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 Den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. 

V.  gibt es seit 1971.  

Das Ziel ist die Förderung der Integration ausländi-

scher Familien, besonders die der ausländischen Kin-

der und Jugendlichen – und das seit 43 Jahren. 

 
 In den 50er und 60er wurden Arbeitskräfte angewor-

ben. Die sogenannten Gastarbeiter sollten nur kurz 

bleiben und arbeiten. Aber: „Wir haben Arbeitskräfte 

gerufen, und es sind Menschen gekommen.” So hat es 

Max Frisch treffend formuliert. 

Die Gastarbeiter brachten ihre Familien nach Deutsch-

land. Die Frauen bekamen hier ihre Kinder: die zweite 

Generation. An so etwas wie Integration dachte nie-

mand. Warum auch? 

 

Werner Kraft wurde in Öhringen aktiv. Am 27.07.1971 

begann die Sprach- und Lernhilfe. 

 
 Bildung und Integration gehören eng zusammen. 

  

Wir wollen die Kinder und Jugendlichen stärken, sie 

auf einen guten Weg bringen durch einen erfolgreichen 

Schulabschluss und durch die Erfahrung, dass wir zu-

sammengehören. 

 

 

 

Die Sprach-, Lern- und Hausaufgabenhilfe für Kin-

der und Jugendliche mit Migrationshintergrund war 

von Anfang an der Schwerpunkt unserer Arbeit.. 

 

 
 

Wir werden unterstützt von PraktikantInnen der 

Realschule Pfedelbach, die hier ihre ersten Erfahrun-

gen in Sachen „soziale Kompetenz“ machen. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kleinen treffen sich freitags zum Spielen und 

Basteln, Erzählen und Lesen, Singen und manchmal 

auch zum Tanzen.  

 

 

AK  



Am Samstag gibt es ein offenes Angebot. 

 

Wer möchte, darf kommen. Es wird gespielt und gebas-

telt, gemeinsam gekocht oder gebacken.  

Passend zur Jahreszeit gibt es verschiedene Angebote, so 

z. B. die Faschingsfeier. 

 

 

 

Bei Festen und Veranstaltungen, z. B. beim Weltkin-

derfest, bei der Interkulturellen Woche, beim Öhringer 

Stadtfest sind wir mit dabei.  

 

 

 

Der Dialog zwischen Schule und Eltern wird immer 

wieder betont. 

Wir sind mit den Eltern unserer Kinder freundschaftlich 

verbunden, sind auch gemeinsam unterwegs.  

 
 

Genau so bunt wie unsere Homepage ist, so vielfältig 

sind die Menschen, die dahinter stehen. Auf unserer 

Homepage kann man Einiges über uns erfahren:  

www.akoehringen.de. 

 

So vielfältig wie das Leben an sich sind auch die Fragen, 

die im Rahmen unserer Beratung an uns gestellt werden.  

 

Wir haben für fast alle Probleme ein offenes Ohr und 

stehen gerne hilfreich zur Seite 

 

 

Über 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eh-

renamtlich tätig, die meisten über viele Jahre.  

 

 

Wir laden Sie, ein bei uns vorbeizukommen 

und in diese Infoschrift 2014 hereinzuschauen.  

 

 



 

1. Sprach- und Lernhilfe 
 
Was fällt Dir ein, wenn Du an den AK denkst? Unsere Kinder und 

Jugendlichen haben spontan geantwortet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund sind in weiterführenden Schulen und bei höheren 

Bildungsabschlüssen immer noch unterrepräsentiert. Schon von Beginn an war der Schwer-

punkt der AK-Arbeit das Lernen mit den Kindern und Jugendlichen, um ihnen bessere Schul-

noten, einen Bildungsabschluss und eine Ausbildung zu ermöglichen. 

 

Jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird zwischen 16 und 18 Uhr im Haus der Jugend in 

Öhringen in Kleingruppen gelernt und gearbeitet. Wir helfen in jedem Schuljahr etwa 65 Kin-

dern und Jugendlichen. Unsere Jüngsten gehen in die erste Klasse, die Ältesten ins Gymnasi-

um, auf berufliche Schulen bzw. aufs Berufskolleg.  

 

Jedes anwesende Kind und jede/r Mitarbeiter/in wird durch eine „Kreuzles-Liste“ erfasst. So 

wissen wir genau Bescheid und können bilanzieren. Im letzten Jahr wurden auf diese Weise 

mehr als 4174 sogenannte „Kindstunden“ erteilt. Die Helfer/innen waren 1406 Stunden im 

Haus, um „ihre“ Kinder und Jugendlichen zu unterrichten.  

 

Viele der MitarbeiterInnen begleiten ihre SchülerInnen über längere Zeit, sind mehr als Lern-

helfer, sondern auch Freunde und Vertraute.  

 

Klappt die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Schülern, Eltern und Lehrern, stellt sich 

der schulische Erfolg bald ein und das Lernen macht auch noch Spaß.  

Gemeinschaft 

und Zusammen-

arbeit 

Gökce 

 

Hausaufgabenbetreu-

ung, Helfer, Spaß 

  Julia 

AK ist cool, man kann 

üben und man kann 

Hausaufgaben machen 

 Arda 
Waltraud, 
großes Haus, 
lesen 

Sascha 

Lernen 
Spaß und Spiel 
Gemeinschaft 

 Mustafa Arbeitskreis, 
Verschiedenheit, 
Lernen 

Serenay Viele Kulturen, eine gro-
ße Familie, es gibt immer 
jemanden, der einem 
helfen kann 
  Nicole 

Nicole 

Lernen, 

   spielen, 

      basteln 

  Selin 

 

Diktat üben 
Tripsdrill 
gute Helfer 
  Anton 
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SE-Tag 

Am 27.09. fand nun zum zweiten Mal der Einführungstag für unsere SE-Praktikanten 

der Realschule Pfedelbach statt.  

Der AK betreut in diesem Schuljahr bis zu 22 Schülerinnen und Schüler, die ihr SE-

Praktikum absolvieren wollen und hierbei erste Erfahrungen in Sachen „soziales En-

gagement“ bzw. „soziale Kompetenz“ erwerben. Der AK ist auf die Unterstützung der 

Schüler angewiesen, denn nur so können wir unserem enormen Schüler-Pensum nach-

kommen und erheblich mehr an Schülern in unsere Lerngruppen aufnehmen. 

 

Damit die Praktikanten nicht ins kalte Wasser geworfen werden, entschieden wir uns, 

den Jugendlichen einen Einblick in unseren Verein und unsere Arbeit zu geben und 

schon im Vorfeld Fragen zu beantworten. 

Um 14.00 Uhr ging es mit einer Vorstellungsrunde los. Nachdem die Praktikanten un-

sere Powerpoint-Präsentation gesehen hatten, erzählte Sigrid aus erster Hand etwas 

über die Geschichte des AK. Danach gab es Gelegenheit für Fragen, die bis zu diesem 

Zeitpunkt aufgetaucht waren. 

Natürlich hatten die zukünftigen SEler auch Gelegenheit, das Haus kennen zu lernen. 

Sie waren alleine im Haus unterwegs und hatten jeweils ein Arbeitsblatt, das ausgefüllt 

werden sollte. Für kleine Hilfestellungen standen Sigrid und ich zur Verfügung. 

In der zweiten Stunde ging es um das Wesentliche 

des Praktikums. Allgemeine Informationen und auch 

der Ablauf wurden hierbei erläutert. Anschließend 

erarbeiteten die Praktikanten eine Art Leitfaden zum 

Thema „Lernen mit Kindern“, die Hauptschwerpunk-

te waren hierbei „Die Orientierung am Kind“, „Ler-

nen mit Strategie“ und „Was tun, wenn keine Haus-

aufgaben auf sind?“  
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Natürlich müssen die SEler 

auch über unsere Regeln Be-

scheid wissen, weshalb sie das 

Regelblatt vorgelegt bekamen 

und gemeinsam zusammentru-

gen, was das nun für sie als 

Praktikanten bedeutet und wie 

sie sich verhalten sollten. 

Abschließend fand dann noch die Einteilung statt, wann die jeweiligen SE-

Praktikanten im AK helfen werden. 

Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele von euch gemeldet ha-

ben, die ihr Praktikum bei uns absolvieren wollen, sagen danke dass ihr so gut mitge-

arbeitet habt und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit! 

Anne Pfitzer  

Schonela, eine unserer Praktikant/innen berichtet: 

Als ich das erste Mal hier rein gekommen bin, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Hier 

arbeiten alle miteinander und helfen sich gegenseitig, auch wenn sie nicht richtig 

Deutsch können. In den Lerngruppen war es sehr harmonisch und oft wurden Witze 

erzählt oder miteinander gelacht. 

Beim Lernen versuchen alle Kinder ihr Bestes zu geben und meistens gelingt das auch. 

Wenn das nicht der Fall ist, kann man ihnen aber gut helfen. Sie hören zu und lernen 

schnell.  

Die Ausflüge sind besonders gut. Dort lernt man 

sich besser kennen und merkt, dass der AK nicht 

nur zum Lernen gut ist. Das Klettern hat mir rich-

tig gut gefallen. Dort konnte man sehr viel auspro-

bieren und seine Höhenangst überwinden. Als wir 

mittags zusammen gegessen haben, wurde viel 

über die Höhe gesprochen. Und am Ende haben 

sich alle viel mehr getraut als am Anfang.  

Es macht mir hier sehr viel Spaß und ich finde es immer noch bewundernswert, wie 

viele verschiedene Kulturen hier zusammen arbeiten und sich helfen. Ich bin sehr froh, 

dass ich mich für den AK entschieden habe und diese Einrichtung kennengelernt habe. 

Mit lieben Grüßen, 

Schonela 
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2. Neues aus der Kindergartengruppe 

 

 

 

 

 

 

Darja und Sascha gehen in die erste Klasse. Sie sind 

begeistert beim Lernen. Doch dann steht eine Frage im 

Raum: Wann gibt es Essen? Sie waren gewohnt, als 

Kindergartenkinder gemeinsam zu vespern. Darauf hatten 

sie sich jedes Mal gefreut. 

Unsere Kleinen essen nicht nur gemeinsam, sie spielen und 

basteln, erzählen, lesen, singen. Bei gutem Wetter geht’s 

auf den Spielplatz - freitags von 16 bis 18 Uhr. 
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen 

Karolina Schwarz, 24 Jahre alt, ist im offenen Angebot mit dabei.  

 

„Während der achten Klasse habe ich ein so-

ziales Praktikum im AK gemacht. Mir hat es 

hier so gut gefallen, dass ich mich entschieden 

habe,  jetzt als Studentin mit relativ viel Frei-

zeit, wieder im AK zu helfen. Da ich unter der 

Woche nicht in Öhringen bin, komme ich nun 

immer samstags, um beim offenen Angebot zu 

helfen.  

