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Den Lehrerberuf praktisch üben
Studierende helfen jungen Flüchtlingen in der Schule / Zehn Jahre Praxisprojekt
Von Peter Hanack
Nachhilfe in Mathematik und Deutsch,
Unterstützung bei der Vorbereitung von
Abschlussprüfungen, Hilfe bei Bewer-
bungen oder im ganz normalen schuli-
schen Alltag - Schülerinnen und Schü-
ler benötigen an vielen Stellen Beglei-
tung. Gleichzeitig wird seit Jahren
gefordert, angehende Lehrerinnen und
Lehrer besser auf ihren Beruf vorzube-
reiten.
Das FFM-Praxisprojekt bringt beides
zusammen. Und das seit zehn Jahren.
Lehramtsstudierende der Goethe- Uni-
versität begleiten im Rahmen dieses
Projekts Jungen und Mädchen in Schule
und Alltag. Mehr als 1000 Jugendliche
wurden bislang schon betreut. Zurzeit
sind rund 50 Studierende an sieben
Frankfurter Schulen im Einsatz. Fünf-
zehn von ihnen unterstützen unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge - ein Auf-
gabenfeld, das immer größer wird.
Zweimal die Woche treffen sich die Stu-
dierenden und die Jugendlichen, um
gemeinsam zu lernen und Zeit miteinan-
der zu verbringen. "Wenn wir gemein-
sam Kekse backen und dabei Vokabeln

lernen, bin ich mir sicher, dass die
Jugendlichen beim nächsten Mal immer
noch wissen, was ein Blech oder Back-
pulver ist", erzählt Ines Peters.
Die Studentin der Erziehungswissen-
schaften arbeitet seit rund neun Mona-
ten mit Jungen und Mädchen an der
Carlo-Mierendorff-Schule mit Seiten-
einsteigern in das hessische Schulsy-
stem. Mit Kindern oder Jugendlichen im
schulpflichtigen Alter also, die mit ihren
Familien - oder auch allein - nach
Frankfurt gekommen sind. Deutsch
sprechen nur die wenigsten von ihnen.
Entsprechend schwer fällt es ihnen, in
der Schule den Anschluss zu finden und
später einmal einen Abschluss zu schaf-
fen.
Rund 600 solcher Seiteneinsteiger kom-
men jährlich an Frankfurter Schulen an,
Tendenz stark steigend. Auch das eine
Folge der zunehmenden Flüchtlingszah-
len. Viele von ihnen haben Furchtbares
erlebt, Krieg, Tod von Angehörigen,
Flucht, Vertreibung.
"Schon zuhören hilft"
"Sie müssen sich nicht nur an ein frem-
des Umfeld gewöhnen, sondern auch

sprachliche Sicherheit gewinnen, um
richtig anzukommen", sagt Rainer Göt-
zelmann. Er leitet das Aufnahme- und
Beratungszentrum für Seiteneinsteiger
im Staatlichen Schulamt in Frankfurt
und vermittelt Kinder und Jugendliche
an geeignete Schulen mit speziellen För-
derangeboten.
"Besonders beim Übergang zu weiter-
führenden Schulen oder beim Einstieg
in die Arbeitswelt ist eine intensive und
individuelle Betreuung nötig", berichtet
Götzelmann. Nicht selten werden die
Studierenden zu wichtigen Bezugsper-
sonen für die Jugendlichen, mit denen
sie auch Zukunfts- oder Versagensäng-
ste besprechen können. "Schon zuhören
hilft", sagt Studentin Peters.
Die Studierenden selbst, die sich für
mindestens ein Jahr zur Teilnahme ver-
pflichten, erhalten Unterstützung von
der Didaktischen Werkstatt der Univer-
sität. "Interkulturelles Lernen, wie es im
Projekt stattfindet, sollte grundsätzlich
Bestandteil der Lehrerausbildung wer-
den", fordert Robert Bernhardt, pädago-
gischer Leiter des FFM-Praxisprojekts.
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Frankfurt. 

Frankfurts künftige Lehrer kümmern sich um Schüler
von Thomas J. Schmidt

Seit zehn Jahren unterstützen Studenten der Goethe-Universität Schüler, meist Flüchtlinge 
und Neubürger mit Migrationshintergrund, die als Seiteneinsteiger in die Schulen der Stadt kommen. 
Das „FFM-Praxisprojekt“ der Universität wird zehn Jahre alt.

