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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
angesichts der großen Zahl an Menschen, die aus ihren Herkunftsländern ﬂiehen und eine neue Heimat suchen, wird
verstärkt nach Konzepten gesucht, mit denen Integration
gelingen kann. Eine Schlüsselfunktion wird dabei der Schule
zugewiesen. Sie soll geﬂüchtete Kinder und Jugendliche bilden, ihnen Werte vermitteln, Teilhabechancen eröffnen und
ein für alle Seiten bereicherndes Hineinwachsen in die Gesellschaft ermöglichen. Diese Zielsetzungen für die Integrationsleistungen der Schule führen jedoch auch zur Frage
nach dem „Wie?“.
Damit Integrationskonzepte erfolgreich sein können, ist eine
Vernetzung der Bemühungen von Schule, Gesellschaft und
Wirtschaft notwendig. Ein praxisbezogenes Konzept dazu
bietet das Service-Learning-Programm sozialgenial – Schüler engagieren sich der Stiftung Aktive Bürgerschaft, das
von der DZ BANK und weiteren Genossenschaftsbanken
gefördert wird. Service Learning verbindet Unterricht und
bürgerschaftliches Engagement. Schülerinnen und Schüler
sollen bereits in frühem Alter und unabhängig von ihrer Herkunft dazu angeregt werden, sich für ihre Mitmenschen zu
engagieren sowie Gesellschaft mitzugestalten. Impulsgebend sind dabei die genossenschaftlichen Werte der Selbstverantwortung, Selbstverwaltung und Hilfe zur Selbsthilfe.
Im Rahmen ihres Einsatzes bringen die Kinder und Jugendlichen ihre individuellen Fähigkeiten ein, z.B. in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wie einer Flüchtlingsunterkunft oder einem Verein zur Unterstützung von
Geﬂüchteten. Hier können sie mitwirken und erhalten Anerkennung. Dabei ist sowohl ein Engagement für geﬂüchtete
Menschen, als auch ein gemeinsames Engagement mit ihnen möglich. Kinder und Jugendliche, ob mit oder ohne
Fluchterfahrung, machen auf diese Weise Partizipationserfahrungen, die Integration unterstützen. Zugleich wirkt sich
ihre gesellschaftliche Teilhabe auf das unterrichtliche Lernen, die Förderung von demokratischen Einstellungen und
Kompetenzen sowie die Schulgemeinschaft gewinnbringend aus.

Diese Broschüre zeigt anhand von sieben Good-practiceBeispielen aus dem Programm sozialgenial – Schüler engagieren sich, wie aus der Schule heraus Engagement für
geﬂüchtete Menschen möglich ist. An den Engagementprojekten Beteiligte sowie deren Unterstützer schildern in
persönlichen Kommentaren ihre Erfahrungen und Sichtweisen. Einführend werden die Potentiale von Service Learning
zur Integration von Geﬂüchteten theoretisch umrissen. Die
zentralen Erkenntnisse aus den Good-Practice-Beispielen
werden in einem Abschlussbeitrag zusammengeführt und
reﬂektiert. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie mittels des
Lehr-Lern-Konzepts Service Learning schulischer Unterricht
mit gesellschaftlichem Engagement für Geﬂüchtete und mit
Geﬂüchteten wirksam miteinander verwoben werden kann.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und aufschlussreiche
Lektüre.

Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer
Stiftung Aktive Bürgerschaft

Dr. Jörg Ernst, Programm-Leiter Service Learning
Stiftung Aktive Bürgerschaft
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Unser Engagement für Service Learning

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Integration geﬂüchteter Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei deren Umsetzung Service Learning
einen wichtigen Beitrag leistet. Service-Learning-Projekte
eröffnen besondere Mitgestaltungsmöglichkeiten für Geﬂüchtete und stoßen Lernprozesse an, die wiederum auf
Schule und Unterricht zurückwirken.
Entscheidend für den Erfolg ist, dass Lehrerinnen, Lehrer,
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter das Service-Learning-Konzept an Rahmenbedingungen ihrer Schule vor Ort anpassen und sich mit außerschulischen Partnern
im Umfeld vernetzen.
Es ist diese Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus Bildungseinrichtungen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die
nicht nur Einsatzorte für das Engagement der Schüler bietet,
sondern den Schülern auch die Möglichkeit gibt, neue Erfahrungen zu sammeln und Gelerntes anzuwenden.

Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der Schulen, die das
Lehr-Lern-Konzept Service Learning für ihre Arbeit nutzen
und systematisch Schulunterricht mit außerschulischem Engagement der Schülerinnen und Schüler verbinden, in den
letzten Jahren stetig gewachsen ist. Es zeigt, dass junge
Menschen Verantwortung übernehmen und Gesellschaft
mitgestalten wollen.
Die Beispiele in dieser Broschüre beschreiben, wie vielfältig
dieses Engagement ist. Wie Schüler mit und ohne Fluchterfahrung gemeinsame Interessen erkennen, zusammen ihr
gesellschaftliches Umfeld gestalten und anderen helfen.
Das Erleben eigener Wirksamkeit wird hierbei ebenso
gestärkt wie Wertschätzung und Anerkennung für das
ehrenamtliche Engagement der Schülerinnen und Schüler
durch Lehrer, Eltern und Nachbarn. Es sind gerade diese
Erfahrungen, die Jugendliche zu weiterem Engagement und
zur Übernahme von Verantwortung motivieren und damit
den Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft wie auch im
außerschulischen Bereich fördern.
In den vielfältigen Service-Learning-Projekten zeigt sich die
Aktualität genossenschaftlicher Werte wie Solidarität und
Fairness. Sie ﬁnden sich im Miteinander der Akteure, das
dem Einzelnen die Kraft gibt, Ziele zu erreichen und sein
Leben zu gestalten.
Die DZ BANK als genossenschaftliches Institut fördert
deshalb aus großer Überzeugung das Service-LearningProgramm „sozialgenial – Schüler engagieren sich“ der Stiftung Aktive Bürgerschaft, das Schulen bei der Umsetzung
von Service Learning mit Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen unterstützt.
Ich danke den sozialgenial engagierten Schülerinnen und
Schülern, den Schulen und außerschulischen Partnern
herzlich für ihren Einsatz und wünsche ihnen weiterhin viel
Erfolg und Freude bei ihrem Engagement.
Dr. Cornelius Riese, Co-Vorstandsvorsitzender der
DZ BANK Gruppe, Stiftungsratsvorsitzender Aktive
Bürgerschaft
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Dr. Riese im Gespräch mit Daniel Keil, Lehrer an der sozialgenial-Mitgliedschule Conrad-von-Ense-Schule, und seinen engagierten Schülerinnen
und Schülern auf der Bankwirtschaftlichen Tagung in Berlin 2016.
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Zur Einführung

Potentiale von Service-Learning-Projekten
für die Integration von Geflüchteten
(1) Integration braucht Bildung

BILDUNGSSYSTEM SPIELT EINE SCHLÜSSELROLLE

Wanderungsbewegungen gab es schon immer und wird es
auch in Zukunft geben. Die Fragen nach dem Umgang mit
Migrantinnen und Migranten, die nach Europa bzw. nach
Deutschland kommen, sowie Flüchtlingen in und aus Krisengebieten und teils zerfallenden Staaten bestimmen seit
geraumer Zeit die hiesigen gesellschaftlichen Debatten. Dabei wird gerade der Begriff „Integration“ oft verwendet, ohne
dass präzisiert wird, was darunter verstanden werden soll
bzw. verstanden wird.

Eine Schlüsselrolle bei der Integration spielt das Bildungssystem. In manchen Schulklassen ﬁnden sich mittlerweile
80 Prozent und mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund. Nur ein Bildungssystem, das Chancen eröffnet,
demokratische Werte stärkt und Selbstwirksamkeitserfahrungen erlaubt, kann Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte ermöglichen, ihren Ort in unserer Gesellschaft zu ﬁnden und zu aktiven Bürgerinnen und Bürgern in
dieser Gesellschaft zu werden.

EINHEIT IN DER VIELFALT

Dazu muss im Bildungssystem Verschiedenheit nicht nur
als Herausforderung begriffen, sondern das Potential von
Vielfalt muss erkannt und genutzt werden. Dies bedarf einer
demokratischen Dialogkultur. Es muss von Anfang an
Sprachförderung angeboten werden, nicht nur in Deutsch,
sondern auch in der Muttersprache der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Des Weiteren müssen
Schülerinnen und Schüler aktiv in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse an ihrer Schule einbezogen werden.
So können sie in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gestärkt
werden und erfahren gesellschaftliche Anerkennung.

Dem lateinischen Ursprung nach bedeutet Integration die
Zusammenführung von Verschiedenem, wobei das Verschiedene als solches zu erkennen bleibt, also eine „Einheit
in der Vielfalt“. Häuﬁg wird in der öffentlichen Diskussion Integration mit Assimilation, einer vollständigen Anpassung,
verwechselt. Zudem wird dann oft nicht einmal klar, an was
sich angepasst werden soll (vgl. Meier-Braun 2016, S. 16).
Eine solche Forderung nach Assimilation widerspricht aber
dem Leitbild einer toleranten, demokratischen und offenen
Gesellschaft. Die Illusion einer homogenen Gesellschaft
muss endlich ad acta gelegt werden.
Migrationsbewegungen stellen die migrierenden Individuen
und Gruppen ebenso vor Herausforderungen wie die abgebenden und aufnehmenden Gesellschaften. So verlangt Migration den Menschen auf allen Seiten in jedem Fall eine
Anpassungsleistung ab. Diese kann je nach Kontext unterschiedlich herausfordernd ausfallen.
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ÖFFNUNG DER SCHULE NACH AUSSEN
Darüber hinaus muss sich Schule aber auch nach außen
öffnen. Diese Öffnung der Schulen nach außen kann einen
Beitrag dazu leisten, die Segmentierung der Organisation
des Lernprozesses aufzubrechen, die einzelnen Säulen des
Bildungsprozesses enger miteinander zu verzahnen sowie
die Kooperation zu stärken und somit ein lebenslanges Lernen in allen Bereichen zu ermöglichen. Damit ﬁnden diese
Überlegungen Anknüpfungsmöglichkeiten an ein Konzept,
das beispielsweise als kommunale Bildungslandschaft, als
integrierte Bildungslandschaft, als regionales Bildungsnetzwerk oder als lernende Region bezeichnet wird. Dahinter
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steckt die Idee, um für alle Schülerinnen und Schüler optimale Lern- und Lebenschancen zu ermöglichen, die Biographien der nachwachsenden Generation und nicht die
Bildungssysteme in den Mittelpunkt zu stellen, indem alle
Bildungsorte und Lernwelten miteinander zu einer Bildungslandschaft vernetzt werden (vgl. Buhl u.a. 2018). All diese
Forderungen lassen sich zumindest in Ansätzen mit Service-Learning-Projekten erfüllen.

(2) Potentiale von Service-Learning-Projekten
Service Learning ist ein praxisorientiertes Lehr- und LernKonzept. Es bietet die Möglichkeit, in sämtlichen Altersstufen curriculare Inhalte mit einem sozialen, ökologischen,
politischen oder kulturellen Engagement zu verbinden. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler dort abgeholt, wo
sie stehen und sich sicher fühlen: bei ihren eigenen Interessen, bei ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und in ihrem
eigenen Umfeld.

sprechende Pﬂichten nicht tragfähig sind (vgl. Sliwka 2004).
So etwas kann aber nicht im Unterricht abstrakt vermittelt
werden, sondern Kinder und Jugendliche müssen eigene
Erfahrungen machen und diese reﬂektieren.
KOMPETENZEN
In Service-Learning-Projekten machen die Schülerinnen
und Schüler vor allem Selbstwirksamkeitserfahrungen. Sie
bauen Vertrauen in die eigene Stärke und das eigene Leistungsvermögen auf. So steigern Service-Learning-Projekte
das Selbstwertgefühl. Da die Projekte in der Regel nicht
alleine durchgeführt werden, wird die Kommunikations- und
Teamfähigkeit gesteigert, die Empathiefähigkeit entwickelt
und die moralische Urteilsfähigkeit gefördert. Schülerinnen
entwickeln sich also kognitiv (Wissen und Verstehen), instrumentell (Können und Handeln) wie auch affektiv (Einstellungen und Werte) weiter.
HANDLUNGSFELDER FÜR SERVICE LEARNING FÜR DIE INTEGRATION
VON G EFLÜCHTETEN

VERBINDUNG VON ENGAGEMENT MIT KOGNITIVEM LERNEN
Service Learning ist keine neue Idee. Ausgehend von den
Überlegungen zum Pragmatismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie z. B. von John Dewey oder Walter S. Peirce,
hat sich in den USA eine Kultur der Kooperation zwischen
Schule und Gemeinde („community“) entwickelt. Die Idee
von Service Learning ist dabei, den Dienst am und für das
Gemeinwohl, also „Service“, mit dem kognitiven Lernen im
Unterricht, also „Learning“, zu verbinden. Die entsprechenden Service-Learning-Projekte können demokratische
Kompetenzen und demokratische Einstellungen bei Kindern
und Jugendlichen fördern. Dahinter verbirgt sich auch die
Idee, dass Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen
Staates auf die wechselseitige Übernahme von Verantwortung angewiesen und dass demokratische Rechte ohne ent-

Drei der vier Handlungsfelder bürgerschaftlichen Engagements, die die Stiftung Aktive Bürgerschaft für einen gesellschaftlich relevanten Beitrag von jungen Menschen identiﬁziert hat, lassen sich auch gut für Service-Learning-Projekte
nutzen, die einen Beitrag zur Integration von Geﬂüchteten
leisten (vgl. Stiftung Aktive Bürgerschaft 2017, S. 15). Im
Handlungsfeld Demokratie und Frieden können Schülerinnen und Schüler sich für die Stärkung von Toleranz und
Gewaltfreiheit einsetzen, indem sie beispielhaft Projekte
zum Thema Zivilcourage oder gewaltfreie Konﬂiktlösung
durchführen und mit Initiativen gegen Fremdenfeindlichkeit
oder mit Einrichtungen für Asylsuchende zusammenarbeiten. Im Handlungsfeld Integration und Teilhabe können
Schülerinnen und Schüler sich für die Förderung der gesellschaftlichen Integration engagieren, indem sie beispielswei9

se interkulturelle Projekte mit Zuwandererinnen und Zuwanderern durchführen. Und im Handlungsfeld Werte und
Bildung können Schülerinnen und Schüler Projekte durchführen, die auf Wertevermittlung und Wertedialog abzielen,
wie die Auseinandersetzung mit verschiedenen religiösen,
humanistischen oder anders begründeten Wertesystemen.
VIER Q UALITÄTSSTANDARDS
Service Learning kombiniert die fachlichen Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler mit Aspekten von Weitblick,
Verantwortung, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit. Ein Service-Learning-Projekt ist damit kein Aktionismus und keine kurzfristige Aktion, wie z. B. das Spenden
der Einnahmen des Kuchenverkaufs. Dies wird auch durch
die vier Qualitätsstandards von sozialgenial gewährleistet:
Ideensuche und Recherche, Umsetzung und Verknüpfung
mit Unterrichtsinhalten, Reﬂexion und Evaluation sowie Anerkennung und Wertschätzung (Stiftung Aktive Bürgerschaft
2017, S. 18).
POTENTIALE
Die Ideen für ein Engagement werden in der Regel von den
Jugendlichen selbst entwickelt. Schon hier zeigt sich ein
erstes Potential von Service-Learning-Projekten, denn die
Jugendlichen erfahren Diversität als Bereicherung. Je vielfältiger die Gruppe ist, desto mehr Ideen werden generiert
und ganz unterschiedliche Perspektiven, Fähigkeiten und
Fertigkeiten können in die Ausgestaltung des Projektes einﬂießen. Auch die vielfältigen Aufgaben in einem ServiceLearning-Projekt können als Chance gesehen werden, denn
sie ermöglichen für jede und jeden ein individuelles Ausprobieren.
Das Engagement für Geﬂüchtete fördert Begegnungen und
ein Voneinander-Lernen. Dies macht das Projekt „Aus
10

Flüchtlingen werden Nachbarn!“ der Conrad-von-EnseSchule (S. 28-30) deutlich. Dort erkannten die Schülerinnen
und Schüler, dass Integration voraussetzt, dass man miteinander Kontakt hat, sich austauscht und den Integrationsprozess wechselseitig versteht. Auch das Projekt „Connecting People – egal woher – wir gehören zusammen“ der
Heinrich-Böll-Schule Hattersheim (S. 36-38) setzt auf gemeinsame Aktivitäten von jungen Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung. Die Schülerinnen und Schüler schaffen mit
ihren Aktionen die Möglichkeiten für eine Begegnung auf
Augenhöhe und die Entwicklung von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.
Durch die veränderte Rolle von Schülerinnen und Schülern
und Lehrkräften in Service-Learning-Projekten ist ein neues
Kennenlernen in veränderten Situationen und dadurch
eine veränderte Beziehung möglich. So können auch eingefahrene Rollenkonzepte wie „Hilfe-Leister“ und „HilfeEmpfänger“ durchbrochen werden. Service-Learning-Projekte können somit zur Integration in einem doppelten Sinne
beitragen. Zum einen zur Integration von Geﬂüchteten, zum
anderen aber auch zu einer sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler, die diese Projekte selbst durchführen.
Beispielsweise machen die Schülerinnen und Schüler des
Projektes „Wir helfen tragen!“ der Regenbogenschule Stolberg (S. 24-26) entsprechende Selbstwirksamkeitserfahrungen, indem sie als Akteurinnen und Akteure die Gesellschaft selbst mitgestalten.
Wissenschaftliche Studien belegen neben einem steigenden
Interesse an sozialen Fragen, dass Service-Learning-Projekte die Wahrscheinlichkeit für die Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern, sich auch als Erwachsene sozial zu
betätigen, erhöhen. Manche Studien gehen sogar von einer
Steigerung der aktiven gesellschaftspolitischen Partizipation
der Schülerinnen und Schüler auf lange Sicht aus (Nachweise zu den Studien bei Seifert/Nagy 2014, S. 5ff).

Praxis Service Learning: Integration von Geﬂ üchteten.

(3) Appell zur eigenen Reflexion

Literatur

Wenn Sie die Beispiele für Service-Learning-Projekte im Folgenden lesen werden, nehmen Sie die folgenden Fragen zur
Reﬂexion mit:

Buhl, Monika/Förster, Mario/Veith, Hermann/ Weiß, Michaela
(Hrsg.) (2018): Demokratische Bildungslandschaften. Jahrbuch Demokratiepädagogik 2018/2019. Schwalbach/Ts.

• Welche Überzeugungen habe ich mit Blick auf bürger-

Meier-Braun, K.-H. (2016): Einleitung: Deutschland Einwanderungsland. In: Ders./Weber, R. (Hrsg.): Deutschland Einwanderungsland. Begriffe – Fakten – Kontroversen, 2. Auflage, Stuttgart.

schaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen
und in Bezug auf Service-Learning-Projekte?

• Was brauchen Kinder und Jugendliche, die an meine
Schule gehen, um im Leben erfolgreich und zufrieden zu
sein? Welches Wissen halte ich diesbezüglich für wahr?

Seifert, Anne/Nagy, Franziska (2014): Demokratische Bildung im Unterricht. Schulische Engagement-Projekte und
ihr Beitrag zu Demokratiekompetenz, Wiesbaden.

• Wo kommen meine Überzeugungen her? Welche eigenen Vorerfahrungen spielen eine Rolle? Welche Annahmen liegen hinter meinen Überzeugungen? Inwiefern
beeinﬂussen meine Vorannahmen und meine Überzeugungen mein bisheriges Handeln?

Sliwka, Anne (2004): Service Learning: Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde. Schriftenreihe des BLK-Programms „Demokratie lernen & leben“. Berlin. Online: https://
www.pedocs.de/volltexte/2008/258/pdf/Sliwka.pdf [zuletzt:
15.07.2018].

• Wohin könnten mich diese Reﬂexionen führen? Welche
Ideen sind entstanden, die ich weiterverfolgen möchte?
Welche Wünsche sind erwacht, die ich realisieren will?

Stiftung Aktive Bürgerschaft (Hrsg.) (2017): sozialgenial.
Wegweiser Materialbox für Nordrhein-Westfalen und Hessen, 2., überarbeitete Auﬂage, Berlin.

