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Schüler kümme:rn sich um die Neuen
Mit Schülerpatenschaften wollen
drei Schulen in Höchst, Sindlin-
gen und Niederrad den Kontakt
zwischen Schülern, die neu in
Deutschland sind, und denen der
regulären Klassen erleichtern.
Zum Bergfest des Pilotprojekts
sind die Teilnehmer gestern in
Höchst zusammengekommen.

Höchst. Aus den unterschiedlichs-
ten Ländern kommen die Schüler,
die in den Intensivklassen der Ho-
stato-, Salzmann- und Meisterschu-
le unterrichtet werden. Jugendliche
aus Afghanistan und Syrien sind
dabei, genauso Gleichaltrige aus
Rumänien, Brasilien oder Ghana.
Ihr Ziel: Schnellstmöglich ausrei-
chend Deutsch zu lernen, um in
Regelklassen gemeinsam mit Mut-
tersprachlern unterrichtet zu wer-
den. Ihr gemeinsames Problem: So-
lange die Sprachbarriere noch
nicht überwunden ist, fallt die Kon-
taktaufnahme zu den Schülern an-
derer Klassen oft schwer.

Gemen~-'Dsamunterwegs
Helfen soll da, zunächst an diesen
drei Schulen, ein gemeinsames
Schulpatenprojekt von Lehrern,
Schulsozialarbeitern und der Sozi-
alinitiative Zubaka, das in diesem
Schuljahr als Pilotprojekt gestartet
wurde. Eine Gruppe freiwilliger
Schüler übernimmt dabei die Pa-
tenschaft für eine Gruppe von
meist gleichaltrigen Mitschülern.
Man macht gemeinsame Ausflüge,
lernt sich bei Workshops näher

.kennen und findet so auch im
'~Schulal1tag den Weg zueinander.

"Der Vorteil ist, dass die Jugend-
lichen durch die Gruppenstruktur

die Möglichkeit haben, selbst zuei-
nander zu finden", erklärte Anna
Meister von Zubaka das Konzept
beim gestrigen Patenfest, zu dem
erstmals alle drei Schulen zum Er-
fahrungsaustausch zusamrnenka-
men, Ihr Plan ist es nun, das Ganze
auch an weiteren Frankfurter Schu-
len in die Tat umzusetzen.

förderung geht ein Jahr
"Die Schulen erhalten ein Jahr -
gefördert etwa durch die Caritas,
die Stiftung Polytechnische Gesell-

. schaft und Firmen - Unterstützung
von unseren Mitarbeitern und be-
kommen Ideen wie das Patenpro-
jekt an die Hand, die dann verwirk-
licht und nach dem Jahr eigenstau-
dig weitergeführt werden", so Meis-
ter. Zubaka steht für ihre Idee eines
Zukunfts bankasten für Schüler, die
neu nach Deutschland kommen;
ein Plan, den sie als Fachkraft an
der Hostatoschule in den vergange-
nen zwei Jahren entwickelt hat.

Dass die Initiative nicht nur bei
den rund 80 Schülern gut an-
kommt, die seit den Sommerferien
arn Projekt teilgenommen haben,
zeigt auch die Begeisterung der Er-
wachsenen; "Ganz abgesehen da-
von, dass zwischen den Paten und
ihren Schützlingen schon etliche
Freundschaften entstanden sind,
beobachten wir auch, wie die Paten
durch ihre Arbeit an Selbstbewusst-
sein gewinnen und sich das auch
im Schulleben widerspiegelt", er-
zählt Gabriele Möllmann, Schulso-
zialarbeiterin an der Hostatoschule.
Dass sie gemeinsam mit ihren Kol-
legen das Projekt in Zukunft wei-
terführen wird, steht bei solchen
Erfolgserlebnissen außer Frage. ska

Freiwillig engagierensich diese projektteilnehmer als SChülerpatenfür Neuankömmlingein Deutschland.Auf ihre schüder haben sie in das Wort "Will-
kommen" in vielen verschiedenensprachen geschrieben. Fotos:Maik RauB

Ganz am Anfang war Za-
mina skeptisch, ob sie für
das Patenprojekt wirklich
geeignet ist. "Ich dachte, es
würde mir schwer fallen, so
sehr aus mir herauszugehen
und fremde Mitschüler an-
zusprechen." Dass ihre
Angst unbegründet war,
merkte die 14-]ährige, de-
ren Eltern aus Afghanistan
stammen, aber beim ersten
Treffen mit den anderen Pa-
ten der Hostatoschule. ,;\}:1ir
haben nicht nur mit den
Inrensivschülern, sondern
auch untereinander echte
Freunde gefunden. ~

Der 15-Jährige Pamir hat
das Gefühl, dass sich an der
Meisterschule seit dem Pro-
jektstart so manches verän-
dert hat. "Dadurch, dass wir
beim Patenprojekt nicht
nur die neuen Mitschüler,
sondern auch Leute anderer
Stufen und Klassen kennen-
gelernt haben, herrscht an
der Schule inzwischen eine
viel bessere Stimmung."
Und auch Parnirs eigener
Freundeskreis hat sich
nicht nur um seine "Paten-
kinder", sondern auch an-
dere Schülerpaten erwei-
tert.

Die 16-jährige Roxana hat
extra für das Patenfest einen
eigenen Rap-Song geschrie-
ben, mit dem sie den Schü-
lern der Intensivklassen
Mut machen will, offen in
ihr neues Leben zu starten.
Darin beschreibt sie, wie es
ihr selbst noch vor vier Jah-
ren ging, als sie mit ihren
Eltern von Rumänien aus
nach Deutschland kam, die
Sprache nicht beherrschte
und Probleme hatte, An-
schluss zu finden. "Für
mich war es Ehrensache,
dass ich mich sofort als .Pa-
tin gemeldet habe."
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"Das mit der Kommunika-
tion zwischen uns und den
Schülern der Intensivklas-
sen ist nicht immer ein-
fach", erzählt die 17-jährige
Esha, die sich angewöhnt
hat, auch mal Handzeichen
und Symbole zu verwen-
den, um verstanden zu wer-
den. Aber gerade die Kon-
takte zu den Paten, die auch
nach der Schule oder auf
dem Pausenhof der Hosta-
toschule stattfinden, verbes-
sern die Sprachkenntnisse
nach und nach. "Es ist über
die Monate schon echt ein-
facher geworden."

Noch im vergangenen Jahr
hat Eldi (17) eine Intensiv-
klasse besucht und weiß da-
rum genau um die Proble-
me, die seine neuen Mit"
schüler von der Salzmann-
schule beim Ankommen
haben. "Darunter sind auch
einige Albaner, denen ich
sogar in unserer gemeinsa-
men Muttersprache helfen
kann." Das Patenprojekt
macht ihm ein halbes Jahr
nach Beginn großen Spaß,
"obwohl ich mich anfangs
gefragt habe, ob meine
Deutschkenntnisse dafür
.ausreichen".


