
Sprache ist der Schlüssel zur Integration            

Soja tanzt gerne. In der Schule mag sie Mathe besonders. Schon in ihrer Schule im syrischen 

Qahtania hat sie mit Begeisterung gerechnet. Seit einem Jahr lebt sie mit ihrer Familie, die Syrien 

fluchtartig verlassen musste, in Beckum und besucht die Sonnenschule. Das Rechnen fällt ihr 

auch hier leicht. Aber mit der deutschen Sprache tut sich die 8-Jährige noch etwas schwer. Sie 

wird hier wie viele andere Kinder, die es als sogenannte Seiteneinsteiger in allen Jahrgängen 

gibt, besonders gefördert. Denn nur wer die deutsche Sprache beherrscht, ist in unserem Land 

in der Lage, seine Bedürfnisse zu formulieren, sich mit anderen auszutauschen, am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen.  

Erwachsene machen sich in den Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ der Volkshochschule Beck-

um-Wadersloh auf verschiedenen Niveaus fit für ihre Eingliederung in Schule, Beruf und Gesell-

schaft. Das waren im letzten Semester 130 Menschen aus allen Teilen der Welt, darunter Rumä-

nien, Kosovo, Irak, Syrien, Ghana, Eritrea und Sri Lanka. 

Kinder wie Soja unterliegen bei uns der Schulpflicht. Um aber dem Unterricht folgen zu können, 

sind gute Deutschkenntnisse ein Muss. Bei Grundschulkindern geht man davon aus, dass sie 

eine Fremdsprache am leichtesten lernen, wenn sie mit gleichaltrigen Kindern unterrichtet wer-

den. Das hilft sicher, gleichzeitig unterstützen zusätzliche Integrationskräfte, ehrenamtliche 

Sprachhelfer(innen) sowie Lehramtsstudierende bedarfsweise und parallel zum Unterricht die 

Kinder beim Erwerb der deutschen Sprache.  

Insgesamt gab es bei Redaktionsschluss 85 Seiteneinsteiger-Kinder in allen Beckumer Schulen. 

Sie sind aus anderen Ländern zugezogen, beispielsweise weil die Väter hier arbeiten und ihre 

Familien nun nachgekommen sind. Etwa die Hälfte der Kinder sind Flüchtlinge. Viele kommen 

wie Soja aus Syrien, aber auch aus Aserbaidschan oder Serbien. Oftmals sind sie nicht einmal mit 

unserem Alphabet vertraut.  

Für die weiterführenden Schulen plant man einen anderen Weg. Dort sind für das kommende 

Schuljahr zwei Vorbereitungsklassen mit je 20 Schülerinnen und Schülern beantragt, die jahr-

gangsübergreifend in den Klassen 5 bis 7 und den Klassen 8 bis 10 unterrichtet werden sollen. 

Wenn die Klassen eingerichtet sind, lernen sie dort gemeinsam neben Mathe und anderen Fä-

chern vor allem intensiv Deutsch, damit sie ein Jahr später in den normalen Schulbetrieb in ver-

schiedene weiterführende Schulen in Beckum wechseln können.  

Noch sind Sommerferien − eine gute Gelegenheit zum Ausspannen, aber auch zum Deutschler-

nen. Innosozial hat am Albertus-Magnus-Gymnasium für zwei Wochen ein Sprachcamp für 

Grundschulkinder aufgebaut. Soja ist auch dafür angemeldet und lernt mit den anderen Kindern 

Theater spielen und noch mehr deutsche Wörter. 

Natürlich fängt Sprachförderung bereits bei den Kleinsten an. Seit vielen Jahren gehört in den 

Kitas der Erwerb der deutschen Sprache zu den vorrangigen Bildungszielen. Seit einiger Zeit 

setzt man hier außerdem auf den grundlegenden und verbesserten Erwerb der jeweiligen Mut-

tersprache und holt die Eltern intensiv mit ins Boot. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine 

Fremdsprache nur dann erlernt werden kann, wenn ein Sprachsystem mit seiner Grammatik voll 

ausgebildet ist. Drei Kindergärten haben sich zudem den Schwerpunkt „Integration und Spra-

che“ auf die Fahnen geschrieben und werden hier gesondert unterstützt. Viele Institutionen, 

Personen und Sponsoren unterstützen die Projekte, damit alle eine faire Chance bekommen. 

Wie Soja, die an ihrer neuen Schule übrigens schnell neue Freundinnen und Freunde gefunden 

hat.  