Rund 600 Schüler kommen jährlich an Frankfurts Schulen, die kein Deutsch sprechen, weil sie mit ihren 
Familien aus Europa oder anderen Teilen der Welt zugewandert sind beziehungsweise als unbegleitete 
Flüchtlinge hier Schutz finden. Neben der Arbeit mit Flüchtlingen bildet die Unterstützung dieser Schüler 
am Übergang zur weiterführenden Schule (vierte und fünfte Klasse) sowie in Vorbereitung auf die 
Abschlusstests der weiterführenden Schulen den Schwerpunkt des „FFM-Praxisprojekts“.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, sagt Dr. Robert Bernhardt, der das Projekt an der Goethe-Universität 
leitet. „385 Studenten haben bislang teilgenommen, und für das Lehramtsstudium Grundschule ist 
dieses Praxisprojekt inzwischen Teil des Studiums.“ Gegenwärtig sind 45 Studenten aktiv.

Die angehenden Lehrer können die Praxis kennenlernen, und sie können mit ihrer Arbeit etwas 
erreichen. Nicht zuletzt bringt das große Engagement ihnen auch ein wenig Geld: Mit rund einer Million 
Euro haben mehrere Stiftungen, darunter die Peter-Fuld-Stiftung, das Projekt inzwischen bezuschusst. 
1007 Schüler haben davon bislang profitieren können.

Eine von ihnen ist Shirin (13). Sie besucht eine sechste Klasse der Carlo-Mierendorff-Schule. Vor 
zweieinhalb Jahren ist sie mit ihrer Mutter aus dem Iran gekommen. Ihr erstes Schuljahr in Deutschland 
verbrachte sie in einer Intensivklasse, wo sie Deutsch lernte. Dann schaffte sie den Sprung in die 
Regelschule. Geholfen hat ihr dabei neben ihrer Lehrerin auch Ines Peters. Die Lehramts-Studentin trifft 
sich seit einem Jahr regelmäßig mit Shirin.

„Wir haben gemeinsame Hobbies. So das Tanzen und das Backen“, sagt die Studentin. Einmal in der 
Woche, auch mal mit zwei Wochen Abstand, verbringen die beiden Zeit miteinander. „Es geht um mehr 
als nur Deutsch lernen“, sagt Ines Peters. Es gehe auch darum, einer Jugendlichen aus einem anderen 
Kulturkreis das Einleben zu erleichtern – bis dahin, dass man über unterschiedliche Schulsysteme 
informiert und Perspektiven für die Zukunft entwickelt. Rainer Götzelmann, der beim Staatlichen 
Schulamt das Aufnahme- und Beratungszentrum leitet, schätzt, dass inzwischen 25 bis 30 Prozent der 
Kinder, die als Seiteneinsteiger in Frankfurts Schulen gehen, Flüchtlinge sind. Sie profitieren seiner 
Einschätzung nach enorm von den Angeboten der Studenten.

(tjs) 
Artikel vom 02.06.2015, 03:00 Uhr (letzte Änderung 02.06.2015, 02:50 Uhr) 
Artikel: http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurts-kuenftige-Lehrer-kuemmern-sich-um-
Schueler;art675,1427682
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»Seiteneinsteiger« fördern
Projekt der Goethe-Universität  Bereits 1000 Kinder und Jugendliche unterstützt
Frankfurt
(pm). Rund 600 Kinder und Jugendli-
che kommen jedes Jahr als » Seitenein-
steiger« an Frankfurter Schulen, darun-
ter viele unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Die meisten von ihnen ver-
fügen über keine oder nur geringe
Deutschkenntnisse. Seit zehn Jahren
unterstützen Lehramtsstudierende der
Goethe-Universität in einem Praxispro-
jekt die Seiteneinsteiger beim Übergang
in weiterführende Schulen und Arbeits-
welt. Bislang wurden über 1000 Kinder
und Jugendliche gefördert.
Bildungschancen sind Lebenschancen 
das weiß niemand besser als Rainer Göt-
zelmann. Seit 2011 leitet er das Auf-
nahme- und Beratungszentrum für Sei-
teneinsteiger im Staatlichen Schulamt in
Frankfurt (ABZ). Es vermittelt Kinder
und Jugendliche, die neu in Frankfurt
sind, an geeignete Schulen mit speziel-
len Fördermöglichkeiten und Hilfsange-
boten.
»Die jungen Migranten stehen vor
großen Herausforderungen, wenn sie
den Einstieg in das deutsche Bildungs-
system finden wollen«, sagt Götzel-
mann. »Sie müssen sich nicht nur an ein
fremdes Umfeld gewöhnen, sondern
auch sprachliche Sicherheit gewinnen.«
Traumatische Erlebnisse von Kindern
und Jugendlichen aus Kriegs- und Kri-
sengebieten belasten den Schulalltag
zusätzlich. Weitere Weichen für erfolg-