Ich spiele, bastle und male mit den Kindern, helfe ihnen oder gebe ihnen Tipps, wenn 

es Probleme gibt. Sigrid, Waltraud, Anne und Sandra sind samstags auch immer als 

Mitarbeiterinnen da. Mit den Kindern zu spielen und sich mit ihnen zu unterhalten 

macht mir großen Spaß. Von der Altersgruppe her betrachtet sind wir Samstag immer 

bunt durchgemischt. Vom Kindergartenkind bis zum Teenager ist alles dabei. Die 

meisten Kinder machen gut mit und es klappt fast immer alles problemlos.  

Es ist immer wieder toll zu erleben, wie „das Menschliche“ im AK im Vordergrund 

steht.  
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Das Haus Don Bosco erzählt über das tollste Wochenende des Jahres 

Am 28.06. war es wieder soweit. Mike und Küchenchefin Anne kamen morgens mit 

einem voll beladenen Auto an. Die beiden nahmen gleich alle Sachen aus dem Koffer-

raum heraus und befüllten damit meine Küche, die Speisekammer und ihre Zimmer.  

Anne erzählte, dass sie auch in diesem Jahr wieder viele fleißige Helfer beim 

Einkaufen und Vorbereiten hatte, sodass erneut alles reibungslos funktioniert hat. Ich 

bin gespannt, ob sie in diesem Jahr meinen Herd besser im Griff hat als letztes Jahr.  

Ungefähr eine halbe Stunde später fuhr der Bus  

vor und brachte die anderen 30 AKler, die wieder 

ein tolles Wochenende bei mir erleben wollten. 

Jetzt war endlich wieder Leben in der Bude. Die 

Zimmer wurden mit hübschen Türschildern 

verziert. Zunächst trafen sich alle im Speisesaal, 

um ein paar organisatorische Dinge von Sigrid zu 

erfahren. Währenddessen machte sich Anne auf in die Küche und kochte Spaghetti 

Bolognese für alle. 

Nach dem Essen trafen sich alle auf der Wiese und es 

wurden Gruppen gebildet, damit die GPS-Schatzsuche 

anfangen konnten, die Mike vorbereitet hatte. Den 

AKlern zufolge waren die Rätsel teilweise sehr knifflig, 

aber alle waren gut drauf und hatten sehr viel Spaß dabei. 

Man musste immer ein Versteck suchen, indem eine 

Frage zu finden war. Alle wussten natürlich, wer der 

Vorstand des AKs oder was die Hauptstadt Deutschlands 

ist. Jedoch wurde es bei der Aufgabe „Gehe 10 Schritte 

vor und 3 zurück. Wie viele Schritte seid ihr gegangen“ 

schon kniffliger und nicht alle kamen auf die richtige 

Antwort „13“.  

Es ging über Stock und Stein, durch Wälder und über Wiesen. Einige mussten sogar 

ins Wasser, um die letzte Frage zu erreichen. Natürlich machten die meisten noch 

einen Abstecher auf den Spielplatz.  

Ich genoss so lange die Ruhe, um wieder Kraft zu tanken 

für die nächsten Stunden. 

Leider spielte das Wetter in diesem Jahr nicht ganz so mit 

wie sonst, wenn mich der AK besuchen kommt. Aber die 

Mädels und Jungs machen sich nichts aus den Wolken am  
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sehr recht, denn ich glaube, es würde mir nicht gut tun, wenn der Grill in meinem 

Speisesaal aufgestellt werden würde. Dank des neuen Grillanzünders und der 

tatkräftigen Unterstützung der Eltern war das Feuer auch schneller an als im letzten 

Jahr! Das Stockbrot, das wie jedes Jahr auf meinem Vorplatz gemacht wird, schmeckte 

ebenfalls wieder allen- egal ob groß oder klein! 

Nach dem Essen konnte ich bestaunen, wie alle auf der Wiese 

spielten und ihren Spaß hatten. Es war echt eine Menge zu 

sehen.  

 

 

 

 

Die Eltern waren nach dem Spielen fix und fertig und die Kinder hätten sicher noch 

weitergemacht, wenn das Gewitter nicht alle dazu gezwungen hätte, nach drinnen zu 

gehen. Es wurde recht schnell leise, deshalb denke ich, dass alle einen anstrengenden 

Tag hinter sich hatten. Ich finde es einfach immer wieder toll, wie viel Spaß die vielen 

Leute aus Öhringen bei mir haben. In solchen Momenten merke ich einfach, dass ich 

als Ferienhaus so Einiges richtig mache. 

Am nächsten Morgen bemerkte ich schon früh, dass sich einige 

Helfer in der Küche ans Werk machten, um Frühstück für alle 

vorzubereiten. Die Kaffeemaschine brodelte und Müsli, Brot, 

Wurst, Käse, selbstgemachte Marmelade und … (ich konnte mir 

gar nicht alles merken) wanderten in den Speisesaal. Die Tische 

wurden von fleißigen Kindern gedeckt. Küchenchefin Anne 

musste gar nichts machen und war davon total begeistert. Sie hatte 

einfach ein tolles Team um sich herum, das wusste, was getan 

werden muss! 

Leider regnete es den 

ganzen Sonntag, sodass alle drinnen bleiben 

mussten. Aber das war gar kein Problem. 

Einige gingen in die Sporthalle, um dort zu 

spielen und die anderen blieben bei mir, damit 

ich nicht so alleine bin. Sigrid hatte für alle 

ein tolles Bastelprogramm vorbereitet. Man konnte AK-T-Shirts bemalen, kleine 

Staffeleien bauen und und und … 
    14 



Nach dem leckeren Mittagessen mussten alle ihre Zimmer 

aufräumen, denn die Wochenendfreizeit meines Lieblings-

vereins neigte sich schon wieder dem Ende zu. 

 

 

 

 

Alle GPS-Schatzsucher  bekamen eine Urkunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Hintergrund des Gruppenfotos seht ihr dann auch endlich einmal mich, Don Bosco 

– das beste Haus des Kinder- und Jugenddorfs Klinge. Ich weiß, das klingt einge-

bildet, aber ich bin eben einfach genial. Warum sonst würde 

der AK jedes Jahr zu Besuch kommen? 

Dann kam leider schon wieder Gerd Eisemann, um die AK-

Rasselbande abzuholen. Ich werde euch vermissen!  

Aber ich freue mich genauso wie Selinay, denn bald kommt 

ihr ja wieder! Nächstes Mal versuche ich auch besseres Wet-

ter zu organisieren. Versprechen kann ich es nicht. Aber ich 

versichere euch, dass ich auf alle Fälle Platz für euch haben 

werde, wenn ihr kommen wollt! Ich warte auf euch! 

Euer Haus Don Bosco 
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„Steig dem Bär auf den Kopf“ 

 

Warum schauen denn alle in den Himmel? Was ist 

da los? 

Auf diese Frage gibt es eine einfache und gleich-

zeitig grandiose Antwort. 

Am 18.Oktober war es soweit! Der AK durfte den 

riesigen Kletterturm am Cappelrain besteigen. 

Außer uns AKlern waren noch Hatice und Bernd 

Megerle dabei. Die beiden hielten die Seile fest 

und passten auf, dass wir nicht abstürzten.  

 

 

„Wer hoch hinaus will, muss unten anfangen!“ so sagt ein 

Sprichwort. Doch am Boden hielt es uns nicht lange. Nach-

dem wir erfahren haben, auf was wir achten müssen, kletter-

ten wir los. Der Turm wurde von uns in Windeseile erklom-

men. 
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Hatice und Bernd hatten unsere 

Sicherungsseile fest im Griff. 

Auch wenn es manchmal echt 

gefährlich aussah, waren wir 

immer in guten Händen und 

konnten uns auf die beiden ver-

lassen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Klet-

tern wurden wir 

abgeseilt und so 

wieder auf den 

Boden gelassen.  

 

 

Ein großes Dankeschön geht an die beiden Helfer Hatice 

und Bernd, sowie an Sandra und Aysel, die uns für die 

Mittagspause ein leckeres Picknick bereitet haben und an 

die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort am Cappelrain, 

die uns diesen wunderbaren Tag ermöglicht hat! Unser 

Muskelkater in den darauffolgenden Tagen hat uns noch 

am nächsten Tag an euren tollen Kletterturm erinnert.  

 

Und auch wenn jetzt nichts mehr weh tut, werden wir die-

sen Samstagmittag sicherlich nicht so schnell vergessen!  
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Kegeln 

Beim Anblick dieser seltsamen 

Schuhmode wissen erfahrene AKler so-

fort Bescheid! Die Herbstferien stehen 

vor der Türe!  

Wie in jedem Schuljahr sind wir auch 

diesmal zu Beginn der Ferien ins Sport-

hotel Öhringen gegangen um zu kegeln! 

Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse durften mitmachen und so machten wir 

uns mit 22 AKlern auf den Weg.  

 

 

 

 

 

 

Oftmals waren wir aber zu schnell für unsere Kamera. Das bedeutet nicht, dass wir 

nicht fotografieren können, sondern einfach, dass wir so voller Energie waren und uns 

so sehr anstrengten, am Ende der langen Bahn alle Kegel umzuwerfen. 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn wir nicht immer erfolgreich waren  

und die eine oder andere Kugel in die Bande rollte, 

so hatten wir auch in diesem Jahr wieder einen riesen 

Spaß und ließen uns kurz vor dem Heimweg die Sieger-Pommes schmecken! 
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Lieber Weihnachtsmann, 

Du kommst jedes Jahr zu uns. Wir freuen 

uns immer über Deine Geschenke. Wir 

versuchen auch brav zu sein. Fast jedes 

Kind auf der Welt schreibt dir einen 

Wunschzettel. Jedes Kind auf der Welt 

liebt dich und jeder glaubt an dich. 

Und wir hoffen auch du liebst uns und 

vergisst uns nicht. 

Melis 

Weihnachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melis wollte vom Nikolaus wissen, wie alt er ist.  

Seine Antwort: Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen, als ich 500 Jahre alt war. Aber 

ich werde nicht vergessen, nächstes Weihnachten wiederzukommen.  
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4. Beratung 
 

So knifflig wie der Text unterhalb zu lesen ist, so kompliziert und vielfältig sind die 

Fragen und Bitten, die im Rahmen unserer Beratung an uns gestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir versuchen, die Probleme zu verstehen 

und wenn möglich zu lösen. Manchmal muss 

man aber auch weiter vermitteln. 