Lassen Sie sich inspirieren und stoßen Sie selbst weitere
Service-Learning-Projekte, gerade auch zusammen mit geﬂüchteten Menschen, an.
Prof. Dr. Markus Gloe, Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München
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Alice-Salomon-Berufskolleg, Bochum

„Alice hilft“
Eine große Vielfalt prägt den Alltag am Alice-SalomonBerufskolleg in Bochum. Circa 2500 Schülerinnen und
Schüler absolvieren unterschiedliche Bildungsgänge in
den Bereichen Ernährung, Erziehung und Gesundheit.
Es gibt Schüler, die zu Zwecken der Berufsorientierung
nur ein Jahr bleiben, andere wiederum drücken drei
bis vier Jahre die Schulbank, um einen Berufsabschluss oder die Hochschulreife zu erwerben.
Je nach Bildungsgang haben die jungen Leute von einem
Tag bis zu fünf Tagen pro Woche Unterricht. Ein weiteres
Merkmal des vielfältigen Schullebens ist seine Interkulturalität. Viele Schüler wachsen in Familien auf, in denen die
Sprache und Kultur des Landes gepﬂ egt wird, aus dem
Familienmitglieder migriert sind. Eine weitere Gruppe, die
zur Vielfalt an der Schule beiträgt, sind Jugendliche mit eigener Fluchterfahrung. Um ihnen die deutsche Sprache beizubringen, hat das Berufskolleg in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationsbüro der Stadt Bochum bereits seit
dem Jahr 2010 Internationale Förderklassen eingerichtet. In
diesen Klassen bilden neben dem Erwerb der deutschen
Sprache auch politische Bildung und beruﬂiche Orientierung
curriculare Schwerpunkte.
Angesichts der großen Heterogenität der Schülerschaft war
es der Schulleitung und den Lehrenden ein wichtiges Anliegen, verbindende Elemente für die Schulgemeinschaft zu
schaffen. Lehrerin Dr. Barbara van Geldern war in einem
Team mit Kolleginnen und Kollegen auf der Suche nach Bildungsmöglichkeiten, die in einem doppelten Sinne integrationswirksam sind: Im Sinne einer nach innen, d. h. auf die
eigene Institution, gerichteten Integration sollten Bildungsmaßnahmen zu einer Gemeinschaft beitragen, in der ein
rücksichtsvolles Miteinander gepﬂegt und Diversity als
Selbstverständlichkeit wie auch als Chance begriffen wird.
Zugleich sollten die Maßnahmen die Integration nach außen,
d. h. in das außerschulische Umfeld, befördern. Auf Integra-
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tion gerichtete Bildung bezieht in einem solchen doppelten
Sinne alle Schüler, mit oder ohne Fluchterfahrung, mit ein.
Einen wichtigen Schlüssel zur Implementierung geeigneter
Bildungsmaßnahmen fanden die Lehrenden im Lehr-LernKonzept Service Learning, das Unterricht und bürgerschaftliches Engagement miteinander verbindet. Mit dem Konzept
soll im Sinne der pragmatischen Pädagogik John Deweys
vor allem dazu beigetragen werden, dass junge Menschen
Mit- und Eigenverantwortung für die demokratischen
Gemeinschaften übernehmen, in denen sie leben. Die sich
daraus ergebende Kombination aus Engagement für die eigene Schule sowie für das schulische Umfeld mit der Übernahme von Verantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten
stärkt Demokratie und wirkt zudem integrationsfördernd. Für
die Auswahl von Service Learning als Integrationskonzept
war am Alice-Salomon-Berufskolleg außerdem die Möglichkeit ausschlaggebend, dass das Projektlernen nicht nur Geﬂüchtete, sondern alle Schüler einbezieht und damit für alle
ein gewinnbringender Bestandteil der Unterrichtszeit ist.
„Angefangen haben wir mit kleinen Projekten in einzelnen
Bildungsgängen“, erzählt Barbara van Geldern. „Die Schüler
haben sich in Gruppen zusammengesetzt und überlegt:
Was kann ich gut, was anderen nützt?“ Daraus waren viele
kreative Ideen entstanden, die durch das Leitthema „Was
bedeutet Gesundheit? – Lebensweisen und seelisches Beﬁnden“ miteinander verzahnt und an Unterrichtsinhalte angedockt wurden. Zu Beginn beispielsweise „Singen im
Krankenhaus“ und „Gymnastik für Senioren in einem Altenheim“. Nach und nach weiteten sich die Projektaktivitäten
aus. So wurde eine Sammlung von Spielzeug für Kinder
jugendlicher Mütter in einem Frauenhaus durchgeführt und
ein Eine-Welt-Stand zum Verkauf von fair gehandelten Produkten in der Schule eingerichtet. Diese gemeinsamen
Unternehmungen zeigten Erfolg. Schüler verschiedener
Klassen rückten enger zusammen. Sie fühlten sich nun einer
Schulgemeinschaft zugehörig, die über die Behandlung sozialer Themen im Unterricht hinaus soziales Engagement
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Schülerinnen präsentieren ihre an den Kreativtagen gefertigten Backwaren

tatsächlich auch praktiziert. Über diese ersten Projekte wurde außerdem in der Presse und im örtliche Radio berichtet.
Die Erfolge ermutigten die Projektverantwortlichen und die

»

Die selbstständige Planung und Durchführung der
Projekte ermöglichen individuelle Förderung, stärken
den Zusammenhalt der Klassengemeinschaften und
zeigen den Schülerinnen und Schülern auf, dass jeder
durch bürgerschaftliches Engagement in unserer
Gesellschaft viel bewegen kann.

«

Dr. Barbara van Geldern, Lehrerin
Schulleitung, Service Learning noch stärker in der Lern- und
Schulkultur zu verankern. Die Projekte sollten weitere Bildungsgänge einschließen, über längere Zeiträume hinweg
angelegt sein und im Sinne der Integration noch deutlicher
auf Gemeinschaftsbildung ausgerichtet werden. Mitten in
diesen Planungen kam jedoch eine Nachricht herein, die
eine große Dynamik freisetzte. Magda [Name geändert],
eine Schülerin aus einer der Internationalen Förderklassen,
war von der Abschiebung bedroht. Die Jugendliche stand
zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Beginn ihrer Volljährigkeit,
in ihrem Herkunftsland hat sie keine Angehörigen mehr.
Magda hatte bereits Deutsch gelernt, zahlreiche Freunde
gefunden und verfolgte nach einem Praktikum in einem Friseursalon das Ziel, einen guten Abschluss zu machen und
eine Ausbildung zu beginnen. Viele ihrer Mitschüler wollten
die drohende Abschiebung nicht einfach hinnehmen, sie

wollten helfen. Da insbesondere eine Übernahme der Anwaltskosten nötig war, gründeten einige Schüler schnell entschlossen den Fonds „Alice hilft“. Für diesen akquirieren die
Schüler selbst Mittel und vergeben sie bei Bedarf als Darlehen an bedürftige Mitschülerinnen und Mitschüler. Obwohl
es speziell zur Frage der Übernahme der Anwaltskosten
auch kritische Stimmen und Diskussionen gab, begrüßte
eine Mehrheit der Schulgemeinschaft die Einrichtung eines
solchen Sozialfonds. Die unkomplizierte Soforthilfe war
wichtig, aber nur ein Teil der notwendigen Unterstützung,
das bemerkten die Schüler schnell. Sie erfuhren von anderen, alltäglichen Herausforderungen für die Geﬂüchteten:
Von Anträgen und Formularen, welche die Schüler der Internationalen Förderklassen oft nicht verstanden, vom komplizierten, aufreibenden Umgang mit den Behörden, von der
ständigen Angst vor fehlenden Zukunftsperspektiven. Viele
Schüler helfen ihren Mitschülern mit Fluchterfahrung seitdem z. B. auch bei Behördengängen, begleiten sie zu Impfterminen, übersetzen vor Ort und unterstützen sie bei schulischen Aufgaben.
Die Geschehnisse um Magda und „Alice hilft“ waren in Bochum und darüber hinaus bald in aller Munde. Da klar war,
dass neben Madga noch viele andere Geﬂüchtete dringend
Hilfe benötigten, wollten nun auch weitere Klassen zu „Alice
hilft“ beitragen. Um allen Interessierten diese Möglichkeit zu
geben, organisiert die Schulgemeinschaft seither sogenannte Kreativtage. An diesen Tagen stellen die Schüler Produkte
her, die in Kooperation mit Unternehmen und Vereinen auf
Adventsmärkten oder zu anderen Anlässen verkauft werden.
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Der Erlös kommt „Alice hilft“ zugute. Dabei entwickeln Gruppen, die sich aus Schülern der unterschiedlichen Bildungsgänge und der Internationalen Förderklassen vermischt zusammensetzen, eigene Ideen, was sie anfertigen möchten.
Aus den Einzelprojekten sind schon viele kreative Werkstücke, wie z. B. selbst gestaltete „Refugees are Welcome“T-Shirts und Dekoﬁguren, entstanden.
Ein weiteres Element, das die Schulgemeinschaft am AliceSalomon-Berufskolleg fördert, ist die von Schülern der Internationalen Förderklassen organisierte Projektwoche „Mein
Name ist Mensch“. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden
Jugendliche verschiedener Herkunft zusammengebracht
und von außerschulischen Kooperationspartnern wie dem
Schauspielhaus Bochum, einer Jugendwerkstatt und einem
Zentrum für Kunst und Kreativität angeleitet. Die Schüler
setzen sich in Workshops mit der Frage auseinander: Wie
können wir aufeinander zugehen und dem Menschen dabei
würdig und respektvoll begegnen? Die Ergebnisse aus den
Workshops, beispielsweise kurze Theaterstücke, Kunstinstallationen und musikalische Beiträge, werden zur Mitte
des Schuljahres vor der gesamten Schulgemeinde und
außerschulischen Gästen präsentiert.
Zum Integrationskonzept des Berufskollegs zählen weitere
Angebote, wie ein Menschenrechtstag, ein Antirassismustag, ein „Bücherregal für gute Zwecke“ und „Alices Flohmarkt“. All diese Projekte sind dadurch miteinander verbun-

Name der Schule: Alice-Salomon-Berufskolleg, Bochum |
Schulform: Berufskolleg | Bundesland: Nordrhein-Westfalen | Schülerzahl: ca. 2500 | sozialgenial-Mitgliedschule
seit: 2010 | Engagierte Schüler: Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklassen und aller Klassenstufen in den verschiedenen Bildungsgängen | Beteiligte
Unterrichtsfächer: Gesundheitswissenschaften, Projektoriertiertes Lernen, Politik, Deutsch als Zweitsprache, Kunst,
Technik, Musik | Freiwillig/verpflichtend: verpflichtend |
Kooperationspartner: Kommunales Integrationsbüro der
Stadt Bochum, Unternehmen und Verbände aus Bochum
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den, dass die Schulgemeinschaft im Engagement für
Demokratie, Menschenrechte, Respekt und Toleranz zusammenrückt und zugleich positiv nach außen wirkt. Die Schüler
erfahren in den Projektphasen „Ideensuche und Recherche“
sowie „Umsetzung und Verknüpfung mit Unterrichtsinhalten“
dabei auch, dass nicht jedes Vorhaben problemlos realisiert
werden kann. Die Jugendlichen müssen sich untereinander
verständigen, Konﬂikte lösen und letztlich an einem Strang
ziehen. Die Verknüpfung mit Unterrichtsinhalten muss
gewährleistet sein, außerschulische Kooperationspartner
müssen gewonnen werden. Zuweilen gibt es organisatorische Hindernisse und kontroverse Diskussionen, wie etwa
im Falle des Darlehens der Anwaltskosten für Magda. Doch
auch das gemeinsame Überwinden von Schwierigkeiten und
die Reﬂexionen zu den Inhalten sowie zum Verlauf der Projekte schweißen die Schulgemeinschaft zusammen. Dies
wird verstärkt durch Anerkennung von außen. Über das weitreichende Engagement der Schüler wurde schon in mehreren Medien berichtet. Darüber hinaus hatten sie im Jahr 2015
den Service-Learning-Wettbewerb der Stiftung Aktive Bürgerschaft gewonnen. Die vielfältigen Engagementangebote
des Alice-Salomon-Berufskollegs korrespondieren mit der
Vielfalt seiner Bildungsgänge und der Vielfalt seiner Schülerschaft – sie können auch anderen Schulen Impulse geben,
die Vielfalt leben und Vielfalt begrüßen.

Kontakt:
Johannes Kohtz-Cavlak, Schulleiter
Alice-Salomon-Berufskolleg
Akademiestr. 46/48 | 44789 Bochum
Telefon: 0234 / 33395-0 | E-Mail:
schulleitung@alice-salomon-bk.de
Homepage:
www.alice-salomon-berufskolleg.de
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Einander kennenlernen
Erfahrungberichte zum Projekt des Alice-Salomon-Berufskollegs
in Bochum
Ich bin Sara. Ich komme aus Syrien und lebe seit zwei Jahren
in Deutschland. Zuerst war ich in einer Internationalen Förderklasse. Da habe ich Deutsch gelernt und den Hauptschulabschluss gemacht. Im Rahmen von „Alice hilft“ haben
wir viele Projekte gemacht. In der Projektwoche „Mein Name
ist Mensch“ war ich bei „Young dogs“ im Dortmunder U. Wir
haben zusammen mit deutschen Schülern einen Film über
Schulen in Syrien und Deutschland gedreht. Es hat viel Spaß
gemacht. Dabei habe ich auch Mitschülerinnen und Mitschüler gut kennengelernt. Am Ende der Woche durfte ich
unseren Film im Alice-Salomon-Berufskolleg vor 500 Menschen vorstellen. Ich war richtig stolz.
Jetzt habe ich gerade meinen Abschluss nach Klasse 10 im
Bereich Gesundheit gemacht. Auch in diesem Schuljahr
haben wir wieder ein Projekt gemacht. Wir haben einen Film
mit Schülerinnen und Schülern gedreht, die ganz neu in
Deutschland sind. Wir haben den Neuen auch geholfen,
sich besser zurechtzuﬁnden. Für den Adventsmarkt haben
wir zusammen mit einer Abiturklasse gebastelt. Die Produkte
haben wir auf dem Markt verkauft und richtig viel Geld für
„Alice hilft“ verdient. Im nächsten Schuljahr mache ich die
Fachoberschulreife und dann, wenn ich noch besser Deutsch
kann, das Abitur. Ich hoffe, dass ich noch viele Projekte mitmachen kann. So können sich alle Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Kulturen am Alice-Salomon-Berufskolleg gut kennen lernen und voneinander lernen.
Sara R., Schülerin des Alice-Salomon-Berufskollegs
Bochum

Mein Name ist Doga. Ich bin seit einem Jahr am Alice-Salomon-Berufskolleg und habe gerade die Stufe 11 im Beruflichen Gymnasium Gesundheit absolviert. Im Fach Projektorientiertes Lernen haben wir überlegt, wie wir unterschiedliche
Kulturen zusammenbringen können. So kamen wir auf die

Idee, an den Kreativtagen gemeinsam mit Schülern der Internationalen Förderklassen zu basteln. Im Unterricht haben wir verschiedene weihnachtliche Produkte entwickelt.
Auch die Bastelanleitungen haben wir eigenständig erstellt,
das Material gekauft und die Preiskalkulation gemacht. An
den Kreativtagen produzierten wir an zehn verschiedenen
Stationen kleine Geschenke, von Weihnachtskarten, Häkelherzen bis zu selbstgenähten Tannenbäumen. Dabei kamen
wir gut mit den ehemaligen Geflüchteten ins Gespräch.
Am Adventsmarkt hatten wir die Möglichkeit, die Produkte
für „Alice hilft“ gemeinsam zu verkaufen. Insgesamt haben
wir 500 Euro Gewinn erzielt. Wir waren mächtig stolz auf
unseren gemeinsamen Erfolg. Im nächsten Schuljahr möchten wir den Verkauf gerne ausweiten, indem wir bereits am
Elternsprechtag unsere Produkte anbieten. Auch haben wir
im Deutschunterricht kreative Flyer in verschiedenen Sprachen hergestellt, mit denen wir im nächsten Schuljahr in
verschiedenen Klassen für unser Alice-Salomon-Berufskolleg-Sprachförderbüro werben. Bei diesem Projekt ist uns
aufgefallen, dass schon alleine in unserer Klasse sechs verschiedene Muttersprachen ﬂießend gesprochen werden. Es
ist wichtig, neben der Muttersprache gut Deutsch zu sprechen, um gute Abschlüsse zu erwerben.
Am Projektunterricht mag ich besonders, dass alles etwas
lockerer zugeht. Wir dürfen uns je nach Neigung aussuchen,
was wir machen möchten. Es gibt keine Noten, wir arbeiten
selbstbestimmt und eigenverantwortlich und wir können zeigen, welche Kreativität in uns steckt. Ich ﬁnde es wichtig,
sich in unserer Gesellschaft für Benachteiligte zu engagieren. Die Menschen können nichts für ihr Schicksal. Wenn ich
das Leben eines Menschen mit Fluchterfahrung hätte, würde ich mich auch freuen, wenn mich Mitschüler, die die
Sprache und die Kultur in dem neuen Land gut kennen,
unterstützen würden.
Doga E., Schülerin des Alice-Salomon-Berufskollegs
Bochum
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August-Hermann-Francke Gesamtschule, Detmold

„Verantwortung für Mitmenschen übernehmen“
Die Themen Flucht und Heimatlosigkeit haben an
der August-Hermann-Francke Gesamtschule Detmold
schon seit langem einen besonderen Stellenwert. Die
Schule ist eine evangelische private Gesamtschule und
gehört zu einem Verbund von Schulen des Christlichen
Schulvereins Lippe. Dieser Verein wird von Christen
aus verschiedenen evangelischen Kirchen und Freikirchen getragen, die als gemeinsame Grundlage das
Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz teilen.
Auf dem Gelände der Schule beﬁndet sich das im Jahr 1996
eröffnete Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte,
das unter anderem die schwierigen geschichtlichen Umstände sowie den internationalen Kontext der Migrationsbewegungen von Russlanddeutschen dokumentiert. „Wer
sind Russlanddeutsche? Wo kommen sie her? Wie haben
sie gelebt?“ – Diesen Fragen gehen alle Schülerinnen und
Schüler der August-Hermann-Francke Gesamtschule bereits
in der fünften Klasse bei einer Erkundung der Museumsausstellung nach. Anknüpfend an diesen frühen thematischen Einstieg sind die Umstände von Flucht sowie die
Lebenssituationen von Geﬂüchteten auch in den folgenden
Klassenstufen immer wieder Gegenstand des Unterrichts.
Neben der besonderen Akzentuierung der Fluchterfahrungen von Russlanddeutschen wird der Blick, vor allem in
den Fächern Politik und Erdkunde, nach und nach auf weitere Migrationsbewegungen ausgedehnt.
Eine Vertiefung der Migrationsthematik ﬁndet in Klassenstufe 9 statt. Unter der Leitung von Lehrerin Ann Christin
Löwens setzten die Neuntklässler dabei ganz eigene Akzente. Vor dem Hintergrund der Zunahme der Flüchtlingszahlen in den vergangenen Jahren warfen die Schülerinnen
und Schüler die Fragen auf: „Auf welche politischen Haltungen sowie rechtlichen Situationen stoßen Menschen auf
der Flucht in unterschiedlichen Ländern der Europäischen
Union? Wie werden sie willkommen geheißen und welche
Bleibeperspektiven haben sie?“ Und nicht zuletzt: „Wie können wir helfen?“ Im Rahmen ihrer Suche nach Antworten
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war den Schülerinnen und Schülern bewusst geworden,
welche Bedeutung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Detmold zukam. Die neunte Klasse fasste zusammen mit ihrer Lehrerin den Entschluss, einen Projekttag
durchzuführen, an dem diese Einrichtung, vor allem in Begegnungen mit dort untergebrachten Flüchtlingen, erkundet
werden sollte.
Um sich auf die Gespräche vorzubereiten, formulierten die
Jugendlichen im Unterricht Fragen. Ebenso wichtig erschien
es, eine angenehme Atmosphäre für die Kontaktaufnahme
zu schaffen. Die Mädchen und Jungen buken daher Mufﬁns

» Unser Anliegen war es, die Schüler zu ermutigen,
aus ihrer eigenen Komfortzone herauszutreten und
persönliche Eindrücke in den Begegnungen mit
Migranten und Flüchtlingen durch den Besuch der
Erstaufnahmeeinrichtung zu erhalten.

