
Die Schüler sollen „miteinander
und voneinander“ lernen

Sälzer-Sekundarschule: Spezieller Unterricht für Kinder mit Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache
Von Petra Krause

WERL � Das „Herz der Schule ist
die individuelle Förderung“ , be-
tont Gabriele Fuhlrott, Leiterin
der Sälzer-Sekundarschule. Und
so sieht es auch aus bei der
sprachlichen Förderung an der
Werler Schule, an der nicht nur
Deutsch als Zweitsprache (DaZ),
sondern auch Deutsch als
Fremdsprache (DaF) an jedem
Tag in einem zweistündigen
„Förderband“ unterrichtet wird.

Schon lange, so Gabriele
Fuhlrott und Claudia Holz,
neue didaktische Leiterin der
Sälzer-Sekundarschule, gäbe
es eine intensive Förderung
im Bereich Deutsch. An der
Schule seien es rund 50 Pro-
zent der Kinder, die einen Mi-
grationshintergrund haben
und somit sei dieses Konzept
des „Deutsch als Zweitspra-
che“ schon sehr gut etabliert.
Bisher wurde in der dritten
und in der vierten Stunde
konzentriert dieser Unter-
richt angeboten - in einem so-
genannten „Förderband“.

Und nun sei, bedingt durch
die Aufnahme etlicher
Flüchtlingskinder, ein weite-
rer Aspekt dazu gekommen.
„Deutsch als Fremdsprache“
ist nun Arbeitsschwerpunkt
und wichtiger Bestandteil des
Förderbandes.

Generell werden die Schüle-
rinnen und Schüler, egal ob
Flüchtling oder nicht, unab-
hängig von ihrem sprachli-
chen Vermögen in eine ihrem
Alter entsprechende Regel-
klasse integriert Vom ersten
Tag an sollen die Kinder Teil
der Klassengemeinschaft
werden. Darauf setzen Ga-
briele Fuhlrott und Claudia
Holz, die sich sicher sind,
dass die Kinder am schnells-
ten sprechen lernen, wenn
sie in ihrer „peer group“, also
in einer Schülergruppe ihres
Alters, unterwegs sein kön-

nen. Sie sollen sich schnell
„normal fühlen“ und nicht
immer wieder in anderen
Gruppen neu anfangen müs-
sen.

Gut funktioniere der Unter-
richt in Fächern wie Musik,
Sport, Mathematik oder auch
Kunst, denn da könnten die
Schüler oft ihr Wissen unab-
hängig von der Sprache ein-
bringen. Vielfach sei es auch
Englisch, das zur Verständi-
gung genutzt werde.

Den Unterricht im DaZ- und
DaF-Bereich, der in den Räu-
men der Städtischen Real-
schule stattfindet, versehen
zur Zeit fünf Lehrkräfte.
Rund 31 Schüler sind es, die
von diesem Förderband profi-
tieren - wobei je nach der Zu-
weisung von Flüchtlingskin-
dern hier jederzeit auch Kin-
der dazu kommen können.
Lehrerin Canan Yalcin, die so-
wohl im Bereich Deutsch als
Zweitsprache und in inter-

kultureller Pädagogik ausge-
bildet ist, beschreibt, wie der
Unterricht in den zwei Stun-
den aufgebaut ist. Zunächst
werde Wissen auch immer
auf spielerische Art und Wei-
se vermittelt, in einem zwei-
ten Schritt würden verschie-
denste Arbeitsmaterialien
und ein eigenes Kursbuch
eingesetzt. Wichtig seien
auch die Grammatikübun-
gen, die natürlich auch dazu
gehörten.

Immer wieder sei auch die
eigentliche Alphabetisierung
Thema. Auch dazu gebe es
spezielle Unterrichtsmateria-
lien, die dann genutzt wer-
den können. Die Schüler, die
am DaZ- und DaF-Förderband
teilnehmen, gehen so für
zwei Stunden aus ihren Klas-
senverbänden heraus.

Die Gruppe werde meistens
in Anfänger und Fortgeschrit-
tene auftgeteilt. Wie Canan
Yalcin berichtet, kämen sie

und eine andere Kollegin
ebenfalls aus einer Familie
mit Migrationshintergrund.
Das sei oft von enormem Vor-
teil, wenn es gelte, sprachli-
che Hürden zu nehmen.

