

 

Nachdem die Rituale vollzogen sind, gibt es 

leckeres Essen für alle: Gemüse, Reis, ofen-

frisches Naan, ..... 

 

 

Brianca zieht sich zum dritten Mal um. Jetzt bekommt sie die Geschenke, meistens 

Geld oder echten Goldschmuck. Das Geld wird die Familie zum größten Teil dafür 

verwenden, um das Fest zu finanzieren.  

 

Die Puberty Ceremony soll der Tochter einen wundervollen Anfang in der Erwachse-

nenwelt bescheren. Wir freuen uns, bei dieser besonderen Zeremonie dabei gewesen 

zu sein. Vielen Dank für die Einladung.  

Sigrid Kraft 
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Kindliche Mehrsprachigkeit 
 

 

 

 

 

 

„Nichts behindert sozialen Aufstieg so 

sehr wie mangelnde Sprachkenntnisse. 

Und kaum etwas hängt so eindeutig mit 

späterem Erfolg zusammen wie ein gro-

ßer Wortschatz in frühen Jahren.“
1
 (S. 29) 

 

Der Spracherwerb 

 

Mit etwa sechs Monaten beginnt ein Kind zu „lallen“ (lalalala, dadada), mit etwa 

neun Monaten werden echte Wörter wie Mama und Papa gebildet. Mit 18 Monaten 

entwickelt sich der Wortschatz rasend schnell. Die Eltern helfen ihrem Kind mit kor-

rektivem Feedback, d. h. sie wiederholen und korrigieren. Sagt das Kind z. B. „Da 

Wauwau“, antworten sie: „Genau, das ist ein kleiner Hund.“ Es folgen Fragen und 

Zweiwortsätze.  

Mit vier Jahren können die meisten Kinder die Grundlagen der Grammatik. Mit etwa 

sechs Jahren ist der Spracherwerb abgeschlossen. Das Kind erlernt die Muttersprache 

„nebenbei“. „Erstsprachlernende verfügen im Alter von fünf bis sechs Jahren über ei-

nen aktiven Wortschatz von 3000 bis 5000 Wörtern und verstehen 9 000 bis 14 000 

Wörter.“
4
 (S. 300). 

 

Die US-Psychologen Betty Hart und Todd Risley bewiesen 1995 durch eine Langzeit-

studie den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status, also Bildung und 

Wohlstand, und dem Sprachniveau der Kinder.  

 

Auch jene Kinder, deren Eltern eine nichtdeutsche Muttersprache sprechen, haben we-

niger Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg. „Etwa drei von vier Schülern mit 

Migrationshintergrund in Deutschland können im Alter von 15 Jahren bestenfalls auf 

dem Niveau eines Viertklässlers lesen. Sie besuchen häufiger die Hauptschule und 

wiederholen öfter Klassen. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie ganz ohne Ab-

schluss bleiben, ist höher als bei einheimischen Gleichaltrigen.“
1
 S. 34  

In der PISA Vergleichsstudie aus dem Jahr 2001 wurde deutlich, dass Schüler aus 

Migrantenfamilien im Lesevermögen deutlich hinten liegen. Das Ergebnis hat aber 

nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun.  
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Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit 

 

„So viele Sprachen, wie ich kann, so viel Mal bin ich ein Mensch“, lautet ein Sprich-

wort aus Südafrika.  

 

Im März 2002 hat der Europäische Rat das Ziel formuliert, dass jedes Kind in Europa 

bis 2020 neben der Muttersprache noch zwei weitere Sprachen lernen soll. EU-

Kommissarin Vassiliou sagt: „Mehrsprachigkeit ist eine Voraussetzung für den Dialog 

zwischen den Kulturen. Sie ermöglicht Offenheit und Toleranz. Nicht zuletzt ist ihre 

Bedeutung für die Wirtschaft kaum zu überschätzen.“
3
 (10/2013, S. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer die eigene Muttersprache gut beherrscht, lernt auch andere Sprachen besser.“
1 

(S. 

37) Ein zweisprachig erzogenes Kind wird später weitere Fremdsprachen schneller 

erwerben als einsprachige Kinder. Mehrsprachigkeit ist eine Ressource beim Lernen – 

auch beim Erlernen der deutschen Sprache. „Mehrsprachige müssen früher als ein-

sprachige Kinder Vergleiche zwischen Sprachen anstellen und Kategorien bilden. Sie 

haben automatisch von klein auf mit Sprachregeln zu tun, die andere erst später ken-

nenlernen“, so Erziehungswissenschaftlerin Prof. Gogolin.
3
 (1/2016, S. 13)  

 

Bilingual erzogene Kinder können sehr früh die beiden Sprachen differenzieren. Be-

legt ist, dass diese Kinder intensive Mischphasen durchlaufen, es kommt zu gemisch-

ten Äußerungen. Dies erleben wir im AK, wenn sich die Kinder mit ihren Eltern un-

terhalten. In den Sätzen mischen sich deutsche und türkische Wörter.  

 

Kommt bei Kindern, deren Erstsprache den Stand von Zwei- bis Dreijährigen erreicht 

hat, eine weitere Sprache dazu, spricht man vom frühen Zweitspracherwerb. Kinder 

in diesem Altern lernen schnell die neue Sprache. Der späte Zweitsprachenerwerb 

bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter ist schon 

schwieriger und langwieriger. Erwachse tun sich beim Fremdsprachenlernen schwerer. 