 

 

d e u t s c h l e r n e n b e w e r b u n g s c h r e i b e n e n t w e r f 
e n l o h n s t e u e r j a h r e s a u s g l e i c h m a c h e n s i c h a 
u f d a s e i n s t e l l u n g s g e s p r ä c h v o r b e r e i t e n a u f 
d e n f ü h r e r s c h e i n l e r n e n m ö b e l z u v e r m i t t e l n 
v o r h ä n g e s u c h e n f o r m u l a r e v e r s t e h e n u n d a u s 
f ü l l e n e i n e n p r a k t i k u m s p l a t z s u c h e n e i n e a u s 
b i l d u n g s s t e l l e f i n d e n e i n e o n l i n e b e w e r b u n g 
a u s f ü l l e n c o m p u t e r p r o b l e m e l ö s e n kl e i d e r z u 
v e r s c h e n k e n b b r e c h n u n g e n v e r s t e h e n d r u c k e 
r p r o b l e m e l ö s e n e i n e n b r i e f e s c h r e i b e n e i n e n 
b r i e f u e b e r s e t z e n … 
 
Die beste Zeit für eine Frage oder ein Anliegen ist nach unserer Lernzeit, jeweils  

mittwochs, donnerstags und freitags, nach 18 Uhr. 

 

Noch besser ist eine telefonische Terminabsprache unter der Telefonnummer 

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

„Gibt es den AK noch?“ Oft werde ich so angesprochen. Er-

freut nehmen die Fragenden zur Kenntnis, dass wir nach wie 

vor aktiv sind und das nicht zu wenig.  

 

Zugegeben, wir sind nicht oft in der Zeitung. Das ist auch nicht 

der Schwerpunkt unserer Arbeit. Wenn es darum geht, konkret 

zu helfen, ist das uns wichtiger und hat Vorrang. 

 

Auf unserer Homepage „akoehringen.de“ finden sich viele Informationen, Geschicht-

liches und Aktuelles, vor allem aber auch unsere Termine und die Bildergalerie.  

Wir freuen uns über einen Besuch auf der Homepage und natürlich auch über einen 

Gästebucheintrag. 

 

 

Von drei besonderen Veranstaltungen möchten wir an dieser Stelle berichten. 

Besuch von Frau Brigitte Lösch, Landtagsabgeordnete und stellvertre-

tende Parlamentspräsidentin 
 

Am 6.02.2014 hatten wir „hohen“ Besuch. Frau Lösch, stellvertretende Parlamentsprä-

sidentin war im Hohenloher Land unterwegs und besuchte in diesem Zusammenhang 

den AK. 

 

Sie kam zur rechten Zeit. Unsere Kinder und Jugendlichen waren in ihren Lerngrup-

pen beschäftigt. Frau Lösch ließ es sich nicht nehmen, bei allen Gruppen vorbeizu-

schauen und auch mitzumachen. Sie nahm sich Zeit, um unsere Anliegen zu hören und 

fragte nach. Eigentlich könnte sie gleich als Mitarbeiter/in einsteigen.  

 

Am Abend gab es eine Podiumsrunde zum Thema Willkom-

menskultur in Hohenlohe, moderiert von Frau Elvira Schi-

manski. Die Vizepräsidentin des Landtags Baden-Württemberg 

war von der Kreisvorsitzenden der Hohenloher Grünen, Cathe-

rine Kern, eingeladen worden.  

 

Es wurden persönliche Erfahrungen um das Thema „gelebte 

Wertschätzung“ ausgetauscht. Dazu gehörten unter anderem 

negative Erlebnisse bei der Einbürgerung. Die Wichtigkeit der Sprache wurde eben-

falls betont.  

Es ist notwendig, dass man aufeinander zugeht, anstatt sich abzukapseln. Die Sport-

vereine und auch der AK wurden dabei als gute und hilfreiche Wegbegleiter bezeich-

net.  
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Pecha-Kucha-Abend in Forchtenberg-Ernsbach 
 

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union. Es geht darum, dass Bürger 

ihre Heimat gestalten. Der Landkreis Hohenlohe bewirbt sich mit dem Konzept „Rund 

um den Limes“. Um auf das Projekt aufmerksam zu machen, fand in den Sommerferi-

en, Ende August ein Pecha-Kucha-Abend in Forchtenberg-Ernsbach statt. 

 

Pecha Kucha ist japanisch und bedeutet „plaudern“. 20 PowerPoint-Folien mit nur ei-

nem Bild pro Folie werden jeweils nach 20 Sekunden automatisch gewechselt. Nach 

genau 6 Minuten 40 Sekunden endet die Präsentation und die Zuschauer entscheiden 

zuletzt darüber, welcher Beitrag ihnen am besten gefallen hat. 

 

Insgesamt acht Redner befassten mit den Themen Integration und Migration, Natur 

und Landschaft, Leben im Dorf, Tradition, Kultur, Jugend und Kulturlandschaft.  

 

Am Ende war die Überraschung perfekt. Unser Beitrag „Integration ganz konkret“ 

landete auf dem ersten Platz. Herr Bernd Kaufmann, Vorstand der Sparkasse Hohen-

lohekreis übergab den Hauptpreis, eine Spareinlage in Höhe von 250 €. 

 

 

 

Besuch der Integrationsministerin, Frau Bilkay Öney und des Ge-

sprächskreises Integration der SPD-Landtagsfraktion 
 

Der Gesprächskreis Integration der SPD-Landtagsfraktion kam im September im 

Rahmen einer Klausurtagung zu einem Informationsgespräch nach Öhringen. Frau 

Grünstein, MdL und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion, Frau Schelling, 

Parlamentarische Beraterin und Frau Natascha Kügler, Praktikantin, sowie vom Minis-

terium für Integration, Frau Ministerin Bilkay Öney und Referent Jan Leipold kamen 

am Mittwoch, 19.09.2014 zu Besuch in den AK. Anwesend war auch Frau Kircher-

Wieland, SPD-Stadt- und Kreisrätin. 

 

Nach einem kleinen Rundgang konnten wir un-

sere Gäste bei Cay und Kaffee über den AK 

informieren. Nach der Powerpoint-Präsentation 

entwickelte sich schnell ein interessantes und 

persönliches Gespräch. Viel zu schnell ging die 

Zeit vorüber. Gerne hätten wir uns weiter unter-

halten, aber unsere Gäste wurden von einer De-

legation der Stadt Öhringen abgeholt.  

 

Herr Oberbürgermeister Michler führte die 

Gruppe durch den Hofgarten. Im Rathaus ging 

es dann um das Integrationskonzept der Stadt 

Öhringen. 

 

Frau Schelling hat uns das Bild zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.  
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Schon viele Jahre arbeiten wir mit verschiedenen In-

stitutionen, Vereinen, Schulen und Organisationen 

zusammen.  

 

Dazu gehören u. a. die Öhringer Schulen und die Re-

alschule Pfedelbach, die deutsch-türkische Gemeinde 

Öhringen, der griechische Kulturverein Öhringen, das 

Jugendreferat der Stadt Öhringen, die Jugendagentur, 

der Arbeitskreis Integration der Stadt Öhringen, der 

Kreisjugendring Hohenlohe und die Diaphania Heil-

bronn. 

 

 

Diese Zusammenarbeit ist uns wichtig! 

 

 

Bei Festen und Veranstaltungen sind wir mit dabei. Dieses Jahr fand das Weltkinder-

fest in Künzelsau statt. Der Kreisjugendring Hohenlohe veranstaltete zusammen mit 

der Geschwister-Scholl-Schule auf den Taläckern dieses Fest der Begegnung.  
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6. Die Mitarbeiter/innen 

 

Nur gemeinsam können wir unsere Aufgaben erledigen und die vielfältigen Aktivitä-

ten durchführen. Gut, dass sich immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden, 

die sich ehrenamtlich engagieren. Wir möchten sie an dieser Stelle zu Wort kommen 

lassen.  

 

Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen sich vor 

Evangelos 

Ich bin seit September im AK, weil es Spaß macht, mit Kindern zu 

arbeiten und ich Erzieher werden möchte.  

Ich helfe meistens mehreren Kindern in Mathematik, weil mein 

Deutsch noch nicht so gut ist. Das Schöne daran, Helfer im AK zu 

sein, ist der Kontakt mit den Kindern und Helfern. Ich lerne von 

ihren Erfahrungen. Ich habe zwar keine eigene Lerngruppe, aber 

ich springe zwischen verschiedenen Gruppen hin und her.  

Das Besondere am AK ist, dass die Helfer ehrenamtlich arbeiten 

und dass sie auch Jugendlichen (Praktikanten) die Chance geben hier zu helfen. Alles 

ist gut so wie es ist. Was ich Besonderes im AK erlebt habe: Ich habe nicht gewusst 

was „klettern“ ist und es war für mich eine große Überraschung! Ein schöner Ausflug! 
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Yavuz, 26.  

Ich bin seit Jahren ein Schüler im AK, seit neuem auch wieder aktiver Helfer. Der AK 

vermittelt nicht nur Wissen an die Kinder, sondern auch Werte. Er setzt da ein, wo die 

Regierung zu spät kommt. Der AK hilft Minderheiten seit Jahren, er beschäftigt sich 

mit sozial schwächeren Menschen und leistet Integrationsmaß-

nahmen. Die Eltern werden trotz einiger Sprachbarrieren ernst ge-

nommen. Die freundliche Offenheit und die Hilfsbereitschaft der 

AK-Helfer sind faszinierend.  

Ich wollte einfach ein kleines Stück zurückgeben und habe mich 

entschlossen mitzuhelfen. Jedes Kind sollte die Chance bekom-

men, das zu werden, was er will, gleich welcher Herkunft, Konfes-

sion oder Hautfarbe.  

Ich betreue gerade eine kleine Lerngruppe von zwei bis drei Schü-

lern, die frisch aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Wir 

machen gemeinsam von Woche zu Woche Fortschritte, die sprach-

liche Barriere der Kinder wird immer kleiner. Der AK ist wie eine 

große Familie, egal ob man Helfer ist oder Schüler, egal wie weit weg man ist, die in-

nere Verbundenheit bleibt. So freut man sich jedes Mal herzukommen. 

Ich bin froh, dass es solche Einrichtungen wie die den AK gibt, die die Leute „abho-

len“ und ans Ziel bringen. Den AK gab es schon bevor es Integrationspolitik gab oder 

den neuen Slogan „Migrant“.    Einfach nur danke, dass es euch gibt!!! 

 

Tolunay, 17.  

Schon seit Jahren bin ich als Schüler im AK, bevor ich mich dazu 

entschieden habe, als Helfer mit einzusteigen. Ich möchte anderen 

Schülern ermöglichen, dass sie in der Schule erfolgreich sind. Mei-

ne Schüler machen immer gut mit, sind aufmerksam und nett. Es 

macht mir sehr viel Spaß, den Kindern zu helfen.  

Das Besondere am AK ist, dass er so multikulturell ist. 

Recep, 16 

Ich war schon als Schüler im AK. Seit diesem Schuljahr  bin ich 

auch Helfer. Ich habe eine Lerngruppe mit 3 Schülerinnen und 

bisher sind alle sehr fleißig. Wenn ich anderen helfen kann, macht 

mich das froh und auch ein Stück weit stolz. Schwierig wird es 

dann, wenn ich nicht alles auf Anhieb weiß.  

