
  

 

Power – DaZ 

Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9–11 in Schulen der Sekundarstufen I 

und II, die sich als Lern- und Sprachpatinnen und -paten für Kinder mit Zuwande-

rungsgeschichte an ihrer Schule engagieren möchten, werden in einer Schulungsrei-

he auf ihre Aufgabe vorbereitet, Mitschülerinnen und Mitschüler mit Flucht- und Mig-

rationsgeschichte im außerunterrichtlichen Kontext an ihrer Schule beim Erwerb und 

der Festigung der deutschen Sprache sowie bei der Eingliederung in den Regelun-

terricht zu unterstützen. Sie erlangen dadurch Handlungssicherheit. 

Im Rahmen des Projektes haben wir folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Das Projekt soll an einer weiteren Schule im 2. Schulhalbjahr umgesetzt 

werden. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden in vier Modulen 

à 90 Minuten auf ihre Aufgabe als Lernpatinnen und -paten vorbereitet, indem 

sie für die besondere Situation der neu zugewanderten Schülerinnen und 

Schüler sensibilisiert werden. 

Insgesamt vier Schulungseinheiten waren für die Sprach- und Lernpatinnen und -

paten geplant und im zweiten Schulhalbjahr fest terminiert. Nach einer inhaltlichen 

Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit der eigenen Rolle und mögli-

chen pädagogischen Stolpersteinen sollten die Unterschiede zwischen Mutterspra-

che, Erstsprache und Zweitsprache sowie ein Überblick über die Stolpersteine der 

deutschen Sprache vermittelt werden. Ein interkulturelles Training hätte ein Grund-

verständnis für eventuell aufkommende kulturelle Stolpersteine geweckt und die 

Möglichkeiten zur Gestaltung von interkulturellen Begegnungssituationen auf Augen-

höhe aufgezeigt. Diese beiden Schulungen konnten Covid-19-bedingt nicht stattfin-

den. 

Im Schuljahr 2019/20 konnte die Gesamtschule Heinz-Nixdorf für das Projekt ge-

wonnen werden. Nach der gemeinsamen Erarbeitung eines an die Schule angepass-

ten Konzepts war der Start in das Projekt mit den beiden einführenden Schulungs-

modulen zur Rollenklärung und zu den pädagogischen Stolpersteinen für den Mai 

geplant. Auch diese Schulungen mussten abgesagt werden. 

 

Ziel 2: Die bereits am Projekt teilnehmenden Schulen setzen es fort und nutzen 

die Möglichkeit zur Nachschulung im Rahmen der Veranstaltungen im BIZ. 

Die Realschule Schloß Neuhaus beteiligte sich in Kooperation mit dem Gymnasium 

Schloß Neuhaus weiterhin am Projekt und sollte an der Schulung „Stolpersteine der 

deutschen Sprache“ sowie dem geplanten „Interkulturellen Training“ im März bzw. 

April im BIZ teilnehmen. 

Da durch einen personellen Wechsel in der Gesamtschule Bad Lippspringe-

Schlangen eine Fortsetzung des Projekts in eigener Verantwortung nicht möglich 



  

 

war, wurde die einführende Schulung zur Rollenklärung und zu den pädagogischen 

Stolpersteinen nochmals vom BIZ übernommen. Auch an dieser Schule konnte durch 

die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des Schulle-

bens das Projekt nicht wie geplant abgeschlossen werden. 

 

Die angestrebten Ziele wurden teilweise erreicht. 

Ausblick 

Im Schuljahr 2020/21 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Das Projekt soll an einer weiteren Schule bereits ab dem 1. Schulhalbjahr umge-

setzt werden – soweit es die Entwicklungen in der Covid-19-Pandemie zulassen. 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden in vier Modulen à 90 Minu-

ten auf ihre Aufgabe als Lern- und Sprachpatinnen und -paten vorbereitet, indem 

sie für die besondere Situation ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler mit Migrati-

onsgeschichte sensibilisiert werden. 

 Die bereits am Projekt teilnehmenden Schulen setzen es ebenfalls mit Schuljah-

resbeginn fort und nutzen die Möglichkeit zur Nachschulung im Rahmen der Ver-

anstaltungen im BIZ. 

 

 

Paderborn, im Juni 2020  Markus Kotterba 