reiche Karrieren und Integration stellt
das Projekt der Goethe-Universität
Frankfurt in Kooperation mit den Frank-
furter Schulämtern. Seit 2005 bieten
Lehramtsstudierende und Studierende
der Erziehungswissenschaften pädagogi-
sche Begleitung und Förderung an bil-
dungs- und berufsentscheidenden
Schnittstellen. Im aktuellen Schuljahr
sind rund 50 Studenten an sieben Frank-
furter Schulen im Einsatz. Fünfzehn von
ihnen unterstützen unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge. Die Crespo Founda-
tion, die Peter-Fuld-Stiftung, die rand-
stad-Stiftung und die Stiftung Citoyen
fördern das Mentoring-Projekt seit
2014.
Zweimal pro Woche treffen sich Studie-
rende und Schüler. Neben Nachhilfe in
Deutsch oder Mathematik und der
gezielten Vorbereitung auf Abschlus-
sprüfungen steht die Alltagsbegleitung
im Vordergrund. Die Studierenden sind
Ansprechpartner bei persönlichen Pro-
blemen, beraten zu schulischen oder
beruflichen Perspektiven und stehen bei
der Bewältigung und Strukturierung des
Alltags zur Seite. Das FFM- Praxispro-
jekt bietet zudem Raum für gemein-
same Freizeitaktivitäten: »Wenn wir
gemeinsam Kekse backen und dabei
Vokabeln lernen, hat das einen positi-
ven Effekt. Ich bin mir sicher, dass sie
beim nächsten Mal immer noch wissen,
was Blech oder Backpulver heißt«,

berichtet Ines Peters, Studentin der
Erziehungswissenschaften. Seit dem
Schuljahr 2014/2015 arbeitet sie mit
Seiteneinsteigern an der Carlo- Mieren-
dorff-Schule.
Insbesondere für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge ist die emotionale
Unterstützung wichtig. »Ihre innere
Sicherheit ist auf der Flucht oft beschä-
digt worden«, sagt Dr. Robert Bern-
hardt, pädagogischer Leiter des Projekts.
»Oft wissen die Kinder nicht, wo sich
ihre Eltern aufhalten. Sie haben Brüche
hinter sich, die möglicherweise nicht
mehr zusammenwachsen.« Die Studie-
renden werden zu Bezugspersonen, die
mit den Schülern auch über Zukunfts-
oder Versagensängste sprechen, ihnen
Halt und Orientierung geben, auch wenn
sie nicht alle Probleme lösen können.
»Schon Zuhören hilft«, berichtet Pro-
jektteilnehmerin Peters.
Für mindestens ein Schuljahr bringen
sich die Studierenden im Praxisprojekt
ein. Unterstützung erhalten sie in regel-
mäßigen Seminaren der Didaktischen
Werkstatt der Universität. »Wir wollen
unsere Studierenden auf die interkultu-
rellen Herausforderungen ihres künfti-
gen Berufsalltags bestmöglich vorberei-
ten«, sagt Dr. Robert Bernhardt. » Inter-
kulturelles Lernen sollte grundsätzlich
Bestandteil der Lehrerausbildung in
Deutschland werden.«

Wörter: 462

© 2015 PMG Presse-Monitor GmbH



02.06.2015

Übergänge begleiten
Zehn Jahre FFM-Praxisprojekt
(pia) Rund 600 Kinder und Jugendliche 
kommen jedes Jahr als „Seiteneinsteiger“ an 
Frankfurter Schulen, darunter viele 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die 
meisten von ihnen verfügen über keine oder 
nur geringe Deutschkenntnisse. Seit zehn 
Jahren unterstützen Lehramtsstudierende im 
FFM-Praxisprojekt der Goethe-Universität die 
Seiteneinsteiger beim Übergang in weiterführende Schulen und 
Arbeitswelt. Bislang wurden über 1.000 Kinder und Jugendliche 
gefördert.

Bildungschancen sind Lebenschancen – das weiß niemand besser als 
Rainer Götzelmann. Seit 2011 leitet er das Aufnahme- und 
Beratungszentrum für Seiteneinsteiger im Staatlichen Schulamt in 
Frankfurt (ABZ). Es vermittelt Kinder und Jugendliche, die neu in 
Frankfurt sind, an geeignete Schulen mit speziellen 
Förderungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten. „Die jungen Migrantinnen 
und Migranten stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie den 
Einstieg in das deutsche Bildungssystem finden wollen“, sagt 
Götzelmann. „Sie müssen sich nicht nur an ein fremdes Umfeld 
gewöhnen, sondern auch sprachliche Sicherheit gewinnen, um richtig 
anzukommen.“ Traumatische Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen 
aus Kriegs- und Krisengebieten belasten den Schulalltag zusätzlich. 
„Besonders beim Übergang zu weiterführenden Schulen oder beim 
Einstieg in die Arbeitswelt ist eine intensive und individuelle Betreuung 
nötig“, betont Götzelmann. 

