
bereichsleiterin Deutsch und In-
tegration. Seit 2014 werden die
Integrationskurse für Flüchtlinge
mit Aufenthaltserlaubnis aus
Bundesmitteln gefördert. Nicht
nur praxisnaher Sprachunter-
richt, sondern auch 100 Stunden
im Orientierungskurs »Leben in
Deutschland« (Politik, Gesell-
schaft, Geschichte) werden an-
geboten und gut besucht. Einen
erfolgreichen Abschluss brau-
chen auch Migranten und
Flüchtlinge, die sich einbürgern
lassen wollen.

Neue Sprache, neue Kultur:
Bildung und Beratung für
den ganzen Menschen
Der in der öffentlichen Diskussi-
on von allen Seiten so nach-
drücklich geforderte Spracher-
werb und die Orientierung in
einer neuen Gesellschaft sind
weder einfach noch selbstver-
ständlich. Elisabeth Stein berich-
tet von einem Flüchtling, der sei-
ner aus Italien stammenden Leh-
rerin in ihrer Muttersprache er-
klären konnte: Ich habe auf der
Flucht fünf Sprachen gelernt;
jetzt auch noch Deutsch, eine so
schwere Sprache – Ich kann wirk-
lich nicht mehr! Die Lehrerin mo-
tivierte ihn: Dann male uns et-
was! Der Flüchtling malte mit
viel Sorgfalt eine große Ente.
Am Ende sagt er: Ich glaube, ich
kann jetzt doch Deutsch lernen.
– Und so geht es weiter auf dem

steinigen Weg: Wenn Flüchtlinge
eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten haben und einen Integrati-
onskurs besuchen, bedeutet das
einen Moment der Sicherheit
und Ruhe. Aber gerade dann
kommen öfters Traumata hoch
und die Traumatisierten brau-
chen den Trost der Mitarbeiter. 

Ausbildung und Arbeit – der
Königsweg in die Gesell-
schaft
Wie kann Flüchtlingen geholfen
werden, einen geeigneten Ar-
beitsplatz zu finden? Auch bei
gutem Arbeitsmarkt können
Migranten und Flüchtlinge die
Arbeitsbedingungen extrem
schwer erfüllen. »Es braucht eine
intensive Einzelbetreuung, um
Leute in den Job zu bringen«,
sagt Andreas Mayer, Fachbe-
reichsleiter für berufliche Bil-
dung. Das normale Kurspro-
gramm ist häufig zu schwierig.
Spezielle Angebote funktionie-
ren nur, wenn andere Initiativen
Bedarf anmelden und Teilneh-
mer schicken, z.B. für EDV-Kurse
(PC-Kenntnisse, Word-Grundla-
gen). Ein wichtiges Feld stellen
Einstiegsqualifizierungen und
berufsbegleitende Maßnahmen
dar, weil die Berufsschule für
Flüchtlinge sehr hart ist. Im ge-
werblichen und handwerklichen
Bereich gibt es in München be-
reits etwa 400 sachkompetente
Anbieter, ergänzt Christof
Schulz. Auch die vhs plant neue,
differenzierte Angebote, etwa
Fachsprachen im Gesundheitsbe-
reich oder in der Gastronomie. 

Volkshochschule als Ort der
Begegnung
Die vhs  hat ein Angebot vor
Ort, das kurze Wege garantiert
und das sich als Ort der Begeg-
nung eignet, denn Integration
ist keine Einbahnstraße. Der Bei-
trag der Einheimischen besteht
darin, sich anderen Kulturen un-
befangen und neugierig  zu nä-
hern. Dafür schafft die Volks-
hochschule ausgezeichnete Vo-
raussetzungen. Erfolgreich wa-
ren hier beispielsweise die
gemeinsam mit dem Helferkreis
Asyl veranstalteten Abende über
die Herkunftsländer von Flücht-
lingen in den vergangenen Mo-
naten.          Claudia Bernardoni
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Helferkreis Asyl Ottobrunn /Hohenbrunn und vhs SüdOst

Gemeinsam Integration meistern
Die Volkshochschulen - bereits
seit den 1960er Jahren verstärkt
Orte der Begegnung, der Bera-
tung und der Integration von
Migranten in die Gesellschaft -
bauten kontinuierlich ein für
Flüchtlinge zugängliches und ge-
eignetes Programm auf. Für die
Flüchtlinge in Ottobrunn und
Umgebung bietet die vhs SüdOst
eine große Chance und Hilfe:
Nicht allein beim Deutschlernen
und dem Vertrautwerden mit
unserer Kultur, sondern auch
beim Erwerb der grundlegenden
Befähigung zu Ausbildung und
Beruf. Bildung ist weit mehr als
ein Tropfen auf den heißen Stein
bei der Orientierung  auf dem
schwierigen Weg in ein neues
Leben. Für die Ehrenamtlichen
des örtlichen Helferkreises Asyl
bildet die Arbeit der vhs-Mitar-
beiter und Dozenten eine fun-
dierte Ergänzung und eine pro-
fessionelle Weiterführung ihrer
Integrationsbemühungen.

Wachstumsschub durch
Zuwanderung
Christof Schulz, Geschäftsführer
der vhs SüdOst, erklärt, dass
Volkshochschulen aufgrund der
Flüchtlingskrise tatsächlich spür-
bar angewachsen seien, dass in

einer Volkshochschule von der
Größe der hiesigen jedoch ein
Balanceakt nötig war, um Räume
und Personal stellen und die hin-
zugekommenen Bedürfnisse er-
füllen zu können. »Im Bereich
Deutsch als Fremdsprache hat
sich die Zahl der Unterrichtsein-
heiten pro Teilnehmer verdop-
pelt«, sagt Elisabeth Stein, Fach-

Christof Schulz (l.), Elisabeth Stein und Andreas Mayer von der
vhs SüdOst setzen sich für Integration und Weiterbildung der
Flüchtlinge ein.                                                                  Foto: privat
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