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Praxisbeispiele Integration aus der Diözese Rottenburg-
Stuttgart 

 

Ute Augustyniak-Dürr, Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart 

1. Was brauchen geflüchtete Kinder und Jugendliche, um in das baden- württember-
gische Schulsystem hineinzufinden? 

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche durch die politische Situation in ihren 
Herkunftsländern oft schon monatelang vor ihrer Flucht keine regelmäßige oder überhaupt keine 
Beschulung hatten. Die Schulsysteme des Nahen Ostens sind grundlegend andere als unsere: Hier 
wird in den Abschlüssen nur das Auswendiglernen großer Fragekomplexe geprüft, auf die der Unter-
richt gezielt vorbereitet. Eigenständige Problemlösungen, Transferleistungen, eigene Urteile, Erörtern 
werden nicht verlangt und deshalb auch nicht geübt. Nicht demokratische Gesellschaften haben ande-
re Erwartungen an ihre Schulabgänger und – Abgängerinnen als demokratische, dies wirkt sich in der 
Unterrichtserwartung und-gestaltung aus. 

Erste und grundlegende Aufgabe ist das Erlernen der deutschen Sprache. Nach einer Intensivphase, 
die fast ausschließlich dem Spracherwerb dient, braucht es im Anschluss und in der Übernahme ins 
Regelschulsystem weiterer Spracharbeit, wie sie z. B. im Auslandsschulwesen im DAF/DAZ (Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache) und DFU (Deutsch als Fachunterricht) erprobt ist. Vokabelarbeit und 
die Einführung in die jeweilige Fachsprache muss für fremdsprachliche Kinder in allen Fächern geleis-
tet werden. 

Darüber hinaus bedarf es einer systematischen Förderung auf die Erwartungen des baden- württem-
bergischen Unterrichts (wie oben genannt) hin. Dies muss reflektiert und sorgfältig begleitet werden, 
wenn hier nicht neben der Benachteiligung durch die Fremdsprachensituation eine zweite bestehen 
bleiben soll.  

Die Einführung in die deutsche Kultur, in das europäische Wertesystem und Miteinander auch der 
verschiedenen Religionen und Weltanschauungen braucht besondere Beachtung.  

 

2. Wie können die Kirchen die Schulen in dieser großen Aufgabe unterstützen? 

Zunächst gibt es fest verankert den Religionsunterricht, in dem die Kenntnis anderer Religionen und 
der interkulturelle und interreligiöse Dialogs schon immer wichtige zu erwerbende Kompetenzen des 
Unterrichts waren. Insofern halte ich es für hilfreich, Religionslehrkräfte möglichst breit einzusetzen, 
z. B. auch in VABO- Klassen und in Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Schulen, einmal im 
Religionsunterricht mit der spezifischen Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler, die hier aufgewach-
sen sind ebenso wie die neu hinzugekommenen, interkulturell und interreligiös dialogfähig zu ma-
chen, aber auch darüber hinaus sie in Projekten, Leitbildprozessen und in den geforderten Schulent-
wicklungsprozessen zu beteiligen.  
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Dass wir unsere Lehrkräfte in besonderer Weise schulen, mit der durch die geflüchteten Menschen 
enorm angestiegenen Vielfalt an Kulturen und Religionen in der Schule förderlich umzugehen, ist mir 
dabei besonders wichtig und eine Aufgabe, die uns in den nächsten Jahren besonders beschäftigen 
wird und für die wir unsere Ressourcen einsetzen werden. Hier ist die Zusammenarbeit aller Religio-
nen, die in der Schule mit dem Religionsunterricht vertreten sind, und aller Ethiklehrkräfte von 
grundlegender Bedeutung. 

Der Religionsunterricht hat wie die kirchliche Jugendarbeit vielfältige Methoden für die Arbeit im 
Bereich „Kommunikation“, Ich- Stärkung und Gruppenbildung, die zum Teil nonverbal erfolgt oder 
mit wenig Sprache auskommt. Auch auf solche Methoden und Angebote sollte verstärkt das Augen-
merk gerichtet werden.  

Im zweiten Arbeitsbereich der Kirchen in der Schule, in der Schulpastoral bzw. der Schulseelsorge 
und in den Kooperationen kirchlicher Partner mit der Ganztags(gund)schule investieren wir in Lehr-
erdeputatsstunden und in Sachmittel zur Unterstützung von Projekten im Bereich der Flüchtlings- 
und Integrationshilfe. 

 

Einige Beispiele:  

Die Schulpastoral- Beauftragten am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Filderstadt setzen zusammen mit 
vielen anderen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen ihre Schwerpunkte im Projekt Asyl bewusst 
in der Unterstützung des neuen Asylbewerberheims, das direkt neben der Schule liegt. Da geht es um 
die Begrüßung von Neuankömmlingen, die Unterstützung des ersten Spracherwerbs durch deutsche 
Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern, um Sachspenden, um eine Teestube, die Kooperati-
on mit örtlichen Vereinen, z. B. dem Fußballverein, um den Aufbau einer Fahrradwerkstatt für die 
Asylbewerber und vieles mehr.  

Die Schule ist ausgezeichnet worden als „Schule mit Courage. Schule ohne Rassismus.“ Beim Deut-
schen Bürgerpreis 2014 wurde die AG Asyl des Dietrich- Bonhoeffer- Gymnasiums mit dem 2. Preis in 
der Kategorie U21 ausgezeichnet. 

 

An der Gottlieb- Daimler- Schule in Sindelfingen z. B. hat ein Religionslehrer Patenschaftsprogramme auf-
gebaut, in denen Schüler aus dem Technischen Gymnasium Patenschaften für VABO-Schüler und –
Schülerinnen übernehmen, sie in kleinen Gruppen betreuen und auch nachmittags oder am Wochen-
ende zu Veranstaltungen, in ihre Freundeskreise oder Familien mitnehmen, helfen, wo es gebraucht 
wird. Es gab auch gemeinsame erlebnispädagogische Tage in interkultureller und interreligiöser Aus-
richtung, Veranstaltungen, die unmittelbar aus dem Religionsunterricht hervorgegangen sind. 

 

Ein anderes Projekt der Laura Schradin Schule in Reutlingen beschäftigte sich mit dem Thema „Heimat“ 
– mehrere Kulturen, ein Zuhause- Spurensuche und Austausch und war verbunden mit einem Besuch der 
Afrika- und Islamabteilung des Lindenmuseums Stuttgart: Anhand der verschiedenen Objekte wur-
den Bilder und Erfahrungen von Heimat ausgetauscht als Basis einer gemeinsamen Beheimatung in 
der Berufsschule in Reutlingen 

 

In diesen Beispielen zeigt sich, wie wichtig die Zusammenarbeit vieler ist, um Hilfe breit zu organisie-
ren und wirksam zu machen. Dabei zählt jeder Beitrag, und nur ein weites Netzwerk garantiert die 
Nachhaltigkeit der Arbeit vor Ort. 
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Auf der Homepage des Referats Schulpastoral der Diözese Rottenburg-Stuttgart finden sich unter 
„Aktuelles“ Beispiele für eine schulbezogene bzw. schulnahe Arbeit mit Flüchtlingen. Die Seite wird 
weiter durch aktuelle Projekte ergänzt. 

 

http://schulpastoral.drs.de/praxisfelder/initiativen-mit-fluechtlingen.html  
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