Nach Meinung des Linguisten Jeffrey Alman liegen die Schwierigkeiten vor allem 

darin, „dass Erwachsene schon ‚zu viel‘ darüber zu wissen glauben, wie Sprache funk-

tioniert.“
1
 (S. 41) Oft bleiben sie in Stadien ihrer Entwicklung stehen. Das sehen wir 

bei der ersten Gastarbeitergeneration. 
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Für den Erwerb der deutschen Sprache spielt es keine Rolle, welche Sprache im El-

ternhaus gesprochen wird. Wichtig ist, mit den Kindern viel zu sprechen, sie anzure-

gen, selbst zu erzählen. „Studien zeigen, dass Kinder, die ein positives Verhältnis zu 

ihrer Erstsprache haben, auch in der Zweitsprache erfolgreicher sind als jene, deren 

Erstsprache unterdrückt worden ist“, so Prof. Hans-Jürgen Krumm.
3
 (10/2013, S. 16)  

Wichtig ist auch, die sprachliche und kulturelle Andersartigkeit von Kindern und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund anzuerkennen, die Herkunftssprache als Berei-

cherung zu sehen. Die Muttersprache emotionale Stabilität, ist für Besuche im Her-

kunftsland wichtig und für das Gefühl des Sich-Nicht-Fremd-Fühlens. Die Sprache ist 

für die Identitätsfindung sehr wichtig. Die verschiedenen Sprachen dürfen nicht ge-

wichtet werden.  

 

Wird die Sprache über Generationen nur gesprochen, entsteht eine reduzierte Kommu-

nikationsfähigkeit. Wichtig ist es deshalb, in der Sprache zu lesen und zu schreiben.  

 

Eine Studie an der Universität Münster ergab, dass 93 % 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit den Ge-

schwistern überwiegend Deutsch redet.
4
 (S. 311)  „Die 

Sprache des Einwanderungslandes in Wort und Schrift 

kompetent zu beherrschen, muss unabhängig von kulturel-

len und sprachlichen Herkunftsbedingungen in der zweiten 

Generation der Einwandererfamilien gelingen. Wer in 

Deutschland geboren ist und Kindergarten und Schule hier 

besucht hat, sollte die deutsche Sprache gut genug beherr-

schen, um z. B. eine Tageszeitung lesen und verstehen zu 

können“, so Heimken.
4
 (307)  

 

Sprachförderung 

 

Der Erwerb der deutschen Sprache ist für Menschen mit Migrationshintergrund sehr 

wichtig. Die Sprachkompetenz zu stärken, ist deshalb eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Kinder erlernen Sprache durch Zuwendung, durch Interaktion und geistigen Aus-

tausch. Forscher verwenden den Begriff „alltagsintegrierte Sprachförderung“, wenn es 

darum geht, den Weg zur besseren Sprache zu beschreiben.  

 

 „Werkzeuge“ oder praktische Hinweise für die Sprachförderung: 

langsam sprechen,  

regelmäßig wiederholen,  

freies Sprechen ermöglichen,  

offene Fragen stellen,  

Äußerungen berichtigen, .... 
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Sprachbildung muss durchgängig sein, von der Kita bis zum Abitur.
3
 (10/2013, S.13)  

Um manche Fehler zu verstehen, hilft auch ein Blick in die Sprache, die Kinder und 

Jugendliche zuhause sprechen.  

 

Hinweise für die Praxis 

 

Eine Situation im AK: Tugra geht in die erste Klasse.  

Er kommt mit einem Lernblatt zu Nicole und sagt: „Ich muss tacken.“ 

Nicole versteht, holt den Locher und sagt: „Du willst Dein Arbeitsblatt lochen.“ 

 

 Deutlich sprechen und geduldig korrigieren 

 Bücher vorlesen, dabei auf die Kinder eingehen und Fragen beantworten 

 Nicht versuchen, mit den Kindern englisch zu sprechen, wenn man die Sprache 

nicht perfekt beherrscht.  

 Sprachförderung findet nicht nur im Fach Deutsch statt. Eine Textaufgabe muss 

auch im Physikunterricht verstanden und bearbeitet werden.  

 Sprache gedeiht am besten, wo es den Menschen gut geht, eine friedliche und 

freundliche Atmosphäre herrscht. Schaffung einer positiven Förderatmosphäre. 

 Kinder ermutigen. Wenn man sich an den individuellen Bedürfnissen und 

Schwierigkeiten ausrichtet wollen sich Schüler/innen aktiv verbessern. 

 Verzicht auf Benotung und freiwillige Teilnahme 

 

Tugra kam an diesem Mittwoch dreimal zum „Tacken“. Jedes Mal hat Nicole ihm ge-

holfen und ihn verbessert: „Du willst Dein Arbeitsblatt lochen.“ 

Liebe Nicole, Du hast alles richtig gemacht. 

Viele kleine Schritte und Geduld führen zum Erfolg.  

 

1/3 der Kinder unter 5 Jahren in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Mehr-

sprachigkeit ist kein Ausnahmezustand sondern eine gesellschaftliche und individuelle 

Ressource.  

Sigrid Kraft, Werner Kraft 

Literatur: 

1 Spracherwerb – Die Macht der Wörter, Sebastian Kretz und Jacobia Dahm, Geo, Ausgabe 09/2016 

2 Deutsch als Zweitsprache – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2/2015 und 1/2014 

3 Erziehung & Wissenschaft – Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW, 10/2013 und 01/2016 

4 Migration und Soziale Arbeit – 4/2015- Themenschwerpunkt Sprache 

Prof. Dr. Soultanian , VHS-Vortrag „Kindliche Mehrsprachigkeit – Chancen und Herausforderungen“ 

am 16.11.2016 im Alten Rathaus Öhringen  
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Zuhause kann überall sein 

 

„Meine Tante nannte mich Wildfang. Dann kam der Krieg und meinte Tante nannte 

mich nicht mehr Wildfang.“ 

Das Mädchen Wildfang lebt irgendwo in Afrika. Als der Krieg ausbricht, muss sie 

fliehen. Sie kommt in ein neues Land, in dem für sie alles kalt und abweisend ist. Die 

Menschen, die Tiere, die Sprache, das Essen und auch der Wind sind ihr fremd.  

Wildfang will sich nur noch in ihre wärmende Decke kuscheln, denn darin fühlt sie 

sich geschützt. Die Decke ist gewebt aus Worten und Geräuschen, Erinnerungen und 

Gedanken an ihre alte Heimat.  