«

Ann Christin Löwens, Lehrerin

und verteilten diese an Kinder und Eltern in der Erstaufnahmeeinrichtung während des Projekttags.
Bei ihrer Erkundung der Erstaufnahmeeinrichtung waren die
Schüler erstaunt. Denn zum einen stellten sie fest, dass dort
nicht nur junge Männer, sondern Frauen und Männer aller
Altersgruppen sowie Familien mit Kindern wohnten. Sogar
ein Kindergarten war Teil der Anlage. Zum anderen bemerkten sie, dass die Kontaktaufnahmen viel leichter waren als
gedacht. Es ergaben sich schnell lockere Gespräche mit
Geﬂüchteten, die durch die Fragen der Neuntklässlerinnen
und Neuntklässler vertieft wurden. Nebenbei kam es spontan
zu weiteren Aktivitäten. Einige Schülerinnen und Schüler
teilten mit Flüchtlingen ihre Leidenschaft für Fußball und
setzten diese sogleich auf dem nahegelegenen Fußballplatz
um. Andere spielten und malten zusammen mit den neugie-
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Schülerinnen betreuen Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung Detmold

rig hinzugekommenen Kindern aus dem Kindergarten der
Einrichtung.
Der Erfolg des Projekttages und die positiven Eindrücke aus
den ersten Begegnungen mit den Geﬂüchteten führten
dazu, dass der Projekttag mit weiteren Klassen wiederholt
wurde. Darüber hinaus ergab sich die Möglichkeit, dass
Zehntklässler auf Wunsch ein Sozialpraktikum im Kindergarten der Erstaufnahmeeinrichtung absolvieren konnten. Die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie die Lehrerinnen und Lehrer der AugustHermann-Francke Gesamtschule waren der Idee gegenüber
sehr aufgeschlossen. Zu jener Zeit bestand reger Kontakt
der Schule zum Arbeiter-Samariter-Bund und dem „Café
Hope“, einem Begegnungscafé, das von „contact!detmold
– Christliches Aktionsbündnis Ersthilfe für Flüchtlinge“ getragen wurde. Dieses Café wurde als Begegnungsraum
konzipiert und bot Deutschförderkurse, Sportveranstaltungen, Spiele sowie Aktionen für geﬂüchtete Menschen an.
Die Schülerinnen und Schüler konnten sich nachmittags im
Café Hope engagieren und die Arbeit kennenlernen. Einige
der Jugendlichen waren so stark motiviert, dass sie freiwillig
die Möglichkeit nutzten, die Begegnung und den Austausch
mit geﬂüchteten Menschen auch über den Projekttag hinaus
zu suchen. Allerdings wurde die Erstaufnahmeeinrichtung
Ende 2016 geschlossen, weshalb eine Weiterführung des
Projekttages sowie der Praktikumsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler nicht länger realisiert werden konnte.

Trotzdem blieben ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten, wie
die Arbeit von Café Hope, erhalten, die den Schülern weiterhin die Möglichkeit bieten sich zu engagieren.
Rückblickend haben die Schülerinnen und Schüler nach
eigenen Aussagen sehr von dem Projekttag proﬁtiert, die
persönlichen Begegnungen mit geﬂüchteten Menschen
wurden von ihnen als äußerst positiv empfunden. Die unerwartete Breite der Integrationsansätze sowie die Dankbarkeit
der Geﬂüchteten wie auch der anderen hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beeindruckten die
Jugendlichen sehr. Sie nahmen wahr, dass das in Gesellschaft, Politik und Medien oft angeführte Schlagwort Integration nicht nur eine abstrakte Worthülse ist, die lediglich einige
wenige betrifft. Die Einblicke in die Tragweite ehrenamtlicher
Bemühungen um tatsächlich gelebte Integration sowie in all
die Tatkraft, die Organisation, die Mühe, die Probleme und

» Ausgehend von dem Gebot der Nächstenliebe ist
es uns besonders wichtig, dass die Schülerinnen und
Schüler lernen, Verantwortung für ihre Mitmenschen
zu übernehmen. Schulisches Lernen zielt deshalb
auch auf den Erwerb von Sozialkompetenz.

«

Aus: Pädagogisches Konzept der
August-Hermann-Francke-Schulen in Lippe
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Erfolge, die damit einhergehen, führten bei den Heranwachsenden zu nachhaltigen Erfahrungen. Diese wurden insbesondere im Politik- und Erdkundeunterricht aufgegriffen,
reﬂektiert und auf thematische Inhalte zu Migration sowie
Bürgerengagement rückbezogen.
Reﬂexionen von gesellschaftlichen Normen sowie Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit unterschiedlichen
religiösen und kulturellen Werten erhielten dadurch ganz
konkrete Ankerpunkte. Nicht nur für Lehrerin Ann Christin
Löwens, ebenso für die Schülerinnen und Schüler selbst,
wurde durch die Service-Learning-Projekte deutlich, wie gewinnbringend es ist, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Gerade das Engagement zusammen mit Geﬂüchteten und für Geﬂüchtete eignet sich sehr gut, um praktizierte
christliche Nächstenliebe mit praktischem Lernen und unterrichtlicher Vertiefung zu verbinden.

Name der Schule: August-Hermann-Francke Gesamtschule, Detmold | Schulform: Evangelische Gesamtschule
| Bundesland: Nordrhein-Westfalen | Schülerzahl: ca.
700 | sozialgenial-Mitgliedschule seit: 2014 | Engagierte Schüler: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen
9-10 | Beteiligte Unterrichtsfächer: Evangelische Religion, Erdkundw, Politik | Freiwillig/verpflichtend: freiwillig |
Kooperationspartner: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband OWL e. V.
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Kontakt:
Ingo Krause, Schulleiter
August-Hermann Francke Gesamtschule
Georgstr. 24 | 32756 Detmold
Telefon: 02938 / 97986-0 | E-Mail:
gesamtschule@ahfs-detmold.de
Homepage:
www.gesamtschule.ahfs-detmold.de
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Nächstenliebe ist keine Kompetenz,
sondern eine Haltung
Kommentar zum Projekt in Detmold

Geﬂüchtete Menschen sind Menschen in Not. In besonders
extremen Situationen wie der Flüchtlingskrise 2015 erleben
wir ein hohes Maß an Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die
Not elektrisiert und ermutigt zu besonderen Akten der Mitmenschlichkeit, die auch international wahrgenommen wird.
Auf dem Gipfel einer solchen emotionalen Welle zu schwimmen, ist relativ einfach. Auch Schüler lassen sich schnell
begeistern, die „Fremden“ sind irgendwie interessant und
ihre Situation erregt Mitleid. Schnell sind auch Projekte mit
Lehrern und Schülern entstanden, die die Not lindern sollen.
Aber wie sieht die Nachhaltigkeit solcher Projekte aus? Die
Welle an Geﬂüchteten ist abgeebbt, aber die Menschen sind
immer noch da. Nun trägt die Länge die Last. Um die Hilfsbereitschaft aufrecht zu erhalten, braucht es nun mehr als
einen „Hype“, es braucht Charaktererziehung. Sie ist die
nachhaltigste Schlüsselkompetenz der Zukunft. Wissen ist
heute per Klick verfügbar, künstliche Intelligenzen werden
künftig dafür sorgen, dass klassische Bildung immer unwichtiger wird – Maschinen werden das für uns übernehmen. Aber Charakterbildung kann nur von Menschen für
Menschen geschehen. Nächstenliebe ist keine Kompetenz,
sondern eine Haltung, die aus einem christlichen Weltbild
heraus resultiert. Sie ist auch mehr als Solidarität und Nützlichkeitsdenken, denn sie stellt sich selbst zurück und sieht
den Dienst am Wohl des Nächsten aus Dankbarkeit und
einem Respekt dem Schöpfer gegenüber. Sie speist ihre
Kraft aus seiner Zustimmung und ist unabhängig vom Beifall der Masse. Und sie ist nur eine Tugend, die das Leben
lebenswert macht.

kleiner aber bedeutsamer Aspekt: schenke weiter, was du
geschenkt bekommen hast! Und es geht um mehr: Ehrlichkeit, Respekt, Disziplin, Selbstbeherrschung, Mitgefühl und
andere Tugenden werden uns auch künftig von den Maschinen unterscheiden und eine Gesellschaft lebenswert machen. Wir sind der Auffassung, dass Kinder sich nicht von
allein dahin entwickeln, sondern dahin erzogen und geprägt
werden müssen. Und nichts prägt so stark wie das Vorbild.
Deshalb sind das eigentliche Kapital der Charakterbildung
die Lehrer, die wie Frau Löwens vorleben, was gut, verantwortungsbewusst und richtig ist.
Ingo Krause, Schulleiter der August-Hermann-Francke
Gesamtschule, Detmold

Die August-Hermann-Francke Gesamtschule Detmold hat
Charakterbildung zu ihrem Proﬁlmerkmal erklärt. Wir möchten Persönlichkeiten formen und Tugenden prägen, die im
Alltag weiterbringen, weil Verantwortung für sich, andere
und die Umwelt zu übernehmen eine nachhaltige Art zu
leben ist. Die Betreuung von Migranten ist dabei nur ein
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Hannah-Arendt-Gymnasium, Lengerich

„Miteinander Zeit verbringen,
voneinander lernen“
In Lengerich am Teutoburger Wald ist die Integration
von geflüchteten Menschen ein großes Thema. Hilfsorganisationen, Vereine, die kommunale Verwaltung und
zahlreiche Ehrenamtliche der knapp 23 000 Einwohner
zählenden Stadt haben sich vernetzt, um gute Strukturen für Flüchtlinge aus Staaten wie z. B. Syrien, Afghanistan und Eritrea zu schaffen.
Im Zuge der Flüchtlingswelle des Jahres 2015 fragten sich
auch Zehntklässlerinnen und Zehntklässler des HannahArendt-Gymnasiums, ob und wie sie helfen können. Zunächst hatten sie Bedenken: Das G8, der intensive Unterricht bis zum Abitur und zahlreiche weitere Tätigkeiten.
Würden sie überhaupt ausreichend Zeit, Energie und Durchhaltevermögen haben, um sich für Flüchtlinge zu engagieren? Welche Ideen würden sie entwickeln und wie könnten
diese in einem machbaren Rahmen umgesetzt werden?
Nachdem in unterschiedlichen Fächern zahlreiche Informationen und Zusammenhänge zum Thema „Flucht, Migration
und Integration“ erarbeitet worden waren, führten die katholischen und evangelischen Religionsgruppen der 10. Jahrgangsstufe mit Unterstützung ihrer Fachlehrerinnen mehrfach Sammel- und Spendenaktionen für die Flüchtlingshilfe
Lengerich durch. Anknüpfend an diese gelungenen Aktionen
wollten die Schülerinnen und Schüler jedoch mehr, vor allem
entwickelten sie den Wunsch, mit geﬂüchteten Menschen
auch persönlich zusammenzukommen und sich so noch
unmittelbarer zu engagieren. Hier erwiesen sich Kontakte
zur Integrationsinitiative der Stadt Lengerich sowie zur Diakonie und zu den Kirchen als sehr hilfreich. Mit ihrer Unterstützung brachten sich die Jugendlichen mit einzelnen Projekten und Beiträgen unter anderem in die von den großen
christlichen Kirchen initiierte und von den Kommunen sowie
von zahlreichen Zusammenschlüssen der Flüchtlingshilfe
unterstützte „Interkulturelle Woche“ ein. Dort erhielten sie
sehr positive Rückmeldungen sowie weitere Anregungen.
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Die Erfahrung, aus eigenen Kräften und mit eigenen Fähigkeiten Gutes in der Gesellschaft bewirken zu können, begeisterte die Jugendlichen am Hannah-Arendt-Gymnasium
so sehr, dass der Funke auch auf andere Klassenstufen
übersprang. Ganz im Sinne von Service Learning überlegten
die Schülerinnen und Schüler, was sie selbst gut können,
was anderen nützt. Hausaufgabenhilfe sowie Begegnungen
durch Sport und Spiele, damit wollten sie beginnen.
Sina und Lara, damals beide in der elften Klasse, engagierten sich zum Beispiel in der Hausaufgabenhilfe in Hohne, auf
dem Dorf, wie sie sagen. Die Kinder aus Flüchtlingsfamilien
in der Grundschule, so erzählten die beiden Schülerinnen,
könnten oftmals mehr Deutsch als ihre Eltern und erlebten
Schule als echten Willkommensort. Da mache es Freude,

» Der Wert des Engagements liegt nicht nur bei der
Kommune, sondern auch bei ihren engagierten
Schülerinnen und Schülern, die Demokratie und Partizipation auf diese Weise durch Erfahrung lernen.

«

Angelika Heitmann, Schulleiterin

Zeit mit den Kleinen zu verbringen und sie zu unterstützen.
Ganz einfach sei das jedoch nicht. Denn die Elftklässlerinnen mussten vorher genau überlegen, wie sie den Grundschülern am besten bei ihren Hausaufgaben helfen können.
Sina und Lara bemerkten immer wieder, dass es zunächst
vor allem darum ging, die Kinder beim Lernen und Verstehen der deutschen Sprache zu unterstützen. Davon proﬁtierten die Gymnasiastinnen auch selbst: Man überlege intensiver, werde sicherer und besser in Deutsch, man traue
sich mehr zu, berichten sie.

Praxis Service Learning: Integration von Geﬂ üchteten.

Schüler mit und ohne Fluchterfahrung lernen voneinander

Maria und Elisabeth, damals beide 16 Jahre alt, betreuten
eine Spielgruppe im Familienzentrum. Zusammen mit dreibis siebenjährigen Kindern spielten sie draußen und in der
Turnhalle. Sie bemerkten, wie sehr sich die Kinder, gerade
auch die Flüchtlingskinder, über die gemeinsamen Aktivitäten freuten. Überdies machten sie in den gemischten
Gruppen die Erfahrungen, wie nahezu spielerisch Sprachbarrieren zwischen deutsch- und anderssprachigen Kindern
überwunden werden, wie vorurteilsfrei sie miteinander umgehen und wie leicht es den Flüchtlingskindern fällt, in diesem Rahmen Deutsch hinzuzulernen.

»

Zeichensprache war der Anfang, dann einfache
Spiele, wie schnell das ging, nach vier, fünf Mal schon
konnten wir uns verständigen, das gibt Selbstvertrauen und motiviert.

«

eher einen künstlerischen Zugang zu den Informationstechnologien haben, so Lehrerin Dr. Gesa Kämpf. Leoni, Tim und
Acelya suchten nach einer Idee, wie sie digitale Möglichkeiten kreativ nutzen können, um sich für Geﬂüchtete zu engagieren. Ausgehend von den Projekterfahrungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sowie durch eigene Recherchen
wurde ihnen bewusst, dass das Lernen der deutschen
Sprache Brücken zwischen Schülern mit und ohne Fluchterfahrung bauen kann. Überdies erkannten sie, dass die größte Schwierigkeit beim Deutschlernen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien häuﬁg darin besteht, das Alphabet zu lernen.
Leoni, Tim und Acelya hatten den Einfall, dieses Lernen
durch kurze Videos, in denen die Buchstaben mittels Bildern
erklärt werden, zu vereinfachen. Ihre Clips setzten sie mit
großem Zuspruch der Lernenden ein. Die Videos erleichtern
die Alphabetisierung deutlich, zudem eignen sie sich für alle
Altersgruppen und können somit in ganz unterschiedlichen
Lerngruppen verwendet werden.

Till, Schüler

Auch Leoni, Tim und Acelya, damals im 9. Jahrgang, haben
im Rahmen des Wahlpﬂichtfaches Medieninformatik überlegt, wie sie etwas zur Integration von Geﬂüchteten in Lengerich und den vielen Dörfern in der Umgebung beitragen
können. Das Angebot Medieninformatik enthält Themen aus
den Fächern Informatik, Kunst und Politik/Sozialwissenschaften. Es spricht die Schülerinnen und Schüler an, die

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation, das
Sich-Kennenlernen, das Miteinander-Tun sowie das Hinterfragen und Abbauen von Vorurteilen sind auch aus Sicht der
Englisch- und Religionslehrerin Frau Tewes die wichtigsten
Bedingungen für eine gelingende Integration. Sie selbst erlebt das immer wieder in einer internationalen Frauengruppe, in der sie sich seit langem engagiert. Zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern aus dem katholischen
Religionsunterricht hat sie ein interkulturelles Angebot ent21

wickelt, zu dem z. B. auch das gemeinsame Fußballspielen
mit jugendlichen Flüchtlingen aus der Hauptschule Lengerich gehörte. Der gemeinsame Sport brachte für alle Beteiligten bereichernde Erfahrungen. Till und Justus erzählten,
dass es für die Jungs unter den Geﬂüchteten zunächst nicht
einfach gewesen sei, mit Mädchen zu spielen und auf diese

» Man hat gesehen, dass Vorurteile oft überhaupt
nicht zutreffen, man muss unterscheiden,
differenzieren .«
Melanie, Schülerin

zu hören, wenn sie Schiedsrichter oder Coaches waren. In
solchen Situationen musste man sensibel miteinander
umgehen, man konnte einfach nicht immer alles vorher bedenken und wissen. Und auch Fehler durfte man machen.

halb des eigenen Elternhauses aufhalten. Darüber musste
man reden und damit musste man umgehen. Zugleich zeigte
sich, wie viel Teamgeist von den Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahrung ausging und welche neuen Impulse sie
einbrachten. Wie die Freude an der gemeinsamen Aktivität
die gelegentlichen Streitereien um Kleinigkeiten in den Hintergrund treten ließ. Wie neue Spielideen und andere Sichtweisen auf den Wert eines Teams den Zusammenhalt aller,
ob mit oder ohne Fluchterfahrung, stärkten.
Paul, damals Schüler der katholischen Religionsgruppe des
Gymnasiums, resümiert: „Wir waren nicht nur eine Gruppe,
die sich engagierte, sondern wir sind zu einem festen Team
zusammengewachsen. Wir gehen auch in der Klasse anders miteinander um.“ Auf die Frage hin, was das Projekt
ihnen gebracht hat, sagt Paul: „Positiv kommunizieren, im
Spiel die Sprache lernen und nicht nur Vokabeln pauken.
Besonders gut lief es wegen der Motivation von allen, aber
besser wäre es gewesen, einen Plan zu haben und noch
mehr im Vorfeld abzustimmen.“

So berichtete Justus, dass es unterschiedliche Werte und
Normen gibt. Als Beispiel: An der Schulter berühren ist bei
Jungs okay, aber nicht bei Mädchen aus vielen Flüchtlingsfamilien. Einige Mädchen waren auch verschleiert und durften
sich zu bestimmten Zeiten am Nachmittag nicht mehr außer-

Name der Schule: Hannah-Arendt-Gymnasium, Lengerich
| Schulform: Gymnasium | Bundesland: Nordrhein-Westfalen | Schülerzahl: ca. 800 | sozialgenial-Mitgliedschule
seit: 2015 | Engagierte Schüler: Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 9/10/11 | Beteiligte Unterrichtsfächer:
Katholische Religion, Evangelische Religion, Wahlpflichtunterricht Medieninformatik, Politik/Sozialwissenschaften,
Deutsch | Freiwillig/verpflichtend: freiwillig |
Kooperationspartner: Integrationsinitiative Stadt
Lengerich; Diakonisches Werk Tecklenburg
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Kontakt:
Angelika Heitmann, Schulleiterin
Hannah-Arendt-Gymnasium
Bahnhofstraße 110 | 49525 Lengerich
Telefon: 05481 / 338410 |
E-Mail: sekretariat@hag-lengerich.de
Homepage: www.hag-lengerich.de
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Service Learning stärkt Integration und Schule
Kommentar zum Projekt in Lengerich

Das Beispiel des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Lengerich
zeigt, wie Service Learning dazu beitragen kann, die Zusammenarbeit verschiedener Akteure vor Ort zu stärken, um die
Integration von Geﬂüchteten in ihrer Stadt voranzubringen.
Der Schule kommt dabei eine tragende Rolle zu. So bietet
das Hannah-Arendt-Gymnasium Schülerinnen und Schülern
im Unterricht eine vertiefende Beschäftigung mit dem
Themenkreis „Flucht, Migration und Integration“ an. Dabei
bezieht die Schule auch die Expertise außerschulischer
Partner – wie z. B. die Integrationsinitiative der Stadt Lengerich – ein und ermöglicht den jungen Menschen in einem
weiteren Schritt ein Engagement in direkter Begegnung mit
Menschen mit Fluchterfahrung.
Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an einem großen
Netzwerk von Hilfsorganisationen, Vereinen, der kommunalen
Verwaltung und zahlreichen Ehrenamtlichen. Ob in der engagierten Vermittlung der deutschen Sprache im Familienzentrum oder bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten – es
ist nicht nur das Kennenlernen des Anderen. Es wird auch
die Sicht auf die eigenen Fähigkeiten und die Problemlösekompetenz gestärkt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen
durch ihr Engagement noch bewusster wahr, wo Hürden auf
dem Weg einer gelingenden Integration bestehen und wie
sich diese Hindernisse überwinden lassen. Die Schule sollte
außerdem Raum geben für eine notwendige begleitende
Reﬂexion des im Unterricht Gelernten und im Praxiseinsatz
Erfahrenen. Wenn sich, wie in Lengerich, die Erfahrungen
aus dem Praxiseinsatz der Schülerinnen und Schüler mit Inhalten des Wahlpﬂichtfaches „Medieninformatik“ verbinden
lassen und eine digitale Lösung gefunden wird, um das
Deutschlernen zu unterstützen, ist dies ein Ergebnis der gelungenen Verbindung von Schulunterricht und außerschulischem Engagement.