Schön ist die Gemeinschaft im AK. Man fühlt sich einfach wohl 

und kennt sich auch größtenteils untereinander. Ich habe im AK 

schon viel erlebt und war auch dabei, als der AK für seine Arbeit 

ausgezeichnet wurde.  
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Sinem, 16 (rechts im Bild) 

Schon bevor ich Helferin im AK wurde, kam 

ich als Schülerin in den AK. Da es mir Spaß 

macht, mit Kindern zu lernen, habe ich mich 

entschieden im AK Helferin zu werden. Insge-

samt habe ich 3 Schülerinnen und 3 Schüler. 

Beim Lernen läuft alles ohne Probleme ab. 

Deniz ist auch als Helferin in meiner Lern-

gruppe dabei. Das Schöne, Helfer zu sein ist, 

dass man mit den Schülern lernen kann und dabei Spaß haben kann.  

Das Besondere am AK ist, dass man außerhalb der Lerntage auch 

in seiner Freizeit kommen kann, z. B. samstags um zu basteln, 

spielen oder kochen. Außerdem macht den AK besonders, dass in 

den Lerngruppen jeder individuell gefördert wird. 

 

Carina, 14 

Lara hat mich einmal mit in den AK genommen und es hat mir 

hier so gut gefallen, dass ich als Helferin geblieben bin. Ich habe 

relativ viele Schüler/innen in meiner Lerngruppe und diese arbei-

ten je nach Stimmung mit.  

Deniz ist ebenfalls in meiner Gruppe. Es macht 

mir Spaß, beim Lernen zu helfen, auch wenn der 

eine oder andere Schüler manchmal frech ist. Die 

Betreuer und Kinder sind besonders toll! 

 

Selen, 14 

Es macht mir Spaß, im AK zu arbeiten. Ich bin 

„Springerin“ und betreue dabei Grundschulkinder 

bis zur 5. Klasse. Einmal in der Woche komme 

ich zum Helfen und am anderen Tag, um selbst zu 

lernen. Die Kinder sind sehr nett. Ein besonderes 

Erlebnis ist für mich der Ausflug nach Tripsdrill.  

 

Laura, 18 

 

Seit kurzem ist auch Laura wieder als Mitarbeiterin dabei. 

Vor Jahren hat sie bei uns ihr SE-Praktikum gemacht und ist 

damals geblieben. Gözde und Selinay freuen sich, sie sind 

ein gutes Team.   
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Bürgerpreis 

 

Sigrid bekam am 29.07. in Künzelsau den deutschen 

Bürgerpreis auf kommunaler Ebene. Für jahrzehntelange 

Arbeit im AK wurde sie als Alltagsheldin ausgezeichnet. 

Der Bürgerpreis ist ein bundesweiter Ehrenamtspreis, der 

seit 2003 jährlich mit unterschiedlichen Schwerpunkt-

themen verliehen wird.  

In diesem Jahr stand das Thema: „Vielfalt fördern – 

Gemeinschaft leben!“ im Vordergrund. Wer könnte die-

sem Motto besser nachkommen als Sigrid und „ihr“ 

AK?  

Seit der Gründung im Jahr 1971 ist sie dabei und hat seit 

1982 die Position der ersten Vorsitzenden inne. Ein AK 

ohne Sigrid ist undenkbar und eine Sigrid ohne AK 

kann man sich ebenfalls nur schwer vorstellen.  

Es fing damit an, dass türkischen Kindern geholfen wurde, Deutsch zu lernen Im Lau-

fe der Jahre entwickelte sich der AK zu einer festen Institution in Öhringen, die sich an 

vier Tagen in der Woche für ein freundschaftliches Miteinander und die Integration 

ausländischer Familien einsetzt.  

Es versteht sich von selbst, dass Sigrids Lern-

gruppen immer heiß begehrt sind und sie sich 

vor Schüleranfragen jedes Jahr aufs Neue kaum 

retten kann.  

Auch das Samstagsangebot und das Beratungs-

angebot sind ohne Sigrid nicht in dem Umfang 

umsetzbar.  

Dies gelingt ihr durch ihre eigene Motivation, allen Menschen etwas Gutes zu tun und 

durch ihre Helferschar, die immer hinter ihr steht und versucht, sie zu unterstützen! 
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An dieser Stelle möchten sich die Helfer-

schar und auch die AK-Kinder für deinen 

unermüdlichen Einsatz für uns und den AK 

bedanken! Bleib uns noch lange erhalten! 



Romano 

Auf diesen Seiten wollen wir eines ganz be-

sonderen Menschen gedenken. Unserem 

Romano. Eigentlich hat alles voller Zuver-

sicht angefangen. Die Nieren- und Bauch-

speicheldrüsentransplantation im Juni 2013 

war begleitet von großer Hoffnung. Romano 

hatte sich auf seine Freiheit danach sehr ge-

freut und schon Pläne geschmiedet.  

 

Von September bis Januar war er auf verschiedenen Intensivstationen in Heidelberg. 

Er hat lange gekämpft. Am 24. Januar 2014 konnte er seinen Weg auf dieser Welt 

friedlich beenden.  

Romano wurde ganz genau beäugt. Ist er ein Südamerikaner, ein 

Inder oder  ein Indianer? Er selbst bezeichnete sich als Italo-

Bayer. Einer unserer Schüler sagte einmal: „Zuerst war er mir 

nicht geheuer, weil er so komisch aussah. Aber dann habe ich ihn 

kennengelernt und lieb gewonnen.“  

 

 

Romano kam über die Recherche für einen Artikel 

über das Thema „ausländische Mitbürger“ in den AK. 

Er suchte nach Literatur. Als er die Lerngruppen sah, 

interessierte er sich sofort dafür, schaute sich alles an 

und blieb. Über 23 Jahre war er hier aktiv, und 16 Jahre war er der zweite Vorsitzende 

des AK. Wir haben zusammen so viel erlebt und durchgestanden, Schönes und auch 

sehr Schweres. Wobei zum Glück die positiven 

Erlebnisse überwiegen.  

Um Romano waren ständig Kinder und auch 

Eltern zu finden. Wenn er zu erzählen begann, 

waren alle gefesselt. Egal ob es um schulische 

Inhalte oder diverse (erfundene) Geschichten 

ging. Romano wusste es immer seine Zuhörer 

in seinen Bann zu ziehen. Die langweiligsten 

Hausaufgaben wurden dank  
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Romano spannend und interessant aber auch die banalste Diskussion über das abendli-

che Fernsehprogramm konnte eine ausgedehnte und lustige Unterhaltung für alle wer-

den. Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter/innen und Familien erinnern sich an ihren Ro-

mano, einen ganz besonderen Menschen. 

Er war ein  Entwicklungshelfer im wahrsten Sinn des 

Wortes. Sein Einsatz galt den Menschen. Unendlich viele 

Kinder und Jugendliche haben es durch ihn in Schule, Beruf 

und Leben weiter gebracht. Wichtig war ihm, dass die Men-

schen, z. B. Asylsuchende ihr Recht bekamen und men-

schenwürdig behandelt wurden. Aufgrund seines Aussehens 

und seines Namens konnte er mitreden. 

 

 

 

Egal wie schlecht es ihm ging, der AK war ihm immer 

wichtig. Als wir ihn im Krankenhaus besuchten, fragte er 

sofort nach, was alles los sei. Und auch, als er keine 

Antwort mehr geben konnte, hörte er konzentriert zu und 

freute sich über meine Erzählungen vom AK. 

Romano hat mit den Augen wenig gesehen. Dafür hat er aber 

umso genauer hingeschaut. Er war ein Künstler, egal ob in 

der Fotografie oder in der Musik. Manchmal kam er in den 

AK, aus seinem Rucksack schaute die Flöte heraus. Er suchte 

sich einen Raum und begann zu spielen. Wer es hörte, war in 

eine andere Welt versetzt. Sein Tod reißt eine riesige Lücke 

in den AK, er hat jedoch unsere Arbeit mit seiner einzigarti-

gen und unvergleichlichen Art geprägt.  

Auch wenn sein Leben von Krankheiten und Einschränkungen begleitet war, gab er 

nie auf. Er stand immer wieder auf und ließ sich nicht 

unterkriegen  

Es war schön, dass er so lange bei uns sein konnte. 

Wir verlieren etwas ganz Wertvolles. Wir werden ihn 

als Vorbild im Gedächtnis bewahren.  

 
Anne Pfitzer 
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Irmhild 
 

Am 26.Oktober schloss unsere AK-Oma Irmhild ihre Augen für immer. Ihre letzten 

Jahre waren geprägt vom Kampf gegen den Krebs, den sie letzten Endes leider verlo-

ren hat. Irmhild wollte nie einen großen Trubel um ihre Person haben, jedoch hat sie 

durch ihre einmalige Art, ihr Verständnis, ihre Fürsorge, und ihr kritisches Hinterfra-

gen nicht nur den AK als Verein sondern auch seine Mitglieder, Helfer/innen und 

Schüler/innen geprägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über 24 Jahre war sie im AK aktiv. Nachdem sie jahrelang in 

der Lernhilfe aktiv war und auch viele Familien betreut hat, 

zog sie sich vor einigen Jahren aus dem aktiven Geschehen 

zurück, kümmerte sich im offenen Angebot nicht nur um das 

leibliche Wohl der AKler. In der Klinge versorgte sie uns Jahr 

für Jahr mit leckerem Essen. Auch die jährliche Weihnachts-

feier wäre ohne Irmhild anders. Sie nähte in jedem Jahr die 

Säckchen, in dem der Weihnachtsmann die Geschenke an die 

AKler verteilt. Sie schrieb den Text für unser Weihnachtslied, 

war zuständig für die Weihnachtsbäckerei und auch beim Sin-

gen der Weihnachtslieder konnten wir immer auf ihre kräftige 

Stimme zählen. 

 

Es ist nicht einfach, Irmhild zu beschreiben, denn es gibt so zahlreiche Facetten an 

dieser Frau. Wir wollen es trotzdem einmal versuchen: 

 

 

 
 

a bereit mit  

a mit  

a durch  

a durch  

a Du lebtest 

Im Leben stehen,  

Rat und Tat zu helfen,  

Mut, Kraft und Zuversicht,  

Herzlichkeit, Wärme und Verständnis, 

Interesse und Zeit für andere.  

Liebe, Vertrauen und Verlässlichkeit …  

DANKE für alles. 

Große Bäume spenden für einen anderen Schatten und stehen selbst in 

der Sonnenglut, sie tragen Früchte für andere, nicht für sich selbst. 