Seit zehn Jahren im Einsatz für 
benachteiligte Schüler in Frankfurt
Weichen für erfolgreiche Bildungskarrieren 
und Integration stellt das FFM-Praxisprojekt 
der Goethe-Universität Frankfurt in 
Kooperation mit den Frankfurter 
Schulämtern. Seit 2005 bieten 

Lehramtsstudierende und Studierende der Erziehungswissenschaften 
pädagogische Begleitung und Förderung an bildungs- und 
berufsentscheidenden Schnittstellen. Im aktuellen Schuljahr sind rund 
fünfzig Studenten an sieben Frankfurter Schulen im Einsatz. Fünfzehn 
von ihnen unterstützen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die 
Crespo Foundation, die Peter Fuld Stiftung, die randstad stiftung und die 
Stiftung Citoyen fördern das Mentoring-Projekt in der aktuellen 
Projektphase seit 2014.

Alltagsbegleitung steht im Vordergrund
Zweimal pro Woche treffen sich Studierende und Schüler. Neben 
Nachhilfe in Deutsch oder Mathematik und der gezielten Vorbereitung 
auf Abschlussprüfungen steht die Alltagsbegleitung im Vordergrund. Die 
Studierenden sind Ansprechpartner bei persönlichen Problemen, beraten 
zu schulischen oder beruflichen Perspektiven und stehen bei der 
Bewältigung und Strukturierung des Alltags zur Seite. Das FFM-
Praxisprojekt bietet zudem Raum für gemeinsame Freizeitaktivitäten: 
„Wenn wir gemeinsam Kekse backen und dabei Vokabeln lernen, hat 
das einen großen Effekt. Ich bin mir sicher, dass sie beim nächsten Mal 
immer noch wissen, was ein ‚Blech‘ oder ‚Backpulver‘ ist“, berichtet Ines 
Peters, Studentin der Erziehungswissenschaften. Seit dem Schuljahr 
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2014/2015 arbeitet sie mit Seiteneinsteigern an der Carlo-Mierendorff-
Schule.

Orientierung und Halt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Insbesondere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist die 
emotionale Unterstützung wichtig. „Ihre innere Sicherheit ist auf der 
Flucht oft beschädigt oder verloren gegangen“, sagt Dr. Robert 
Bernhardt, pädagogischer Leiter des FFM-Praxisprojekts an der Goethe-
Universität. „Oft wissen die Kinder nicht, wo sich ihre Eltern aufhalten. 
Sie haben Brüche hinter sich, die möglicherweise nicht mehr 
zusammenwachsen.“ Die Studierenden werden zu Bezugspersonen, die 
mit den Schülern über Zukunfts- oder Versagensängste sprechen, ihnen 
Halt und Orientierung geben, auch wenn sie nicht alle Probleme lösen 
können. „Schon Zuhören hilft“, berichtet Projektteilnehmerin Ines 
Peters. 

Begegnung mit unterschiedlichen Lebenswelten 
Für mindestens ein Schuljahr bringen sich die Studierenden in das FFM-
Praxisprojekt ein. Unterstützung erhalten die angehenden Pädagogen in 
regelmäßigen Seminaren der Didaktischen Werkstatt an der Goethe-
Universität. Die Begegnung mit unterschiedlichen Lebenswelten steht 
dabei im Fokus: „Wir wollen unsere Studierenden auf die 
interkulturellen Herausforderungen ihres künftigen Berufsalltags 
bestmöglich vorbereiten“, sagt Dr. Robert Bernhardt. „Interkulturelles 
Lernen sollte grundsätzlich ein Bestandteil der Lehrerausbildung in 
Deutschland werden.“ 
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Studierende begleiten Flüchtlingskinder
02.06.2015
(red/pm) Rund 600 Kinder und Jugendliche kommen jedes Jahr als "Seiteneinsteiger" an Frankfurter Schulen, 
darunter viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die meisten von ihnen verfügen über keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse. Seit zehn Jahren unterstützen Lehramtsstudierende im FFM-Praxisprojekt der Goethe-
Universität die Seiteneinsteiger beim Übergang in weiterführende Schulen und Arbeitswelt. Bislang wurden über 
1.000 Kinder und Jugendliche gefördert.