Notwendig ist aber auch, dass die Leitung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Einsatzorte das
Engagement der Schülerinnen und Schüler wertschätzen.
Die Vorschläge junger Menschen, wie sie die Integration der
Menschen mit Fluchterfahrung vor Ort weiter fördern können, sollten ernst genommen werden. Hierzu zählt auch,
gemeinsam zu überlegen, ob sich eine Idee in den Alltag
umsetzen lässt und wie das entsprechende Vorhaben unterstützt werden kann.
So erleben sich Schülerinnen und Schüler als Mitgestalter
der Gemeinschaft. Sie werden durch Service Learning motiviert, Werte zu reﬂektieren, miteinander zu kommunizieren
und Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur nach außen,
wo der Kontakt zwischen Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung verstetigt wird, sondern auch in die Schule hinein,
zur Stärkung der Schul- und Klassengemeinschaft.
Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des
Landes Nordrhein-Westfalen
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Regenbogenschule, Stolberg im Rheinland

„Wir helfen tragen!“
„Etwas tun, mit dem sie anderen helfen“, das können
Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Oberstufe in der 2013 gebildeten „AG sozialgenial“ der Stolberger Regenbogenschule mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung. Schüler ab dem 5. Unterrichtsjahr haben die Möglichkeit, in der Arbeitsgemeinschaft
(AG) mitzuarbeiten.
Die Teilnahme an der klassenübergreifenden AG ist freiwillig.
Haben sich Schüler für die AG entschieden, ist jedoch die
regelmäßige Teilnahme an den wöchentlichen Treffen über
mindestens ein Schuljahr hinweg Pﬂicht. Falls zusätzliche
Termine benötigt werden, sind diese handhabbar in Absprache mit dem Kollegium. Sehr wichtig ist der Stolberger
Schule, dass die Schüler sich selber aussuchen, was sie im
Rahmen der AG machen möchten, es dann umsetzen und
dran bleiben. Dabei achten die Lehrerinnen und Lehrer darauf, dass der Einsatzort des Engagements gut erreichbar
ist und die 10-14 Jahre alten Schüler emotional nicht überfordert werden.
Beeindruckt von den damaligen Ereignissen im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Flüchtlingszahlen, hatten
neun Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2015/16 die
Flüchtlingshilfe in den Mittelpunkt des Engagements der AG
sozialgenial gestellt. Sie informierten sich über die Gründe
von Flucht und die Situation geﬂüchteter Menschen. Dabei
erfuhren sie, dass zwar viele Bekleidungsspenden gegeben
wurden und Spielzeug, aber die Flüchtlinge kaum Taschen
hatten, es an Hygieneartikeln fehlte und jeder Flüchtling
auch nur ein Handtuch bei der Aufnahme bekommen hatte.
Die AG sozialgenial sah Handlungsbedarf und erstellte
Informationstafeln zum Thema „Flucht und Situation der
geflüchteten Menschen“, die sie auf einem zentralen Platz
in Stolberg präsentierte. Zudem entschlossen sich die
Schüler, für Flüchtlinge Taschen zu nähen. Diese sollten
ähnlich wie Sportbeutel sein, aber etwas größer, damit man
sie auch als Rucksack tragen kann. Um das erforderliche
Material zum Anfertigen der Taschen zu erhalten, haben die
24

Schülerinnen und Schüler in selbst geschriebenen Briefen
einige Firmen aus der Region um Sachspenden gebeten.
Mit Erfolg: die AG sozialgenial bekam das benötigte Material.
Die Schüler nähten die Taschen und versahen sie mit dem
Aufdruck: „Wir helfen tragen!“. Über 60 dieser Taschen
haben die Kinder und Jugendlichen anschließend dem Verein „Easy Welcome Köln e. V.“ gespendet, der sie dann an
geﬂüchtete Menschen verteilt hat.
Darüber hinaus nahmen sich die Schüler vor, selbst angefertigte Schlüsselanhänger zu verkaufen und mit dem Erlös die
Flüchtlingsarbeit in ihrer Heimatstadt zu unterstützen. Die in
der Schule angefertigten Schlüsselanhänger verkauften die
Kinder und Jugendlichen auf dem Wochenmarkt in Stolberg
mit großem Erfolg. Den Erlös spendeten sie schließlich der
Flüchtlingsarbeit in ihrer Stadt. Öffentlichkeitswirksam überreichten sie Bürgermeister Dr. Tim Grüttemeier einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. Ein Engagement, das
diesen sehr beeindruckt hat, zumal sich die Schülerinnen
und Schüler eingehender mit dem schwierigen Thema
Flucht auseinandergesetzt haben und ganz konkret handeln.
Auch wenn die gewählten Themen nicht einfach sind, so ist
die freiwillige Arbeit in der AG sozialgenial bei den Schülern
der Regenbogenschule sehr beliebt: Aaron, 13 Jahre alt und
bereits drei Jahre in der AG, macht diese Art des Engagements viel Freude. Ein Freund hatte ihn eingeladen, mitzumachen. „Ich bin in der AG geblieben, weil es Spaß macht,
mit den Händen zu arbeiten, Schlüsselanhänger zu machen
und Rucksacktaschen zu nähen“, sagt Aaron. Hier lernen

»Die Schüler haben nicht nur die Schülsselanhänger
und Taschen hergestellt und verkauft, sondern sich
auch inhaltlich mit der aktuellen Situation beschäftigt
und sich helfend in die Gemeinde eingebracht.

«

Dr. Tim Grüttemeier, Bürgermeister Stadt Stolberg

Praxis Service Learning: Integration von Geﬂ üchteten.

Schüler der AG sozialgenial nähen Stofftaschen

Schüler, ohne dass sie das Lernen als solches wahrnehmen,
ergänzt die Initiatorin der AG sozialgenial an der Regenbogenschule, Brigitte Großimlinghaus.
Das Wissen, das die Schülerinnen und Schüler zur Umsetzung ihrer Ideen brauchen, wird fächerübergreifend vermittelt: In Deutsch lernen sie, Briefe an Unternehmen zu schreiben, in denen sie um Materialspenden für ihr Projekt bitten.
In Mathematik üben sie das Abmessen von Schlüsselanhängern und Kordeln. Im Fach Textiles Gestalten haben sie
Grundlagen zur Verarbeitung der Materialien besprochen.
Eindrücke aus ihrem Engagement-Einsatz reﬂektieren die
Schüler in regelmäßigen Gesprächen mit ihren Lehrerinnen
und Lehrern. Diese sehen viele positive Wirkungen: Wissenserwerb aus eigener Motivation, Übernahme von Verantwortung, Einüben von Teamfähigkeit, Trainieren von Ausdauer, das Entwickeln von Problemlösungsstrategien und
das Erleben von Selbstwirksamkeit werden vertieft. Die

Schülerinnen und Schüler erweitern ihre sozialen und kognitiven Kompetenzen und erleben die Möglichkeit, diese für
sich sowie ihre Umwelt wirkungsvoll einzusetzen. Durch ihr
Engagement fördern die Schüler nicht nur die Integration
der Geﬂüchteten, sondern auch ihre eigene soziale Integration. Sie werden in der Stadt als Akteure wahrgenommen,
die sich für die Gesellschaft einsetzen und diese mitgestalten. So ist Service Learning ein wichtiger Baustein in
der Verwirklichung des Leitbildes der Regenbogenschule:
„Gemeinsam leben und lernen in sozialer Integration.“
Wichtig ist für die Schüler der AG sozialgenial die Anerkennung und Wertschätzung ihres Engagements: der Dankesbrief eines in der Flüchtlingshilfe tätigen Vereins für die erhaltene Sachspende zählt hierzu; er ist auf der Internetseite
der Regebogenschule veröffentlicht. Sehr gefreut haben
sich die Kinder und Jugendlichen über den Empfang durch
den Bürgermeister der Stadt Stolberg und den damit verbundenen Presseartikel in der örtlichen Zeitung. Es sind
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auch die Zertiﬁkate, mit denen das Engagement der Schüler
gewürdigt wird. Anerkennung erhielten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der AG sozialgenial der Regenbogenschule
sogar bundesweit: die Regenbogenschule gehörte zu den
fünf Gewinnerschulen des Service-Learning-Wettbewerbs
2016 der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Schüler und Lehrer,
die in der AG sozialgenial mit der Stolberger Schule mitwirken, wurden zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen.
Natürlich wurde darüber berichtet.
Die Erfahrungen bei sozialgenial stärken die Schülerinnen
und Schüler auch bei weiteren Aktivitäten. Justin, 13 Jahre,
ist der Waffelbäcker an der Regenbogenschule. Er nimmt an

»

sen an seine „Kunden“ aus. Eine strukturierte Aufgabe, die
ihm sichtlich Spaß macht.
Petra Schnitzler, Schulleiterin und aktuell Projektverantwortliche der AG sozialgenial an der Regenbogenschule, unterstreicht den besonderen Charakter von Service Learning an
ihrer Schule: „Es ist dieser Rollenwechsel, der die Tätigkeiten der Förderschüler kennzeichnet - eben in der Gesellschaft mitzuwirken, statt nur Empfänger von Hilfe zu sein.“
Das Engagement der sozialgenial-AG hat letztlich zu einem
weiteren Imagegewinn der Regenbogenschule und deren
Positionierung im kommunalen Umfeld beigetragen.

Anderen Menschen zu helfen, stärkt das Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein.

«

Petra Schnitzler, Schulleiterin der
Regenbogenschule

Schultagen bei Schülern und Lehrern zunächst die Bestellungen auf, backt die Waffeln und liefert sie dann in den Pau-

Name der Schule: Regenbogenschule, Stolberg im Rheinland| Schulform: Förderschule mit Schwerpunkt geistige
Entwicklung | Bundesland: Nordrhein-Westfalen | Schülerzahl: ca. 153 | sozialgenial-Mitgliedschule seit: 2011
| Engagierte Schüler: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-8 | Beteiligte Unterrichtsfächer: Deutsch,
Mathematik, Textiles Gestalten | Freiwillig/verpflichtend:
freiwillig | Kooperationspartner: Stadtverwaltung Stolberg; örtliche Unternehmen
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Kontakt:
Petra Schnitzler, Schulleiterin
Regenbogenschule
Stettiner Str. 42 | 52222 Stolberg
Telefon: 02401 / 12607-0 |
E-Mail: info@regenbogenschule.org
Homepage:
www.regenbogenschule.org
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Leben und lernen in sozialer Integration
Kommentar zum Projekt in Stolberg

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Integration von Menschen, die aufgrund von Not und Unterdrückung aus ihren Heimatländern geﬂohen sind, gehört
zu den wichtigsten Aufgaben von Kommunen. Dazu müssen
Gemeinden Integrationsangebote und Hilfen bieten. Staatliche Maßnahmen allein reichen jedoch nicht aus. Integration
kann nur gelingen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich einbringen, Gemeindemitglieder sich gegenseitig
unterstützen und ein starker Zusammenhalt in der Gemeinde vorhanden ist – insbesondere dann, wenn es darum
geht, Mitgefühl für das Schicksal anderer Menschen und
Solidarität zu zeigen.
Das Projekt „Wir helfen tragen!“ der Regenbogenschule
Stolberg veranschaulicht in einer vorbildlichen Weise, wie
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen wesentliche
Beiträge zur Integration von Geﬂüchteten leisten können.
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Schulen im
Rahmen von Service Learning mit außerschulischen Partnereinrichtungen in der Gemeinde, wie z. B. mit Vereinen
und Firmen, zusammenarbeiten und Öffentlichkeit für die
Notwendigkeit ihres Engagements schaffen. Dadurch bilden
sich regionale Netzwerke, aus deren Kreis heraus vielfältige
Formen von Unterstützung hervorgehen. Diese Netzwerke
können Bürgerinnen und Bürger anregen, sich ebenfalls für
das Anliegen der Integration aller in das Gemeindeleben zu
engagieren.
Der Leitsatz des Projekts „Wir helfen Tragen!“ bezieht sich in
erster Linie auf das Engagement für geﬂüchtete Menschen
in Stolberg. In Verknüpfung mit dem Lehr-Lern-Konzept
Service Learning beinhaltet er jedoch noch mehr. Kinder
und Jugendliche, die sich frühzeitig für das Gemeinwohl engagieren, lernen Demokratie aus eigener Erfahrung. Um ihre

Projekte zum Erfolg zu führen, müssen sie sich persönlich
einsetzen, Hürden überwinden, mit anderen Meinungen umgehen, im Team handeln und am Ball bleiben. Ihr praktisches Engagement muss im Schulunterricht mit Wissen
um das Thema und mit Reﬂexionen verwoben werden, um
sich den Zwecken des eigenen Handelns immer wieder zu
vergewissern. Insofern haben die Schülerinnen und Schüler
der Förderschule über die Integrationsleistungen für Geﬂüchtete hinaus auch Integration im Sinne des Leitbildes
ihrer eigenen Schule, der Regenbogenschule, umgesetzt:
„Gemeinsam leben und lernen in sozialer Integration.“ Daran
selbst zu wachsen, damit anderen zu helfen und den Gedanken des Zusammenhalts durch Service Learning zugleich in die gesamte Gemeinde hineinzutragen, ist ein Verdienst der im Projekt „Wir helfen Tragen!“ engagierten Kinder
und Jugendlichen, für das ich meine Anerkennung und
Wertschätzung ausspreche.
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister, Stadt Stolberg im Rheinland
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Conrad-von-Ense-Schule, Ense

„Aus Flüchtlingen werden Nachbarn!“
Die Beschäftigung des Sozialwissenschaftskurses der
Klassen 8 und 9 mit dem Thema Migration im Juni 2014
begann in einem kleinen Rahmen. Die Schülerinnen und
Schüler hatten von Lehrer Daniel Keil die Aufgabe bekommen, zu recherchieren, aus welchen Gründen weltweit Millionen von Menschen auf der Flucht sind und
vor welchen Problemen Flüchtlinge stehen, wenn sie in
Deutschland ankommen. Zu dieser Zeit hatten weder
der Lehrer noch die Lernenden eine Vorstellung davon,
dass dieses Unterrichtsthema und das daraus erwachsende Service-Learning-Projekt die Initialzündung für
eine ganze Reihe von Initiativen zur Integration von Geflüchteten in der knapp 15 000 Einwohner zählenden
Gemeinde Ense im Sauerland sein sollten.
Die Anzahl der geﬂüchteten Menschen, die nach Deutschland kamen, hatte damals einen Höchststand erreicht. In
Ense war innerhalb von sechs Monaten eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut worden, um die Vielzahl der Flüchtlinge unterbringen zu können. Vor dem Hintergrund dieser
Entwicklungen fassten Daniel Keil und seine Schüler den
Entschluss, dass es nicht ausreicht, das Thema Migration
rein theoretisch zu behandeln. Bei den gemeinsamen Überlegungen des Sozialwissenschaftskurses, wie man aktiv zu
einer Willkommenskultur beitragen könnte, wurde schnell
klar: Integration setzt voraus, dass man miteinander Kontakt
hat, sich austauscht und den Integrationsprozess als wechselseitig versteht. Diesen Gedanken folgend nahmen die
Schüler Verbindung zu der Erstaufnahmeeinrichtung für Geﬂüchtete in der Nähe ihrer Schule auf. Die Jugendlichen
führten Gespräche mit den damals rund 50 schutzsuchenden Menschen und befragten sie vor allem nach Herausforderungen, vor denen sie seit ihrer Ankunft stehen. Viele der
neu Angekommenen äußerten, dass für sie vor allem Zukunftsängste, Sprachprobleme und die fehlende Einbindung
in das Gemeindeleben sehr belastend seien. Die Schüler erfuhren außerdem, dass die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen selbst nicht viel tun können und ihr Alltag zu-
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meist von Abwarten, Unsicherheit sowie der Verarbeitung
ihrer Fluchterfahrung geprägt ist.
Die Acht- und Neuntklässler überlegten, wie sie sich mit
ihren Fähigkeiten engagieren könnten, um die Begegnungen
mit den geﬂüchteten Menschen fortzusetzen und deren Alltag zugleich in einem positiven Sinne zu beleben. Dazu
organisierten sie zusammen mit Vereinen ein Willkommensfest. Die Einladungen wurden mit Unterstützung mehrsprachiger Mitschüler und Eltern in fünf Sprachen übersetzt.
Eine Mitarbeiterin der Gemeinde Ense, zu der die Schüler
Kontakt aufgenommen hatten, leitete die Einladungsschreiben an Enser Bürgerinnen und Bürger sowie an die neu in
der Gemeinde Angekommenen weiter. Aus Afghanistan,
Syrien, Guinea, Eritrea, Algerien, Serbien und anderen Ländern geﬂüchtete Menschen, aber auch viele alteingesessene Enserinnen und Enser, folgten der Einladung.
Im Eingangsbereich des Festgeländes simulierten die Schüler mit Hinweisschildern, Passkontrollen und Formularen
einen Aufnahmebereich für Geﬂüchtete an einer Außengrenze. Anhand eines kleinen Raumes mit einem Bett aus einer
Erstaufnahmeeinrichtung zeigten sie den Festbesuchern,
wie Flüchtlinge untergebracht sind. Schautafeln informierten
über die Biographien und Fluchtwege von Migranten, die
nun in Ense leben. Auf einer Weltkarte konnte jeder Besucher mittels eines Klebepunkts erkennbar machen, woher er
ursprünglich kommt. Auf dem Festgelände gab es eine Bühne, Musik, Redebeiträge, Essens- und Getränkestände, Kinderschminken, Spiel- und Sportstationen und viele weitere
Mitmachangebote.
Über das Fest hinaus wurden zusammen mit interessierten
Geﬂüchteten Nachmittage geplant, an denen Kaffee bzw.
Tee getrunken und Fußball gespielt werden sollte. Um den
gemeinsamen Sport durchführen zu können, brauchten
einige Flüchtlinge jedoch erst einmal Sportbekleidung. Daher organisierten die Schüler eine Sammelaktion. Im Sozialwissenschaftsunterricht erstellten sie Plakate und schrieben
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Menschen begegnen sich auf dem Willkommensfest

Zeitungsartikel, um bei den Enser Bürgern für Kleidungsspenden zu werben. An drei Nachmittagen sammelten die
Schüler daraufhin so viele Spenden ein, dass alle Teilnehmenden passende Sportsachen fanden und sogar noch
weitere Kleidung mit nach Hause nehmen konnten.
Das Engagement der Schüler hatte Erfolg – und es schaffte
Öffentlichkeit. Am Ende des ersten Projektjahres stellten die
Acht- und Neuntklässler ihre Aktivitäten interessierten Bürgern sowie Politikern vor und moderierten eine Podiumsdiskussion. Die Tatkraft und die Begeisterung der Schüler
waren bald im ganzen Ort bekannt. Zahlreiche Gemeindebewohner und Vereine wollten nun ebenfalls Flüchtlingen
helfen und zu einem stärkeren Miteinander in Ense beitragen. Was als zeitlich befristetes und primär schulisches Projekt gedacht gewesen war, entwickelte sich zu einem lokalen Netzwerk. Lehrer Daniel Keil rief in einem Zeitungsinserat
zur Gründung einer Bürgerinitiative auf, die bis zum Jahr
2016 so viel Unterstützung fand, dass sie in den Verein
„Flüchtlinge werden Nachbarn e. V.“ mündete. In dem Verein
engagieren sich gegenwärtig Bürgerinnen und Bürger aller
Altersgruppen. Die Vereinsaktivitäten sind, in Zusammenarbeit mit weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren und mit der
Gemeindeverwaltung, darauf gerichtet, schutzsuchende
Menschen nicht nur willkommen zu heißen, sondern sie
auch darin zu unterstützen, am Gemeindeleben teilzuhaben
und sich einzubringen. Der Verein hat dazu eine in mehrere
Sprachen übersetzte Broschüre entwickelt, die Geﬂüchteten
praktische Tipps zu Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, Ein-

kaufsmöglichkeiten u. v. m. mehr gibt, darüber hinaus aber
auch über Kultur und Beteiligungsmöglichkeiten in Ense informiert. Die zugewanderten Menschen können zugleich in
einer „Checkliste“ ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten
mitteilen, so dass sie angesprochen und in laufende Aktivitäten integriert werden oder zusammen mit ihnen neue
Vorhaben lanciert werden können. Der Verein bietet eine
Vielzahl von Mitmachmöglichkeiten an, dazu zählen z. B. ein
offener Treff, eine Fahrradwerkstatt, Sprachförderkurse,
Schülerworkshops und eine Gruppe von Begleitern für neu
in Ense angekommene Menschen.
Die Lehrenden und Schülergruppen der Conrad-von-EnseSchule arbeiten mit dem Verein „Flüchtlinge werden Nachbarn e. V.“ eng zusammen. Diese Kooperation und die inzwischen erfolgte Hervorhebung von Service Learning als
eigenes Unterrichtsfach an der Schule erleichtern die Durchführung weiterer Projekte. Aktuell sind beispielsweise
gemeinsame Beiträge mit Geﬂüchteten zum alljährlichen
Schützenfest, interkulturelle Kochevents und eine Ausstellung zur Situation von Flüchtlingen geplant. Was in einem
kleinen Rahmen begonnen hat, ist zu etwas Großem und

» Nur durch gemeinsame Aktivitäten, gegenseitiges
Verständnis und eine Begegnung auf Augenhöhe
können aus fremden Flüchtlingen Freunde und Nachbarn werden.

