
Ehrenamtliche des IKT vermitteln GeflüchtetenDeutsch als Umgangs- und Alltagssprache
„Wir fahren mit einem Bus ins Wisentgehege“

Martin Schröder und Ulrike Brock (hinten stehend) erklären den Deutsch-
Schülern Begriffe rund um das Wisentgehege.  Fotos: A. Wiese

Die Frauen aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern haben sichtlich 
Spaß an dem Deutschunterricht im Mehrgenerationenhaus.

Jetzt in den Ferien ist eine spezielle Kindergruppe zusammengekommen, 
die die deutsche Sprache eher spielerisch vermittelt bekommen.

Mellendorf (awi). Stimmengewirr 
empfängt den Besucher an diesem 
Dienstagvormittag auf dem Flur 
im Obergeschoss des Mehrgenera-
tionenhauses in Mellendorf. Es 
sind fremde Laute, denn noch un-
terhalten sich die überwiegend 
weiblichen Anwesenden und Ein-
treffenden in ihren Mutterspra-
chen: hauptsächlich ukrainisch 
und arabisch. Doch Martin Schrö-
der begrüßt alle auf Deutsch mit 
einem freundlichen „Guten Mor-
gen“, bittet sie, sich in die Liste ein-
zutragen, und wiederholt die Auf-
forderung freundlich und gedul-
dig, wenn er merkt, dass er nicht 
verstanden wird.

„Mir ist ganz wichtig, dass un-
sere Geflüchteten hier lernen, All-
tags- und Umgangssprache zu ver-
stehen“, erklärt er. Heute steht ein 
spezielles Thema in den verschie-
denen Gruppen der ehrenamtli-
chen Deutschlehrer des Interkul-
turellen Treffs im Mittelpunkt: der 
geplante und vom Verein Mitein-
ander Wedemark mit Hilfe von 
Spenden unterstützte Tagesaus-
flug ins Wisentgehege in Springe.

Der Interkulturelle Treff ist eine 
Initiative freiwilliger Sprachhelfer, 
die sich 2015 gebildet und zu-
nächst Nahost-Flüchtlingen die 
Grundlagen der deutschen Spra-
che vermittelt hat. Auf Grun der 
aktuellen Situation der Geflüchte-
ten aus der Ukraine hatte Dorothea 
Diekmann vom Verein Miteinan-
der Wedemark aufgerufen, diese 
freiwillige Tätigkeit wieder aufzu-
nehmen. Als Lehrende sind seit 
April diesen Jahres Ulrike Brock,         
Ulrike Brosig,Martin Schröder, 
Gabi Vorholt sowie die zweispra-
chigen Wedemärker Lydia Golnik, 
Jutta Hohenstein, Heidi Jacobs-En-
gel und Valentina Rutow engagiert 
zwei Mal in der Woche im MGH 
eineinhalb Stunden als Deutsch-
lehrer aktiv. Die Schülergruppen 
bestehen hauptsächlich aus Ukrai-

nerinnen, älteren Männern und 
Kindern, aber auch Menschen aus 
Syrien, Kurdistan, Ägypten, Palä-
stina und dem Irak sind dabei. 

Die Gruppe von Martin Schrö-
der ist besonders bunt gemischt 
und besonders zahlreich. Eyad, Na-
wal, Tetiana, Iryna, Midia, Liliia 
und die anderen suchen sich einen 
Platz am Tisch und holen Schreib-
zeug und ihre Namensschilder 
heraus. Alle sind locker und fröh-
lich. Dazu trägt auch die offen-
sichtliche Vorfreude auf den Aus-
flug ins Wisentgehege bei, doch 
man merkt schnell, dass sie sich 
hier auch wohlfühlen und Vertrau-
en zu ihren „Lehrern“ haben.

Anders als seine zweisprachi-
gen Kolleginnen in den anderen 
Räumen kann Martin Schröder 
nicht auf die russische Sprache zu-
rückgreifen, wenn er seinen Schü-
lern etwas vermitteln möchte. Also 
wiederholt er die Sätze, sucht nach 
Synoymen und bemüht, wenn es 
gar nicht anders geht, das Überset-
zungsprogramm. Eigentlich sollte 
heute erstmals das Translation-
Programm auf dem neuen White-
board zum Einsatz kommen. Vor-
hin habe es auch noch wunderbar 

geklappt, wundert sich der 85-Jäh-
rige, der ganz in seiner Aufgabe 
aufgeht. Aber wie das so ist mit den 
Tücken der Technik funktioniert 
sie jetzt, als sie vorgeführt werden 
soll, nicht. Schröder junger ukrai-
nischer „Assistent“ Mykyta ver-
sucht mit einem Neustart das Pro-
gramm zum Laufen zu bekom-
men.

