
It Bingo zur Integration
HÖCHSTSchülerpaten-Projekt hilft jugendlichen beim Einstieg in den Schulalltag

Von Clemens Dönenberg

Lautes Stinunengewirr herrscht
am Donnerstag in der Ripper-

gerhalle der Hostatoschule. Es ist
Schülerpatenfest. Jugendliche
laufen mit Bingo-Zetteln in der
Hand von Tisch zu Tisch und in-
terviewen .ihre Mitschüler. Auf
den Blättern stehen Attribute
wie: "isst kein Fleisch", "korrunt
aus Rumänien", "mag Rapmusik".

Durch das Spiel sollen sich die
Jugendlichen besser kennenler-
nen und ihre Deutschkenntnisse
verbessern. Sie kommen von der
Sindlieger Meister-, der Niederrä-
der Salzmann- sowie der Höchs-
ter Hostatoschule, Ihnen gemein-
sam ist, dass sie zunächst für ein
Jahr die Intensivklassen ihrer
Schulen besuchen, weil sie aus
anderen Ländern nach Deutsch-
land gekommen sind. Danach
wechseln sie in Regelklassen. Mit
dem Schülerpaten-Projekt soll
den Elf- bis 17-Jährigen der Start
erleichtert werden.

In kurzen Filmen, die Projekt-
Initiatorirr Anna Meister mit den

. rund 80 Jugendlichen gedreht
hat, stellen sie sich vor. Aus N-

ghanistan, Italien, Kolumbien,
Mexiko oder Polen kommen sie.
"In Intensivklassen sind alle Neu-
ankömmlinge, mit und ohne
Fluchthintergrund", sagt Meister,
die das Projekt als Teil ihres ge-
meinnützigen Unternehmens "Zu-
kunftsbaukasten" entwickelt hat.

Die Klassen sind
sehr heterogen, sagt die
Projektleiteril1

Die Klassen seien sehr heterogen,
Altersunterschied und Bildungs-
grad variierten stark. Das könne
problematisch sein. Deshalb hat
Meister mit Unterstützung der
Caritas und der Polytechnischen
Stiftung das Projekt ins Leben ge-
rufen. Nach einem "Matching"
würden sich bei den Schülerpa-
ten Jugendliche in Gruppen zu-
sanunen finden, die ähnliche In-
teressen hätten.

"Wir finden es ganz toll, wenn
Frankfurter für Frankfurter Ver-
antwortung übernehmen", sagt
Stefanie Römer von der Polytech-
nischen Stiftung. Seit Herbst gibt
es die Schülerpaten. die sich mal Kennenlernen per Fragebogen. PETERJÜL1CB

in einer großen Gruppe, mal nur ..
zu fünft treffen. Gemeinsam wird
gekocht, gespielt, Exkursionen ge-
macht und Workshops besucht ..
Auf Ausflüge freut sich die zwölf-
jährige Israe am meisten. Das hat·
die Hostatoschülerin auf einem
"Wunsch-Gemälde" festgehalten.
das an einer Wand hängt. "In den
Park zum Picknick oder ins
Schwirrunbad" möchte das Mäd-
chen am liebsten, das mit seiner
Familie aus Marokko über einen
kurzen Zwischenstopp in Spanien
nach Frankfurt gekommen ist.

Malte Barthmann, Sozialpäda-
goge an der Meisterschule, lobt
das Projekt, in dem "Begegnungs-
räume geschaffen werden". Die In-
tensivschüler würden so "besser
integriert". Auf dem Pausenhof
zeigten sich die Erfolge, wo die
neuen Mitschüler in kleinen Grup-
pen mit älteren zusammenstehen
würden. Dort "dolmetscht" auch
Eldi von der Salzmannschule, wie
er sagt. Der 17-Jährige mit Wur-
zeln in Albanien, kam selbst als In- .
tensivschüler an die Haupt- und

.Realschule. Nun möchte der
Neuntklässler neuen Mitschülern
den Einstieg erleichtern.