«

Daniel Keil, Lehrer
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Langfristigem geworden. Die Schüler haben erfahren, dass
sie mit ihrem Engagement viel, manchmal sogar noch weitaus mehr als gedacht, erreichen können. Sie haben es
gelernt, gut zu überlegen, was ansteht, und Aktivitäten zu
organisieren, an denen viele Menschen beteiligt sind.
Die Service-Learning-Projekte wirken nach außen, sie haben aber auch direkte Effekte auf das Schulleben und den
Unterricht. Beispielsweise setzt das Engagement für eine
gelingende Integration voraus, dass auch die Schüler selbst
ein gutes Team bilden und über Wissen zu Migration, Politik
und Gemeindeleben verfügen. Für ihr Engagement haben
die Acht- und Neuntklässler neben dem wertschätzenden
Feedback aus ihrem Umfeld und den sozialgenial-Zertiﬁkaten auch öffentliche Anerkennung erhalten. Die Initiative
„Flüchtlinge werden Nachbarn“ hat den Ehrenamtspreis
2016 des Flüchtlingsrates Nordrhein-Westfalen gewonnen,
2017 wurde ihr der Ehrenamtspreis des Landkreises Soest
verliehen. Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschaftskurses erhielten im Jahr 2017 außerdem eine Einladung nach Berlin und führten auf der Bankwirtschaftlichen
Tagung ein öffentliches Gespräch mit Dr. Cornelius Riese,
Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Aktive Bürgerschaft
und Vorstandsmitglied der DZ-BANK, über ihr Projekt, geﬂüchtete Menschen und Integration.
Durch die Wertschätzung ihres Engagements, das beständige Weiterlernen im Projektverlauf und Reﬂ exionen im Un-

Name der Schule: Conrad-von-Ense-Schule, Ense |
Schulform: Sekundarschule | Bundesland: NordrheinWestfalen | Schülerzahl: ca. 500 | sozialgenial-Mitgliedschule seit: 2014 | Engagierte Schüler: Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 8-10 | Beteiligte Unterrichtsfächer: Sozialwissenschaften, Erdkunde | Freiwillig/verpflichtend: freiwillig | Kooperationspartner: Flüchtlinge
werden Nachbarn in Ense e. V.
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terricht sowie die Anerkennung haben sich die Schüler zu
Experten zum Thema Flucht entwickelt. Dabei haben sie
auch gelernt, dass nicht aus jeder Begegnung eine langjährige Freundschaft hervorgeht und nicht jeder schutzsuchende Mensch von sich aus an einer gelingenden Integration
mitwirkt. Elisa, eine der engagierten Schülerinnen, sagt
dazu: „Vorurteile und Angst haben braucht man nicht. Im Gegenteil, das Projekt hat mich in meinem Wunsch bestärkt,
Sozialpädagogin zu werden.“ Elisas Mitschülerin Pia ergänzt: „Ich habe gedacht, wenn ich irgendwo neu ankomme, möchte ich doch auch freundlich begrüßt werden.
Wir wollen nicht in einen Topf mit jenen geworfen werden,
die gegen Flüchtlinge demonstrieren und ihnen die kalte
Schulter zeigen.“ Die Äußerungen der beiden engagierten
Mädchen verdeutlichen, dass Service Learning die Förderung von mehreren Kompetenzfacetten zugleich bewirkt.
Mit dem sozialen Lernen sind zumeist auch demokratische
Lernprozesse verbunden. Schüler, die sich für die Integration von Geﬂüchteten engagieren, nehmen deren Lebenssituationen sowie politische und gesellschaftliche Debatten
zu dieser Thematik in einer verstärkten Weise wahr. Sie positionieren sich, erweitern ihre politische Analyse- und Urteilskompetenz, üben sich in demokratischem Handeln. Nicht
zuletzt erhalten die jungen Menschen Impulse zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sowie zur Verteidigung demokratischer Grundwerte – insbesondere auch
gegen jegliche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Kontakt:
Stephanie Bingener, Schulleiterin
Conrad-von-Ense-Schule
Willi-Eickenbusch-Str. 3 | 59469
Bochum | Telefon: 02938 / 97986-0 |
E-Mail:
info@conrad-von-ense-schule.de
Homepage:
www.conrad-von-ense-schule.de
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Großartige Beiträge zur Willkommenskultur
Kommentar zum Projekt in Ense

In Ense war in der Lokalpresse mehrfach über das Projekt
„Aus Flüchtlingen werden Nachbarn!“ der Conrad-vonEnse-Schule berichtet worden. Sehr viele Menschen in der
Gemeinde waren erstaunt und erfreut darüber, welch großartige Beiträge die Schülerinnen und Schüler zu einer Willkommenskultur für geﬂüchtete Menschen geleistet hatten.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Schulprojekts war
für viele Enser klar: „Das beispielhafte Engagement muss
weitergeführt werden!“. Aber in welcher Form und von wem
sollte diese Anknüpfung geleistet werden? Um gemeinsam
mit interessierten Gemeindemitgliedern zu beraten, luden
die am Ausgangsprojekt beteiligten Schüler sowie Lehrer
Daniel Keil zu einem offenen Infoabend ein. Das Interesse
der über 50 Teilnehmer und ihre Bereitschaft, sich zu engagieren, waren so groß, dass schon bald die Gründung einer
Bürgerinitiative folgte. Hier erklärten sich ca. 80 Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einer Mithilfe bereit. Doch auch die
Schüler brachten sich nach wie vor ein. In sogenannten
Begleitertreffen tauschten sie sich mit den in der Bürgerinitiative Engagierten regelmäßig aus, brachten vor dem Hintergrund ihrer Projekterfahrungen zum einen Ideen ein, nahmen
zum anderen aber auch Tipps für ihre eigenen Aktivitäten in
Sachen Integrationsförderung mit.
Nach dem ersten Jahr des Engagements als Bürgerinitiative
wurde klar, dass eine Vereinsstruktur die Organisation verbessern würde, insbesondere in Bezug auf die Annahme von
Spenden und die Akzeptanz im ländlichen Raum. Als Verein
arbeiteten die Engagierten in ihrer bereits bewährten Struktur weiter, legten nun aber einen noch stärkeren Schwerpunkt auf die zeitintensive und manchmal auch nervenaufreibende direkte Betreuung der geﬂüchteten Menschen.
Außerdem wurden gemeinsame Feste, Vortragsveranstaltungen, Spieleabende, Sprachkurse und Gesprächskreise
veranstaltet. Große Herausforderungen in der Flüchtlingsbegleitung waren die Sprachschwierigkeiten (die meisten der
im Verein Engagierten hatten mal vor 30 bis 50 Jahren in der
Schule Englisch gelernt) und außerdem die digitalen Kommunikations- und Hilfsmittel wie z. B. Whatsapp und diverse

Übersetzungsprogramme. Auch hier konnten die Schüler
die Flüchtlingsbegleiter stark unterstützen.
In meiner Tätigkeit in der Flüchtlingsbegleitung habe ich
einiges gegeben, aber auch sehr viel zurückbekommen:
neue Freunde, viel arabischen Kaffee und Tee, Geduld und
Verständnis. Durch den Umgang mit anderen Kulturkreisen
wurde mein Horizont erweitert. Ohne die Schüler und deren
Unterstützung, vor allem zu Beginn, hätte man das alles verpasst. Bei der Nachhaltigkeit ist sicher die eine oder andere
Baustelle zu beheben, wie z. B. regelmäßige Kontakte mit
den Schulen und der Öffentlichkeit. Auch werden wir Engagierte von außen betrachtet nicht immer wohlwollend als
„Gut-Menschen“ gesehen. Wir müssen (und wollen) uns
immer wieder Diskussionen zum Thema Flüchtlingspolitik
stellen.
Die Initiative der Schülerinnen und Schüler hat dafür gesorgt, dass Integration in Ense ein Thema wurde. Wir sind
mit den neuen Nachbarn in unserer vernetzten Vereinsstruktur präsent, anerkannt und zeigen, wie Integration gelingen
kann – z. B. durch Arbeitssuche und Arbeitsmöglichkeiten,
Hilfe bei gemeinnütziger Arbeit sowie durch die aktive Mitgliedschaft in Vereinen. Durch unser aktuelles „Lindenhofprojekt“ soll ein offener Treff für neue und alte Nachbarn
entstehen. Hier soll man sich unabhängig von Alter und Herkunft treffen, austauschen, helfen und neue Ideen ausprobieren können. Zudem wird der Treff die Chance eröffnen,
unsere Arbeit an einem festen Ausgangspunkt zu verorten.
Für mich persönlich ist die Verbindung von Bürgerengagement und einem Voneinander-Lernen ein sehr erfolgsversprechendes Konzept. Dementsprechend freue ich mich
immer über das Engagement von Schülerinnen und Schülern. „Lebenslanges Lernen“ ist in diesem Zusammenhang
eine großartige Aufgabe, die ich mit unseren neuen und alten Nachbarn in der Gemeinde Ense sehr gerne wahrnehme.
Wilfried Pater, Mitglied der Organisationsgruppe des Vereins
Flüchtlinge werden Nachbarn in Ense e. V.
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Neues Gymnasium Bochum

„Wer flieht schon freiwillig?“
Außerschulisches Engagement aus dem Lateinunterricht heraus? Und dann noch zum Thema Geflüchtete?
Im Neuen Gymnasium Bochum wurde dieses Vorhaben
umgesetzt. Zwei Monate war das Thema Menschenrechte in Latein und Philosophie Gegenstand des Unterrichts gewesen. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich insbesondere damit auseinandergesetzt, wie
innerhalb der Gesellschaft Vorurteile entstehen und
wie man diesen entgegentreten kann. Außerdem untersuchten sie anhand von Fallbeispielen, was auf politischer Ebene zur Durchsetzung von Menschenrechten
unternommen werden kann.
Vor dem Hintergrund von aktuellen, sehr kontrovers geführten Debatten über den Umgang mit Geﬂüchteten, verknüpften die Schülerinnen und Schüler menschenrechtliche
Fragestellungen insbesondere mit dem Thema Migration.
Vor allem beschäftigten sie die Fragen: „Gab es Flucht schon
immer – und überhaupt, wer ﬂieht schon freiwillig? Was kann
man aus der Geschichte lernen? Welche ethischen Aspekte
im Umgang mit Geﬂüchteten und bei deren Integration sind
besonders wichtig? Wie können wir mehr erfahren und was
können wir tun?“
Die Referendare Thorsten Kahl und Aaron Liphardt erkannten, dass die Jugendlichen im Lateinunterricht und im
Philosophieunterricht sehr großes Interesse daran hatten,
den aufgeworfenen Fragestellungen nachzugehen. Sie
wollten es ihren Schülerinnen und Schülern ermöglichen,
sowohl theoretisch als auch praktisch an der Thematik zu
arbeiten. Dazu sahen sie in Service Learning ein passendes
Lehr-Lern-Konzept. Im Unterricht wurden Fakten zu Flucht
und Vertreibung gesammelt sowie ausgewertet. Die Lernenden konnten dabei konkreten Bezug zu klassischen Unterrichtsgegenständen nehmen. Denn die römisch-antike
Geschichtsschreibung wie auch die philosophische Literatur
berichten über Fluchtursachen, wie z. B. Kriege, Vertreibung
und Verfolgung von Minderheiten, über Rahmenbedingungen und Folgen von Migration sowie aus individueller
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Perspektive über Motive und Zwänge der Flucht. Bezogen
auf die Gegenwart stellten die Jugendlichen insbesondere
zu den Aspekten des Exils, der Notwendigkeit von Asyl und
den damit verbundenen Menschenrechtsfragen erkenntnisbringende Verbindungen her.
Im nächsten Schritt brachten die Schüler ihre theoretischen
Erkenntnisse mit praktischem Engagement zusammen. Die
Referendare Liphardt und Kahl hatten dazu eine Kooperation mit der AWO-Kindertageseinrichtung in der Nähe der
Schule vereinbart, wo besonders viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien betreut werden. Die Schüler unterstützten diese Kinder über ein halbes Schuljahr hinweg in einem zeitlichen Umfang von drei bis fünf Unterrichtsstunden pro
Woche bei der Alphabetisierung und übten mit ihnen
Deutsch.

» Wenn man zwei bis drei Kinder gleichzeitig betreut,
ist es schon aufwändig und man hat gut zu tun. Man
muss den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden,
sich auf diese einstellen. Trotz aller bewegenden
Geschichten, die die Kinder erzählen, darf man das
Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass die Kinder
Deutsch lernen sollen.

«

Linda, Schülerin

Da die engagierten Jugendlichen der Latein- und Philosophieklassen bemerkten, wie schwierig das korrekte Erlernen
der Sprache für die Kinder war, entwickelten sie speziell gestaltete Vokabelmerkblätter. Mit diesen gelang das Lernen
spielerischer und einfacher. Um die Kinder auch bei der Heranbildung ihrer Schreibmotorik gezielt fördern zu können,
informierten sich die Schülerinnen und Schüler in pädagogischer Fachliteratur und befragten Lehrerinnen sowie Lehrer. Sie stellten fest, dass es gar nicht so leicht ist, kleinen
Kindern beizubringen, wie sie den Stift halten sollen, wenn
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Schülerinnen, Schüler und Lehrer blicken auf das Projekt „Wer fl ieht schon freiwillig?“ zurück

sie schreiben lernen, und wie sie dann die Buchstaben am
besten nachzeichnen können. Um es etwas interessanter
und altersgerechter zu gestalten, besorgten sie bunte Stifte.
So gab es vieles zu bedenken und viele neue Herausforderungen. Dies trug dazu bei, dass die Schülerinnen und
Schüler ihre problemlösenden Fähigkeiten stets weiter entwickeln mussten.
Die Erfahrungen und Eindrücke aus dem Service-LearningProjekt wurden zu Gegenständen der Reﬂexion im Unterricht. Dabei stellten die Schüler vor allem fest, dass auch
Bildung ein äußerst wichtiges Menschenrecht ist. Dieses
einzulösen und effektiv umzusetzen, ist aber gar nicht so
einfach. Des Weiteren reﬂektierten die Lateingruppe und die
Philosophiegruppe, wie mit kulturellen Unterschieden und
Gemeinsamkeiten bei der Arbeit mit Kindern mit und ohne
Fluchterfahrung umgegangen werden sollte.
Auch die Themen Religion und Sprachsensibilität gaben Anlass zu vertieften Überlegungen und Diskussionen. Für die
Schülerinnen und Schüler wurde dabei zum einen deutlich,
welche engen Bezüge zwischen ihren Unterrichtsinhalten
und dem praktischen Zusammenleben mit geﬂüchteten
Menschen bestehen. Zum anderen stellten sie fest, wie
schwierig es ist, aus theoretischen Betrachtungen Erkenntnisse so komprimiert abzuleiten, dass sie auch nützliche Referenzpunkte für die Arbeit und den Alltag sind. In weiteren
Projekten werden sie hier gezielter vorgehen.

Als Anerkennung für ihr Engagement haben die Schülerinnen und Schüler sozialgenial-Zertiﬁkate erhalten, auf denen ihr Einsatz genau beschrieben ist. Mit Service Learning
haben die Jugendlichen viele Fragen entwickelt, anhand derer Theorie und Praxis miteinander verzahnt werden. Zudem
ist ihre Motivation gestiegen, gerade auch im Lateinunterricht und im Philosophieunterricht mehr zu erfahren und zu
verstehen.

» Es ist sehr wichtig mit allen Schülern, ob mit oder
ohne Fluchterfahrung, über die Bedeutung von
Sprache, Kultur und Religion zu reflektieren, sich
auszutauschen und zu diskutieren.

«

Thorsten Kahl, Lehrer

Im konkreten Umgang mit den Kindern haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, dass ihre konzeptionellen Vorbereitungen nützlich sind und man nie genug wissen kann.
Nicht zuletzt haben sie in ihrem Einsatz auch erfahren, was
es heißt, Verantwortung zu tragen.
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»

Wir haben im Unterricht viel darüber erfahren, was
der freie Wille ist und was er bedeutet. Welche Folgen
es für Menschen hat, wenn sie gegen ihren Willen
gezwungen sind aus ihrem Heimatland zu flüchten,
wurde mir allerdings erst richtig klar als ich Flüchtlinge
persönlich kennengerlernt habe. Wir müssen ihnen
unbedingt helfen.

«

Jonathan, Schüler

Planbar wie Unterricht ist ein solches Service-Learning-Projekt nur in Teilen. Engagementprojekte erfordern immer ein
gewisses Maß an Offenheit und die Fähigkeit, situationsgerecht neue Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Doch
der im Voraus nie vollumfänglich absehbare Prozess von
Service Learning hat einen Doppeleffekt: Schülerinnen und
Schüler engagieren sich für die Gesellschaft – und proﬁtieren zugleich für ihr eigenes Lernen und Leben. Diese Chancen des Lehr-Lern-Konzepts können gerade auch in Projekten zusammen mit geﬂüchteten Kindern und Jugendlichen
zum Tragen kommen.

Name der Schule: Neues Gymnasium Bochum | Schulform: Gymnasium | Bundesland: Nordrhein-Westfalen |
Schülerzahl: ca. 1187 | sozialgenial-Mitgliedschule seit:
2016 | Engagierte Schüler: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 | Beteiligte Unterrichtsfächer:
Latein, Philosophie | Freiwillig/verpflichtend: freiwillig |
Kooperationspartner: AWO-Kindertagesstätte Bochum
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Kontakt:
Oliver Bauer, Schulleiter
Neues Gymnasium Bochum
Querenburger Str. 45 | 44789 Bochum
Telefon: 0234 / 579 789-0 | E-Mail:
verwaltung@neues-gymnasiumbochum.de
Homepage:
www.neues-gymnasium-bochum.de

Praxis Service Learning: Integration von Geﬂ üchteten.

Bildung als Schlüssel zum Erfolg
Erfahrungsbericht zum Projekt des Neuen Gymnasium in Bochum

Ich heiße Selen Korkutan, bin 21 Jahre jung und ehemalige
Schülerin der Europaschule „Neues Gymnasium Bochum“.
Im Anschluss an mein Abitur folgte eine Reise nach Peru.
Inzwischen studiere ich an der Ruhr-Universität Bochum
Philosophie und Germanistik auf Lehramt. Nach dieser
kurzen Vorstellung meiner Person möchte ich ohne Umwege
über das Projekt „Wer ﬂieht schon freiwillig?“ schreiben, das
die engagierten Referendare Thorsten Kahl und Aaron
Liphardt ins Leben gerufen haben. Im Rahmen des Kurses
bei Herrn Kahl traf sich die Projektgruppe wöchentlich. Wir
Schülerinnen und Schüler haben Fachliteratur zu den Themen Menschenrechte und Flucht mitgebracht, diese gemeinsam studiert und diskutiert. Ich möchte hervorheben,
dass der Unterricht nicht nur theoretisch, sondern auch
praxisnah war. Beispielsweise erwarben wir durch ein Gesprächstraining und Schreibcoaching Fähigkeiten, die wir
für unser Service-Learning-Projekt und weit darüber hinaus
gut gebrauchen konnten.
Aus unserem Kurs heraus trafen wir uns mit geﬂüchteten
Kindern und übten mit ihnen Deutsch. Im Kontakt mit den
Kindern ﬁel mir auf, dass man ihnen ihre traumatischen Erfahrungen der Flucht vor Krieg, Elend und Armut kaum anmerkte. Stattdessen inspirierten sie mich mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Offenheit und Ambition. Außerdem bemerkte
ich den hohen Intellekt der Kinder, teilweise sprachen sie
bereits mehrere Sprachen (z. B. Arabisch, Kurdisch, Türkisch, Englisch) und waren nun dabei Deutsch zu lernen. Als
Tochter einer Deutschtürkin sowie eines türkischen Migranten hatte ich etliche persönliche Bezugspunkte für
Gespräche. Ich hörte zum Beispiel gerne den Geschichten
einiger Kinder über meine Heimatstadt Istanbul zu. Neben
einigen normalen Identitätskonﬂikten nahm ich meine eigene
bilinguale und multikulturelle Erziehung stets als Bereicherung wahr. Dies bestätigte sich für mich auch im Kontakt mit
den Kindern. Darauf aufbauend stellt ihr Dasein eine enorme

Bereicherung für unsere Gesellschaft dar – wenn wir sie
denn als eine Bereicherung wahrnehmen und auffassen
wollen! Das Ausrufezeichen möchte ich explizit an diese
Stelle setzen, weil mir in Zusammenhang mit der Integration
von Geﬂüchteten die Wiederholung von Fehlern auffällt, die
schon längst vergangen und vermeidbar sein sollten. Dazu
zählt beispielsweise das Fehlen eines langfristigen Sprachunterrichts, aber auch ein Mangel an Helfern. Belastend
kommt hinzu, dass von diversen gesellschaftlichen und
politischen Gruppen ein feindseliges Klima gegenüber
Geﬂüchteten ausgeht, anstatt vorhandene Probleme solidarisch zu lösen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein jeder dafür verantwortlich ist, diese Erde zu einem lebenswerteren
Ort für alle zu machen. Jeder verfügt über die Möglichkeit,
kleinere oder größere Veränderungen zu bewirken und zum
Gemeinwohl beizutragen. Der wichtigste Schlüssel zu einer
glückseligeren Welt ist Bildung. Der Kurs zeigte mir, wie kreativer und lebensnaher Unterricht aussehen kann. Während
monotoner Frontalunterricht auch den motiviertesten Schüler an Grenzen bringt, ermöglichte Service Learning allen
Beteiligten einen wechselseitigen Lernprozess, aus dem jeder als ein Gewinner hervorging. Heute weiß ich: gesellschaftlicher Wandel ﬁndet nur langsam statt, doch mit Solidarität und Aufgeschlossenheit ﬁndet er ganz sicher statt!
Selen Korkutan, ehemalige Schülerin des Neuen Gymnasium Bochum
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Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim

„Connecting people — egal woher — wir
gehören zusammen“
„Manchmal denke ich, es ist ein komplettes Durcheinander“, meint Lehrerin Yasemin Vardar-Douma, wenn
sie von ihrer „Tandem-AG“ berichtet. In der Arbeitsgemeinschaft engagieren sich Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis 13 und aller Schulzweige,
Gymnasiasten ebenso wie Förder-, Haupt-, Realschüler. Die insgesamt 34 Kinder und Jugendlichen bilden
17 Partnertandems, jeweils bestehend aus einem Partner mit Fluchterfahrung und einem Partner ohne Fluchterfahrung.

kleinen und großen Herausforderungen des Alltags sind
häuﬁg nicht nur für die Geﬂüchteten und ihre Tandempartner relevant. Oft werden Fragen und Probleme auch in den
Unterricht geeigneter Fächer hineingetragen, z.B. „Welche
Formulierung ist für ein Behördenanschreiben passend?
Wie drückt man das auf Deutsch sachgerecht aus? Wie ist
die rechtliche Lage? Wo ﬁnden wir Informationen und von
wem können wir uns beraten lassen? Und wie erkläre ich
das jemandem auf Englisch?“ Aus Alltagsfragen werden
Lerngegenstände für alle.