Im Park nimmt ein fremdes Mädchen Kontakt zu ihr auf. Dieses spielt und lacht mit 

ihr. Die Freundschaft funktioniert ohne viele Worte. Das Mädchen bringt ihr die neue 

Sprache bei. So kann sich Wildfang eine neue Decke weben, die genauso wärmt wie 

ihre andere.  

 

 

 

 

 

 

 

„Zuhause kann überall sein“ ist ein Bilderbuch über Flucht, das Ankommen in einem 

fremden Land und Integration. Die warmen und kalten Farben der Bilder passen je-

weils zur Stimmung und zum Inhalt.  

Das Bilderbuch greift das Symbol eines "Sprachteppichs" auf. Das Mädchen aus der 

Fremde wärmt sich mit der "Decke" aus Wörtern und Erinnerungen seiner Herkunft. 

Später kann sie eine neue Decke "weben", die immer größer wird.  

Wildfang muss sich nicht für eine Decke entscheiden, sondern kann nun beide ver-

wenden.  Im Original heißt das Buch übrigens "My two blankets".  

Irena Kobald & F.Blackwood, Zuhause kann überall sein, Knesebeck, München 2015 
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Flüchtlinge 2016 
 

Aktuelle Situation der Flüchtlinge in der Stadt Öhringen  

Im Oktober 2016 lebten nach Auskunft der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Öhringen 

mehr als 425 Flüchtlinge in Öhringen. 

Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft:  341 

Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterbringung:  55 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge:    29 

Flüchtlinge in eigenen Wohnungen:   nicht erfasst 

 

Flucht und Trauma 

70 % aller Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, hat-

ten traumatische Erlebnisse. Sie haben z. B. Gewalt am 

eigenen Leib erfahren oder sie sind Zeuge davon gewor-

den. Alle haben die Erfahrung des Verlustes gemacht: 

Verlust von Angehörigen, Verlust des sozialen Netz-

werks, Verlust der Heimat, Verlust des Gefühls von Si-

cherheit und Identität. Viele haben oft lange Zeit in 

ständiger Gefahr gelebt, mussten Hunger, Durst und 

Kälte erleiden, waren lange in Flüchtlingslagern unter-

gebracht, erlebten das Asylverfahren.  

Traumatisierte Flüchtlinge leiden unter wiederkehrenden und nicht kontrollierbaren 

Erinnerungen an ihre traumatischen Ereignisse. Das fühlt sich aber so an, als würde 

man die Situation noch einmal durchmachen. Oft tauchen nachts die Erlebnisse in 

Form von Alpträumen auf. Es ist dann weder ein Kampf noch Flucht möglich, der 

Mensch „erstarrt“. Auch Angehörige sind betroffen (sekundärer Traumatisierung).  

Ein Trauma kann viele Folgen haben: Panik, Schockreaktion, Kontrollverlust, Wut, 

Scham, extreme Hilflosigkeit, verlorenes Sicherheitsgefühl, verlorenes Vertrauen, kei-

ne Bindungsfähigkeit.  

Besonders Kinder leben die Ereignisse immer wieder aus. Sie spielen z. B. „Bomben-

angriff“, sind häufig verhaltensauffällig, zum Beispiel aggressiv oder sie ziehen sich 

sozial zurück. Viele Kinder mussten schnell erwachsen werden und waren auf sich 

gestellt, wenn sie alleine auf der Flucht waren.  

Die Lebensbedingungen in der Zeit nach dem Trauma sind sehr wichtig, ein sicherer 

Aufenthalt, eine Wohnung und eine sinnvolle Beschäftigung. Die Betroffenen brau-

chen emotionale Unterstützung und eine wertschätzende Umgebung, damit die eigenen 

Selbstheilungskräfte unterstützt werden. 30 % der traumatisierten Flüchtlinge schaffen 

es  nicht, ihre Erlebnisse selbst zu bewältigen, sie brauchen Therapie.  

Quellen: 

Terre des hommes – Magazin 1/2016 
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Ankommen – Klarkommen 
 

Anregungen zum Gespräch mit Geflüchteten für Ehrenamtliche in der Flücht-

lingshilfe – herausgegeben vom Staatsministerium Baden-Württemberg  

 

Beim Mitarbeiterseminar im November betrachteten 

wir diese Anregungen genauer und kamen zum Fazit: 

„Es steht nichts Neues drin. Für jemanden, der über-

haupt keine Ahnung hat, mag es für einen Denkanstoß 

sorgen, jedoch für die Ehrenamtlichen, die in der 

Flüchtlingshilfe aktiv sind, ist er schlicht und ergrei-

fend überflüssig.“ In diesem Ratgeber findet man zwei 

Motivplakate und ein Faltblatt mit Erklärungen. 

 

Bei den Tipps handelt es sich um Selbstverständlich-

keiten. So wird erklärt, dass Religionen gleichberech-

tigt sind, ebenso die Männer und die Frauen.   

Es ist davon die Rede, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und alle akzeptiert 

werden. Wie oft erfährt man durch Medien von Demonstrationen, von brennenden 

Flüchtlingsunterkünften und von Mauern und Zäunen, die neben den Unterkünften 

erbaut wurden. Den im Guide beschriebenen Idealfall gibt es leider nicht.  

 

Die Informationen auf den Plakaten bedienen unserer Meinung nach sämtliche Vorur-

teile. Es wird z. B. erklärt, dass man selbst entscheiden darf, wann, ob oder wen man 

heiratet. Nicht jeder Vater aus einem anderen Land möchte seine Kinder zwangsver-

heiraten. Jeder geht, so der Guide, in die Schule. Es war einfach nicht für jeden Ju-

gendlichen möglich, in seinem Heimatland die Schule zu besuchen. Wenn der Vater 

im Krieg ums Leben kam, musste eben die ganze Familie Geld verdienen. 

