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Von Daniel Duben

WEGWEISER,,lnteGREATer" helfen bei Schullaufbahn

Wer Alexander Becker kennenlernt, kommt niemals darauf,
dass es Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen
Bildungssystem mituntet ganz schön schwer haben können.
Doch der adrett gekleidete junge Mann hat einen harten
Weg hinter sich. ,,lch habe zwar einen deutschen Namen,
bin aber erst mit fün2ehn Jahren aus Russland in die
Bundesrepublik gekommen", ezählt er den rund 20 Eltern,
die sich am Dienstag in der Gräselberger Lukas-Gemeinde
zum lnformationsabend anlässlich der bevorstehenden
Einschulung ihrer Kinder eingefunden haben.
Becker ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins
lnteGREATer. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg durch
den deutschen Bildungsdschungelzu begleiten. ,,Als ich hier
ankam, sprach ich kaum Deutsch und musste wie alle
Ausländer erstmal auf die Hauptschule", sagt er. Dort seien
die Berufsaussichten eher düster. Trotzdem machte er eine
Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, ging für einige Jahre zur
Bundeswehr und bestand später seine Prüfung zum KFZMeister.
35 ehrenamtliche Helfer

lnzwischen hat der Familienvater studiert und ist dabei, zu
promovieren.,,Auch Kinder mit Migrationshintergrund
können durchaus einen guten Schulabschluss erreichen",
unterstreicht er den Leitgedanken seines Vereins. Um diese
Ziele zu erreichen, bietet lnteGREATer lnformationen und
schickt seine 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die alle trotz
ih res Mig rationshintergru ndes erfolgreich durch das
deutsche Bildungssystem gekommen sind, als erfahrene
Vorbilder in Schulen und Kindergärten.
,,Sie müssen sich trauen, nach Dingen zu fragen, die sie
nicht verstehen", rät Becker den Eltern in der Gräselberger

Kita, die fast alle einen Migrationshintergrund haben. Einmal
habe er mitbekommen, wie sich eine türkische Mutter über
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das besondere Talent ihres Sohnes freute, weil er auf eine
Sonderschule gehen sollte. ,,\Mr müssen an solchen Stellen
korrekte Übersetzungsarbeit leisten und viel erklären", sagt
Becker.

Viele Eltern überfordert
Viele Elternteile, die hier nicht selbst zur Schule gegangen
sind, seien mit dem Gewirr aus Haupt-, Real-, Gesamt-,
Sonder- oder Förderschulen sowie Gymnasien schlicht
überfordert. Allzu oft sei die Hemmschwelle für Rückfragen
aber zu groß. ,,Wenn sie sich aber an Menschen wenden
können, die selbst einen Migrationshintergrund haben, sinkt
diese Hemmschwelle", hat er beobachtet.
Bei llknur Cakici hat das funktioniert. Sie hat sich am
Dienstagabend nach Beckers Referat bei ihm über
Anlaufstellen zur Beratung informiert. ,,Das ist absolut
sinnvoll", freut sie sich über die angebotene Hilfestellung.
Auch Corinna Berg, stellvertretende Leiterin der LudwigBeck-Schule, beurteilt den Ansatz des Vereins positiv. ,,Die
lnteGREATer sind gute Vorbilder und können den Kindern
zeigen, dass sie es zu etwas bringen können", sagt Berg.
Über ein Wiedersehen mit Becker und seinen Kollegen an
der Ludwig-Beck-Schule würde sie sich sehr freuen.
Schließlich beträgt der Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund an ihrer Grundschule 95 Prozent.
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