Inzwischen begrüßt Schröder 
die Neuen, die heute dazugekom-

men sind. Neben einer Ehefrau 
sind es jetzt in den Ferien vor allem 
Schüler aus der Ukraine, die gerne 
die Gelegenheit nutzen, in den Fe-
rien an ihren Sprachkenntnissen 
zu arbeiten. In der Schule müssen 
sie mitlaufen, auch wenn sie noch 
nicht viel verstehen. „Aber die Kin-
der lernen wirklich schnell von- 
und miteinander“, hat Martin 
Schöder beobachtet. Ihre Eltern 
tun sich da wesentlich schwerer. 

Aber wer zum Deutschunterricht 
beim Interkulturellen Treff ins 
MGH kommt, ist unübersehbar 
sehr motiviert. Die Blöcke und 
Hefte sind mit Beispielsätzen 
schon gut gefüllt. Martin Schröder 
ist neben dem Verständnis der All-
tagssprache vor allem wichtig, 
dass von Anfang an Wert auf De-
tails wie Satzstellung oder Artikel 
gelegt wird.

„Von diesem Deutschbuch, das 
wir hier haben, halte ich persön-
lich überhaupt nichts“, sagt er un-
verhohlen. Er verwendet es zwar 
notgedrungen, hält den Ansatz 
darin aber für falsch. „Es basiert 
auf den Grundlagen, die man in 
den siebziger Jahren verwendet 
hat, um den Gastarbeitern unsere 
Sprache beizubringen. Doch ,To-
mate gut‘ ist meiner Ansicht nach 
nicht die richtige Methode, den 
Geflüchteten unsere Sprache zu 
vermitteln.Ich bestehe immer auf 
ganzen Sätzen“, sagt Schröder. Er 
nutzt auch gleich die Chance, an-
zumerken, dass viele Sätze in den 
Zeitungsartikeln, die er mit seinen 
fortgeschrittenen Schülern auch 
ab und an liest, viel zu lang und 
kompliziert für die Deutschschü-

ler seien und regt an, doch auch ge-
zielt Artikel in einfacher Sprache 
zu schreiben. Das ist in der Theo-
rie sicher ein guter Gedanke, in der 
Praxis aber schwierig umsetzbar. 

„Wo fahren wir Donnerstag 
hin?“ Diese Frage verstehen die 
meisten seiner Schüler und ant-
worten eifrig, dabei erweist sich 
das Wort Wisentgehege als gar 
nicht so einfach, sowohl von der 
Aussprache her, als auch von der 
Bedeutung. Dass ein Wisent ein 
Tier ist, das man am ehesten noch 
als große Kuh umschreiben kann, 
verstehen die meisten. Bei dem 
Wort Gehege wird es schon schwie-
riger. Aber als Martin Schröder es 
mit einem kleinen Zaun vergleicht, 
nicken seine Schüler mit den Köp-
fen. Jetzt sollen alle den Satz wie-
derholen „Wir fahren mit einem 
Bus in das Wisentgehege“. Die Eif-
rigen haben ihn gleich aufge-
schrieben – so wie sie ihn laut-
sprachlich gehört haben– und le-
sen die Worte ab. Aber haben sie 
sie auch verstanden? Das ist Mar-
tin Schröder wichtig. Seine Schü-
ler sollen nicht nur auswendig ge-
lernte Sätze repetieren, sondern 
verstehen, was sie sagen.Und die 
Sätze sollen von Anfang an gram-
matikalisch korrekt sein. „Wenn 
sie sich mal irgendwann vorstellen,  
wird sehr genau darauf geachtet, 
wie sie mit der deutschen Sprache 
umgehen, ob sie nur Wörter anein-
anderreihen oder die korrekten Ar-
tikel und Fälle benutzen“, ist Mar-
tin Schröder überzeugt.

Jeder der Ehrenamtlichen beim 
IKT hat seine eigene Herange-
hensweise. Die einen halten sich 
eng an das Deutscharbeitsheft, an-
dere wie Schröder legen mehr 
Wert darauf, dass seine Schüler 
„sich über den Tisch was auf 
Deutsch zuschmeißen“, gemein-
sam ist allen die Freude anzumer-
ken, den Geflüchteten bei der Inte-
gration helfen zu können.