Wenn jemand Plastik in den Papiermüll wirft, kann man einfach erklären, wie man es 

richtig macht, ohne lange zu diskutieren. Was weckt es für ein Gefühl in seinem Ge-

genüber, wenn man ihm ständig vor Augen hält, dass er keine Ahnung hat, wie es im 

neuen Land funktioniert!? Wie viele deutsche Bürger trennen den Müll nicht richtig!? 

Wer hat nicht schon einmal eine grüne Flasche in den Braunglascontainer geworfen!?  

Pünktlichkeit ist wichtig, Unpünktlichkeit ist unhöflich. Sicher ist es nicht angenehm, 

wenn man auf jemanden warten muss. Sind wir immer pünktlich? Hunderte von Men-

schen warten täglich, weil die Züge der Deutschen Bahn nicht pünktlich ankommen.  

 

Unser Fazit: Am besten bildet sich jeder Interessierte seine eigene Meinung. Es gibt 

wichtigere Dinge, über die man sich mit Flüchtlingen unterhalten sollte. Sämtliche 

Vorurteile sind in einem Plakat vereint.  

Die Mitarbeiter/innen des AK 
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Ein Brief aus Dresden 
 

von Kornelia Ellinger 

 

Seit vier Jahren wohnen wir in Dresden, seit zwei Jahren gibt es PEGIDA. Ob das 

ursächlich miteinander zu tun hat? 

 

Spaß beiseite – natürlich nicht, aber wie hätten uns bei unserem Umzug nach Sachsen 

nicht träumen lassen, wie sehr sich das Image einer Stadt und besonders die 

Atmosphäre unter den Bewohner/innen in nur zwei Jahren verändern können. Hätten 

wir es nicht gewusst, wäre es uns spätestens heute klar: Wir leben in einer kurzatmigen, 

von den sogenannten sozialen, aber oft eher unsozialen, Medien hin und her 

geschüttelten Gesellschaft. Und das, was auf der einen Seite ein riesiger Vorteil ist – 

sich nämlich jederzeit informieren zu können und damit zur demokratischen  

Beteiligung befähigt zu sein –, hat auf der anderen Seite enorme Nachteile. Der 

renommierte Sozialwissenschaftler Harald Welzer, nennt es gar eine „smarte 

Diktatur“
1
 und befürchtet, dass „wir es heute mit einem neuen Phänomen zu tun haben; 

einer freiwilligen Kapitulation vor den Feinden der Freiheit.“   

 

Wir alle erleben, wie verhältnismäßig wenige Menschen mit abwegigen Parolen, 

unbewiesenen Behauptungen und einer scheinbar völligen Ignoranz der Realität durch 

wöchentliche Aufmärsche (euphemistisch
2
 „Spaziergänge“ genannt) eine ganze 

Republik in Atem halten. Im Moment sind es wöchentlich 2 000 bis 3 000 Teilnehmer, 

und selbst in Hochzeiten waren es nicht mehr als 25 000, die aus allen Landesecken 

zusammengetrommelt wurden. Diese Zahl steht gegen rund 80 000 000 

Einwohner/innen unseres Landes und Millionen friedlicher und oft seit Jahrzehnten 

integrierter Migrant/innen und im Höchstfall eine Million Flüchtlinge, die zum Teil 

mit schrecklichsten Kriegserfahrungen zu uns gekommen sind oder noch kommen 

werden. Aber diese 2 bis 25 Tausend versuchen uns durch Dauerpropaganda 

einzureden, dass wir unterwandert, religiös vereinnahmt und überhaupt zugrunde 

gerichtet werden. Wie bitte??? 

 

Was sagt es über uns moderne Deutsche aus, dass wir uns nicht einfach entspannt 

zurücklehnen können, sondern ganz viele aus den unterschiedlichsten Motiven nun 

ihrerseits alle möglichen Ängste und Befürchtungen  an diesen selbsternannten 

„Patrioten“ festmachen? Was können ausländische Menschen dafür, dass wir im 

reichen und von Frieden und hoher Sicherheit geprägten Deutschland so wenig 

nüchtern mit realen Bedrohungen und Zukunftsproblemen umgehen und stattdessen 

irrationaler Hetze gegen Mitmenschen auf den Leim gehen? 

 

Wie gesagt –  seit vier Jahre leben wir in Sachsen, also im Land der selbsternannten 

„Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, und damit 

mittendrin in wöchentlichen Kundgebungen und Gegendemonstrationen.  

 

                                                 
1
Harald Welzer: Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit. S.Fischer, Frankfurt 2016.  

2 sprachlicher Ausdruck, der eine Person, eine Personengruppe, einen Gegenstand oder einen Sachverhalt 

beschönigt  
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Unser ganzes Leben lang waren wir nicht auf so vielen Demos und 

Bürgerversammlungen, Abendvorträgen und sonstigen Veranstaltungen, und wir haben 

auch schon lange nicht mehr dermaßen intensiv über Politik mit „Hinz und 

Kunz“ gesprochen und uns Gedanken über die Zukunft unserer deutschen Gesellschaft 

und unser Miteinander in diesem Land gemacht. 

 

Doch wir hätten auch nicht vermutet, wie viel Engagement für Flüchtlinge und gegen 

Scharfmacher  und alle Angriffe auf unsere Demokratie wir hier finden würden.  

 

Denn das ist die andere Seite: Von den Medien selten aufgegriffen und begleitet sind 

hier in Dresden und in ganz Sachsen Initiativen für ausländische Menschen und für 

einen freundlichen, respektvollen und einer Demokratie würdigen Umgang mit 

allen hier Lebenden entstanden, dass man kaum weiß, wo man sich lieber einklinken 

möchte: Bei den ABC-Tischen zum Deutschlernen  oder den Museums- und 

Stadtführungen und vielen anderen kulturellen  Angeboten für Flüchtlinge, beim 

Papiermarionettentheater von Flüchtlingen für Deutsche oder bei den 

Begegnungscafés für deutsche und ausländische Menschen, bei  Arbeits- und 

Praktikumsbörsen und/oder Nikolausbesuchen im Flüchtlingsheim bis hin zu 

Volkstanzgruppen und herrlichen gemeinsamen Festessen, oft mit vorherigem 

„interkulturellen“ Kochen usw. usf. Es ist, als hätten die ständigen Hetzparolen im 

Netz und auch in Rundfunk und Fernsehen viele Menschen aufgerüttelt, die sich bisher 

einfach nur ins Private zurückgezogen hatten, nun aber für ihre Werte und ihr 

Menschenbild hin stehen und etwas tun wollen. Das alles dank PEGIDA! 