Die Geﬂüchteten stammen aus den verschiedensten Ländern wie z. B. Eritrea, Marokko, Afghanistan, Syrien und Iran.
In ihren Heimatländern und auf ihren Fluchtwegen haben sie
zumeist Schreckliches erlebt. Außerdem bringen sie eine
sehr unterschiedliche Vorbildung mit. Einige sprechen bei
ihrer Ankunft in Hattersheim noch überhaupt kein Deutsch
und können auch in ihrer Muttersprache kaum lesen und
schreiben. Andere wiederum beherrschen neben ihrer eigenen Sprache Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch oder
Deutsch und bringen bereits ein ausgeprägtes Verständnis
für Fremdsprachen mit. Das alles „unter einen Hut“ zu bekommen, ist nicht einfach. Das „Durcheinander“, die Vielfalt,
ist jedoch gewollt. Denn Yasemin Vardar-Douma ist davon
überzeugt, dass die wichtigste Grundlage für eine gelingende Integration darin besteht, Verschiedenheit nicht nur
als eine Herausforderung zu begreifen, sondern vor allem
deren Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Die Sprachen Deutsch und Englisch spielen generell eine
wichtige Rolle. Denn sie sind der Schlüssel zur Verständigung untereinander und die wichtigste Lernvoraussetzung
für die geﬂüchteten Kinder und Jugendlichen. Den Schülerinnen und Schülern, die sich für die Tandem-AG angemeldet
hatten, zeigte sich dies schon beim ersten Treffen der Gruppe. Mädchen und Jungen der Klassenstufen 5 bis 13 saßen
den „Neuen“ gegenüber und waren davon überrascht, dass
sie sich mit einigen von ihnen allenfalls auf Englisch unterhalten konnten. Wie sollte nun miteinander umgegangen und
kommuniziert werden? Beide Seiten waren in einer für sie
völlig ungewohnten Situation. Lehrerin Vardar-Douma spürte
die Anspannungen und Hemmungen im Raum. Um Berührungsängste abzubauen, sah sie nun, gerade in der Anfangsphase der Tandem-AG, gemeinsame Aktivitäten wie Sport,
Ausﬂüge und die gegenseitige Hilfe beim Erledigen von
Schulaufgaben vor. Außerdem half die immer wieder notwendige Kommunikation auf Englisch sowie bei Bedarf, und
dann oft zur allgemeinen Erheiterung, mit „Händen und Füßen“ bei den Kindern und Jugendlichen eine Eigendynamik
auszulösen. Sie bemerkten, dass sie weitaus mehr gemeinsam hatten als sie zunächst dachten. Die anfänglichen Hemmungen verschwanden schnell. Für einige der Tandems wurde es zur Selbstverständlichkeit bei Bedarf, oder nach Lust
und Laune, auch außerhalb der AG-Stunden im Zweiergespann zu agieren. Aus Tandempartnerschaften gingen im

Schüler mit Fluchterfahrung werden in der Tandem-AG
durch einen Tandempartner zunächst einmal beim Einﬁnden in ihrer neue Umgebung unterstützt. Die Partner helfen
in den vielen Alltagsdingen weiter, die für sie selbst Routine,
für die Geﬂüchteten jedoch völlig neu sind. Zum Beispiel:
„Was für ein Fach ist Ethik und was lernt man da? Wie läuft
ein Referat an einer deutschen Schule ab? Welche Schulabschlüsse gibt es und wie kann ich sie erreichen?“ Die
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Schülerinnen der Tandem-AG der Heinrich-Böll-Schule Hattersheim im Schuljahr 2018/19

Laufe der Zeit Freundschaften hervor. Für alle Beteiligten,
insbesondere aber für die unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge, die ohne ihre Familien in Deutschland leben,
waren und sind solche engen Kontakte sehr wertvoll.

» Der Umgang mit Verschiedenheit ist manchmal
schwierig, er kostet viel Mühe und Zeit. Aber das
macht nichts, denn ich sehe, was dabei herauskommt.

«

Yasemin Vardar-Douma, Lehrerin

» Die Tandem-AG ist eine tolle Gruppe, sie ist ein Teil
von meinem Leben. Der Kontakt mit Leuten hat mir
geholfen, die Sprache zu lernen.«
Suhail, Schüler, 18, ursprünglich aus Afghanistan

Aus der Sicht von Lehrerin Yasemin Vardar-Douma ist die
Gemeinschaftsbildung eines der wichtigsten Ziele der Tandem-AG. Dazu sind vor allem zwei Dinge erforderlich, erklärt
sie: „Das Zusammenbringen von Menschen und der gegenseitige Respekt.“ Die Etablierung von Respekt als Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander und die Entwicklung
einer sehr heterogenen Schülergruppe hin zu einer echten
Gemeinschaft sind jedoch keine Selbstläufer. In den zweimal pro Woche stattﬁndenden Treffen der Arbeitsgemeinschaft gilt es auch kulturelle Unterschiede zu thematisieren,
verschiedene Positionen, z. B. zu Politik und Religion, zu
diskutieren sowie Konﬂikte der Kinder und Jugendlichen untereinander zu lösen. Es läuft nicht immer alles reibungslos.
Jedoch ist ein konstruktiver Umgang mit solchen Problemen
ebenfalls ein zentraler Bestandteil des sozialen und interkulturellen Lernens.

Ein weiterer Weg zur Gemeinschaftsbildung sind gemeinsame Projekte. Auf der Suche nach einem geeigneten Vorhaben nahm sich die Tandem-AG vor, ganz im Sinne von
Service Learning etwas anzugehen, das positiv in ihre Umgebung hineinwirkt und zugleich für ihr eigenes Lernen in
der Schule von großer Bedeutung ist. Außerdem musste es
etwas sein, worin sich alle einbringen konnten, ob mit umfassenden oder noch wenig ausprägten Deutschkenntnissen - und es sollte um Integration sowie Respekt gehen. Im
Rahmen ihrer Ideensuche und Recherche stießen die Schülerinnen und Schüler auf einen Videowettbewerb, der 2017
im Rahmen der von der hessischen Landesregierung initiierten Kampagne „Hessen lebt Respekt!“ zur Förderung von
Rücksichtnahme, Toleranz, Achtung und Respekt im Miteinander ausgeschrieben worden war. Dies eignete sich thematisch sehr gut. Zumal die meisten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ausgeprägte Fähigkeiten bei der Nutzung von
digitalen Medien haben. Die Gruppe entwickelte die Idee,
ein Videoprojekt zur Fragestellung „Welcher Film läuft bei Dir
ab, wenn Du an Respekt denkst?“ durchzuführen. Bei der
Umsetzung wurden die Schüler von einer jungen Erwachsenen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet, unterstützt.
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Lehrerin Vardar-Douma hatte diese Hilfe angefordert, denn
ihr war bewusst, dass für ein solches Projekt eine zusätzliche Betreuerin für die Schüler vorhanden sein musste.
Die Mitglieder der Tandem-AG befragten Schüler, Senioren
und geﬂüchtete Menschen, was Respekt für die jeweiligen
Personen, insbesondere vor dem Hintergrund ihrer biograﬁschen Erfahrungen sowie ihrer aktuellen Lebenssituation
bedeutet. Die videographierten Sichtweisen wurden im Unterricht verglichen und führten die Tandem-AG zur Frage an
die eigene Gruppe: Was bedeutet Respekt eigentlich für uns
selbst? Ihre Ergebnisse fassten die AG-Mitglieder in einem
ca. vierminütigen, mit Musik unterlegten Video zusammen,
das für den Betrachter in die Frage mündet: „Was bedeutet
Respekt für Sie?“

»

Eine der sichersten Formen von Respekt ist, tatsächlich zu hören, was andere zu sagen haben.“

«

Mahdi, Schüler, 15, ursprünglich aus Afghanistan

Mit ihrem Video wurden die Schüler mit dem 3. Platz des
landesweiten Videowettbewerbs „Hessen lebt Respekt!“
und einem Preisgeld ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt
die Tandem-AG im Rahmen einer Feier an der Heinrich-BöllSchule den Hattersheimer Ursula-Franssen-Preis, der von

Name der Schule: Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim |
Schulform: Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe | Bundesland: Hessen | Schülerzahl: ca. 1350
| sozialgenial-Mitgliedschule seit: 2017 | Engagierte
Schüler: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis
13 | Beteiligte Unterrichtsfächer:
Deutsch, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Englisch |
Freiwillig/verpflichtend: freiwillig | Kooperationspartner:
Stiftung Bildung (Programm „Partnerschaften auf Augenhöhe — mit- und voneinader lernen“); Heranwachsende und
junge Erwachsene im Freiweilligen Sozialen Jahr
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dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Hattersheim sowie dessen Bruder gestiftet wird. Die Arbeitsgemeinschaft
wurde damit für ihr Engagement für soziales Miteinander,
Toleranz und Menschenrechte gewürdigt.
Das gemeinsame Projekt und die große Anerkennung, die
die Schülerinnen und Schüler erfahren haben, schweißte die
Tandem-AG noch enger zusammen. Gegenwärtig arbeiten
die Kinder und Jugendlichen bereits an ihrem nächsten
Vorhaben: Eine eigene Homepage soll erstellt werden, auf
der sich Schüler über verschiedene Kulturen, Gesellschaft,
Essen und Sport austauschen können. Im nächsten Schuljahr steht außerdem ein weiteres großes Service-LearningProjekt mit dem Titel „Brücken bauen zwischen Generationen und Kulturen“ an. An diesem Verbundprojekt sind gleich
fünf sozialgenial-Mitgliedschulen beteiligt. Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Fluchterfahrung werden wöchentlich
Zeit mit älteren Menschen verbringen, die einen Migrationshintergrund haben und mehrere Sprachen sprechen. In Dialogen und gemeinsamen Aktivitäten sollen die Kinder und
Jugendlichen dabei Erfahrungen in interkulturellen Austauschprozessen sammeln und diese reﬂektieren. Lehrerin
Karima Boukayeo, die das neue Projekt betreuen wird, gibt
zur Auskunft, dass dabei die Aspekte „Menschen zusammenbringen“ und „Respekt“ wiederum eine große Rolle
spielen werden – zwei Leitmotive für die Bildungs- und Integrationsarbeit zusammen mit geﬂüchteten Kindern und
Jugendlichen, die sich für viele Schulen eignen.

Kontakt:
Dr. Dietrich Heither, Schulleiter
Heinrich-Böll-Schule
Schulstraße 100 | 65795 Hattersheim
Telefon: 06190 / 89216-0 |
E-Mail:
poststelle@heinrich-boell.hattersheim.
schulverwaltung.hessen.de
Homepage:
www.heinrich-boell-schule.de
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Wir, das sind wir alle, die in
diesem Land leben.
Kommentar zum Projekt in Hattersheim

Liebe Leserinnen und Leser,
die Integration der Menschen, die aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu uns kommen und auf Dauer hier bleiben wollen und können, ist eine der wichtigsten Aufgaben,
um ein Zusammenleben in gegenseitiger Anerkennung und
Wertschätzung zu ermöglichen. Ein zukunftsgerichtetes
„Wir“ zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nach der Herkunft in „die einen“ und „die anderen“ unterschieden wird.
Wir, das sind wir alle, die in diesem Land leben. Um solche
Voraussetzungen für ein gutes Miteinander und eine gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben zu
schaffen, müssen geﬂüchtete Menschen Angebote zur Identiﬁkation und zur Partizipation erhalten.
Das Projekt „Connecting People – egal woher – wir gehören
zusammen“ der Heinrich-Böll- Schule Hattersheim dokumentiert in eindrucksvoller Weise, wie aus dem Zusammenbringen von jungen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung
und deren gemeinsamen Aktivitäten ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie ein Voneinander-Lernen erwachsen. Die
Schülerinnen und Schüler der Tandem-AG leben Integration
nicht als Einbahnstraße, vielmehr begegnen sie sich mit
gegenseitiger Achtung und unterstützen einander.
Die sprachliche Verständigung, der gegenseitige Respekt
und die effektive Vernetzung sind die Schlüssel zu einem
Gelingen der Partnerschaften in den Schülertandems sowie
ihrer gemeinsamen Projekte. Diese Erfahrung, die im Kleinen gilt, wurde von der Schülergruppe der Heinrich-BöllSchule Hattersheim auch auf größere Zusammenhänge
übertragen. Im Rahmen der von der Hessischen Landesregierung im Jahr 2017 ausgerufenen Kampagne „Hessen
lebt Respekt!“ erstellten die Schülerinnen und Schüler ein
Video mit dem Titel „Welcher Film läuft bei Dir ab, wenn Du

an Respekt denkst?“. Darin machen die Kinder und Jugendlichen deutlich, dass gelingende Integration vor allem darauf
gründet, dass sich Einheimische wie Zugewanderte mit
gegenseitiger Wertschätzung und Respekt begegnen.
Durch Service-Learning-Projekte erhalten Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung über die wichtigen Hilfen im
Alltag und beim Erlernen der deutschen Sprache hinaus
auch Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie bringen
sich mit ihren Stärken aktiv in Schule und Gesellschaft ein.
Auf diesem Wege werden wichtige Beiträge dazu geleistet,
dass Menschen mit Fluchterfahrung in der Gesellschaft ankommen und Perspektiven für ein dauerhaftes Leben in ihrer
neuen Heimat erhalten. Ziel muss sein, dass sie als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger ihre Potenziale entfalten können und sich zugehörig fühlen. Das Beispiel der
Heinrich-Böll-Schule zeigt, wie Schulen einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration und einem guten
gesellschaftlichen Miteinander leisten können.
Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Hessischer Kultusminister
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„Sich engagieren hilft zu integrieren“ — ein Resümee

Beiträge von Service Learning
zur Integration von Geflüchteten
Neue Herausforderungen durch Flucht und
Zuwanderung
Zuwanderung und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Integration sind keine neuen Phänomene. Von 1950
bis 2015 sind mehr als 46 Millionen Menschen nach
Deutschland eingewandert, im gleichen Zeitraum wanderten
über 32 Millionen Menschen aus Deutschland in andere
Länder aus (vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2016, S. 14). Im Jahr 2018
hatten mehr als 19 Millionen Einwohner unseres Landes
einen Migrationshintergrund. Zuwanderung ist seit Bestehen der Bundesrepublik Normalität, trägt zu gesellschaftlicher Vielfalt bei und erfordert seit jeher auch ein Bemühen
um Integration. Dennoch ist der Themenkreis Migration,
Flüchtlinge, Asyl und Integration seit einigen Jahren ein
Hauptgegenstand kontrovers geführter politischer und
gesellschaftlicher Debatten. Was hat sich verändert und
welche neuen Herausforderungen stellen sich seitdem
durch Zuwanderung?
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konﬂikten und Verfolgung ﬂüchten, war noch nie so hoch wie heute. Gemäß der
von allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ratiﬁzierten „Genfer Flüchtlingskonvention“ werden sie als
„Flüchtlinge“ bezeichnet, da ihnen in ihren Herkunftsländern
aufgrund ihrer Ethnie, Religion, Nationalität, politischen
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe Verfolgung droht (vgl. Abkommen über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge 1951, Artikel 1). Im Unterschied zu „Migranten“ verlassen sie ihre Heimatregionen
oder Heimatländer nicht freiwillig und haben ein Recht auf
Asyl. Im Jahr 2016 waren weltweit 65,6 Millionen Menschen
innerhalb oder außerhalb ihrer Heimatstaaten auf der Flucht,
zehn Jahre zuvor waren es 37,5 Millionen Menschen gewesen (vgl. UNHCR: Zahlen und Fakten, 2018). Diese weltweite
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Entwicklung führte in den vergangenen Jahren auch zu einer
starken Zunahme der Flucht in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Flüchtlingszahlen erreichten im Jahr 2015
ihren Höhepunkt. Damals waren circa 2,5 Millionen Geﬂüchtete in die EU eingereist, davon rund 890 000 nach Deutschland (vgl. BAMF (Hrsg.): Migrationsbericht 2015. Zentrale
Ergebnisse, S. 2). An das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge wurden 2015 über 440 000 Asylanträge gestellt,
die Anzahl der Anträge hatte sich gegenüber 2010 damit
mehr als verzehnfacht (vgl. BMI (Hrsg.): Migrationsbericht
2015, S. 91). In den Massenmedien war bald von einer
„Flüchtlingskrise“ die Rede gewesen. Behörden kamen mit
der Erfassung von geﬂüchteten Menschen und der Bearbeitung von Asylanträgen nicht mehr nach, vorhandene Unterbringungsmöglichkeiten waren erschöpft, eilig wurden Notunterkünfte in Wohncontainern, Zeltstädten, Turnhallen und
neue Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen. In Politik und
Gesellschaft entbrannten entlang der Pole Öffnung versus
Schließung von Grenzen und Zuwanderungsmöglichkeiten
Diskussionen um die Asyl- und Flüchtlingspolitik, die bis
heute anhalten.
In der Bevölkerung verstärken sich seither gegenläuﬁge
Tendenzen: Einerseits verzeichnen rechtspopulistische
Strömungen Zulauf, zudem häufen sich öffentliche xenophobe Äußerungen bis hin zu rassistischen Übergriffen (vgl.
Amadeu Antonio Stiftung 2017). Andererseits bekunden
Teile der Bevölkerung Anteilnahme und Solidarität mit den
Geﬂüchteten. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bringen
sich darüber hinaus aktiv ein. Seit 2015 schlossen sich mehr
ehrenamtlich Engagierte als jemals zuvor in der Geschichte
der Bundesrepublik zu Flüchtlingsinitiativen und Helferkreisen zusammen, allein in den Jahren 2015 und 2016 sind
rund 15 000 neue Projekte entstanden (vgl. Schiffauer/Eilert/
Rudloff 2017).
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Die aktuellen Herausforderungen sind keineswegs geringer
als zur Zeit der „Willkommenskultur“. Ein Großteil der Geﬂüchteten, die in den vergangenen Jahren zugewandert
sind, wird dauerhaft bleiben. Um ein Aufkommen von Parallelgesellschaften und ein weiteres Aufkeimen von rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen Einstellungen in
der Bevölkerung zu vermeiden, muss Integrationsarbeit im
Sinne einer dauerhaften „Bleibestruktur“ geleistet werden.
Ziel muss es sein, dass Geﬂüchtete langfristig als Mitbürgerinnen und Mitbürger anerkannt werden, durch Teilhabe in
die Gesellschaft einbezogen sind und sich ihr zugehörig fühlen. Dies setzt zum einen die Aufnahmebereitschaft der
Mehrheitsgesellschaft voraus, zum anderen die Bereitschaft
der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelands zu respektieren und sich um die eigene Integration zu bemühen
(vgl. BMI: Heimat und Integration 2018).