Aus Indien 
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Selbst als sie schon schwer krank war, hat sie anderen Mut gemacht. Du bist uns ein 

Vorbild. Ihre erste Frage galt immer dem AK. Was machen die Kinder? Wann geht ihr 

in die Wochenendfreizeit? Ist für Fasching alles vorbereitet? Wie viele Schüler/innen 

kommen in diesem Schuljahr? Habt ihr genügend Helfer? … 
 

 

Danke dafür, dass Du für uns da warst, für die Kinder, für die 

Eltern, für uns Mitarbeiter/innen.  

 

Du bist und warst einmalig.  

 

Was bleibt, sind viele wunderschöne Erinnerungen und unse-

re kostbare Freundschaft.  

 

 

 

 

Hallo Irmhild, 
wie geht es dir? 
Ich habe mitbekommen, dass du trotz deiner Krankheit noch so gut es geht, 
sehr viel machst. Ich freue mich immer, wenn ich Positives von dir höre. 
… 
 
Ich hatte schon angefangen, dir einen Brief zu schreiben, aber leider bin ich 
noch nicht weit gekommen und du kannst ihn  nicht mehr lesen. Deshalb muss 
ich jetzt einen anderen Brief schreiben.  
 
Ich möchte vor allem erstmal danke sagen für die schöne Zeit, die du uns gege-
ben hast. Dass du dich immer so rührend um den AK gekümmert hast, trotz 
deiner Krankheit.  
Ich glaube du hattest einfach zu viel Sehnsucht nach Romano und konntest es 
nicht mehr abwarten endlich wieder bei ihm zu sein. Ich / wir werden dich nie 
vergessen! Deine guten Kochkünste in der Klinge oder dein Eifer beim Nähen 
der Weihnachtssäckchen. Also DANKE, einfach für alles! Du warst einer der 
verständnisvollsten Menschen, die ich kenne! Bitte pass mit Romano zusammen 
gut auf eure Familien und den AK auf. Lasst es euch gut gehen im Himmel. 
 

Deine Nicole 
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7. Organisation und Verwaltung  
 

 

Alle zwei Jahre entscheidet die Mitgliederversammlung über die Zusammensetzung 

des Vereinsvorstandes. Am 15.März dieses Jahres wurden gewählt, bzw. erneut in ih-

rem Amt bestätigt: 

 

Sigrid Kraft als 1. Vorsitzende 

Sevcan Ünlü als 2. Vorsitzende 

Annemarie Pfitzer als Schatzmeisterin 

Mike Blaha als Beisitzer 

 

 

Ich heiße Sevcan Ünlü und bin seit März die 2. Vorsitzende 

des AK. Vor mir hatte der liebe Romano lange Jahre diesen 

Posten. 

Ich bin 22 Jahre alt und arbeite zurzeit als Sachbearbeiterin. 

Neben meinem Beruf studiere ich BWL in Stuttgart. Aus diesem Grund bin ich leider 

unregelmäßig im AK anzutreffen, aber nichts desto trotz denke ich, dass mich bereits 

viele von euch kennen, da ich schon lange dabei bin. 

 

Zum ersten Mal kam ich in der dritten Klasse mit dem AK in Kontakt. Damals hatte 

ich Schwierigkeiten in der Schule und deshalb kam ich einmal in der Woche in den 

AK um zu lernen. Dank dieser Unterstützung habe ich es auf die Realschule geschafft. 

In der 9. Klasse habe ich dann beschlossen, ehrenamtliche Mitarbeiterin im AK zu 

werden. Das Lernen mit den Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach der Real-

schule bin ich auf das Wirtschaftsgymnasium in Öhringen gewechselt und habe dort 

mein Abitur gemacht. Auch in dieser Zeit war ich sehr viel im AK, dieses Mal über-

wiegend als Schülerin. Ohne die Hilfe von Romano hätte ich Rechnungswesen wohl 

nie verstanden. Nach dem Abitur habe ich mit einer Ausbildung zur Groß- und Au-

ßenhandelskauffrau begonnen. Ab diesem Zeitpunkt war ich öfters samstags zum Bas-

teln und Kochen im AK. Auch bei den Ausflügen bin ich immer gerne dabei. Und ak-

tuell bin ich wie bereits erwähnt, die 2. Vorsitzende d   es AK und freue mich, wenn ich 

etwas für den AK tun kann. 

 

Eine Schülerin hat sich Anne, die als Schatzmeisterin wiedergewählt wurde, ausge-

sucht für eine Personenbeschreibung, eine Hausaufgabe für das Fach Deutsch. 

 

„Heute bin ich mit meinem Bruder in ein altes Gebäude reingegangen. Da habe ich 

eine weibliche Person kennengelernt. Sie ist 25Jahre alt, hat Lachfalten und die geni-

alsten blauen Augen der Welt. Die Nase ist gleichmäßig. Der Mund ist kurz und haut-

farbig. Die Haare sind kurz und sie schmiert jedes Mal Gel drauf. Ihr T-Shirt ist ge-

streift und sie hat eine blaue Jeans an. Die Figur ist etwas mollig. Ihre Schuhe sind von 

Puma. Sie trägt sieben Ohrringe, 4 Ringe und eine Uhr. Sie kann gut Witze erzählen, 

kann gut mit Kindern umgehen und erklärt die Hausis gut.“  THE END 
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Die Maßnahmen des Arbeitskreises ausländische Mitbürger Öhringen e.V. finden 

hauptsächlich im Haus der Jugend in Öhringen statt. Damit die ehrenamtliche Arbeit 

durchgeführt werden kann, braucht der Verein finanzielle Unterstützung. 

 

Wir erhalten Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg 

für die Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, Zuschüsse 

aus dem Landesjugendplan zur Durchführung praktischer 

sozialer Maßnahmen und für die beiden Mitarbeiterlehr-

gänge, Unterstützung durch die Stadt Öhringen und einen 

Zuschuss des Kreisjugendrings Hohenlohe. 

 

Aus dem Begriff Zuschuss lässt sich leicht ableiten, dass 

wir auf Beiträge und Spenden angewiesen sind.  

 

 

Vielen Dank an unsere Fördermitglieder, Eltern und 

Freunde, die uns nicht nur finanziell unterstützen.  

 

 

 
 

Spendenkonto:  Nr. 10 4181 001, Volksbank Hohenlohe, BLZ 620 918 00 

   IBAN DE75 620 918 000 104 181 001 BIC GENO DE S1 VHL 
 

 

 

 

 
An dieser Stelle lösen wir die Fragen von S. 51 und das Quiz von S. 50 auf.  

Am 27.Juli 1971 wurde im AK zum ersten Mal gelernt. Die erste Vorsitzende 

heißt Sigrid, die zweite Vorsitzende Sevcan und die Schatzmeisterin ist Anne. 

Das Haus der Jugend befindet sich in der Unteren Torstraße. Die Wochenend-

freizeit ist in der Klinge, der Ausflug führt nach Tripsdrill. In der Weihnachtszeit 

gibt es das Kerzenziehen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird im AK 

gelernt. Die Mitgliederversammlung war im März. Sigrid erhielt den Bürger-

preis. Werner war der Gründer des AK. Die Realschule Pfedelbach schickt Prak-

tikanten.  

 

Beim Ausflug nach Tripsdrill waren 46 Personen mit dabei. Mike und 

Mathi haben auf dem Parkplatz gewartet, um Julian, Shannon, Fabian und 

Janani abzuholen. Das Hochzeitspaar, der Arbeiter mit dem Schurz, die 

Frau im Nachthemd und der Müllschlucker „arbeiten“ in Tripsdrill, Pferd 

und Frosch natürlich auch.  
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8. Fundsachen 
 

 

 

Biologie 

 

Batuhan lernt für seine Biologiearbeit die einzelnen 

Teile des menschlichen Skeletts. In seinem NWA-

Ordner gibt es ein beschriftetes Skelett: 

 

Es gibt den Oberkiffer und den Unterkiffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrekte Sprache 

 

Selina schreibt einen Aufsatz über das Märchen „Rotkäppchen“. 

Sie vergewissert sich:  

 

Kann ich „die fette Großmutter“ und der „brutale Wolf“ schreiben? 

Nein, das ist Umgangssprache. 

 

O.k., dann schreibe ich „die dicke Oma“. 

 

 

 

Korrekte Sprache – Teil 2 

 

Darja braucht einen Tischtennisball.  

Sie beschwert sich: 

 

„Anton hat den Ball weggeschießt!“ 
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Elektronische Bauteile: Die Leuchtdiode 

 

Gefunden in einem Physikordner unserer Abschlussschülerinnen. 

Das korrekte Schaltzeichen dafür ist dagegen einfach langweilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrzahl 

 

Fabian, eines unserer Kindergartenkinder, lernt 

schon eifrig mit. 

 

Mit der Bildung der Mehrzahl hat er seine eigene 

Regel entdeckt: 

 

- Bilders    

- Computers   

 

 

Eigentlich liegt er gar nicht falsch, wenn man an die englische Sprache denkt: 

the flowers, the pictures, the computers, …. 

 

Außerdem hat er im April mal eine wichtige Frage: 

Wann feiern wir wieder Silvester? 

 

 
Ein Wochenende gemeinsam unterwegs 

 

Rümeysa ist begeistert: „Das war abenteuerlich!“ 

 

Im Bus überlegt sie. Sie hat für ihre Mama zwei Nachrichten: 

 

Die gute Nachricht:   Mama bekommt Geschenke. 

Die schlechte Nachricht:  Mama war nicht mit dabei. 

 

Darauf antwortet Julian abschließend: „Jetzt fahren wir zurück 

in den Alltag.“ 
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Flüchtlinge 2014 in Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

2013 sind in Baden-Württemberg 13.853 Flüchtlinge neu aufgenommen worden. Das 

sind 75% mehr als 2012. Das zuständige Ministerium rechnet für dieses Jahr mit bis zu 

26.000 zusätzlichen Flüchtlingen.  
 

Eine Flüchtlingsfamilie erreicht Deutschland und beantragt Asyl. Sie ist laut Gesetz 

zunächst verpflichtet, für bis zu drei Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu 

wohnen. Die prozentuale Verteilung auf die Bundesländer richtet sich nach dem sog. 

„Königssteiner Schlüssel“, der jährlich neu ermittelt wird. Er berücksichtigt die Be-

völkerungszahl und die Steuereinnahmen des jeweiligen Bundeslandes. Der Anteil 

Baden-Württembergs liegt aktuell bei 12,9%.  
 

Etwa jeder fünfte Flüchtling ist im schulpflichtigen Alter. Kindergarten und Schule 

sind die einzigen Institutionen, die geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen stän-

digen Kontakt zur deutschen Gesellschaft ermöglichen. In Baden-Württemberg besteht 

auch für Flüchtlingskinder von Anfang an Schulpflicht. Spätestens 6 Monate nach ih-

rer Ankunft in Deutschland müssen sie regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Fast 

jeder fünfte Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Baden-

Württemberg kommt aus einer Familie mit Einwanderungsgeschichte.  
 

