
Die Internationale Klasse besteht seit dem 1. Februar an unserem Gymnasium. Momentan 

lernen 12 Schüler und eine Schülerin aus Syrien, Afghanistan und dem Irak Deutsch als 

Fremdsprache. Außerdem wird Biologie, Musik und Mathe unterrichtet. In diesen Fächern 

wird momentan der Wortschatz vermittelt. Die Lehrer müssen zuerst testen, welche Schüler 

in ihrer Heimat bereits in den jeweiligen Fächern unterrichtet wurden und auf welchem 

Kenntnisstand jeder Einzelne ist. Sport haben die Schüler, die zwischen 13 und 17 Jahre alt 

sind, mit einer achten Klasse zusammen. Einige der 13 Schüler haben außerdem Kunst mit 

einem Kurs der Q1.  

Jedes Fach wird auf Deutsch unterrichtet, weil die Schüler sehr unterschiedliche 

Muttersprachen haben und größtenteils kaum Englisch sprechen. Die Lehrer verwenden 

Bilder und Gesten, um sich mit den Schülern zu verständigen. Allerdings haben sich die 13 

Schüler auch schon sehr verbessert, vor allem im Verständnis und in der Verständigung.  

Die Internationale Klasse wird voraussichtlich zwei Jahre lang an unserem Gymnasium 

bestehen bleiben. Anschließend wird in einer Konferenz entschieden, in welche Klassen die 

Schüler versetzt werden und ob ein Schulwechsel notwendig ist. Durch ihre Flucht nach 

Deutschland konnten die Schüler nämlich teilweise zwei Jahre lang nicht zur Schule gehen. 

Außerdem ist nicht klar, ob sie in ihrer Heimat eine mit dem Gymnasium vergleichbare 

Schulform besucht haben.  

Die Schüler werden nach mindestens einem und maximal zwei Jahren in der Internationalen 

Klasse vermutlich in eine achte Klasse integriert, auch wenn sich ihr Alter teilweise recht 

deutlich von dem der Achtklässler unterscheidet. Aber auch nach dem Wechsel können die 

Schüler in ihren Freistunden weiterhin in die Internationale Klasse gehen, um ihre 

Grammatikkenntnisse zu verbessern.   

Die Seiteneinsteiger sind seit fünf bis sieben Monaten in Deutschland. Ihre Vorkenntnisse 

unterscheiden sich teilweise recht deutlich voneinander. Die Schüler sind größtenteils ohne 

ihre Eltern hier und leben in Wohnkomplexen, wie in der Diakonie Aprath, in denen das 

Lernen der deutschen Sprache ebenfalls gefördert wird.  

Fünf Seiteneinsteiger sind Analphabeten, wodurch der gemeinsame Unterricht erschwert 

wird. Gerade durch den Einsatz vieler Ehrenamtler, sowohl Schüler, als auch Eltern und 

Rentner, die sich zuvor in der Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle unseres Gymnasiums 

engagierten, können die Analphabeten eine spezielle Förderung bekommen. Sie gehen dann 

mit einem Ehrenamtler in einen anderen Raum und üben Buchstaben, einfache Worte und 

Sätze zu Themenbereichen, wie Farben, Kleidung oder Schule.  Die Schüler können so 

langsam an das Lesen und Schreiben herangeführt werden. Ihre Klassenkameraden können 

hingegen schon rudimentär Deutsch sprechen und einfache Texte schreiben und lesen. So 

hatten sie zum Beispiel als Hausaufgabe auf, ihren Tagesablauf zu beschreiben und im 

Unterricht haben dann einige ihre Texte vorgelesen.  

Viele Eltern würden sich gerne stärker für die Internationale Klasse einsetzen, können das 

jedoch nicht, weil sie in der Schulzeit arbeiten müssen. Für die Zukunft ist daher eine 

Nachmittagsbetreuung mit Nachhilfestunden geplant.  



Ab Herbst, wenn die Schüler ihre Deutschkenntnisse noch weiter verbessert haben, sollen 

außerdem noch weitere Fächer in der Klasse unterrichtet werden.  

Die Motivation und der Ehrgeiz der Schüler sind sehr groß. Einige träumen davon in 

Deutschland zu studieren und wissen, dass sie dafür das Abitur brauchen. Allen gefällt 

Deutschland sehr gut, besonders die netten Menschen und die Schule. Schwebebahn in 

Wuppertal sind die Jugendlichen auch schon zusammen gefahren. In ihrer Freizeit spielen sie 

gerne Fußball und gehen schwimmen. JS 

 