Mehrdimensionale Integration erfordert
regionale Bildungsnetzwerke
Um zielgerichtete Integrationsarbeit leisten zu können, müssen Akteure der Flüchtlingshilfe und der Bildungsarbeit mit
Geﬂüchteten sich vergegenwärtigen, dass Integration ein
langfristiger und mehrdimensionaler Prozess ist. Ganz allgemein kann unter Integration „der Zusammenhalt von Teilen in
einem ‚systemischen‘ Ganzen verstanden [werden], gleichgültig zunächst worauf dieser Zusammenhalt beruht. Die
Teile müssen ein nicht wegzudenkender, ein, wie man auch
sagen könnte, ‚integraler‘ Bestandteil des Ganzen sein“
(Esser 2001, S. 40). Das systemische Ganze der Integration
setzt sich aus verschiedenen Integrationsdimensionen zusammen, denen im folgenden Modell unterschiedliche
Kompetenzen zugeordnet werden können (vgl. Achour
2015, S. 14f.; Esser 2006):
(1) Kognitive Integration: Hier geht es um den Aufbau von
kognitiven Kompetenzen wie Wissen, Analyse- und Urteilsfähigkeit. Auch der Erwerb der deutschen Sprache ist Teil
der kognitiven Integration. Sie stellt das Fundament für alle
anderen Integrationsdimensionen dar.
(2) Soziale Integration: Sie umfasst im engeren Umfeld die
Interaktionen mit Partnern, Verwandten, Freunden und Bekannten. In einem weiteren Umfeld sind auch Mitglied-

schaften in Vereinen, Bürgerinitiativen und anderen Zusammenschlüssen Bestandteil der sozialen Integration. Neben
der Förderung sozialer Kompetenzen, wie z. B. Hilfsbereitschaft, Empathie und Teamfähigkeit, erfordert soziale Integration auch die Anbahnung demokratischer Grundkompetenzen wie z. B. Kompromiss- und Konﬂiktfähigkeit sowie
den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit.
(3) Strukturelle Integration: Sie bezieht sich auf die individuelle Platzierung im gesellschaftlichen Zusammenleben, im
Bildungssystem, im Berufsleben und im politischen System.
Strukturelle Integration setzt die Förderung prozeduraler
Kompetenzen, wie z. B. des kommunikativen und partizipatorischen Handelns, voraus.
(4) Identifikative Integration: Hier handelt es sich um emotionale Beziehungen sowie Einstellungen zum gesellschaftlichen System und zum demokratischen Staat. Identiﬁkative
Integration kann nur gelingen, wenn bestimmte habituelle
Kompetenzen, wie z. B. Loyalität zur Demokratie und Übereinstimmung mit demokratischen Grundwerten, angebahnt
werden.
Die vier Integrationsdimensionen beschreiben die verschiedenen möglichen Zielrichtungen der Integrationsarbeit mit
Geﬂüchteten und für Geﬂüchtete. Einen gemeinsamen Kulminationspunkt ﬁnden Sie im Begriff der Teilhabe. Letztlich
lassen sich alle Maßnahmen ‚erfolgreicher‘ Integration danach bewerten, wie stark Teilhabechancen für geﬂüchtete
Menschen eröffnet sowie umgesetzt werden und wie sehr
sie mit einer identiﬁkativen Integration einhergehen. Integration zielt damit vor allem auch auf eine politische Integration
ab, welche die Querschnittsdimension zu den vier Integrationsdimensionen darstellt (vgl. Achour 2015, S. 15).
Die Mehrdimensionalität von Integration und die Vielfalt von
Teilhabemöglichkeiten verdeutlichen, dass die Verantwortung für Aufgaben der Integration von mehreren Schultern
getragen werden muss. Staatliche Institutionen der Flüchtlingshilfe, Wirtschaft, zivilgesellschaftliche Akteure und Bildungseinrichtungen müssen regionale Bildungsnetzwerke
bilden, die im direkten Umfeld von geﬂüchteten Menschen
Engagement- und Partizipationsgelegenheiten bieten. Eine
Schüsselrolle in diesen Netzwerken kommt den Schulen zu,
denn sie sind die Institutionen, in denen Bildungsprozesse
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zur Integration gezielt bei nahezu allen Kindern und Jugendlichen mit eigener Fluchterfahrung oder mittelbarem Migrationshintergrund implementiert werden können. Darüber
hinaus können sie im Sinne eines wechselseitigen Integrationsverständnisses auch die Kinder und Jugendlichen ohne
Flucht- bzw. Migrationshintergrund einbeziehen und sie zu
einem Engagement für Geﬂüchtete oder zusammen mit
Geﬂüchteten anleiten. Grundvoraussetzung für eine umfassende Bildungsarbeit, die sich auf Integration richtet, ist jedoch, dass Schulen sich weitaus stärker als bislang nach
außen hin öffnen und mit regionalen außerschulischen Partnern vernetzen. Ein dazu geeignetes Lehr-Lern-Konzept ist
Service Learning.

Service Learning als Integrationskonzept
Bildungsarbeit zur Förderung von Integration wird an den
Schulen bereits seit mehreren Jahrzehnten umgesetzt und
ständig weiterentwickelt. Beispielsweise richten sich differenzsensible Ansätze interkulturellen Lernens, die von einer
Gleichwertigkeit aller Kulturen ausgehen, darauf, bei den
Lernenden interkulturelles Wissen sowie gegenseitigen
Respekt in einer multikulturellen Gesellschaft zugrunde zu
legen (vgl. Gessner 2018; Schulte 2010). Darüber hinaus
werden in einer ganzen Reihe von Inhaltsfeldern politischer
Bildung Beiträge zur Integration aus dem Unterricht in Politik, aber auch zahlreicher anderer Fächer heraus geleistet.
Dazu zählen u. a. Demokratisches Lernen, Soziales Lernen,
Moralisches Lernen, Menschenrechtsbildung, Antirassistische Bildung, Rechtliches Lernen, Friedenserziehung,
Genderbezogenes Lernen, Regionales Lernen, Europapolitisches Lernen, Ökologisches Lernen und Globales Lernen
(vgl. Reinhardt (Hrsg.) 2010). Die schulische Bildungsarbeit
zur Integrationsförderung wird seit einigen Jahren außerdem
durch eine Ausweitung von „Deutsch als Zweitsprache“ in
speziellen Förderklassen für geﬂüchtete Kinder und Jugendliche grundlegend unterstützt. Zahlreiche Schulen haben in
den vergangenen Jahren zudem eigene Integrationsprogramme erarbeitet, in denen sie den Spracherwerb sowie
die verschiedenen Förderansätze miteinander verbinden.
Die Ansätze und an vielen Schulen vorhandenen Programme
leisten jeweils eigene Beiträge zur Integration. In der Regel
setzen sie jedoch nur innerhalb der Schule selbst an. Dadurch
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vernachlässigen sie wichtige Bereiche einer umfassenden
Bildungsarbeit zur Integration und lassen Ressourcen ungenutzt. Mehrdimensionale Integrationsbemühungen sollten
aus zwei Gründen immer auch ein außerschulisches Erfahrungslernen beinhalten:
1. Integrationsarbeit, die auf die Ermöglichung von Teilhabe
abzielt, darf nicht bei theoretischen Betrachtungen im Unterricht und bei punktuellen Angeboten zur Mitwirkung im
schulischen Mikrokosmos stehen bleiben. Schülerinnen und
Schüler müssen auch aus der Schule heraus demokratische
Teilhabe praktisch erleben und lernen können.
2. Schule ist in dem alleinig auf sie selbst begrenzten Rahmen mit der Übernahme einer „Feuerwehrfunktion“ bei der
Erfüllung von Integrationserwartungen sowie mit dem Ausgleich politisch und gesellschaftlich vorhandener Integrationsdeﬁzite überfordert. Um Bildung zur Integration von
Geﬂüchteten so gut wie möglich zu gestalten, sollten Schulen auch auf Ressourcen außerschulischer Partner zurückgreifen und zusammen mit ihnen regionale Bildungsnetzwerke bilden.
Das Lehr-Lern-Konzept Service Learning verbindet außerschulisches bürgerschaftliches Engagement der Schüler für
Geﬂüchtete oder gemeinsam mit Geﬂüchteten mit fachlichem Unterricht. Die in dieser Publikation dargestellten
Good-practice-Beispiele vermitteln Eindrücke davon, welche Potentiale Service Learning als Integrationskonzept für
alle Schulformen der Sekundarstufen I und II birgt. Die
Zugewinne für die Integration von Geﬂüchteten können an
sechs Punkten verdeutlicht werden. Sie werden als Ankerpunkte bezeichnet, da sie zum einen zusammenfassend
darlegen, weshalb Service Learning ein Konzept ist, mit
dem Integrationsarbeit in Schulen und aus den Schulen
heraus nachhaltig verankert werden kann. Zum anderen
geben diese Ankerpunkte Lehrenden sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern Impulse, wie sie Service Learning
als Integrationskonzept an ihrer Schule verankern können.
Den einzelnen Ankerpunkten ist außerdem zugeordnet, welche Dimensionen von Integration jeweils schwerpunktmäßig
vorangebracht werden können.
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A NKERPUNKT 1: SOZIALE INTERAKTIONEN UND VONEINANDERLERNEN /SCHWERPUNKTE: SOZIALE INTEGRATION UND IDENTIFIKATIVE
INTEGRATION
Geﬂüchtete Kinder und Jugendliche brauchen besondere
Unterstützung. Zunächst, um in ihrer neuen Umgebung anzukommen und sich zurechtzuﬁnden. Nach und nach aber
auch, um das Gefühl heranzubilden, zu einer Gemeinschaft
zu gehören, sich mit der Gesellschaft sowie dem neuen
Land zu identiﬁzieren und aussichtsreiche Perspektiven für
die eigene Zukunft zu entwickeln. Zu den ersten Unterstützungsmaßnahmen, die Schule in diesem Zusammenhang
erbringen kann, zählt die Sprachförderung, denn der Erwerb
der deutschen Sprache stellt die Grundvoraussetzung für
alle weiteren Integrationsprozesse dar. An vielen Schulen
wurden in den vergangenen Jahren „Integrationsklassen“
bzw. „Internationale Förderklassen“ eingerichtet, die insbesondere auf eine schnelle Vermittlung von Deutsch als
Zweitsprache abzielen und die Gewöhnung an das örtliche
Schulsystem sowie den in der Regel nach einem Jahr stattﬁndenden Übergang in eine Regelklasse erleichtern sollen.
Mit Service-Learning-Projekten können sowohl in der Phase
des Ankommens von geﬂüchteten Kindern und Jugendlichen als auch in deren weiterer Schulbiographie gewinnbringende soziale Interaktionen in Gang gebracht werden.
Gemeinsame Projektaktivitäten von Schülern mit Fluchterfahrung und Schülern ohne Fluchterfahrung führen dazu,
dass wechselseitig integrationswirksame Prozesse ablaufen. Die Schüler der Integrationsklassen bzw. Internationalen Förderklassen bleiben damit nicht von den Regelklassen
isoliert, sondern engagieren sich zusammen mit ihnen. Für
die Schüler ohne Fluchterfahrung ergeben sich dadurch interkulturelle Austauschprozesse, die Distanz sowie möglicherweise vorhandene stereotype Einstellungen abbauen.
Darüber hinaus schaffen Service-Learning-Projekte für alle
Beteiligten konkrete Lernanlässe, die mit den Inhalten und
Zielen des jeweiligen Projekts verbunden sind.
Beispiele:
Das Projekt „Alice hilft“ des Alice-Salomon-Berufskollegs
Bochum bringt Schüler der Internationalen Förderklassen mit
Schülern aller an der Schule vorhandenen Bildungsgänge
und Klassenstufen zusammen. In zahlreichen Einzelprojekten
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setzen interkulturell zusammengesetzte Schülergruppen ihre
Projektideen, wie z. B. selbst hergestellte Dekofiguren für den
Weihnachtsmarkt oder die Aufführung eines Theaterstückes,
um. Erzielte Gewinne kommen dem für die Unterstützung
von Flüchtlingen vorgesehenen Sozialfonds „Alice hilft“ zugute.
• Im Projekt „Connecting people – egal woher – wir gehören zusammen“ der Heinrich-Böll-Schule Hattersheim bilden
Schüler aller Klassenstufen und Schulzweige Tandems, die
sich jeweils aus einem Partner ohne Fluchterfahrung und
einem Partner mit Fluchterfahrung zusammensetzen. Die
Partner helfen sich in Alltagsdingen und in schulischen
Belangen gegenseitig weiter. Gemeinsame Projekte, wie z. B.
die Teilnahme an einem Videowettbewerb zum Thema „Hessen lebt Respekt!“, schaffen überdies Lernanlässe, bei welchen beide Seiten ihre jeweiligen Stärken einbringen können.

A NKERPUNKT 2: SELBSTWIRKSAMKEITSERFAHRUNGEN UND
PROZEDURALE KOMPETENZEN /S CHWERPUNKTE: S TRUKTURELLE
INTEGRATION UND POLITISCHE INTEGRATION
Eine der wichtigsten Prämissen für die Motivation zu persönlichem Engagement ist das Vertrauen auf die eigene
Selbstwirksamkeit. Dies betrifft individuelle Bildungs- und
Berufsbiographien genauso wie politisches Engagement
und altruistisch ausgerichtetes ehrenamtliches Engagement. Service Learning schafft für Kinder und Jugendliche
Gelegenheiten, sich bereits in frühen Jahren freiwillig zu
engagieren sowie dabei individuelle Kompetenzen einzubringen und diese weiterzuentwickeln. Gerade Schüler mit
Fluchterfahrung, die aufgrund von sprachlichen Barrieren
und Einﬁndungsprozessen im Regelunterricht häuﬁg nicht
die Leistungen erbringen können, die sie an Schulen in ihren
Herkunftsländern zeigen würden, haben in Service-Learning-Projekten die Möglichkeit, sich hervorzuheben. Denn
ausgehend von der Fragestellung „Was kannst du gut, was
anderen nützt?“ entwickeln die Kinder und Jugendlichen
eigene Projektideen, die sie in einem Zusammenwirken mit
außerschulischen Projektpartnern umsetzen. Die (Mit-)Verantwortung für die Projektdurchführung über die Phasen
„Ideensuche und Recherche“, „Umsetzung und Verknüpfung mit Unterrichtsinhalten“, „Reﬂexion und Evaluation“
sowie „Anerkennung und Wertschätzung“ hinweg fördert
zudem ihre prozeduralen Kompetenzen wie z. B. Selbst43

organisation und das Wissen um Einﬂussmöglichkeiten (vgl.
Stiftung Aktive Bürgerschaft (Hrsg.) 2017, S. 18ff.). Schüler
mit und ohne Fluchterfahrung prägen somit Fähigkeiten aus,
um eigene oder als richtig erkannte allgemeine Ziele verwirklichen zu können.
Beispiele:
Das Projekt „Miteinander Zeit verbringen, voneinander
lernen“ des Hannah-Arendt-Gymnasiums Lengerich weitete
sich durch das Engagement der Schüler nach und nach aus.
Der Bedarf an ehrenamtlicher Hilfe in der Gemeinde war für
die Zehntklässler, trotz starker eigener Auslastung durch
schulische Arbeit und Freizeitaktivitäten, der erste Anlass zur
Durchführung einer Sammel- und Spendenaktion für die
Flüchtlingshilfe sowie zu einer Beteiligung an der Interkulturellen Woche. Die positiven Rückmeldungen und das Erleben
eigener Selbstwirksamkeit motivierten die Schüler jedoch zu
noch mehr Einsatz. Diese Motivation sprang auch auf weitere
Klassenstufen über. Auf Hausaufgabenhilfe und gemeinsame
sportliche Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen aus
Flüchtlingsfamilien folgte ein Videoprojekt mit dem Ziel,
Geflüchteten die Alphabetisierung zu erleichtern.

•

Im Projekt „Wir helfen tragen!“ der Regenbogenschule
Stolberg für geistige Entwicklung erkannten Förderschüler
Problemlagen im Rahmen von Spendensammlungen für
geflüchtete Menschen. Sie machten öffentlich auf die vorhandenen Schwierigkeiten aufmerksam und warben Unterstützung für ihr Projekt ein, in dessen Verlauf sie selbst
Taschen und Schlüsselanhänger herstellten. Die Verkaufserlöse kamen der Flüchtlingshilfe zugute. Die Schüler der Förderschule werden in der Stadt Stolberg seither verstärkt als
Akteure wahrgenommen, die sich aus eigener Initiative
helfend einbringen. Dabei haben sie Vertrauen auf die eigene
Selbstwirksamkeit und prozedurale Kompetenzen entwickelt,
d. h. mithin persönliche Zugewinne erzielt, die auch die eigene Integration begünstigen.

•
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A NKERPUNKT 3: D EMOKRATISCHES ERFAHRUNGSLERNEN /SCHWERPUNKTE: SOZIALE INTEGRATION, POLITISCHE INTEGRATION UND IDENTIFIKATIVE INTEGRATION
Service Learning gründet vor allem auf der pragmatischen
Pädagogik John Deweys. Gemäß Dewey kann Schule als
Experimentierfeld für das Leben verstanden werden. Sie soll
dazu beitragen, dass die jungen Menschen als Individuen in
der demokratisch organisierten Gesellschaft leben sowie
Mit- und Eigenverantwortung für diese übernehmen können.
Dazu muss Schule sich nach außen hin öffnen. ServiceLearning-Projekte bereiten in dieser Hinsicht Wege, um demokratisches Erfahrungslernen zu ermöglichen, das Wissen
um gesellschaftliche und politische Bedingungen zu vertiefen und demokratisches Bewusstsein zu generieren bzw. zu
erweitern. Sowohl Schüler ohne Fluchthintergrund als auch
Schüler mit Fluchthintergrund können durch ein solches
Lernen von Partizipation Teilhabeerfahrungen machen, von
denen sie selbst, aber auch die demokratische Gesellschaft
insgesamt, proﬁtieren.
Beispiele:
• Im Projekt „Aus Flüchtlingen werden Nachbarn!“ der
Conrad-von-Ense Schule entwickelten die Schüler aus der
Thematisierung von Migration im Unterricht heraus selbst ein
Bewusstsein dafür, dass angesichts der damaligen Herausforderungen durch die Aufnahme von vielen Geflüchteten in
Ense reine Theoretisierungen nicht ausreichen. Sie gingen ihr
Projekt problemorientiert sowie ganz im Sinne eines wechselseitigen Verständnisses von Integration an, indem sie
Kontakt zu geflüchteten Menschen suchten und diese zu
ihren Schwierigkeiten im Alltag befragten. Aus von den Schülern selbst eingeleiteten Unterstützungsmaßnahmen und
einem von ihnen organisierten Willkommensfest entsprang
etwas Großes. Ihr Engagement schaffte Öffentlichkeit und
setzte Impulse für zahlreiche weitere Initiativen zur Unterstützung von Geflüchteten in der Gemeinde bis hin zur langfristigen Arbeit des Vereins „Flüchtlinge werden Nachbarn
e. V.“. Die Partizipationserfahrungen der Schüler, samt aller
struktureller Hürden, die dabei zu überwinden waren, wirkten
sich nicht nur auf die alteingesessenen und neu hinzugekommenen Gemeindebewohner aus, sie prägen vor allem auch
das Demokratiebewusstsein der engagierten Kinder und
Jugendlichen nachhaltig.
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Die Initialzündung für das Projekt „Alice hilft“ des AliceSalomon-Berufskollegs war die drohende Abschiebung von
Magda, einer Schülerin aus einer der Internationalen Förderklassen, zurück in ihr Herkunftsland. Die staatliche Zwangsmaßnahme sollte trotz fortgeschrittener und erfolgreicher
Integration von Magda umgesetzt werden. Das Engagement
eines Großteils der Schüler des Alice-Salomon-Berufskollegs ergab sich hier aus der Empörung und Enttäuschung
über rechtliche Bestimmungen und staatliches Handeln. Insbesondere zur Frage der Übernahme der Anwaltskosten für
Magda kam es auch zu kritischen Stimmen und Diskussionen in der Schule. In dieser Situation zeigte sich, dass der
Umgang mit Konflikten und damit einhergehenden Emotionen ein Bestandteil des demokratischen Erfahrungslernens
ist. In diesem Kontext gilt es zu beachten, dass Service-Learning-Projekte sich am Beutelsbacher Konsens orientieren.
Schüler müssen dazu befähigt werden, in politischen
Situationen ihre Interessen zu analysieren, sie dürfen in ihren
Meinungen keinesfalls überwältigt werden, und was in Politik
und Wissenschaft kontrovers ist, muss auch kontrovers dargestellt werden (vgl. Wehling 1977, S. 179f.). Am Alice-Salomon-Berufskolleg wurden kritische Einwände gehört und
diskutiert. Das Projekt „Alice hilft“ wurde ausgeweitet, eine
ganze Reihe an weiteren Einzelprojekten folgten, die Teilnahme basiert auf Freiwilligkeit. Schüler mit und ohne Fluchterfahrung konnten und können in ihren Service-LearningProjekten Demokratie erfahren, emotional erleben und
rational durchdringen.
•

