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INTEGRATION

Flüchtlinge lernen Deutsch bei der Mülltrennung
Was kommt in die grüne, was in die schwarze Tonne? Mit Fragen der

Mülltrennung haben sich Flüchtlinge, die im Riedhof in Meißenheim leben,

beschäftigt – und nebenbei weiter die deutsche Sprache gelernt.

"Wo gehört das Trinkglas hin?", fragt Deutschlehrerin Linda Ehring in die kleine Runde

Flüchtlinge, die sich zum Unterricht zusammengefunden hat. Die Lektion an diesem

Freitagmorgen: Müll trennen. Gemurmel in der Runde, auf Paschto, Kurdisch, Arabisch.

"Nein, nein, versucht das euren Mitschülern auf Deutsch zu erklären", schiebt Ehring nach.

Kurze Stille. "Aaaltpappirr", antwortet ein kurdischer Mann. Die zusammengesetzten

Substantive sind eben schwer zu lernen. "Nein: Altglas, das Trinkglas gehört zum Altglas",

flüstert Meherat aus Eritrea schüchtern hinter vorgehaltener Hand. Erst als Ehring sie

aufruft, traut sie sich, es laut zu sagen.

Am Samstag, zur Kreisputzede, sollen alle fit sein für die große Saubermachaktion, an der

sich wieder zahlreiche Meißenheimer Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Doch bis dahin ist

noch ein weiter Weg zurückzulegen. Genauer gesagt sind es zehn Sätze an diesem Morgen.

Die Aufgabe lautet: Vokabeln wie Blumenerde, Windeln, Karton, Plastik in einen Satz

einzuarbeiten mit dem Verb "gehören" und sie fehlerfrei folgenden Wörtern zuzuordnen:

Sprachunterricht mittels Mülltrennung: Lina Ehring (links) bringt den Flüchtlingen in

Meißenheim nicht nur Deutsch bei, sondern auch den richtigen Umgang mit Müll.
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"Bei uns in Eritrea gibt es

auch Mülltrennung, nur

dass wir noch keine

Biotonnen haben."

gelber Sack, Altpapier, Altmetall, Altglas, Bio- und Restmüll. Klingt einfach.

Geduld ist gefragt – bei Flüchtlingen und Helfern

Doch das Unterfangen ist nicht nur für die Flüchtlinge ein Problem. Auch Lehrerin Linda

Ehring braucht eine Extraportion Geduld. Sie ist von der Neuen Arbeit Lahr engagiert, um

den Flüchtlingen Deutsch beizubringen und spricht fließend Englisch, Französisch und

Russisch. Sie macht von ihrer speziellen Ausbildung als Fremdsprachenlehrerin Gebrauch.

Doch das erschöpft sich nicht in der deutlichen Aussprache jeder einzelnen Silbe oder in

Gestik und Mimik. Im Grunde vermittelt Linda Ehring Kulturpraktiken und muss im

Gegenzug lernen, mit welchen kulturellen Voraussetzungen ihre Schüler in den Unterricht

kommen. Die Klasse gehört zu den Anfängern. Doch es gibt mehr zu tun, als nur

Sprachbarrieren zu überwinden.

Maryam, eine Paschtuna aus Afghanistan, kommt ein wenig zu spät. Wie sich nach einigem

Hin und Her herausstellt, hatte sie ihren Mann zur Kontoeröffnung bei der Bank begleitet,

weil nur sie in der Familie Englisch spricht. Eine andere Frau lässt sich entschuldigen, weil

der Bruder ihres Mannes mitsamt Familie zu Besuch da ist. Sie muss kochen. "Es gehört

bereits zu meinen Aufgaben, den Menschen klar zu machen, dass Schule wichtiger ist, als

Gäste zu bekochen", sagt Ehring seufzend. Diesmal konnte sie nichts ausrichten. Aber

dennoch führt sie den Unterricht tapfer weiter. Ebenso tapfer schlagen sich die Schüler

durch das deutsche Dickicht aus Silben und Konjugationen. Endlich: Satz Zehn ist durch.

Pause. Einige verschwinden ins Hausinnere, andere genießen die Frühlingssonne auf dem

Hof. Was auffällt: Weit und breit ist kein Stäubchen auf dem Boden zu finden. Lediglich ein

paar Kartons stehen noch da und müssten aufgeräumt werden.

Zum Fototermin sollen die Flüchtlinge zeigen, was sie

gelernt haben und ein paar Kartons in die Papiertonne

befördern. Kurzes Palaver, dann beginnen die Männer

unter großem Gelächter die Kartons auseinanderzureißen

und in die Tonne zu befördern. Irgendwann reden alle

Englisch. Die Stimmung entspannt sich. Meherat erzählt:

"Bei uns in Eritrea gibt es auch Mülltrennung, nur dass

wir noch keine Biotonnen haben." Sie empfindet Deutsch

übrigens als eine der wenigen leichter als Amarik, ihre Muttersprache.

Maryam spricht außer Paschto und Englisch auch noch fließend Farsi, Arabisch und

Kurdisch. Die lebhafte junge Frau witzelt mit den kurdischen Männern in deren Sprache,

während sie ihnen die Kartons reicht. Mohammed Adeni ist aus dem kurdischen Gebiet

Syriens geflohen. Seit einem Monat und 15 Tagen lernt er nun Deutsch und zählt die Zeit

mit seinen Fingern vor.

Die Pause ist um. Im Hineingehen erzählt Linda Ehring, was sie noch alles vorhat:

"Besonders die Mütter will ich, sobald sie besser sprechen, bewusst auf den Arbeitsmarkt

vorbereiten – vorausgesetzt, ihr Bleiberecht ist gesichert." Bis dahin wird sie wie jeden

Morgen unermüdlich an jede Tür klopfen und die Menschen in ihren Deutschkurs holen.

Autor: Babette Staiger

Meherat
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