 

 
 

Aber noch ein paar Sätze zu dieser „Bewegung“ (hatten wir auch schon andere, die 

genauso klein begannen und dann ganze Nationen ins Unglück stürzten): Wer einen 

ihrer „Montagsspaziergänge“ beobachtet hat, ist entsetzt, aber auch verwundert - über 

die plumpe Agitation, die dumpfen Parolen, die manchmal hasserfüllten und geduckten, 

misstrauischen und hämischen Gesichter. Kann das wirklich wieder in Deutschland 

passieren, dass Hunderte, ja Tausende voller Inbrunst hinter menschenverachtenden 

Plakatsprüchen  herrennen und durchsichtiger, pseudo-politischer Hetze auf den Leim 

gehen? Kann es sein, dass im ehemals sozialistischen, kirchenfeindlichen Osten, in 

dem Religion als „Opium fürs Volk“ gesehen wurde, sich nun plötzlich das Fähnchen 

wendet und das „christliche“ Abendland verteidigt wird?  
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Nein, natürlich hat das alles nichts mit Religion zu tun. So wenig der sogenannte 

„Islamische Staat“ für den Islam steht, so wenig steht auch PEGIDA für das christliche 

Abendland.  

 

Und von einer Islamisierung Deutschlands kann schon gar nicht die Rede sein, nur 

weil unsere muslimischen Mitbürger vielleicht vermehrt sichtbare Gotteshäuser bauen 

wollen – als Zeichen der Normalität und aus dem Wunsch heraus nach 

Gleichberechtigung in einem säkularen Land, das Religionsfreiheit in seiner 

Verfassung proklamiert und in dem sie seit Generationen leben und die Gesellschaft 

mitgestalten und -tragen. 

 

Vielleicht haben wir als Mehrheitsgesellschaft diese Ereignisse gebraucht, um endlich 

aufzuwachen und zu merken, dass unser Land nicht einfach so bleibt wie es ist, wenn 

wir nicht alle etwas dafür tun. Vielleicht ist es außerdem ein global zu beobachtendes 

Phänomen, dieser politische Rechtsrutsch als Antwort auf ganz unterschiedliche 

Ereignisse, Zukunftsängste und  Befürchtungen.  

 

Auf jeden Fall scheint es jetzt höchste Zeit für 

das konsequente Eintreten jedes Einzelnen - 

für Respekt und Menschenwürde, Recht und 

Gesetz, Freiheit und Demokratie, unsere Art 

zu denken, zu leben und zu lieben.  

 

Und ein klares Nein, wieder  von uns allen, 

gegenüber plumpen, aber auch subtilen 

Feindbildern, versteckter oder auch offener 

Abwertung bestimmter Menschen und 

demagogischer Manipulation, egal welcher 

Couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

Damit kein Zweifel herrscht: Ich bin froh, im Osten Deutschlands zu leben und hier an 

den vor uns liegenden Aufgaben teilnehmen zu können. Und ich lade herzlich nach 

Dresden ein. Es ist eine wunderschöne Stadt in herrlicher Landschaft und mit sehr 

vielen Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und sich engagieren. 
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Im Oktober 2016 kam Rainhard Fendrichs CD „Schwarzoderweiß“ auf den Markt. 

Musik und Text des gleichnamigen Songs stammen von ihm. Das Thema ist ihm sehr 

wichtig. 

 

"Schwarz oder weiß" 

 

Es ging spazieren vor dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Mohr  

und die Angst vorm schwarzen Mann fangt schon in der Kindheit an.  

I hör’s no heut wie a Gebet: "Mit Fremden red’t ma afach net."  

Erst vielleicht im Himmelreich san die Menschen alle gleich.  

 

Net nur schwarz oder weiß,  

wir san alle grundverschieden,  

doch a Herz schlagt in an jeden  

und des Bluat is immer rot.  

Net nur schwarz oder weiß:  

Mir san Muslime, Juden, Christen  

und beten doch zu a und demselben Gott.  

 

Die große Angst, der dumme Hass, kommt daher,  

weu ma z’wenig waß.  

Und die Hetzer möcht i hearn,  

wenn’s mit an Schlag all’s verlier’n.  

 

 

 

 

 

 

Und die so eifrig demonstrier’n  

soll’n den Gedanken nur riskier’n,  

wie’s wa, wenn ihre Kinder hungern und frier’n.  

 

Mia san Muslime, Juden, Christen  

– ob Osten oder Westen, es ist derselbe Gott.  

Net nur schwarz oder weiß, die Haut da vüle Farben,  

nur die anen hab’n die Narben 

und die andern schert des net.  

Schwarz oder weiß: Was is besser, was is schlechter?  

Wer ernennt si da zum Richter über d’Wöt?     Rainhard Fendrich 
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UMAs – Wer sind sie und was geschieht bei uns mit ihnen? 

 
Der Begriff „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) wurde in UMA 

(Unbegleitete minderjährige Ausländer) geändert, da sich die jungen Menschen nicht 

mehr auf der Flucht befinden, sondern an ihrem Ziel angekommen sind. Bei UMAs 

handelt es sich um Minderjährige, die ohne Begleitung eines Erwachsenen/eines 

Sorgebereichtigten in einen Mitgliedstaat der EU einreisen oder dort ohne 

Begleitperson zurückgelassen werden. 

