Schule daheim – Was bedeutet Corona für Flüchtlingskinder?
Auf jeden Fall eine außergewöhnlich schwierige Situation. Lehrer der
Grundschulkinder schicken einmal pro Woche einen Plan und Aufgaben, die
Lösungen aber erst eine Woche später. Für jüngere Kinder ist dieser zeitliche
Abstand sicher viel zu groß, wenn niemand ihnen zeitnah sagen kann, ob die
Aufgabe richtig gelöst wurde. Gerade für sie ist die Beziehung zum Lehrer so wichtig,
die jetzt fehlt. Die älteren Schüler brauchen zum Lernen einen ruhigen Ort, der kaum
vorhanden ist, wenn man in einer Flüchtlingsunterkunft wohnt, und sie müssen
zeigen, dass sie sich selbst organisieren können.
Grundsätzlich sind die Probleme der Flüchtlingskinder beim „Homeschooling“ jetzt
die Probleme aller Kinder, die in schwierigeren und ärmeren Verhältnissen leben, in
denen Eltern wenig oder nicht helfen können. Für Flüchtlingseltern gilt es aber ganz
besonders. Sie sprechen manchmal weniger gut Deutsch als die Kinder, die schon
einige Jahre hier zur Schule gehen. Sie haben unser Schulsystem nicht selbst erlebt
und wissen nicht sicher, was regelmäßig wiederholt werden muss, wie viel
Eigeninitiative von den Schülern erwartet wird und wie viel Aufmerksamkeit die Eltern
den Aufgaben ihrer Kinder geben sollten. Hinzu kommt, dass die digitale Ausstattung
oft fehlt, denn Hausaufgaben allein auf dem Handy zu bewältigen, ist nicht möglich.
Da ist die Unterstützung von Seiten der Flüchtlingshelfer gefragt. Paten aus dem
Helferkreis drucken die Arbeitsblätter aus und bringen sie den Familien. Für
Notebooks und Drucker sorgt Michael Steinacker, der gespendete Geräte wieder
aufrüstet. Unlängst hat er Jugendlichen aus vier Flüchtlingsfamilien Notebooks
geliefert.
Mit Ramez, einem 16jährigen Afghanen aus Riemerling, der die 9. Klasse eines
Gymnasiums besucht, bearbeite ich die Aufgaben aus dem Literaturunterricht. Da ist
es gut, im Live Chat darüber sprechen zu können. Ramez hat sich eine
entsprechende App installiert, was funktioniert, wenn das Internet nicht gerade
streikt. Die digitale Kompetenz von Schülern dieser Altersstufe kann also genutzt
werden. Lediglich ganz neue Themen z. B. in Physik erwiesen sich für ihn als
schwierig. Aber über Emails und in Online Meetings konnte er Fragen stellen, die
auch sofort beantwortet wurden. In den Schulwochen vor den Ferien hat Ramez im
Durchschnitt etwa so viel Zeit mit Lernen daheim verbracht, wie das in der Schule
auch erforderlich gewesen wäre.
Für die jüngeren Kinder zu sorgen, ist schwieriger. Die Helfer können ihre
Patenfamilien nicht besuchen, und die digitalen Kompetenzen sind nicht so gut wie
bei den älteren Schülern. Aber manchmal gelingt Hilfe, beispielsweise, wenn der

Onkel, der in normalen Zeiten als Vermessungstechniker arbeitet, seine syrischen
Nichten und Neffen unterrichtet.
Kritisch wird es für Schüler, denen Prüfungen bevorstehen. Ruslan, 16 Jahre alt, aus
Lugansk in der Ostukraine, will einen guten Quali schaffen. Karin Rieder,
Helferkreismitglied und geplante Kursleiterin für den ausfallenden vhs-Ferienkurs
Mathe in den Osterferien, bot den Eltern von drei 15-16jährigen Jungs, darunter
Ruslan, an, telefonisch Nachhilfeunterricht zu erteilen. Bereits zwei Wochen vor den
Osterferien begann der Telefontreff von täglich einer Stunde pro Schüler an drei
Tagen in der Woche. Ruslan wünschte sich sogar eine vierte Wochenstunde. Gerne!
Der Erfolg stellte sich ein, und nichts macht einer engagierten Lehrerin und einem
guten Schüler mehr Freude. Wer denkt, Mathe sei nicht so sprachabhängig wie
andere Fächer und damit auch für Flüchtlingskinder leichter, irrt. „Materialschwund“,
oder „Verschnitt“, ein Öltank ist „leck“ geworden. Die Quali- Aufgaben sind sehr
komplex und in schwieriger Sprache verfasst. Ein Beispiel: „ Ein Silberschmied
schmilzt 280 g Silber (Dichte: 10,5 g/cm³), um daraus Rohlinge für
Schlüsselanhänger zu gießen. Wie viele Rohlinge kann er damit gießen?“ Nachdem
das Gewicht (Masse) berechnet war, und Karin Rieder fragte: „Was haben wir denn
jetzt für ein Ergebnis?“, sagte Ruslan: „Der Silberschmied wiegt 47 g“.
Ruslan braucht im Herbst aber auch eine
Lehrstelle, er möchte Elektriker werden.
Bisher hatte er erst ein
Vorstellungsgespräch. Das war leider
nicht erfolgreich. Ich habe ihm also einen
Fragenkatalog geschickt, den er sich
anschauen und seine Antworten
überlegen sollte. Dann haben wir per live
Chat das „Vorstellungsgespräch“ geführt.
Gar nicht so leicht für einen 16jährigen,
er soll sich ja nicht verstellen, aber
„Personaler“ erwarten auch ein sicheres
Auftreten, das ein Flüchtlingsjunge nicht
ohne weiteres vorweisen kann. Den
Fragenkatalog werden wir noch ein paar
Mal durchgehen, ergänzen und einfach
weiter üben. Und dann wird er es trotz
Corona zu gegebener Zeit hoffentlich
schaffen, einen Ausbildungsvertag zu
erhalten, der ihm Spaß macht und ihn auf
seinem Lebens-und Berufsweg voranbringt.
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