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Pressemitteilung der GEW-Kreisverbände Darmstadt-Stadt, Darmstadt-Land und Dieburg
zum Presseartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 2.2.2018

„Jugendliche auf dem Stand von Erstklässlern“
Grundsätzlich werden Flüchtlingskinder/ Seiteneinsteiger erst dann in eine Regelklasse geschickt, wenn sie gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, so die
Überzeugung von Hrn. Textor, Leiter der Stabsstelle schulische Integration im Kultusministeri um (FAZ 2.2.2018).
Es wäre schön, wenn es so wäre. Dass dem in den meisten Fällen nicht so ist, haben Kollegin nen und Kollegen, die in Alphabetisierungsklassen des Landkreises Darmstadt-Dieburg unterrichten, eindrücklich in einem Brief an Kultusminister Lorz dargestellt. Schülerinnen und Schüler
dieser Alphabetisierungsklassen haben in ihrem Herkunftsland keine oder nur marginal eine
Schule besucht und können deshalb auch in ihrer Herkunftssprache nicht lesen und schreiben.
Die GEW teilt die Sorge der PädagogInnen im Hinblick auf die Situation dieser Kinder und Ju gendlichen, die spätestens nach 2 Jahren (in Einzelfällen nach 2,5 Jahren) den Regelklassen
zugewiesen werden und dort häufig die Erfahrung machen müssen, hoffnungslos überfordert zu
sein. Auch wenn diesen Schülerinnen und Schülern dann noch eine Anschlussförderung von
bis zu 4 Std. in der Woche für ein weiteres Jahr zusteht, in denen sie parallel zum Unterricht der
Regelklasse Deutschförderung erhalten, reichen die erworbenen Kenntnisse in aller Regel
nicht aus, jahrgangsgerechte Texte zu verstehen.
Diese Problematik betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Alphabetisierungsklassen,
sondern zu einem nicht unerheblichen Teil auch die der Intensivklassen. Auch Jugendliche, die
in ihren Herkunftsländern erfolgreich die Schule besucht haben und z.B. in Englisch und Mathe matik gut mithalten können, erfahren sich jetzt in einer Gruppe von Gleichaltrigen als Versager,
weil sie in den sprachlastigen Fächern Deutsch, Gesellschaftswissenschaften, aber auch in den
Naturwissenschaften vollkommen überfordert sind. Versagensgefühle aber sind eine
schlechte Grundlage für Integration, sie verleiten eher dazu, in der Gruppe der „Gleichen“ zu
bleiben und sich so langfristig zu separieren, anstatt zu integrieren.
Aber nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, auch für die Lehrkräfte der Regelklassen
stellt sich diese Situation als zutiefst unbefriedigend heraus. Sie, die alle Kinder der Klasse im
Blick haben müssen und auch einem Lehrplan verpflichtet sind, erleben fast täglich, dass sie
diesen Kindern nicht gerecht werden können. Ressourcen in Form von Doppelbesetzungen mit
zwei Lehrkräften zur Unterstützung und Intensivierung der Arbeit mit allen SchülerInnen sind jedoch nicht vorgesehen.
In dem o.g. Brief weisen die die Lehrkräfte zu Recht deutlich darauf hin, dass sie die Regelung‚ 2 Jahre nach Grenzübertritt Übergang in eine Regelklasse' völlig unsinnig und
praxisfremd finden.
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-2Auch wenn es einige Kinder /Jugendliche gibt, die den Übergang in die Regelklasse erfolgreich
meistern (diese kommen in der Regel aus dem europäischen Ausland und haben bereits erfolg reich eine Schule besucht), muss es Ziel sein,

allen Kindern eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen!
Die GEW teilt die Auffassung von Hrn. Textor, dass diese Schülerinnen und Schüler erst dann
einer Regelklasse zugewiesen werden sollen, wenn sie Deutsch so gut beherrschen, dass sie
dem Unterricht der Regelklasse folgen können.
Da verbietet sich die 2-Jahres-Regel von selbst!
Sie ist unsinnig und geht an den Bedürfnissen der betroffenen geflüchteten Kinder und
Jugendlichen vorbei und erschwert sogar deren Integration.
Daher fordert die GEW die Umsetzung einer Regelung, die für den Beginn dieses Zeitraums
nicht den Grenzübergang ansetzt, sondern erst ab dem ersten Schulbesuch in Deutschland
greift.
Unfassbar und unerträglich findet es die GEW, dass eine der Lehrkräfte der Alphabetisierungsklassen, die diese Probleme und ihre Sorge öffentlich gemacht und der Presse mitgeteilt haben,
von der Schulaufsicht quasi als Whistleblower behandelt und unter Druck gesetzt wird:
Anstatt diesen Hilferuf ernst zu nehmen und das Gespräch zu suchen, droht ihm die
Schulaufsicht mit Disziplinarmaßnahmen, sollte er noch einmal Kontakt mit der Presse aufnehmen.
In welchem Land leben wir?
Das ist der Stil einer offensichtlich überforderten und zudem nicht kritikfähigen Kultusverwal tung, die autoritär wie zu Kaisers Zeiten versucht, kritische Kolleginnen und Kollegen mundtot
zu machen!

Die GEW erklärt sich mit den Lehrkräften, die diesen Hilferuf veröffentlicht
haben, solidarisch und fordert darüber hinaus das Hess. Kultusministerium
und die Schulaufsicht auf, solche Einschüchterungsversuche zu unterlassen und stattdessen ihre Verpflichtung zur Fürsorge für die Beschäftigten
zu erkennen und wahrzunehmen.
Die geäußerten Sorgen müssen ernst genommen, konstruktiv Lösungen erarbeitet und die Zivilcourage von Lehrkräften gefördert werden, anstatt sie beamtenrechtlich zu verfolgen!