 

Die Gründe für ihre Flucht sind vielfältig und die Bandbreite reicht von politischen 

Verfolgungen, Luft- und Bodenangriffen, Folterungen, Kinderarbeit, Perspektiv-

losigkeit, Zwang zu sexuellen Diensten, Naturkatastrophen bis zu Misshandlungen und 

gezielten Tötungen. Solch eine Flucht birgt viele Gefahren. Die Jugendlichen 

verlassen ihr Land, teilweise im frühen Teenager-Alter. Sie sind getrennt von den 

Familien, überwinden gefährlich Fluchtrouten. Auf ihrem Weg sind sie fast alle 

schutzlos ausgeliefert gegen Diebstahl, Raub, Erpressung und (sexueller) Gewalt. 

 

Wenn die Jugendlichen dann im Zielland, in unserem Fall in 

Deutschland ankommen, fangen die Mühlen der Bürokratie 

an zu mahlen. Zunächst werden die Jugendlichen an das 

örtliche Jugendamt übergeben und in eine vorläufige 

Inobhutnahme (ION) aufgenommen. Ein Vormund ist für 

alle rechtlichen und erzieherischen Belange des Jugendlichen 

verantwortlich. Nach einem modularen Clearingfverfahren 

wird der Jugendliche in einer sogenannten „Anschlusshilfe“ 

untergebracht. 

 

Zunächst gehe ich etwas näher auf das modulare Clearingverfahren ein. Ein bis zwei 

Tage nach der Aufnahme in der ION wird eine qualifizierte Inaugenscheinnahme 

zur Alterseinschätzung durch Alltagsbeobachtungen und Gespräche durchgeführt. 

Außerdem werden alle biografischen Daten, Angaben zu den Eltern, Verwandten in 

Europa und zum Gesundheitszustand erfasst. Ein bis zwei Wochen später, werden die 

Lebenssituation vor der Flucht, die Entscheidung zur Flucht, der Fluchtweg und die 

Perspektiven des jungen Menschen aufgenommen. Am Ende des Clearingverfahrens 

steht eine soziale Diagnose, die sich über vier Wochen hinweg zieht. Aufgrund von 

Beschreibungen, Erklärungen und Prognosen, werden Hilfen empfohlen und 

Richtungsziele vereinbart. Es wird entschieden, in welcher Form der junge Mensch 

untergebracht und weiter unterstützt werden soll. 

 

Je nachdem, was das modulare Clearingverfahren ergeben hat, kommen die 

Jugendlichen in „Anschlusshilfen“. Diese sind genau so vielfältig, wie die jungen 

Menschen selbst. Es gibt z. B. sozialpädagogisch begleitete Wohnformen, betreutes 

Einzel- oder Gruppenwohnen, familienähnliche Lebensgemeinschaften, 

teilzeitbetreute oder therapeutische Wohngruppen, gemeinsame Wohnformen für 

Eltern und Kinder, Pflegefamilien.  
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Für Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollenden, kann ein Antrag auf Hilfe für junge 

Volljährige nach § 41 SGB (Sozialgesetzbuch) gestellt werden. So wird der 

Problematik entgangen, dass die Jugendlichen, die 

dann eigentlich nicht mehr zum 

Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe gehören, in 

der Obdachlosigkeit enden.  

 

Denn auch in den Gemeinschaftsunterkünften gibt 

es nicht immer freie Plätze, da Jugendliche bei 

denen die Jugendhilfe endet, nicht automatisch 

Anspruch auf einen Platz in der Gemeinschafts-

unterkunft haben. Außerdem sind sie ab der 

Volljährigkeit Asylsuchende nach dem 

Asylbewerbergesetz und keine UMAs mehr. Eine 

Wohnung kann sich ein UMA ohne Unterstützung 

auch nicht leisten. Der Großteil der UMAs geht 

noch zur Schule und ist aufgrund sprachlicher 

Defizite noch nicht so weit, arbeiten zu können. 

 

Um möglichst schnell die deutsche Sprache zu erlernen, gibt es in vielen Schulen 

Sprachförderklassen. Unsere UMAs in Öhringen gehen beispielsweise in die 

Sprachförderklasse der Realschule oder in der Regelklasse der Gemeinschaftsschule, 

an der sie dann zusätzlichen Deutschunterricht erhalten.  

 

Für Jugendliche, die das „normale Realschul-Alter“ schon überschritten haben, stehen 

die VABO-Klassen („Vorbereitung Arbeit / Beruf ohne Deutschkenntnisse“) der 

Richard-von-Weizsäcker-Schule zur Verfügung. In diesen Klassen gibt es Unterricht 

im Fach Deutsch, Mathematik, Englisch und im praktischen Bereich. Die VABO-

Klassen sind nach Niveaustufen unterteilt, damit alle Schüler die nötige Förderung und 

Forderung erhalten können und schnellstmögliche Fortschritte machen können.  

 

Fällt die Überprüfung am Ende des Schuljahres positiv aus, ist ein Übergang in eine 

VAB-Klasse möglich. Dort kann man einen dem Hauptschulabschluss entsprechenden 

Schulabschluss erreichen. Dies ist eine gewaltige Hürde, da in diesen Klassen auch 

Deutsche sind, die einen Hauptschulabschluss erreichen wollen. Deshalb kann nicht 

immer speziell auf die Sprachprobleme eingegangen werden. Zusätzlich hat man 

unterschiedliche Schulfächer, in denen man in der deutschen Sprache zurecht kommen 

muss. Dies ist für die UMAs mit entsprechender Unterstützung machbar. Natürlich ist 

es auch möglich, in einer Regelklasse der Werkreal- oder Realschule einen Abschluss 

zu schaffen. Jedoch ist dies etwas schwierig, da das Alter eben in den meisten Fällen 

weit über dem der „normalen“ Schüler ist und die Jugendlichen aufgrund der noch 

vorhandenen Sprachbarriere nicht sofort in Klasse 9 oder gar 10 eingeschult werden 

können.  
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Der Asylantrag 

 

Nach der Einreise nach Deutschland wird der UMA bei der Gemeinde und der 

Ausländerbehörde angemeldet. Vom Ausländeramt bekommt er eine Duldung 

(vorübergehende Aussetzung der Abschiebung) erteilt. Gemeinsam mit dem Vormund 

wird entschieden, ob ein Asyl oder ein Aufenthalt außerhalb des Asylverfahrens 

beantragt wird.  

