Kreis
Unna:
Integration
junger Zuwanderer in den
Schulen gelungen
Kinder und Jugendliche, die aus anderen Ländern zugewandert
sind, sollen ihre Schulkarriere im Kreis Unna möglichst
nahtlos fortsetzen können. Das gelingt hier nach dem „Go In“Prinzip. Eine Zwischenbilanz zu der 2012 eingeführten Struktur
und der dazugehörigen wissenschaftlichen Begleitung zogen die
Beteiligten im Kreishaus.

Jugend- und Sozialdezernent
des Kreises Unna Thorsten
Göpfert
„Lern‘ etwas Richtiges, wenn Du etwas werden möchtest.“ Das
sagten schon die Großeltern. Recht hatten sie: Eine solide
schulische Ausbildung ist die Grundlage für den späteren
beruflichen und damit auch persönlichen Erfolg. Da der
Bildungserfolg gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund
eine wesentliche Rolle für ihre erfolgreiche soziale und
spätere berufliche Integration spielt, ist die zeitnahe und
qualifizierte schulische Integration von großer Bedeutung.
Unter dem Begriff „Go In“ nehmen alle rund 130 Schulen im
Kreis neu zugewanderte Kinder und Jugendliche auf – aktuell
sind das genau 1.008 Schülerinnen und Schüler. „Natürlich sind

die Herausforderungen angesichts der Vielzahl neu
zugewanderter Kinder groß“, erklärt Torsten Göpfert, der
Jugend- und Sozialdezernent des Kreises Unna. „Deshalb haben
wir jetzt nicht nur mit den Projektbeteiligten Zwischenbilanz
gezogen und festgestellt, wo wir stehen, sondern werden uns
bald auch mit allen Schulträgern im Kreis treffen.“
Das Projekt „Go In“ gilt bundesweit wegen seines integrativen
Ansatzes in Fachkreisen als beispielgebend: Die „Neuen“ werden
direkt in einem Klassenverband mit den deutschsprachigen
Schülern beschult und erhalten zusätzlich an ihrer Schule
Förderunterricht „Deutsch“. „So funktioniert Integration“,
unterstreicht Sigrid Kuck, Schulfachliche Dezernentin bei der
Bezirksregierung Arnsberg: „Die Sprache lernen und auf
sozialer Ebene von Anfang an gut aufgehoben sein.“
Hand in Hand arbeiten Bezirksregierung Arnsberg als obere
Schulaufsicht, das Schulamt für den Kreis Unna als untere
Schulaufsicht, die Ausländerbehörden des Kreises und der Stadt
Lünen, das Kommunale Integrationszentrum Kreis Unna (KI), die
Schulverwaltungsämter der Städte und Gemeinden und die Schulen
aller Schulformen zusammen, damit dieser Weg, von dem alle
Beteiligten pädagogisch überzeugt sind, erfolgreich
fortgesetzt wird.
Einer der Erfolgs-Faktoren ist der schnelle Spracherwerb.
„Kinder lernen am Sprachvorbild und sind hier im Alltag mit
anderen Kindern zusammen, die richtiges Deutsch sprechen“,
erläutert Schulamtsdirektorin Susanne Wessels aus dem Schulamt
für den Kreis Unna. Gleichzeitig wirke die soziale Integration
im Regelklassenverband von Beginn an. So haben die neu
zugewanderten Kinder schnell das Gefühl dazuzugehören, finden
ihren Platz im Freizeitbereich und bereichern das Klassenleben
darüber hinaus mit ihrer eigenen Geschichte.
Damit es nicht nur mit der Sprache schnell klappt, sondern
auch im Fachunterricht, erarbeiten Schulen im Kreis passende
Konzepte.
Über
das
bundesweite
Forschungsund

Entwicklungsprogramm „Bildung in Sprache und Schrift“ (BiSS)
gibt es Unterstützung und die wissenschaftliche Auswertung. So
haben sich kreisweit bereits zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer
intensiv fortgebildet. Im Rahmen von BiSS erarbeitet das
Kommunale Integrationszentrum darüber hinaus gemeinsam mit
einem Dutzend BiSS-Schulen pädagogische Hilfen für alle
Schulen im Kreis – von Unterrichtsmaterialien über
Lehrwerksempfehlungen bis hin zu Selbstlernmaterial.