Einen besonderen Stellen-
wert nimmt an der Sälzer-Se-
kundarschule generell die Ar-
beit in den an die Klassen an-
geschlossenen Lernstudios
ein - das sind Räume, in de-
nen Schüler speziell auf sie
zugeschnittene Aufgaben er-
ledigen können. Und das
auch nicht im Klassenver-
band. Da die Schule inklusiv
arbeite, hätten die Schüler
hier die Möglichkeit speziell
gefördert zu werden, teilwei-
se auch mit ihren Integrati-
onskräften.

Das gelte auch im DaZ- und
DaF-Bereich, weil auch hier
unterschiedliche Wissens-
stände und sprachliche Fähig-
keiten vorlägen und so jeder
individuell gefördert werden

könne.
„Sich möglichst schnell ge-

borgen fühlen an der Schule,
das ist allen beteiligten Lehr-
kräften eine Herzensangele-
genheit“, das ist das Credo an
der Sälzer-Sekundarschule,
an der schon der Blick in die
Zukunft gerichtet ist und wei-
tere Projekte für die sprachli-
che Förderung der betroffe-
nen Schüler angeschoben
werden sollen.

Und wie vielfältig das Schul-
leben inzwischen durch die
Kinder aus den unterschied-
lichsten Nationen geworden
ist, das hat Gabriele Fuhlrott
bei der Feier der neuen 5er
Klassen feststellen können,
das unter dem Motto „Kultu-
relles Fest“ stand.

Ob Sprache, Lieder oder Es-
sen - es sei ein gelungenes
buntes Fest gewesen, ganz im
Sinne der Willkommenskul-
tur, die an der Schule gepflegt
werde.
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In Kleingruppen lernen die Schüler im Förderband, das jeweils in der dritten und vierten Stunde stattfindet.Gemeinsam lernen und sich kennenlernen: Die persönlichen Steckbriefe helfen dabei.

Die Schüler der Sälzer-Sekundarschule lernen gemeinsam Deutsch und verbessern ihre Sprachkenntnisse. Ob Material aus dem Koffer oder selbstgemacht - der Sprachunterricht ist vielfältig.

Ob Memory oder Grammatik - verschiedenste Unterrichtsmaterialien kommen zum Einsatz. � Fotos: Krause

Sprachen können
Brücken bauen
Integration: Schüler helfen aktiv mit

WERL � Wer fremd ist in ei-
nem Land, der fühlt sich
schnell unverstanden - im
wahrsten Sinne des Wortes.
Und darum geht es, verstan-
den zu werden. Schon lange
lernen an der Sälzer-Sekun-
darschule Schülerinnen und
Schüler aus den unterschied-
lichsten Nationen.

Ein großer Vorteil, denn sie
können helfen, wenn es an
der sprachlichen Verständi-
gung hapert.

Gabriele Fuhlrott ist stolz
auf diese jungen Menschen,
die aufgrund ihrer familiären
Geschichte verschiedenste
Sprachen sprechen.

Und das sind einige: Rus-
sisch, Polnisch, Chinesisch,
Türkisch, Urdu, Lettisch, Ta-
milisch, Portugiesisch, Urdu,
Ungarisch, Serbisch oder
auch Kroatisch, um nur ein
paar zu nennen.

Es gibt also einige Schüler,
die angesprochen werden

können, wenn neue Kinder,
im Augenblick ganz beson-
ders die Flüchtlingskinder,
zur Schule kommen und eine
gemeinsame Sprache fehlt.
Eine Partnerschaft soll es
sein, so Gabriele Fuhlrott, die
berichtet, wie gut die Hilfe
zur Selbsthilfe funktioniert.

Schnell
selbständig werden

Es sei immer wieder sehr
wichtig, dass die Schüler
schnell selbständig werden
und ihre eigenen Freunde fin-
den. Aber immer in demWis-
sen, dass ihnen schnell gehol-
fen werden kann, wenn doch
einmal die Worte fehlen.

Gewandelt habe sich der
Schwerpunkt der Arbeit im
Förderband - hin zu Deutsch
als Fremdsprache, wo vor
kurzer Zeit noch der Focus
auf Deutsch als Zweitsprache
lag.

Die didaktische Leiterin, Claudia Holz, und die Leiterin der Sälzer-
Sekundarschule, Gabriele Fuhlrott (v.l.) setzen auf gemeinsames
Lernen.


