Projekt Schüler helfen Schülern
Die meisten Geflüchteten sind jetzt schon längere Zeit in Deutschland und viele von
Ihnen haben in der vergangenen Zeit Deutsch gelernt. Der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V engagiert sich ehrenamtlich für die weitere Integration
von Geflüchteten in die Deutsche Gesellschaft. Besonders schwer haben es die geflüchteten Kinder, die uns besonders am Herzen liegen.
Für die Erwachsenen gibt es eine Vielzahl von Sprachkursen mit einer entsprechenden
Zertifizierung. Bei den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen gibt es kaum Angebote. Die sogenannten Sprachklassen stehen nur Geflüchteten zur Verfügung, die gar
kein Deutsch können. Sobald die Schüler*innen sich sprachlich auf Deutsch verständigen können, kommen sie – ihrem Alter entsprechend in die Regelklassen. Dort reichen die Sprachkenntnisse oft nicht aus, um dem Unterricht zu folgen, geschweige
denn komplexe Aufgabenstellungen zu verstehen. Dies führt dazu, dass die meisten
geflüchteten Schüler*innen in den wichtigen Fächern wie Deutsch, Englisch und Mathe
nicht bewertet werden können.
Zu kurz kommt dabei auch die Möglichkeit deutsche Muttersprachler*innen kennenzulernen. Vielen Geflüchteten fehlen deutsche Freundschaften, so dass Ihnen das
ganz alltägliche Deutschsprechen fehlt. Innerhalb der Familien wird meist die Muttersprache gesprochen.
Unsere Idee ist es, schulübergreifend Schüler*innen zu gewinnen, die sich um geflüchtete Kinder kümmern. Gefördert werden dabei die Schüler*innen, die sich einmal
in der Woche um Geflüchtete kümmern, wobei sie eine Aufwandsentschädigung für
ihr Engagement erhalten.
Die ersten Tandems laufen bereits. Es ist schön mit anzusehen, wie hoch motiviert
sowohl die Coaches als auch die Learner sind. Dabei werden wir von vielen ehrenamtlichen Helfer*innen unterstützt, die die Tandems begleiten. Auch führen wir in regelmäßig zusätzlich Veranstaltungen mit den Coaches und den Learnern durch.
Wir sind zuversichtlich dass sich aus den Tandems heraus viele Freundschaften bilden werden, die dann auch zu einer nachhaltigen Integration beitragen. Wir sehen
ein weiteres Potential von rund 500 Tandems.
Bei Interesse E-Mail an ozan.karaman@uf-hannover.de
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