Beim Asyl muss der Vormund einen schriftlichen 

Antrag für seinen Mündel beim BAMF stellen. Der 

UMA bekommt bis zum Abschluss des 

Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung 

(Anwesenheitsrecht zur Durchführung des 

Asylverfahrens). Nach einiger Zeit, die Zeitdauer 

ist aktuell nicht einschätzbar, findet eine Anhörung 

im BAMF statt. Es werden u.a. Fragen zur Familie, 

zur Fluchtgeschichte und zu den eigenen 

Vorstellungen gestellt. Außerdem wird der junge 

Mensch erkennungsdienstlich behandelt  

Das Verfahren und die Entscheidung über den Asylantrag kann sich über Jahre hinweg 

ziehen. 

 

Asylentscheidungen 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat verschiedene 

Möglichkeiten, über einen Asylantrag zu entscheiden: 

 

 Anerkennung als Asylberechtigter: Es wird eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 

Abs. 1 AufenthG erteilt. Droht im Heimatstaat beispielsweise politische 

Verfolgung, bekommt man diese Anerkennung. Mit dem blauen Reisepass darf 

man auch ins Ausland reisen. Außerdem ist eine Erwerbstätigkeit erlaubt. Die 

Aufenthaltserlaubnis ist drei Jahre gültig. Mit ihr ist ein Familiennachzug möglich. 

 

 Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention: 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 2 AufenthG bei begründeter Furcht vor 

Verfolgungen aufgrund der Rasse, Religion, Nationalität oder politischer 

Überzeugungen. Auch hier gibt es einen blauen Reiseausweis, der drei Jahre gültig 

ist,  und die Erwerbstätigkeit und einen Familiennachzug ermöglicht. 

 

 Subsidiärer Schutz: Diese Aufenthaltserlaubnis gem. §25 Abs. 2 AufenthG. wird 

erteilt, wenn im Herkunftsland der entsprechenden Person ernsthafter Schaden 

droht. Sie ist nur für ein Jahr gültig und berechtigt nicht zum Arbeiten. Die 

Betroffenen haben im Alltag aufgrund der kurz befristeten Aufenthaltsgewährung 

Probleme, beispielsweise eine Krankenversicherung zu finden. In der Regel wird 

der subsidiäre Schutz nach einem Jahr für weitere zwei Jahre verlängert. Ein 

Familiennachzug ist nicht möglich. 
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 Abschiebungsverbot: Wenn eine erhebliche und konkrete Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit droht, erfolgt eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 3 AufenthG. 

 

 Ablehnung des Asylantrags: Bei einer Ablehnung kann Widerspruch eingelegt 

werden oder es wird über einen Aufenthalt außerhalb des Asylverfahrens 

entschieden. 

 

Aufenthalt außerhalb des Asylverfahrens 

 Duldung: Solange eine Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

nicht möglich ist, da beispielsweise im Rückkehrstaat kein Familienmitglied ist, 

der die Personensorge tragen kann und auch keine geeignete Aufnahmeeinrichtung 

vorhanden ist, wird dem UMA eine Duldung erteilt. Ebenso, wenn ein erhebliches 

öffentliches Interesse seine vorübergehende Anwesenheit in der Bundesrepublik 

Deutschland erfordert. Macht die Person eine staatlich anerkannte Ausbildung oder 

ein Hochschulstudium, spricht man von qualifizierten Geduldeten zum Zweck der 

Beschäftigung. Es ist aber auch eine Aufenthaltsgewährung für gut integrierte 

Jugendliche möglich, dazu muss der UMA vor dem 14. Lebensjahr nach 

Deutschland eingereist sein, sich seit sechs Jahren erlaubt, geduldet oder mit 

Aufenthaltsgestattung in Deutschland aufhalten, sechs Jahre erfolgreich die Schule 

besucht oder eine Ausbildung absolviert haben. Der Antrag dafür muss zwischen 

dem 15. und 21. Lebensjahr gestellt werden. 

 Niederlassungserlaubnis: Eine weitere Form der Aufenthaltserlaubnis außerhalb 

des Asylverfahrens ist die Niederlassungserlaubnis. Diese kann erteilt werden, 

wenn man über drei Jahr hinweg eine Aufenthaltserlaubnis gem. §25 Abs. 1 oder 2 

AufenthG oder über 7 Jahre hinweg eine andere Aufenthaltserlaubnis besitzt. 

 

Familienzusammenführung 

Natürlich wollen viele UMAs ihre Familien 

nach Deutschland holen. Unter folgenden 

Vorausstzungen ist dies möglich: Der UMA 

muss unter 18 sein und benötigt eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1, 2 

AufenthG oder eine Niederlassungserlaubnis. 

Der Antrag muss spätestens drei Monate 

nach Anerkennung als Asylberechtigter oder 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und 

vor dem 18. Geburtstag gestellt werden. Es 

muss ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen und der Lebensunterhalt muss 

gesichert sein. Die nachzuholende Familie benötigt einen Termin auf der Botschaft im 

Heimatland oder in einem Anrainerstaat. Aktuell gibt es unklare Wartezeiten für die 

Terminvergabe, manche Botschaften/Konsulate teilen keine Termine mehr zu. Viele 

Formulare müssen bearbeitet werden und auf dem Postweg in das Einreiseland 

geschickt werden. Oft gibt es Online-Formulare, die die Familien wegen des fehlenden 

Internetzugangs zu Hause vor Probleme stellt. Der Familiennachzug bezieht sich nur 

auf die Eltern und minderjährige Geschwister. Dieses Procedere kann lange dauern.  

