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Emden. Donnerstagvormittag.
Aus dem stetigen Regen ist
leichter Schneefall geworden.
In dem kleinen Unterrichts-
raum im Johannes-Althusius-
Gymnasium (JAG) geht es ge-
radeumdasThemaWinter.Die
Schüler beschreiben ein Foto,
auf dem ein Mädchen einen
Schneemann baut. Der Hin-
weis auf den Schneefall sorgt
nur kurz für Begeisterung.
Trotz der Freude sind die Schü-
ler schnell wieder beim Unter-
richt und beantworten enga-
giert die Fragen der Lehrerin.
Hier lässt sich niemand vom
Wetter ablenken. „Es ist eine
dankbare Klasse”, verrät Lehre-
rin Christine Viehoff-Heithorn
derEmderZeitung lächelnd.Die
Motivationsei sehrhoch.

KeinWunder: In der Sprach-
lernklasse am JAG geht es da-
rum, schnell und gut Deutsch
zu lernen, um möglichst bald
am „normalen” Unterricht
teilnehmen zu können. Und
umdenAlltag besser zu bewäl-
tigen. Um anzukommen, zu
Hause zu sein. Die Jugendli-
chen wissen, wie wichtig es ist,
dass sie Deutsch sprechen.
Schließlich lebensienunhier.

DieSprachlernklasseamJAG
ist nicht für Flüchtlinge einge-
führtworden.Daswar zwarder
ausschlaggebende Grund für
die Schule, einen entsprechen-
den Antrag zu stellen. Aber im
Unterricht sitzen neben eini-
gen syrischen Flüchtlingen
auch Kinder aus Polen, Bulga-
rien und Vietnam. Kinder von
Eltern, die aus ganz unter-
schiedlichen Gründen nach

Deutschland gekommen sind.
Früher hätten sie Förderunter-
richt erhalten, seit dem Herbst
2015 gibt es die Sprachlernklas-
se. Binnen eines Jahres sollen
dieKinderhier soweitmitdem
Deutschen vertraut gemacht
werden, dass sie am Regelun-
terricht teilnehmenkönnen.

Bei einigen wird das nicht
mehr lange dauern. Beim elf-
jährige Tobiasz und seiner 14-
jährigen Schwester Adriana
zum Beispiel. Die beiden sind
vor zwei Jahren mit ihrer Fa-
milie von Polen nach Deutsch-
landgekommen. InEmdenwar
Tobiasz schon auf der Grund-
schule. Seit dem Sommer be-
sucht er das Gymnasium. Sein
Deutsch ist schon flüssig. Das
Sprachrätsel, das Viehoff-Heit-
horn den Kindern hingelegt
hat, löst Tobiasz binnen weni-
ger Sekunden. Undmit seinem
kurzen Aufsatz über das Bild

mit dem Schneemann begeis-
tert er seine Lehrerin, weil er
viele Details beschreibt und
zahlreiche Worte nutzt, die
vorher nicht ausdrücklich be-
sprochen wurden. Das extra

ausgelegte polnische Wörter-
buch hat der Junge unbeachtet
liegen lassen.

13Schüler sindes insgesamt,
die Christine Viehoff-Heithorn
und ihre fünf Kollegen in der
Sprachlernklasse betreuen. Sie
verteilen sich aufverschiedene
Jahrgänge und sind unter-
schiedlich weit. Trotzdem ha-
ben sie zusammen Unterricht.
Allerdings nicht immer. Heute
sind es nur sechs Schüler in
dem kleinen Raum im zweiten
Stock. Die anderen sind in ih-
renKlassen.

Die eigeneKlasse ist
Teil des Konzepts

Das Konzept des JAG sieht vor,
dass jeder Schüler fest in eine
Klasse geht. In eine, die seinem
Alter entspricht. Wie jeder an-
dere Jugendliche auch. In Fä-
chern wie Sport, Musik oder
Kunst sind die Schüler immer
in ihremKlassenverband. Dort
haben sie Freunde gefunden
und sich eingelebt. Wenn für
die Klassenkameraden aber
Deutsch, Politik, Geschichte
oder weitere sprachlastige Fä-
cher auf dem Stundenplan ste-
hen, dann sind die Jugendli-
chen nicht dabei, sondern tref-
fen sichmitdenanderen inder
Sprachlernklasse, uman ihrem
Deutsch zu arbeiten. Je nach-
dem,wiegutdieVorbildungist,
könnenviele aber zumBeispiel
am Englischunterricht teil-
nehmen.Fürdie16-jährigeLinh
aus Vietnam ist das kein Prob-
lem. Sie spricht fließend Eng-
lisch. Auch der Mathematik-
unterricht ist für viele in ihrer

eigenen Klasse möglich. „Ma-
thematik ist ja schließlich auch
eine Sprache für sich”, stellt
Viehoff-Heithornfest.

In ihremUnterricht läuft al-
leseinbisschenanders.Dastört
es nicht, dass teilweise ein Al-
tersunterschied von sechs Jah-
ren besteht. Vieles wird den-
noch gemeinsam unterrichtet,
undwenn jemandschneller ist,
erhält er schwierigere Aufga-
ben, die er bearbeiten kann.
Wörterbücher sind ausdrück-
lich erlaubt, der dreizehnjähri-
ge Arthur darf auf Nachfrage
auch eine spezielle App auf sei-
nem Smartphone nutzen, die
ihm dabei hilft, die richtigen
Worte zu finden. Bei den sechs
Schülern besteht nicht die Ge-
fahr, dass sie sich auf Kurz-
nachrichtenschreibenstatt auf
denUnterrichtkonzentrieren.