A NKERPUNKT 4: VERBINDUNG VON ENGAGEMENT MIT KOGNITIVEM
LERNEN /SCHWERPUNKT: KOGNITIVE INTEGRATION
Im Rahmen von Service-Learning-Projekten beschäftigen
sich Schüler mit Themen, die sie in ihrem unmittelbaren Umfeld als Probleme wahrnehmen. Indem sie nach Lösungen
suchen, wird ihre Motivation gesteigert, mehr über ein
Thema zu erfahren, und bewirkt, dass das Lernen und
Wissen für die Schüler zusätzlich Sinn bekommt. Gerade in
der Auseinandersetzung mit Migration und Flucht kann eine
Verknüpfung von theoretischem Lernen und erfahrungsbezogenem Lernen Erkenntnisse vertiefen. Kinder und Jugendliche erhalten in Service-Learning-Projekten Einblicke
in die Lebensbedingungen von geﬂüchteten Menschen und
engagieren sich helfend. Auf diesem Wege erwerben die
Lernenden nicht nur deklaratives Wissen, sondern bauen

auch prozedurales Wissen auf. Insbesondere in den Phasen
der Umsetzung und der Reﬂ exion von Engagementprojekten greifen beide Wissensdimensionen ineinander und
werden mit Analyse-, Urteils- und Handlungskompetenzen
verknüpft. Darüber hinaus werden die Gegenstände eines
Projekts in der Regel an Unterrichtsinhalte verschiedener
Fächer rückgebunden und können damit auch domänenspeziﬁsch kognitive Lernprozesse bewirken. Service Learning beschränkt sich nicht auf die Erzeugung rein erfahrungsbasierten Wissens, vielmehr bietet es die Chance,
Schülern ein in Teilen selbstgesteuertes und anwendungsbezogenes kognitives Lernen zu ermöglichen.
Beispiele:
• Auf der Basis von Wissen über Migrationsbewegungen
von Russlanddeutschen sowie über Umstände der Zunahme
der Flüchtlingszahlen in den vergangenen Jahren haben
Schüler der August-Hermann-Francke Gesamtschule Detmold im Unterricht unter anderem die Fragen aufgeworfen:
Wie werden geflüchtete Menschen willkommen geheißen?
Wie können wir helfen? Im Rahmen von Erkundungen einer
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Praktika in der
Kindertagesstätte sowie im Begegnungscafé dieser Einrichtung bauten die Schüler Erfahrungswissen auf. Eine erste
wichtige Erkenntnis war für sie, dass eine Erstaufnahmeeinrichtung keine bloße Dienstleistungsinstitution ist, sondern
ein lebendiger Ort, an dem viele Facetten des Alltagslebens
beobachtet und miterlebt werden können. Daran anknüpfend erwarben die Jugendlichen Praxiswissen über die Umsetzung von Engagement für geflüchtete Menschen. Die
Tragweite von ehrenamtlichem Engagement und Integrationsansätzen wurde ihnen viel bewusster. Auf den Unterricht
rückbezogen ergaben sich aus den Engagementerfahrungen
der Schüler konkrete Anlässe und Referenzpunkte für zahlreiche Unterrichtsthemen, die z. B. religiöse und kulturelle
Wertereflexionen beinhalteten.
• Im Projekt „Wer flieht schon freiwillig?“ des Neuen Gymnasium Bochum haben sich Zehntklässler im Lateinunterricht
sowie im Philosophieunterricht aus historischer und gegenwärtiger Perspektive mit ethischen Aspekten von Flucht und
Integration auseinandergesetzt. In aktuellen Zusammenhängen interessierten sich die Schüler besonders dafür, inwieweit man angesichts von strukturellen Fluchtursachen und
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individuellen Fluchtmotiven noch von einem freien Willen von
Menschen auf der Flucht sprechen kann. Des Weiteren
wollten sie herausfinden, wie mit Geflüchteten umgegangen
wird. Es lag daher nahe, den im Unterricht aufgeworfenen
theoretischen Fragestellungen in direkten Begegnungen mit
Geflüchteten nachzugehen. Im Rahmen ihres Einsatzes in
einer Kindertagesstätte, in der viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien betreut werden, bekamen die Jugendlichen zunächst nur mittelbare Antworten auf ihre Ausgangsfragen. Es
zeigte sich, dass die geflüchteten Kinder und deren Eltern vor
allem über Alltagsprobleme, die sich für sie insbesondere
beim Erlernen der deutschen Sprache stellten, berichten
wollten. Zudem erkannten die Schüler, dass Fragen des Umgangs mit Religion und Kultur für die geflüchteten Menschen
in deren neuer Umgebung eine wichtige Rolle spielen. Die
Schüler nahmen unter anderem dieses Erfahrungswissen mit
zurück in den Unterricht und stellten dazu Nachbetrachtungen und gemeinsame Reflexionen an. Eine wichtige Erkenntnis im Sinne eines propädeutischen Lernens war für die
Jugendlichen außerdem, dass sie künftig gezielter vorgehen
müssen, wenn sie in einem Feld konkrete Antworten auf
theoretische Fragestellungen erhalten wollen.
A NKERPUNKT 5: ENGAGEMENT AUF AUGENHÖHE UND PRÄVENTION
EXTREMER POLITISCHER UND RELIGIÖSER E INSTELLUNGEN /S CHWERPUNKTE: S OZIALE I NTEGRATION, POLITISCHE I NTEGRATION UND IDEN TIFIKATIVE I NTEGRATION
Geﬂüchtete sind vielfach zunächst Empfänger von Hilfeleistungen. Integrationsbestrebungen, die sich darauf richten,
dass geﬂüchtete Menschen in der Gesellschaft ankommen
und als gleichberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger anerkannt werden, müssen eine solche asymmetrische Beziehung jedoch durchbrechen. An ihre Stelle müssen wechselseitige Interaktionen auf Augenhöhe und Hilfe zur Selbsthilfe
treten. Service-Learning-Projekte ermöglichen ein Engagement zusammen mit Geﬂüchteten in linearen Beziehungen
und verknüpfen dieses zugleich mit einem Lernen, von dem
sowohl die Projektbeteiligten mit Fluchterfahrung als auch
diejenigen ohne Fluchterfahrung proﬁtieren. Demokratische
Teilhabe auf einer solchen gleichberechtigten Basis fördert
zudem auf beiden Seiten identiﬁkative Prozesse im Sinne
positiver Einstellungen zu einer vielfältigen Gesellschaft: Bei
geﬂüchteten Menschen begünstigt das Gefühl, durch das
gemeinsame Engagement Gutes zu tun und anerkannt zu
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werden, die Entwicklung einer ersten heimatlichen Verbundenheit mit ihrer neuen Umgebung. Dies wirkt dem Aufkommen von Parallelgesellschaften und politisch oder religiös
extremen Einstellungen entgegen. Auf der anderen Seite
erleben die Engagierten ohne Fluchthintergrund geﬂüchtete
Menschen in Service-Learning-Projekten als Partner, die
das gemeinsame Tun wertschätzen, von denen sie lernen
können und für deren Lebenssituation sie Empathie entwickeln. Das Miteinander mit geﬂüchteten Menschen kann
herkunftsbezogene Vorurteile dekonstruieren und dazu
beitragen, rechtsextremen Einstellungen vorzubeugen.
Beispiele:
• Die Tandems aus Schülern mit Fluchterfahrung und
Schülern ohne Fluchterfahrung im Projekt „Connecting
people – egal woher – wir gehören zusammen“ der HeinrichBöll-Schule Hattersheim verstehen sich als partnerschaftlich. Die Hilfe bei schulischen Arbeiten und im Alltag ist
dementsprechend wechselseitig ausgerichtet. Neben den
Partnerschaften in den Tandems treffen sich alle Mitglieder
der Tandem-AG ein- bis zweimal wöchentlich, tauschen sich
in einem ungezwungenen Rahmen aus und engagieren sich
in ihren ehrenamtlichen Projekten. Dazu zählten bislang z. B.
Workshops zusammen mit syrischen Künstlern, eine Schulumfrage zum Thema Toleranz und die Teilnahme an einem
Videowettbewerb zum Thema Respekt. Diese Projekte sind
so ausgerichtet, dass alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, unabhängig von ihrem Alter und ihrer Herkunft,
Gelegenheit haben, sich einzubringen. Die Partnerschaften
in den Tandems und die gemeinsamen Projektaktivitäten, für
die die Schüler schon mehrmals öffentliche Anerkennung
und Auszeichnungen erhalten haben, haben die Tandem-AG
zusammengeschweißt. Fremdenfeindliche und andere extreme Vorkommnisse in Gesellschaft und Politik sind für sie
Anlässe, um mit ihren Projekten dagegen anzugehen und am
eigenen Beispiel zu zeigen, dass interkulturelle Gemeinschaft
nicht nur funktioniert, sondern auch großen Mehrwert mit
sich bringt.
• Der Titel des Projekts „Aus Flüchtlingen werden Nachbarn!“ der Conrad-von-Ense Schule in Ense signalisiert die
Zielrichtung, es geht um Integration auf Augenhöhe. Im Rahmen eines von ihnen organisierten Willkommensfestes haben
die Schüler geflüchteten Menschen eine Stimme gegeben,

Praxis Service Learning: Integration von Geﬂ üchteten.

indem sie die Bedingungen der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland simulierten, über die
Lebensschicksale von Betroffenen berichteten und Geflüchtete zu musikalischen Bühnenauftritten sowie Redebeiträgen
eingeladen haben. In die Netzwerkarbeit des Vereins Flüchtlinge werden Nachbarn e. V., der sich aus dem Service-Learning-Projekt entwickelt hat, werden geflüchtete Menschen
systematisch einbezogen und als Impulsgeber für bereits
laufende oder neue Projekte wertgeschätzt. „Aus Flüchtlingen werden Nachbarn!“ strahlt auf die ganze Gemeinde Ense
aus. Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung
und das Eintreten für demokratische Grundwerte stoßen dort
auf Wertschätzung und finden breite Unterstützung.
A NKERPUNKT 6: RÜCKWIRKUNGEN AUF DAS SCHULISCHE LERNEN
UND DIE SCHULISCHE G EMEINSCHAFT/S CHWERPUNKTE: S OZIALE
INTEGRATION, STRUKTURELLE INTEGRATION UND IDENTIFIKATIVE
INTEGRATION
Service-Learning-Projekte sind in mehrerer Hinsicht integrationswirksam. Aus der Schule heraus fördern sie zum
einen eine mehrdimensionale Integration von geﬂüchteten
Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft und das politische System. Zum anderen beziehen die Projekte Schüler
ohne Fluchterfahrung aktiv in Integrationsprozesse mit ein
und bauen somit Brücken zwischen ihnen und geﬂüchteten
Menschen. Service Learning wirkt außerdem auf das schulische Lernen sowie die schulische Gemeinschaft zurück
und führt damit auch zu einer Integration nach innen, in die
Schule hineinwirkend. Denn Schüler, die sich zusammen mit
Mitschülern mit Fluchterfahrung oder für geﬂüchtete Menschen engagiert haben, haben Erfahrungen gesammelt, die
sich auf ihr weiteres soziales Lernen und ihr Verständnis von
einem interkulturellen Zusammenleben auswirken. In diesem Kontext zeigt sich, dass Service Learning zu einem
stärkeren Zusammenwachsen und Zusammenhalt von
Klassengemeinschaften, wie auch der Schulgemeinschaft
insgesamt, beitragen kann.
Beispiele:
Im Projekt „Miteinander Zeit verbringen, voneinander
lernen“ des Hannah-Arendt-Gymnasium Lengerich war
durch die Erfolge und die Anerkennung, die Zehntklässler für
ihr Engagement im Rahmen einer Spendenaktion und von
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Einzelprojekten während der Interkulturellen Woche erhalten
hatten, der Funke auch auf andere Klassen der Schule übergesprungen. Eine ganze Reihe von Folgeprojekten für Geflüchtete sowie zusammen mit Geflüchteten entwickelten
sich und sind inzwischen fester Bestandteil des Schulprofils
sowie des gemeinsamen Lernens. Kontinuierliche Integration
durch Projekte und Aktionen, von denen alle profitieren, ist
an dieser Schule zur Selbstverständlichkeit geworden.
• Die am Projekt „Wir helfen tragen“ der Regenbogenschule
Stolberg beteiligten Schülerinnen und Schüler haben erlebt,
wie sie ihre sozialen und kognitiven Kompetenzen für sich
und ihre Umwelt wirkungsvoll einsetzen können. Durch ihr
Engagement förderten sie neben der Integration von Geflüchteten auch ihre eigene Integration. Die Erfahrung, nicht
nur Empfänger von Hilfe zu sein, sondern aktiv in die Gesellschaft hineinzuwirken und dafür unter anderem Anerkennung
durch die Bürger, den Bürgermeister ihrer Heimatstadt sowie
in einem bundesweiten Wettbewerb zu erhalten, ließen die
Förderschüler enger zusammenrücken. Seither führen sie
immer wieder Service-Learning-Projekte durch und tragen
somit zu einer weiteren Positionierung ihrer Schule als
wirkungsvoller Akteur im kommunalen Umfeld bei.

Fazit
Die Integration von geﬂüchteten Menschen kann gelingen,
wenn sie von ihrer Ankunft an unterstützt werden und mehrdimensionale Integrationsangebote erhalten, mit denen Perspektiven für eine dauerhafte Teilhabe und Anlässe zur Identiﬁkation mit ihrer neuen Umgebung verbunden sind.
Engagement erfüllt dabei eine Brückenfunktion, denn es
schafft für Geﬂüchtete Gelegenheiten, um im Sinne eines
wechselseitigen Verständnisses von Integration auf Augenhöhe in der Gesellschaft mitzuwirken (vgl. Speth 2018,
S. 4ff.). Service Learning stellt ein Konzept dar, mit dem
Kindern und Jugendlichen aus der zentralen Integrationsinstitution Schule heraus ein solches Engagement ermöglicht wird. In Ergänzung zu vielen anderen schulischen Integrationsansätzen beschränken sich Service-Learning-Projekte
dabei nicht nur auf innerschulische Strukturen, sondern
machen auch außerschulische Strukturen von Gesellschaft
und Demokratie erlebbar. Zugleich eröffnen sie Mitgestaltungsmöglichkeiten und stoßen Lernprozesse an, die wiede47

rum auf Schule und Unterricht zurückwirken. Service Learning birgt somit große Potentiale als umfassendes und
lernförderliches Konzept, mit dem in den Schulen und aus
den Schulen heraus wichtige Beiträge zur Integration von
Geﬂüchteten geleistet werden können.
Die in dieser Broschüre dargestellten Good-Practice-Beispiele geben einige Einblicke in die Bandbreite der vielfältigen Umsetzungsmöglichkeiten von Service Learning als
Integrationskonzept und seine Potentiale. Entscheidend für
dessen Erfolg ist, dass Lehrende sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter das Konzept an institutionelle
und anthropogene Rahmenbedingungen an ihrer Schule anpassen und dass sie sich mit außerschulischen Kooperationspartnern vernetzen. Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfordert das Zusammenwirken von Akteuren
aus Bildungseinrichtungen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und
Staat sowie die Unterstützung von Bildungsförderern. Regionale Bildungsnetzwerke und Bildungskonzepte, die sowohl
innerschulisch als auch außerschulisch greifen, können
dazu beitragen, dass zunehmende Heterogenität in unserer
Gesellschaft zukünftig weniger als Herausforderung, sondern vielmehr als Chance für unser Gemeinwesen begriffen
und genutzt wird.
Joachim Bicheler, M.A., Stiftung Aktive Bürgerschaft
Dr. Jörg Ernst, Stiftung Aktive Bürgerschaft
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Das Service-Learning-Programm
„sozialgenial − Schüler engagieren sich“

Wer wir sind

Was wir machen

„sozialgenial – Schüler engagieren sich“ ist das ServiceLearning-Programm der Stiftung Aktive Bürgerschaft, gefördert von der DZ BANK und weiteren Genossenschaftsbanken. sozialgenial wird unterstützt vom Ministerium für
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und
dem Hessischen Kultusministerium. Mit beiden Ministerien
bestehen Kooperationsverträge. Mehr als 700 Schulen der
Sekundarstufen I und II in Nordrhein-Westfalen und Hessen
machen sozialgenial zum mitgliederstärksten Service-Learning-Programm in Deutschland. Seit Programmstart haben
sich über 100 000 Schülerinnen und Schüler in über 2600
Projekten engagiert (Stand 2018).

Im Rahmen des Service-Learning-Programms sozialgenial

„Was kannst du gut, was anderen nützt?“ – Ausgehend von
dieser Frage setzen sich Schüler aus der Schule heraus für
die Gemeinschaft ein und verknüpfen Unterricht mit Engagementprojekten. Das ist der Ansatz von Service Learning.
Sei es ein Projekt für geﬂüchtete Menschen, das im Unterricht mit dem Thema Migration verbunden wird, oder das
Wissen aus Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen,
das beim Engagement für ein Sozialkaufhaus angewendet
wird. Junge Menschen sammeln außerschulische Lernerfahrungen; sie erleben, dass sie gebraucht werden und
erfahren Anerkennung. Bei der Umsetzung ihrer Projekte
können sie gelerntes Wissen anwenden und persönliche
Kompetenzen weiterentwickeln.

• mobilisiert die Stiftung Aktive Bürgerschaft mittelbar und

Das Service-Learning-Programm sozialgenial der Stiftung
Aktive Bürgerschaft verfolgt das Ziel, Service Learning an
Schulen der Sekundarstufe I und II zu stärken. Bislang in
Nordrhein-Westfalen und Hessen aktiv, wird das Programm
mittelfristig auf weitere Bundesländer ausgeweitet.
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• berät und unterstützt die Stiftung Aktive Bürgerschaft
Lehrer, Schulsozialarbeiter und Schulleiter;

• informiert sie Schulen, außerschulische Partner, Förderer und Partner, Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit
über wichtige Entwicklungen;

• schafft sie öffentliche Aufmerksamkeit für Service Learning und trägt zur Stärkung der Reputation dieses LehrLern-Konzeptes bei;

unmittelbar ﬁnanzielle sowie personelle Ressourcen für
Service Learning in Deutschland.

Wie wir Schulen unterstützen
Mit Informationen, Anleitungen und Checklisten, Arbeitsblättern und Vorlagen ermöglicht die sozialgenial-Materialbox Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeitern die eigenständige Umsetzung von
Service-Learning-Projekten. Die von der Stiftung Aktive
Bürgerschaft entwickelte Materialbox basiert auf den vier
Qualitätsstandards Ideensuche und Recherche, Umsetzung
und Verknüpfung mit Unterrichtsinhalten, Reﬂ exion und
Evaluation, Anerkennung und Wertschätzung.
Mehrmals jährlich bietet die Stiftung anerkannte Lehrerfortbildungen an. Dort lernen die Teilnehmer in Tagesveranstal-
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Schüler übernehmen Verantwortung für die Umwelt: Das „Grüne Klassenzimmer“ der Möhnesee-Schule in Möhnesee

tungen, wie Projekte systematisch in Stundenpläne und Unterricht eingebunden werden können und wie die Qualität
vorhandener Engagementprojekte verbessert werden kann.
Im passwortgeschützten Online-Mitgliederbereich „Campus
sozialgenial“ stehen alle Materialien zum Download zur Verfügung. Lehrer und Schulsozialarbeiter der sozialgenial-Mitgliedschulen können eigene Materialien hochladen, sich mit
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Mitgliedschulen austauschen, Fragen an das sozialgenial-Team stellen sowie
sich in Gruppen zu bestimmten Themen vernetzen.

Kontakt
Dr. Jörg Ernst
Programm-Leiter Service Learning
Stiftung Aktive Bürgerschaft
Telefon: 030 2400088-13
E-Mail: joerg.ernst@aktive-buergerschaft.de
Weitere Informationen unter:
www.sozialgenial.de

Die Stiftung Aktive Bürgerschaft berät sozialgenial-Mitgliedschulen telefonisch oder per E-Mail zu speziﬁschen Themen
der Umsetzung von Service-Learning-Projekten, der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und der Integration von Service Learning in das Schulprogramm.
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Die Integration von geflüchteten Menschen ist und bleibt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Welche
Beiträge können Schulen zu einer gelingenden, dauerhaften Integration von gefl üchteten Kindern und
Jugendlichen im Schulleben, in der Gemeinde, in der Gesellschaft leisten? Wie können die Übergänge von
einer Willkommenskultur hin zur Schaffung einer Bleibestruktur gestaltet werden? Die vorliegende Broschüre
zeigt anhand von sieben Praxisbeispielen verschiedene Wege auf, die Schulen im Rahmen des ServiceLearning-Programms „sozialgenial – Schüler engagieren sich“ gehen. Dabei werden stets Unterrichtsinhalte
mit ehrenamtlichem Engagement der Schülerinnen und Schüler in gemeinnützigen Einrichtungen und Initiativen
verknüpft. Zwei Fachbeiträge geben einen weiteren Überblick über die Potentiale von Service Learning für
eine Bildung zu einer aktiven und gelebten Integration.
Lehrer und außerschulische Partner erhalten in der Broschüre Anregungen und Empfehlungen, wie der bürgerschaftliche Einsatz von jungen Menschen für eine gelingende Integration von Geﬂüchteten unterstützt, unterrichtlich rückgebunden und zugleich kompetenzfördernd ausgerichtet werden kann.

Gutes besser tun: Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. www.aktive-buergerschaft.de

