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Mehr als Unterricht
Mit der lnternationalen Klasse am Listkolleg werden Ausländer integriert

Von Markus Wilczek

HAMM-WESTEN . Nahezu alle
Gegenstände in einem Klassen-
raum im Erdgeschoss des Fried-
rich-List-Berufskollegs sind mit
kleinen Zetteln beklebt. ,,stuhl"
steht auf einem Zettel, der an ei-
nem Stuhl befestigt ist, ,,Tafel"
an der Tafel oder ,.Tür" auf der
Tür. Die Zettel sind notwendig,
weil viele der '17 Schüler diese
Begriffe noch nie zuvor in ihrem
Leben qehört haben - zumindest
nicht a-uf Deutsch. c

Denn seit Beginn des zweiten
Halbjahres am 7. Februar
werden am Listkolleg in der
ersten Internationalen Klasse
Schüler aus sieben Nationen
und drei verschiedenen Kon-
tinenten unterrichtet. Die Ju-
gendlichen kommen aus Bul-
garien, Syrien, Serbien, Eri-
trea oder dem Irak und haben
teils schwere Schigksalsschlä-
ge und heftige Erlebnisse im
Gepäck. In der ,,Flüchtlings-
klasse" lernen sie seit kn"pp
acht Wochen nun nicht nur
intensiv die deutsche Spra-
che, sondern sollen auch
Schritt fär Schritt in die Ham-

mer Gesellschaft integriert
werden..

Eriwan ist aus dem Irak
nach Hamm gekommen und
empfindet das Angebot der
Internationalen Klasse als
große Hilfe. ,,lch komme je-
den Tag sehr gerne. Es macht
großen Spaß mit den ande-
ren zu lernen. Wenn ich die
Sprache besser beherrsche,
möchte ich auch schnell
deutsche Freunde finden", er-
zählt die junge Frau. Damian
ist erst seit drei Monaten in
Deutschland, kann sich aber
bereits jetzt ein wenig ver-
ständigen. ,,Wir lernen viel",
sagt der Pole, der in seiner
Freizeit freiwillig einen wei-
teren Sprachkurs absolviert,
um möglichst schnell an sein
Zielzu kommen: ,,Ich möchte
Automechaniker werden."

,,Wir erfahren viel Dankbar-
keit, denn die Schüler ma-
chen hier jeden Tag wer[volle
Fortschdtte ftir ihren Lebens-
alltag", sagt Lehrer Tim Kam-
mann, der gemeinsam mit
seinen Kollegen Sabine Kan-
sy, Iris Kümmel und Reinhart
Kubak für die Intemationale
Klasse zuständig ist. Unter-

richtet wird wegen der gro-
ßen Heterogenität der Grup
pe und der riesigen Leistungs-
unterschiede stets im Tan-
dem. Und dies weit entfernt
von irgendwelchen Lehrplä-
nen. ,,Uns geht es nicht nur
um Vokabeln und Gramma-
tik, sondem auch um den
Wohlftihlfaktor. Wir geben
nicht einfach 30 Stunden
Deutsch pro Woche. Am bes-
ten lernt man die Sprache
durch Kontakt, dafi.ir ist es
unerlässlich, dass die Schüler
sich öftren", sagt Kammann.
Deshalb beginnt jeder

Schultag mit dem Ritual des
Gesprächskreises über ver-
schiedenste Alltagserlebnis-
se. Dann wird auch schon'
mal gemeinsam mit den an-
deren Listschülern Sport ge-
macht oder der Maxipark be-
sucht. ,,Aktuell ist eines unse-
rer Themen auch ,Einkaufs-
gespräche'. Nach einigen Lek-
tionen im Buch wollen wir
diese in Kürze gerne auch
praktisch auf dem Markt
üben", sagt Lehrer Kubak.
Die 77 Schüler gehen zu-

nächst ftir ein Jahr in die In-
ternationale Klasse. Ziel ist

es, sie danach in das Regel-
schulsystem zu integrieren
und eine berufliche Orientie-
rung zu bieten, wie Schullei-
terin Heike Stiepelmann er-
klärt. ,,Bei denen, die dazu
noch nicht in der Lage sind,
soll sich eine entsprechende
Ausbildungsvorbereitung an-
schließen", so Stiepelmann.
Denn die meisten der Schüler
- rund zwei Drittel sind EU-
Europäer - hätten das Ziel,
langfristig in Hamm zu blei-
ben. ,,Deshalb müssen wir ih-
nen auch langfristig.eine Per-
spektive bieten."

Obwohl neben dem Listkol-
leg am 1. Februar auch am be-
nachbarten Eduard-Spranger-
Berufskolleg eine Internatio-
nale Klasse startete, sei der
Bedarf weiter groß. ,,Wirwer-
den hier wohl schon in Kürze
eine zweite trCasse öeser Art
aufrnachen, weil auch die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt
wirklich hervorragend funk-
tioniert", sagt Stiepeimann.
Perspektivisch sei geplaht, zu
Beginn eines jeden Quartals
an einem der drei städtischen
Berufskollegs eine Internatio-
nale Klasse anzubieten.