Fast überall in Baden-Württemberg bilden sich lokale Initiativen z. B. Freundeskreise, 

die Flüchtlinge unterstützen und sich bemühen, diese zu integrieren. Flüchtlinge brau-

chen eine solche Unterstützung, damit sie so früh wie möglich ihr Leben wieder selbst 

in die Hand nehmen können. Die Freundeskreise leisten direkte Arbeit vor Ort:  Be-

gleitung zu Behörden und Ärzten, Vermittlung von Rechtsberatung, Deutschkurs für 

Anfänger/innen, Rat und Hilfe bei allen anfallenden Fragen und Problemen. Viele die-

ser örtlichen Initiativen vernetzen sich auf Kreis- und Landesebene unter dem Dach 

des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Dieser unterstützt die Flüchtlingsarbeit vor 

Ort durch umfassende Informationen zur sozialen und rechtlichen Situation, schult die 

ehrenamtlichen Helfer/innen und setzt sich auf der politischen Ebene gemeinsam mit 

engagierten Einzelpersonen, Initiativen, kirchlichen Organisationen und Wohlfahrts-

verbänden für die Verbesserung der Lebensbedingungen und für die Rechte von 

Flüchtlingen in BW ein. 

 
(aus: „Flüchtlinge – angekommen in Baden-Württemberg“ in Bildung und Wissenschaft, Zeitschrift 

der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, 09/2014)  

Peter Guske 
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Angekommen im Hohenlohekreis 

Weltweit flüchtet alle vier Sekunden ein Mensch aus seinem Heimatland, so eine Sta-

tistik der UNO. Auf der ganzen Welt sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit 

dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Organisation Amnesty International schätzt, 

dass es 51 Millionen Menschen sind. 18 Millionen flüchten in ein anderes Land, die 

meisten jedoch fliehen im eigenen Land, z. B. vor bewaffneten Gruppen.  

In dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land Syrien ist jeder Dritte auf der Flucht. Je-

weils 1,5 Millionen Menschen sind in die Türkei und in den Libanon geflohen. Die 

Nachbarländer Ägypten, Libanon, Jordanien, Irak und die Türkei stoßen an ihre Gren-

zen.  

140 000 Flüchtlinge kamen nach Europa, davon sind 58 000 Syrer in Deutschland auf-

genommen worden. Nach Deutschland kommen laut Angaben von Pro Asyl vor allem 

Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Iran, Serbien und Russland.  

Aufgrund der weltweiten Kriege und zahlreicher Krisenherde muss man davon ausge-

hen, dass der Flüchtlingsstrom anhält. „Der Flüchtlingsstrom ist eine Jahrhundertauf-

gabe und längst noch nicht überstanden.“ (Internationale Flüchtlingskonferenz in Ber-

lin). 

 

Statistik: Flüchtlinge in Deutschland (Quelle: HZ vom 14.10.2014) 

Im Landkreis Heilbronn mit seinen 46 Kommunen wird noch im November die Zahl 

von 1000 Flüchtlingen überschritten. In den 16 Kommunen des Hohenlohekreises sind 

momentan 219 Flüchtlinge untergebracht. Zum Jahresende soll diese Zahl aber auch 

über 300 steigen. Die Prognosen für das nächste Jahr liegen bei 450 bis 500 Flüchtlin-

gen. Derzeit sind 13 Unterkünfte in zehn Orten belegt. Mit weiteren Gebäudeeigen-

türmern wird verhandelt.  

Auf den nächsten Seiten erfahren wir mehr über die im Hohenlohekreis angekomme-

nen Flüchtlinge unter dem Titel: Freundeskreis Asyl – ein freundliches Willkommen 

denen, die mit uns in Öhringen leben.  
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Freundeskreis Asyl 

 

- ein freundliches Willkommen denen, die mit uns in Öhringen leben 
 
Bereits seit zwei Jahren sind in Öhringen Asylbewerber, allesamt Männer, im ehemali-

gen Gasthaus „Rose“ untergebracht sowie in einem Wohnhaus in Michelbach. Fast 

ebenso lange gibt es den „Freundeskreis Asyl“. Sein Ziel ist es, die Flüchtlinge zu un-

terstützen, bei Problemen im Alltag, bei Behördengängen, bei der Arbeitssuche, beim 

Aufbau von Kontakten usw. - kurz, wir – die Mitarbeitenden im Freundeskreis Asyl - 

möchten die Flüchtlinge in Öhringen willkommen heißen und ihnen dabei helfen, hier 

anzukommen und ein bisschen Ruhe zu finden nach den Strapazen der Flucht. Hinzu 

kommen die Probleme angesichts des teilweise unsicheren Aufenthaltes hier in 

Deutschland. 
 
Die Herausforderungen für den Freundeskreis sind im Lauf des letzten Jahres nicht 

kleiner geworden, weil es die Flüchtlinge hier inzwischen mit ganz unterschiedlichen 

Situationen zu tun haben: Wenige sind bereits als Flüchtlinge anerkannt und damit auf 

Arbeits- und Wohnungssuche. Manche warten schon sehr lange auf eine Entscheidung 

und wollen die zermürbende Wartezeit sinnvoll nutzen. Andere kämpfen mit den ge-

sundheitlichen Folgen von Erlebtem und Flucht. Wieder andere sind gerade ange-

kommen und müssen sich erst einmal orientieren. Die Aussicht auf einen Arbeitsplatz 

ist trotz Arbeitserlaubnis und willigen Arbeitgebern unter den gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen äußerst schwierig zu eröffnen, aber wir lassen nicht locker. - Wie gut ist es 

bei all dem, dass der Freundeskreis im Lauf des letzten Jahres stetig gewachsen ist und  

damit auf ganz unterschiedlichen Ebenen aktiv sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Anfang an und nach wie vor sehr wichtig für die Asylbewerber: Sport. Über die 

Sportvereine mit anderen trainieren zu können, bedeutet für viele, regelmäßig heraus-

zukommen aus der beengten Asylunterkunft, körperlich aktiv zu sein, den Kopf  
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bekommen und die Chance, Kontakte zu knüpfen, auch mit geringen Deutschkenntnis-

sen! Ein besonderes Highlight: Der Öhringer Stadtlauf am 03. Mai 2014. Da waren wir 

vom „Freundeskreis Asyl“ ja schon ein bisschen stolz auf unsere große Gruppe mit den 

leuchtend orangen T-Shirts– Gemeinsam laufen und gemeinsam Farbe bekennen, ganz 

konkret mit den T-Shirts: „Asylrecht ist Menschenrecht! - Wer offen ist, kann mehr 

erleben.“ Spaß hat es gemacht, und wir konnten in Öhringen zeigen: Die vielen Flücht-

linge, von denen in den Nachrichten so oft die Rede ist, haben ein Gesicht – oder viel-

mehr: viele Gesichter! 
 
Ein weiteres gelungenes Projekt: Unser Grillfest im neu erbauten Mehrgenerationen-

haus im Sommer. Das hat uns allen gut getan, auch, weil es für die Asylbewerber doch 

beständig frustrierende Erlebnisse zu verkraften gibt, wenn etwa wieder mal ein Ar-

beitsvertrag am Ende doch nicht zustande kommt, wenn das Asylverfahren schlecht 

läuft oder wenn man an einem Deutschkurs doch nicht wie erhofft teilnehmen darf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äußerst wichtig sind unsere ehrenamtlich verantworteten Deutschkurse: Für diejenigen, 

die noch keinen Anspruch auf einen offiziellen Deutschkurs haben, oder die, die bereits 

einen Kurs hatten und danach wieder „in der Luft hängen“. Ein schwieriger Spagat für 

uns, Anfängern und Fortgeschrittenen, Analphabeten und Hochschulabsolventen 

gleichermaßen gerecht zu werden – immer wieder eine spannende Herausforderung!  

 

Begegnungen und häufige Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Öhringern sind 

von zentraler Bedeutung für die Menschen, die in ihrer Unterkunft keinen Aufenthalts-

raum haben. Manche müssen sich seit zwei Jahren bei Tag und Nacht ein Sechsbett-

zimmer teilen. Da werden seltene Gelegenheiten wie im Mehrgenerationenhaus Billard, 

Tischkicker oder Tischtennis mit deutschen Freunden spielen zu können zu lichten 

Momenten. Zusammen zu spielen, Nöte und Ängste im geschützten Rahmen auch ein-

mal aussprechen zu dürfen, sind kostbar. 
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Die Beispiele aus einer ganzen Reihe von Projekten und Initiativen sollen einen kleinen 

Einblick geben in die Arbeit des „Freundeskreis Asyl“. Wenn Sie noch mehr über uns 

wissen möchten oder sich eine Mitarbeit vorstellen können, melden Sie sich, wir freuen 

uns! Und, ganz direkt gesagt: Wir freuen uns auch über Spenden! 

 

Britta Hinkelmann 

 

Kontakt:  

Pfarramt III, Pfarrer Hannes Wössner, Benzstr. 11, Tel: 8265 

pfarramt.oehringen-3@elkw.de 

Spenden:  

Evangelische Kirchenpflege Öhringen, IBAN: DE58 6225 1550 0000 0053 97, 

Stichwort „Freundeskreis Asyl“ 

 

Fotos: Frank Lutz, Hannes Wössner 

 

 

Ein Leben in Ungewissheit 

 

Öhringer Asylbewerber über ihr schwieriges Leben zwischen Flucht 

und Zukunftsangst 
 

 

Akbar Atai, 24, aus Afghanistan. Imran Amin, 36, aus Pakistan. Tony Kouria, 33, aus 

Syrien Nichts verband diese drei Männer miteinander, bis sie im Öhringer Flüchtlings-

heim aufeinandertrafen. Denn sie haben ein gemeinsames Schicksal hinter sich: Sie 

mussten aus ihrer Heimat fliehen und sind als Asylbewerber nach Deutschland ge-

kommen. 

 

Monatelang teilten sie miteinander den schwierigen Heimalltag. Doch nun befinden sie 

sich in einer unterschiedlichen Situation: Während Kouria inzwischen anerkannter 

Asylbewerber ist, eine eigene Wohnung in Ingelfingen gefunden hat und wieder seinem 

Bäckerberuf nachgeht, bleibt die Zukunft für Atai und Amin ungewiss: Sie warten im-

mer noch auf das Ergebnis ihres Interviews beim Flüchtlingsamt in Karlsruhe, das ent-

scheidet, ob sie in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. 

 

Ein quälendes Gefühl: „Ich habe Angst, dass ich nicht bleiben darf, denn dann wüsste 

ich nicht, was ich machen soll“, sagt Akbar Atai, der seit März  auf einen Bescheid 

wartet. 