Anne Pfitzer 
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Geschichte geschrieben 
 

Am 10. September 1964 stieg der Zimmermann Armando Rodrigues de Sá im Bahn-

hof Köln-Deutz aus dem Zug und wurde mit Musik empfangen. Er war der millionste 

Gastarbeiter in Deutschland und bekam zur Begrüßung Blumen und ein Moped. 

 

Ende 1955 hatte die Bundesrepublik Deutschland das erste Abkommen zur Anwer-

bung von ausländischen Arbeitern mit Italien unterzeichnet. Da in Deutschland Ar-

beitskräftemangel herrschte, wurden auch Verträge mit anderen Ländern geschlossen, 

z. B. mit der Türkei, Spanien und Portugal.  

 

Im Februar 2014 erschien das Buch „Ciao Italia. Will-

kommen in Frankfurt-Bornheim“. Es greift exemplarisch 

das Schicksal der Gastarbeiter von damals auf und be-

schreibt deren Probleme.  

 

Es handelt sich bei diesem Buch um ein ganz besonderes 

Projekt. Die Klasse Granat, eine achte Klasse der Inte-

grierten Gesamtschule Herder, hat unter ihren 25 Schülern 

17 mit Migrationshintergrund. Sie fanden die Idee ihrer 

Lehrerin Sigrid Schlesinger, gemeinsam einen Jugendro-

man zu schreiben, überzeugend.  

Dazu beschäftigten sie sich mit dem Bornheim der 1960er 

Jahre und dem Schicksal der Zuwanderer. Zehn Kapitel 

wurden von fünf Schülergruppen geschrieben und in sechs 

Monaten entstand das Buch.  

 

Es erzählt vom 15jährigen Francesco, der in den 1960er Jahren mit seiner Mutter und 

seinen Geschwistern vom Vater nach Frankfurt geholt wird. Die Familie lebt in einer 

kleinen Wohnung in Bornheim. Francesco muss sich in der fremden Umgebung zu-

rechtfinden, ohne die Sprache zu beherrschen. Der Junge erfährt Ablehnung, aber auch 

Unterstützung. Er verliebt sich, sein Vater wird arbeitslos, die Lage spitzt sich zu … 

 

Beim Lesen des Romans kamen mir viele Parallelen zu unseren Erlebnissen in der An-

fangszeit des AK. Damals hießen wir noch „Aktionskreis Gastarbeiter“ und erlebten 

selbst als ehrenamtliche Helfer/innen Anfeindungen. Von einer Anerkennung der Ar-

beit war keine Spur. Die ausländischen Familien mit ihren Kindern und Jugendlichen 

waren oft auf sich allein gestellt.  

 

Seit 1971, schon 45 Jahre gibt es den AK und auch heute noch haben die Mitarbei-

ter/innen viele Aufgaben. Menschen mit ausländischen Wurzeln haben in Deutschland 

immer noch mit Vorurteilen zu  kämpfen, brauchen Unterstützung.  

Und damit ist mir klar geworden: Der AK hat Geschichte geschrieben.  

 
Klasse Granat IGS Herder, Ciao Italia. Willkommen in Frankfurt-Bornheim,  

Edition Schröck-Schmidt Oftersheim, 2014      Sigrid Kraft 
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Haus der Jugend, Untere Torstraße 23, 74613 Öhringen 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beitrittserklärung 
 

für fördernde Mitglieder 

 

 
___________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

___________________________________________________________ 

Straße 

 

___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort 

 

___________________________________________________________ 

E-Mail Adresse 

  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Arbeitskreis ausländische Mitbürger 

Öhringen e. V. und verpflichte mich, den von der Mitgliederversammlung 

festgelegten Beitrag zu bezahlen (zurzeit beträgt der Mindestbeitrag 20 Euro pro 

Jahr). 
 

_______________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,  

jährlich den Betrag von _________ Euro 

                 ( in Worten:  _________________________________________ )  

von meinem Konto IBAN  ________________________ 

BIC             ________________________ 

Geldinstitut    _________________________________________   abzubuchen.  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 

(Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als 

gemeinnützig anerkannt und stellt eine entsprechende Spendenbescheinigung aus.) 



Eric 
 

Ein Austauschschüler, der bei einer Familie Quartier findet, hat 

einen so unaussprechlichen Namen, dass man ihn einfach Eric 

nennen darf. Eric ist winzig, nur etwa drei Kronkorken hoch, 

schwarz, hat ein ahornblattartiges Aussehen – und ist sehr neu-

gierig. Besonders die kleinen Dinge interessieren ihn. Er wollte 

nicht im Gästezimmer, sondern lieber in der  Speisekammer 

schlafen und lernen. "Das ist bestimmt was Kulturelles", erklärt 

die Mutter. "Solange er nur glücklich ist."  

 

Der Erzähler, der Junge der Familie, findet vieles seltsam, 

zeigt und erklärt Eric seine Welt und beantwortet dessen 

Fragen. Dieser sieht die Welt aus seiner ganz anderen 

Perspektive.  

 

Eines Tages verlässt Eric die Familie, einfach so. Alle 

fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben.  

 

Dann entdecken sie etwas .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Büchlein von Shaun Tan erzählt von einer Multikulti-Begegnung. Trotz Verstän-

digungsschwierigkeiten, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Aussehen und 

Fremdartigkeit gelingt ein friedliches und respektvolles Miteinander.  

„Eric“ zeigt, wie gut es ist, sich einfach einmal auf den anderen einzulassen. 

 

Mit seinen schönen Zeichnungen ist das kleine Büchlein, erschienen im Carlsen-

Verlag, Hamburg 2011,  eine Empfehlung für Kinder und Erwachsene. Es wurde mit 

dem "Astrid Lindgren Memorial Award" ausgezeichnet. 

 

Die Fotos entstanden samstags beim Basteln mit Blättern im Oktober. 
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Das Erlernen der Noten in Musik kann richtig Spaß machen.  

Wer kann die Geschichte lesen? 
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