Auch wechselt die Sprache
im Unterricht oft. Zwar ist die
Unterrichtssprache natürlich
Deutsch, aber wenn einem
Schüler das deutsche Wort
nicht einfällt, versucht er sein
Anliegen mit einer englischen
Vokabel zu präzisieren. Oder
ein anderer Schüler hilft. „Zur
Not verständigen wir uns mit
Händen und Füßen. Manch-
mal muss man sich auch ein
bisschen zum Clownmachen”,
erzählt Viehoff-Heithorn. Das
Lächeln, das ihr dabei über das
Gesicht huscht, zeigt, dass das
kein Problem für sie ist. ImGe-
genteil.Sie istziemlichstolzauf
ihre klugen und motivierten
Schüler und holt schon wieder
neue Aufgaben heraus. Dass
unterdessen aus dem Schnee
längst wieder Regen geworden
ist, hat in der Sprachlernklasse
niemandmitbekommen.

DasSchriftsystemist
besondersschwer
Gespräch mit der Sprachlern-Lehrerin

EmderZeitung:FrauViehoff-
Heithorn,anwenrichtetsich
dasAngebotder JAG-
Sprachlernklasse?

Christine Viehoff-Heithorn: Es
ist ein Angebot für Schülerin-
nen und Schüler aus anderen
Herkunftsländern, die erst seit
kurzer Zeit in Deutschland le-
ben und dem Regelunterricht
in vielen Fächern noch nicht
folgenkönnen.

WassindIhreAufgabenals
Lehrerin indieserKlasse?

Als Lehrerin für Deutsch als
Zweitsprache (DaZ)unterrichte
ich natürlich Deutsch, man
muss aber auch kulturelle und
soziale Aspekte vermitteln. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf
dem Lernen lernen. Besonders
wichtig ist auch die enge Zu-
sammenarbeit mit den Eltern
der Schülerinnen und Schüler
und natürlichmit den Lehrern

derStammklasse.

WerbesuchtdieSprachlern-
klasse?

Wir haben zurzeit 13 DaZ-Schü-
ler. Sie kommen aus Rumäni-
en,Kasachstan,Polen,Vietnam
und Syrien. Im vergangenen
Jahr haben wir vier syrische
Flüchtlingeaufgenommen.

Wasist fürdiearabischspra-
chigenKinderbesonders
schwer?

Unser Schriftsystem. Für Schü-
ler, die aus einem arabisch-
sprachigen Land kommen, ist
das lateinische Alphabet eine
zusätzliche Hürde. Auch wenn
sie unser Schriftsystem bereits
beherrschen, ist es schwierig
für sie, zum Beispiel, wenn sie
imUnterricht etwasmitschrei-
ben müssen. Das kommt er-
schwerend zu der fremden
Sprachehinzu. lmf

Die 16-jährige Linh hat
in ihrer Heimat Vietnam
schon Englisch gelernt.
Nun istDeutschdran.

Sie sind alle aufmerksam bei der Sache: Khaled, Tobiasz,
AdrianaundAseel beschreibengeradeeinBild.

Einehoch
motivierteKlasse
M Integration: Am Johannes-Althusius-Gymnasium lernen 13
Schüler in der Sprachlernklasse Deutsch. Ziel ist, dass sie nach
einem Jahr vollständig am Regelunterricht teilnehmen.

Beim Texte-Schreiben helfen
Wörterbücher: Christine
Viehoff-Heithorn ist eine der

Lehrerinnen der Sprachlern-
klassedes JAG.

EZ-Bild:Hasseler

Stichwort
Sprachlernklassen

M IneinerSprachlernklasse
werden Schüler, für die
Deutsch eine Fremdspra-
che ist, unterrichtet. Ziel ist,
ihnen die Sprache zu ver-
mitteln und ihnen dadurch
die Integration zu erleich-
tern.

M Sprachlernklassenkönnen

bei Bedarf von den Schulen
bei der Landesregierung
beantragtwerden.

M Sie sind fürdieSchüler auf
ein Jahr begrenzt, danach
sollten die Jugendlichen am
normalen Unterricht teil-
nehmen können. Für die
Klasse am JAG sind insge-

samt 30Wochenstunden
vorgesehen.

M AndiesenSchulen inEmden
gibt es bereits Sprachlern-
klassen: Grundschule Grü-
nerWeg, Grundschule
Cirksena, Grundschule
Westerburg, Oberschule
Borssum, Integrierte Ge-

samtschule, Berufsbildende
Schulen II, JAG

M AmJAGkümmernsichzur-
zeit sechs Lehrer um die
Sprachlernklasse. Es sind
Christine Viehoff, Harald
Groenewold, Gülizar Oflas,
Ulli Dabelstein, Viktoria
Stöbe und Elena König. Von links nach rechts: Der dreizehnjährige Arthur muss

beimSchreibenvöllig umdenken.

Emder Zeitung · Sonnabend, 16. Januar 20166