 

Sein bisheriges Leben gleicht einem Roman, bei dem noch nicht sicher ist, ob es ein 

happy end geben wird. Seine Eltern mussten sterben, weil der Vater zum Christentum 

konvertiert war: Die Taliban töteten sie. Bereits als Achtjähriger floh Atai mit seinem 

Onkel vor der Diskriminierung als Christ in den Iran. Doch der Onkel vernachlässigte  

 



ihn bald. Atai lernte sich selbst durchzuschlagen, arbeitete als Schneider und ergriff 

eines Tages wieder die Flucht vor einem Leben am Rande der Gesellschaft und in stän-

diger Gefahr, abgeschoben zu werden. Seine  lebensgefährliche  Reise führte ihn über 

viele Länder und  Stationen bis nach Deutschland. 

 

Nie hat er eine Schule besucht, trotzdem spricht er heute neben seiner Muttersprache 

Dari Persisch, auch  Griechisch  und  Deutsch, beherrscht die arabische, griechische 

und lateinische Schrift. Die Schule des Lebens hat ihn früh erwachsen werden lassen.  

 

In ruhigem, sachlichen Ton zählt er auf, was sich aus seiner Sicht an der Situation der 

Asylbewerber in Deutschland verbessern muss: Jeder sollte nach spätestens drei Mona-

ten arbeiten dürfen, statt wie bisher erst nach neun, und die Möglichkeit zu einem 

Sprachkurs bekommen, um bei Arztbesuchen nicht aufgeschmissen zu sein und offizi-

elle Briefe verstehen zu können. 

 

Wer den umgänglichen jungen Mann erlebt, kann sich kaum vorstellen, welches Leid 

hinter ihm liegt. Es scheint wie ein Wunder, dass er noch lebt und sogar konkrete Zu-

kunftspläne hat: 

 

„Ich möchte eine Ausbildung als Tischler oder im Elektronikbereich machen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imran Amin hat inzwischen einen Job im Hotel und eine Wohnung gefunden. Den 

Ort möchte er nicht verraten, um ungestört zu sein. Denn der Heimalltag hat ihm 

schwer zugesetzt: Er leidet an einer Schuppenflechte, ausgelöst durch schweren see-

lischen Stress. Auch sind ihm viele Haare ausgefallen und er ist um acht Kilo-

gramm abgemagert. „Als ich in Deutschland angekommen bin, war ich gesund“, 

sagt der gelernte Pharmazeut. „Ich habe viele schlechte Erfahrungen im Heim ge-

macht.“ Immer wieder bat er beim Landratsamt um mehr Privatsphäre.  

41 



 

42                                           

Er erreichte immerhin, dass er nach einem Jahr aus dem Künzelsauer Heim ausziehen 

durfte, wo er mit sieben anderen Personen auf einem winzigen Zimmer gelebt hatte. 

Doch auch in Öhringen  erging es ihm  kaum besser: Der feinfühlige Mann litt unter 

den beengten Verhältnissen, die oft zu Streit führten, und unter Ausgrenzung wegen 

seiner nicht zu verbergenden Krankheit.  

Wirklich besser wurde seine Situation erst, als er vor drei Monaten seinen Job fand 

und bald darauf aus dem Heim ausziehen durfte, weil bereits mehr als zwei Jahre 

seit seiner Ankunft vergangen waren. Seine Arbeit macht ihm Spaß, mit seinen Kol-

legen versteht er sich gut und er verdient genug, um seine Familie zu unterstüt-

zen. Auch sein Deutsch macht Fortschritte.  

Jetzt hofft er bleiben zu dürfen. Denn zurück nach Pakistan kann er nicht: Terroristen 

hatten damals den Bus überfallen, in dem er saß, töteten fast alle Insassen und entführ-

ten seinen Bruder. Auch Imran Amin trachten sie seitdem nach dem Leben. „Sie 

töten Menschen, als wären es lästige Fliegen“, sagt er bitter. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht hat Tony Kouria von den Dreien das glücklichste Los gezogen: Wegen der 

schlimmen Situation in Syrien wurde sein Asylstatus nach sechs Monaten anerkannt. 

Doch auch er hat es nicht leicht: Seine Familie und seine Freunde musste er zurücklas-

sen, die Familienbäckerei und seine eigene Wohnung aufgeben.  

Seine Aufenthaltsgenehmigung ist zunächst befristet. Er hofft, dauerhaft bleiben zu 

dürfen, nicht zuletzt weil ihm sein Chef versprochen hat, dass er eine Bäckerausbil-

dung machen darf.  

Um sich noch besser in der neuen Heimat zurechtzufinden, nutzt Kouria fast jede Mi-

nute, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern – fünfmal die Woche im Integrati-

onskurs, aber auch zu Hause im Selbststudium.  

Denn er weiß, dass Sprache der Schlüssel zur Integration ist: „Die Sprache ist 

schwer, aber ich muss Deutsch reden, wenn ich mit den Leuten zusammenleben will.“ 
 

Frank Lutz 



Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

Im Frühjahr beschäftigten sich die Mitarbeiter während ihres Seminars mit dem The-

ma „Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“. Herr Franz Reinalter stand als 

Referent zur Verfügung. Er eröffnete seinen Vortrag mit einem Rätsel.  

 

 

Es ist der Mensch. 

 

 

Das Leben ist Entwicklung. Entwicklung aber bedeutet Verän-

derung. Einerseits verändere ich mich jeden Tag, jede Stun-

de,…. Andererseits bleibe ich doch ich selber. Das macht die 

eigene Persönlichkeit aus. 

Kinder sind verschieden. Das ist normal und das ist auch gut so. Jedes Kind ist einma-

lig, hat starke Seiten und weniger entwickelte Seiten. Auch das ist normal. Herr Rein-

alter vergleicht Erziehung anschaulich mit dem Anlegen eines Gartens.  
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Entwicklungsaufgaben in der Kindheit  

Kindergartenkinder und Schulkinder sind schaffensfreudig und 

wissbegierig, sie verarbeiten Informationen zunehmend aktiv und 

bewusst. Sie wollen lernen und ihre Fähigkeiten erproben. Deshalb 

ist es wichtig, den Kindern Herausforderungen zu schaffen, ihnen 

etwas zuzumuten und zuzutrauen. 

Das Bild von sich selbst wird in dieser Phase stark geformt und es 

stabilisiert sich. Das Realitätsverständnis verändert sich. Kinder be-

ginnen, logischer zu denken. Die sprachliche Kommunikation spielt 

eine bedeutende Rolle.  

Auch die Geschlechtsidentität als Junge oder Mädchen stabilisiert 

sich dahin, dass das eigene Geschlecht als unveränderbar betrachtet wird. 

 

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 

Übergeordnetes Ziel ist es, ein neues und bewusstes Verhältnis zu sich selber und der 

Welt zu erreichen. Es gibt vielfältige Entwicklungsaufgaben: Selbständigkeit in Bezug 

auf wichtige Entscheidungen erwerben. Alltagssituationen bewältigen, Freundschafts-

beziehungen aufbauen, Schulkarriere und Berufsvorbereitung gestalten, Verantwor-

tung übernehmen, Wertmaßstäbe finden, Selbstbewusstsein entwickeln, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogik bedeutet, verstehen wollen, was da los ist. Der Pädagoge leitet daraus seine 

Handlung ab. Wichtig ist es, kleine Erfolge zu feiern und den Blick aufs Positive nicht 

zu verlieren. 

Lernen funktioniert über Beziehung. Das ist aus Sicht von Herrn Reinalter der Trumpf 

überhaupt. Es gilt, die Aussicht auf Erfolg mit dem Spaß zu verbinden („Bridging“). 

Das Gespräch zwischen den Eltern, den Helfern und den Kindern ist sehr wichtig. Und 

alle haben eine gemeinsame Basis. Sie lautet: Wir wollen das Beste für das Kind.  
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Die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland 
 
 

Aus dem 10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan Özöguz, vom Oktober 2014  

 

Die Datenlage macht erneut deutlich, dass die lange umstrittene Feststellung, dass 

Deutschland ein Einwanderungsland ist, allgegenwärtige Realität ist. 

  

Zudem wird weiterhin deutlich, dass wir nach dem Paradigmenwechsel in der Zuwan-

derungs- und Integrationspolitik, der mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes 

im Jahr 2000 eingeleitet und im Zuwanderungsgesetz des Jahres 2005 fortgesetzt wur-

de, weiterhin die Schritte hin zu einer Einwanderungsgesellschaft zu zögerlich gehen. 

 

Zum einen sind die Herausforderungen von heute zum 

Teil immer noch den Versäumnissen von gestern ge-

schuldet. Aber es wird auch deutlich, dass wir auch heu-

te mitunter dabei sind, die integrations-politischen Prob-

leme von morgen zu verursachen. 

  

Erwähnt sei hier beispielhaft, dass es unser Bildungssys-

tem nicht immer schafft, allen Kindern unabhängig von 

ihrer sozialen Herkunft einen ihrem Potential entspre-

chenden Bildungserfolg zu ermöglichen.  

 

Heute leben über 16 Mio. Menschen mit einem Migrati-

onshintergrund in Deutschland. Das ist jede fünfte Per-

son. Das statistische Merkmal des „Migrationshinter-

grundes“ beschreibt eine Gruppe, die sich aus so indivi-

duellen Menschen zusammensetzt wie unsere offene 

Gesellschaft insgesamt: 

 

Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person Migrationshinter-

grund, wenn  

 

1. die Person nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland ge-

boren wurde und 1950 oder später zugewandert ist und/oder  

2. die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder eingebürgert wurde.  

3.  Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshintergrund, wenn ein Eltern-

teil der Person mindestens eine der unter (1.) oder (2.) genannten Bedingungen 

erfüllt.  

 

Es ist gut, dass sich in den letzten Jahren die fast ausschließlich defizitorientierten 

Diskussionen über Menschen mit „Migrationshintergrund“ gewandelt haben. Heute 

bestreitet niemand ernsthaft, dass wir ein buntes und vielfältiges Land sind und dass 

wir für ein gutes Miteinander gleiche Chancen für alle Menschen in unserem Land 

brauchen.  
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Einigkeit 

und Recht 

und Freiheit 

und V i e l  f  a l  t  

 

Interkulturellen Woche, Ökumenischer  

Vorbereitungsausschuss 

  

Der Umgang mit der Vielfalt in einer offenen Gesellschaft ist nicht immer einfach und 

ist kein Selbstläufer. Das hat Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Einbürge-

rungsfeier am 22.05.2014 im Schloss Bellevue eindrucksvoll beschrieben: 

 

„Einwanderung wurde zuerst ignoriert, später abgelehnt, 

noch später ertragen und geduldet, und schließlich als 

Chance erkannt und bejaht. Und in diesem Stadium befin-

den wir uns heute. Heute weiß ich: Wir verlieren uns 

nicht, wenn wir Vielfalt akzeptieren. Wir wollen dieses 

vielfältige ‚Wir‘. Wir wollen es nicht besorgnisbrütend 

fürchten. Wir wollen es zukunftsorientiert und zukunfts-

gewiss bejahen.“ 

 

Natürlich dürfen die Probleme und Herausforderungen, 

die es selbstverständlich in einem so vielfältigen und bun-

ten Land gibt, weder vernachlässigt, noch ignoriert wer-

den. Integration, Einwanderung und gleiche Chancen 

kommen nicht von selbst, sondern erfordern gemeinsame Anstrengungen der Politik, 

der Wirtschaft und der organisierten Zivilgesellschaft. 