Bildungschancen sind Lebenschancen – das weiß niemand besser als Rainer Götzelmann. Seit 2011 leitet er das 
Aufnahme- und Beratungszentrum für Seiteneinsteiger im Staatlichen Schulamt in Frankfurt (ABZ). Es vermittelt 
Kinder und Jugendliche, die neu in Frankfurt sind, an geeignete Schulen mit speziellen Förderungsmöglichkeiten 
und Hilfsangeboten. "Die jungen Migrantinnen und Migranten stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie den 
Einstieg in das deutsche Bildungssystem finden wollen", sagt Götzelmann. "Sie müssen sich nicht nur an ein 
fremdes Umfeld gewöhnen, sondern auch sprachliche Sicherheit gewinnen, um richtig anzukommen." Traumatische 
Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten belasten den Schulalltag zusätzlich. 
"Besonders beim Übergang zu weiterführenden Schulen oder beim Einstieg in die Arbeitswelt ist eine intensive und 
individuelle Betreuung nötig", betont Götzelmann.

Seit zehn Jahren im Einsatz
Weichen für erfolgreiche Bildungskarrieren und Integration stellt das FFM-Praxisprojekt der Goethe-Universität 
Frankfurt in Kooperation mit den Frankfurter Schulämtern. Seit 2005 bieten Lehramtsstudierende und Studierende 
der Erziehungswissenschaften pädagogische Begleitung und Förderung an bildungs- und berufsentscheidenden 
Schnittstellen. Im aktuellen Schuljahr sind rund fünfzig Studenten an sieben Frankfurter Schulen im Einsatz. 
Fünfzehn von ihnen unterstützen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Crespo Foundation, die Peter Fuld 
Stiftung, die randstad stiftung und die Stiftung Citoyen fördern das Mentoring-Projekt in der aktuellen Projektphase 
seit 2014.

Alltagsbegleitung steht im Vordergrund
Zweimal pro Woche treffen sich Studierende und Schüler. Neben Nachhilfe in Deutsch oder Mathematik und der 
gezielten Vorbereitung auf Abschlussprüfungen steht die Alltagsbegleitung im Vordergrund. Die Studierenden sind 
Ansprechpartner bei persönlichen Problemen, beraten zu schulischen oder beruflichen Perspektiven und stehen bei 
der Bewältigung und Strukturierung des Alltags zur Seite. Das FFM-Praxisprojekt bietet zudem Raum für 
gemeinsame Freizeitaktivitäten: "Wenn wir gemeinsam Kekse backen und dabei Vokabeln lernen, hat das einen 
großen Effekt. Ich bin mir sicher, dass sie beim nächsten Mal immer noch wissen, was ein ´Blech` oder ´Backpulver` 
ist", berichtet Ines Peters, Studentin der Erziehungswissenschaften. Seit dem Schuljahr 2014/2015 arbeitet sie mit 
Seiteneinsteigern an der Carlo-Mierendorff-Schule.

Emotionale Unterstützung
Insbesondere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist die emotionale Unterstützung wichtig. "Ihre innere 
Sicherheit ist auf der Flucht oft beschädigt oder verloren gegangen", sagt Dr. Robert Bernhardt, pädagogischer 
Leiter des FFM-Praxisprojekts an der Goethe-Universität. "Oft wissen die Kinder nicht, wo sich ihre Eltern aufhalten. 
Sie haben Brüche hinter sich, die möglicherweise nicht mehr zusammenwachsen." Die Studierenden werden zu 
Bezugspersonen, die mit den Schülern über Zukunfts- oder Versagensängste sprechen, ihnen Halt und Orientierung 
geben, auch wenn sie nicht alle Probleme lösen können. "Schon Zuhören hilft", berichtet Projektteilnehmerin Ines 
Peters.

Begegnung mit unterschiedlichen Lebenswelten
Für mindestens ein Schuljahr bringen sich die Studierenden in das FFM-Praxisprojekt ein. Unterstützung erhalten 
die angehenden Pädagogen in regelmäßigen Seminaren der Didaktischen Werkstatt an der Goethe-Universität. Die 
Begegnung mit unterschiedlichen Lebenswelten steht dabei im Fokus: "Wir wollen unsere Studierenden auf die 
interkulturellen Herausforderungen ihres künftigen Berufsalltags bestmöglich vorbereiten", sagt Dr. Robert 
Bernhardt. "Interkulturelles Lernen sollte grundsätzlich ein Bestandteil der Lehrerausbildung in Deutschland werden."
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