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Kinder von Asylbewerbern erlernen an der VHS ottobrunn auf spielerische Weise die deutsche Sprache.
Finanziert wird das projekt durch Spenden, unter anderem aus dem Topf des SZ-Adventskalenders
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- ,,Ist die Rasia da3", fragt lrene Martius. ,,Hier bin ich", ruft das Mädchen aus dem Irak in gebrochenem, aber
gutverständlichem Deutsch. ,,Ist die Bianca da", ruft Martius. ,,Hier bin ich", ruft das
Mädchen aus Uganda mit englischem Akzent. Sechs Mädchen zwischen sieben und
elf Jahren sitzen an einem Nachmittag in einem Klassenzimmer in der Schule an der
Lenbachallee im Stuhlkreis mit Irene Martius, die ihnen Deutsch als Fremdsprache
beibringi. Die Kinder haben sichtlich Spaß
Ottobrunn

und lachen viel. Zwei der Mädchen sind
aus Uganda, vier von ihnen aus dem Irak.
Seit Herbst besuchen sie den Unterricht an
der Schule undwerden zusätzlichin einem
Kurs derVolkshochschule bei Irene Martius in der deutschen Sprache gefördert. Sie

alle sind Kinder von Asylbewerbern und
wohnen mit ihren Eltern in der Josef-Seliger-Siedlung in Ottobrunn.
Als die Kinder und ihre Eltern im Herbst
vergangenen Jahres nach Ottobrunn kamen, so erinnert sich die stellvertretende
Leiterin der Schule an der Lenbachallee,
Beate Heller, hätten sie sich weder ausgekannt noch Schulmaterial gehabt. Sie habe
deshalb im Kollegium um Hilfe gebeten
und auch in der Gemeinde. Relativ bald
gründete sich in der Pfarrei St. Magdalena

Bei allen sechs Mädchen
sind bereits beachtliche
Fortschritte zu erkennen
ein Helferkreis, der die Unterstützung für

die ausländischen Familien koordiniert.
Die Ehrenamtlichen unterstützen die
Flüchtlinge in vielerlei Hinsicht. Auch die
Leiterin des Fachbereichs Sprachen an der
Volkshochschule Südost (VHS), Elisabeth

Stein, hatte irgendwann an den Treffen
des Helferkreises teilgenommen. Sie brachte die Möglichkeit von Deutschkursen für
die Flüchtlinge ins Spiel. ,,Das war mir ein
Herzensanliegen. Es ist großartig, wenn
Asylbewerber Deutsch lernen können",
sagt Stein. Mittlerweile gibt es drei
Deutschkurse der VHS ftir die Asylbewerber in den Räumen der Schule an der Lenbachalle6 und im Gymnasiums Ottobrunn.
Dass diese Kurse stattfinden können,
sei nur möglich, weil viele Geld gespendet
hätten, sagt Konrektorin Heller, die auch
im Helferkreis ist. Etwa von der Ottobrunner Pfarrei St. Otto und der Klawotte
der Awo-Nachbarschaftshilfe OttobrunnHohenbrunn-Neubiberg sei viel Geld gekommen. Der Klettverlag spendete Bücher. Auch der SZ-Adaentshalender finan'
zierte einen Deutschkurs der Volkshochschule. Ebenjenen, den Rasia und Bianca
jeden Mittwoch und Donnerstagnachmit-

tag für eineinhalb Stunden besuchen. Zur
selben Zeit lernen die Mütter im Nebenraum in einem anderen Kurs die Grundlagen des Schreibens und Lesens. ,,Viele von
ihnen sind Analphabeten", sagt Martius.

Auch einige der sechs Mädchen konnten noch nicht schreiben und lesen, als sie
ankamen. ,,Wir waren nicht in der Schule
im lrak. Die Lehrer immer puffpuff", sagt
eine elfjährige Irakerin und deutet mit ihrer Hand Schläge auf die Wange an. Offenbar wurden die Lehrerifinen in ihrer Heimat handgreiflich.
Die zwei Mädchen aus Uganda konnten
schon Englisch lesen und schreiben, als sie
nach Deutschland kamen. Bei allen sechs
sind beachtliche Fortschritte zu erkennen:

Mittlerweile können sie einfache Sätze bilden und sich ganz gut verständigen. ,,Als
sie kamen. waren sie auf dem Level Null.

Es ist immer wieder erstaunlich,

vrie

schnell man Sätze wechseln kann", sagt
Martius. Auch Elisabeth Stein freut sich:
,,Es ist so toll, dass das möglich ist. Am Anfang konnten sie gar nichts, jetzt sind sie
schon ganz munter im Sprechen."
Martius bringt den Mädchen die Sprache spielerisch nahe. Sie arbeitet nach einem System namens Kikus, einem vom
Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit
entwickelten Sprachförderprogramrn. Der
Spracherwerb funktioniert viel über Bil-

singen zu der Musik aus dem Apparat: ,,wo

sind meine Hände, ich habe keine Hände
mehr." ,,über die Lieder lernen sie ruckzuck die ersten Konjugationen. Das lieben
sie", sagt Martius. ,,Und hier haben sie
auch gleich die Verneinung", erklärt die
Lehrerin, während sie alle singen, klatschen und mit den Fingern schnippen.
Dann liest sie ein Kinderbuch vor, in dem
es um Formen geht. ,,Die Kinder sind sehr
neugierig, ehrgeizig und konzentriert dabei", freut sich die Lehrerin. Den Ehrgeiz
und die Freude der Kinder merkt man spätestens, als sie ,,Juhu" rufen, als sie Hausaufgaben bekommen. Arbeitsblätter, auf

der, über Reime und übers Hören. Martius

denen sie verschiedene Obstsorten zählen

schaltet den CD-Player ein. Die Mädchen

und entsprechend ihrer Häufigkeit Wür-

feln mit derselbenAugenzahl zuordnen sol-

* er
sagt den Mädchen zu. ,,Weil sie uns gutes
Deutsch beibringen, deshalb gefällt es mir
hiergut", sagt eines derMädchenaus Uganda. Zum Erfolg trägt auch bei, dass Martius
len. Der Kurs ist ein Erfolgsprojekt

viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl
mitbringt. Die VHS-Lehrerin bietet sonst
an Kindergärten in Ottobrunn

Deutschkur-

se für Kinder mit Migrationshintergrund
an. Zugleich gibt sie Trainings in interkul-

tureller Kompetenz und erkennt die kleinen Zwischentöne, auf die man achten
muss, wenn verschiedene Kulturen zusaml
mentreffen. Auch hat sie viel Geduld und

lacht viel mit den Kindern - die scheinen
sie längst inihr Herz geschlossen zuhaben.