 

Grund zur Sorge besteht weiterhin im Hinblick auf die Bildungssituation vieler Kinder 

und Jugendlicher mit Migrationshintergrund. Unser Ziel muss sein, dass  alle Jugend-

lichen einen Schulabschluss erreichen und eine Berufsausbildung aufnehmen. Hier 

liegt noch ein weiter Weg vor uns: So blieben im Schulabgangsjahr 2012 immer noch 

5,4 % der deutschen Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen 

ohne Hauptschulabschluss und 11,6 % der ausländischen Schüler/innen. 

 

Letztere erreichen auch deutlich seltener die allgemeine Hochschulreife. Jede oder je-

der Jugendliche braucht eine gute Perspektive für ihr oder sein Leben und dazu gehört 

zwingend ein solider Schulabschluss. Hier sind gemeinsame Anstrengungen von Bund 

und Ländern gefordert. 

 

Ebenso wichtig ist die konsequente Einbindung der Eltern. Gerade Eltern mit Migrati-

onshintergrund haben hohe Erwartungen an den Bildungserfolg ihrer Kinder.Studien 

haben wiederholt nachgewiesen, dass die Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen 

und Schülern mit einer familiären Einwanderungsgeschichte nicht auf das mangelnde 

Bildungsniveau der Eltern zurückzuführen ist, sondern auf mangelndes Systemwissen, 

sprachliche Defizite und die Überforderung der Eltern bei der Begleitung des schuli-

schen Lernens ihrer Kinder. 

 

Ein guter Schulabschluss ist die Basis für einen guten Beruf und damit für ein selbst-

bestimmtes Leben. Deshalb muss nach dem Schulabschluss auch der Übergang in eine 

Ausbildung gelingen. Es ist alarmierend, dass 1,33 Mio. junge Menschen zwischen 20 

und 29 Jahren ohne beruflichen Abschluss bleiben und somit schlechtere Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt haben. 
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Das entspricht einem Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung von 

13,5 %. Bei den ausländischen, jungen Erwachsenen liegt der Anteil 

bei 30,5 %. 

 

Die schulische Sprachförderung muss Schülerinnen und Schüler mit 

jeweils unterschiedlichem Sprachentwicklungsstand und Förderbe-

darf in der Erst- und Zweitsprache erreichen.  

 

Die hinsichtlich ihrer Sprachkompetenzen heterogene Schülerschaft 

mit einem hohen Anteil mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher 

erfordert  

1. eine diagnostisch fundierte Einschätzung der Sprachentwicklungsstände mit geeig-

neten Instrumenten,  

2. eine in den Schulalltag integrierte, kontinuierliche und fächerübergreifende Sprach-

förderung und sprachliche Bildung sowie  

3. für diese Anforderungen gut aus-, fort- und weitergebildete Lehrkräfte.  

Bereits die erste internationale Bildungsstudie PISA 2000 hatte hier einen dringenden 

Handlungsbedarf aufgezeigt: Über 40 % der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren mit 

Migrationshintergrund, aber nur 14 % ohne Migrationshintergrund gehörten zu der 

sogenannten Risikogruppe mit geringer Lesekompetenz. 

  

Lernen ist ein lebenslanger Prozess, für den bereits in den 

ersten Lebensjahren ein Fundament gelegt wird. Von An-

fang an müssen Kinder ausreichende Bedingungen für die 

Entwicklung sozialer, emotionaler, kognitiver, körperlicher 

und sprachlicher Fähigkeiten vorfinden. Zu allererst  ha-

ben Eltern auf Grundlage ihres natürlichen und verfas-

sungsrechtlich garantierten Erziehungsvorrangs die  

Pflicht und Aufgabe, in der Familie geeignete Voraus-

setzungen dafür zu schaffen. 

 

Dabei wirken sich die finanziellen, sozialen und kulturellen Ressourcen der Familien 

unmittelbar auf die Entwicklungschancen der Kinder aus. Zudem ist für das Heran-

wachsen der Kinder und Jugendlichen von zentraler Bedeutung, über welche Erzie-

hungskompetenzen ihre Eltern verfügen, welche Bildungserfahrungen und Bildungs-

ambitionen sie haben und ob sie erwerbstätig sind. Eltern bzw. Familien verfügen über 

diese Ressourcen in sehr unterschiedlichem Maße. Das führt dazu, dass bereits im 

Kleinkindalter ungleiche Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen für den Erwerb 

von Kompetenzen bestehen.  

 

Bei Kindern mit Migrationshintergrund treten überproportional häufig drei Risikofak-

toren gleichzeitig auf, die ihr Entwicklungspotenzial einschränken können:  

Ihre Familie ist von Armut bedroht, die Eltern sind nur in geringem Maße oder gar 

nicht erwerbstätig und sie haben nur niedrige Bildungsabschlüsse erreicht. 
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Ausländische und deutsche Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden 

Schulen der Sekundarstufe I und II und an Förderschulen im Schuljahr 2012/13  

 

Nationalität       Gesamt- Haupt- Realschule Gymnasium Förder- 

  schule schule   schule 

Deutsche 

4.680.088 583.573 495.542 997.995 2.287.538 315.439 

100% 12,50% 10,60% 21,30% 48,90% 6,70% 

Ausländer 

408.946 74.255 112.336 82.603 100.052 39.700 

100% 18,20% 27,50% 20,20% 24,50% 9,70% 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schulstatistik  

 

Nach den Daten der Schulstatistik 2012/13 besucht ein über-

wiegender Teil der ausländischen Schülerinnen und Schüler 

die Hauptschule (27,5 %) und nur ein Viertel schafft den 

Übergang auf ein Gymnasium. Von allen deutschen Schü-

ler/innen besuchen nur 10,6 % eine Hauptschule und knapp die 

Hälfte ein Gymnasium (48,9 %).  

Die Anteile an den jeweiligen Schülergruppen, die eine Realschule besuchen, sind bei 

Ausländerinnen und Ausländern mit 20,2 % und bei Deutschen mit 21,3 % dagegen 

annähernd gleich. Bei den Gesamtschulen liegt der Anteil an ausländischen 

Schüler/innen mit 18,2 % höher als bei den Deutschen mit 12,5 %. Auffällig ist 
zudem, dass nahezu jede/r zehnte Ausländer/in eine Förderschule besucht; 
bei den deutschen Schülerinnen und Schülern liegt der Anteil bei 6,7 %.  
 
Ein Blick auf die Gesamtübersicht der Schulstatistik für das Schuljahr 2012/13 zeigt, 

dass ausländische Schüler/innen an Hauptschulen (18,5 %) und Förderschulen (mit 

11,2 %) überrepräsentiert sind. Dagegen ist ihr Anteil an der Schülerschaft an Gymna-

sien mit 3,9 % sehr gering.  

 

Dieses Bild der Verteilung nach Schularten hat sich hinsichtlich der Anteile von deut-

schen und ausländischen Schüler/innen an Gymnasien einerseits, sowie Haupt- und 

Förderschulen andererseits nicht wesentlich verändert. Die Autoren des Bildungsbe-

richts „Bildung in Deutschland 2012“ weisen darauf hin, dass mit den vorgenomme-

nen strukturellen Veränderungen im Schulsystem zwischen 2000 und 2009 noch keine 

Verringerung des Einflusses der sozialen Herkunft auf den Schulbesuch erreicht wer-

den konnte und dass dies insbesondere für die ausländischen Jugendlichen gelte. 

 

Als übereinstimmendes Ergebnis aller jüngeren empirischen Analysen ist festzuhalten, 

dass sich die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund an diejenigen ohne Migrationshintergrund schrittweise annähern. Der An-

teil junger Menschen mit Migrationshintergrund ohne Schulabschluss sinkt, während 

mehr Jugendliche die allgemeinbildende Schule mit der Hochschulreife abschließen.  

 

Dennoch bleibt angesichts der großen aufzuholenden „Rückstände“ sehr viel zu tun 

auf dem Weg zur Chancengleichheit im Bildungssystem.  

Werner Kraft 
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Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V. 

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 15 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 ) 



   

   
 

 
 

 

 

 

  
 

Wer kennt sich aus?  

Wie viele Personen waren auf unserem Ausflug mit dabei? 

Wer „arbeitet“ in Tripsdrill? 

Wer war bei unserem Ausflug nicht mit dabei? 

Die Lösung findet sich auf Seite 33.  
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Findest du alle 15 Wörter? 

A K E R Z E N Z I E H E N S D 
L D R Q F H M Ü G K L I N G E 

S E J U L I A U T G C A Ü D H 
Ä G I S T T R I P S D R I L L 
D B ß E Ü L X S K F O S P Y L 

P A U V A Y R I D H R B E M J 
M N G C E K K G Y B U Z C H Q 
H N Z A O T F R E I T A G X U 
Ü E K N S Ä N I Ö I M H M K R 

D Q I Y F Y C D T M I M A Ü I 
D O N N E R S T A G T Ä S T W 
U N T E R E T O R S T R A ß E 
H G H T W D ß H A K W Z C D R 

Q A C R S P Ü B U O O U Y G N 
ß Ö L E I Z H F S X C Y D V E 
A M F Ä V G C Ü V Ä H K P L R 

P V O P R A K T I K A N T E N 
Ü B Ü R G E R P R E I S Ö I S 
H R K D E Ü Q I K T U S A N G 

 

1. Am 27. ________ (Monat) 1971 wurde im AK zum ersten Mal gelernt. 

2. Wer ist die erste Vorsitzende des AK? (Vorname) 

3. Wer ist die zweite Vorsitzende des AK? (Vorname) 

4. Wer ist die Schatzmeisterin im AK? (Vorname) 

5. In welcher Straße ist das Haus der Jugend? (ohne Leerzeichen) 

6. Wo findet unsere Wochenendfreizeit statt? 

7. In welchen Erlebnispark gehen wir jedes Jahr? 

8. Was machen wir oft in der Weihnachtszeit? 

9. An welchen Wochentagen wird im AK gelernt? (3 Tage) 

10. In welchem Monat war die diesjährige Mitgliederversammlung? 

11. Welchen Preis erhielt Sigrid im Juli? 

12. Wie heißt der Gründer des AK mit Vornamen? 

13. Welche „Art“ von Helfern schickt uns die Realschule Pfedelbach?  
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