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„Grammatik und Schreiben sind meine Probleme“
BERATUNGSTAG Volkshochschule bietet über 70 Deutschkurse mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden an / Eingangstests und Sprachprüfung

GIESSEN. Alle Mann zurück. Natür-
lich auch die Frauen. Alle müssen noch
mal hinaus auf den Hof. Zurück auf
Start. Der Andrang vor der Volkshoch-
schule (VHS) ist am Morgen gewaltig.
Vor dem Haupteingang warten Dut-
zende – überwiegend junge – Men-
schen. Und als eine Mitarbeiterin die
Flügeltür öffnet, strömen alle blitz-
schnell nach drinnen. Doch so hat Bir-
git Lesch-König den Beratungsmara-
thon nicht geplant. Nicht im Flur, son-
dern in „Lahnau“ nämlich wartet ein
Kollege mit den Formularen und Frage-
bögen. Denn auch dorthin gibt es einen
direkten Zugang vom Hof. Also drän-
geln sich alle wieder zur Eingangstür
hinaus und in den Seminarraum „Lah-
nau“ hinein. Christian Pawelczyk ruft
den Lernwilligen sogleich ein freundli-
ches „Guten Morgen“ entgegen. Auf
dem Tisch vor ihm liegen die Anmelde-
zettel in Plastikhüllen, daneben mehre-
re Stapel mit buntem Papier. Schon re-
den alle durcheinander, jeder möchte
der Erste sein und keiner die rechtzeiti-
ge Einschreibung für den ersehnten
Deutschkurs verpassen.
Am Montag startet das Semester an

der VHS, beginnen Alphabetisierungs-
kurse, Deutsch- und Integrationskurse.
Morgens, mittags und amWochenende.
Für Anfänger und Fortgeschrittene. Die
Mitarbeiter in der Fröbelstraße haben
mit der Organisation reichlich zu tun.
Und weil zu den regulären Sprechzei-
ten die unzähligen Anfragen kaum zu
bewältigen sind, hat sich das Team um
VHS-Chefin Maria Veith vor rund
einem Jahr entschieden, den früher üb-
lichen „Großen Be-
ratungstag“ wieder
einzuführen. Alle
acht Mitarbeiter
und zwei Prakti-
kantinnen sind im
Einsatz. Zudem stellen sich gleich meh-
rere Institutionen – wie Ausländerbei-
rat und Diakonie, Ausländerbehörde
und Caritas – vor und beantworten
auch Fragen jenseits von Sprachkursen.
Mit dabei sind obendrein acht Kurslei-
ter, denn es gilt an diesem Morgen,
nicht nur den Anmeldeschein sorgfältig
auszufüllen, sondern es stehen auch
schriftliche Tests und mündliche
Sprachpraxis auf dem Programm.

„Großes Glück“

Yared sitzt konzentriert über dem
blauen Blatt und beginnt zu schreiben:
Seinen Namen, sein Heimatland und
dann berichtet er von seinen Aktivitä-
ten der vergangenen zwei Tage und den
Plänen für den nächsten Sommer. Das
nämlich sind die Fragen beim etwas
sperrig betitelten „Einstufungstest nach
dem Europäischen Referenzrahmen“.
Fast ein halbes Jahr lang hat der 28-Jäh-
rige im Kirchenasyl in der Stephanusge-
meinde gelebt, nachdem rund 80
Demonstranten Anfang des Jahres sei-
ne nächtliche Abschiebung nach Nor-
wegen verhindert hatten. Seit Ende Juni
nun hat der junge Eritreer eine mehr-
monatige Duldung und bereits den ers-
ten Integrationskurs A1 absolviert. Sei-

ne Fortschritte sind nicht zu überhören,
nun möchte er den Aufbaukurs A2 in
Angriff nehmen. Insgesamt 300 Stun-
den an fünf Tagen pro Woche. „Ich bin
froh, wenn ich im Deutschkurs unter
Leuten bin“, sagt er im Gespräch mit
dem Anzeiger. Im Kirchenasyl im Glei-
berger Weg hatte er mit Sirak und
Degsew gleich zwei Schicksalsgenos-
sen an seiner Seite. 14 Jahre lang war
der freundliche und stets lächelnde Ya-

red auf der
Flucht. Nun
wohnt er zum ers-
ten Mal allein.
Eine große Um-
stellung. „Ich

weiß, dass ich großes Glück habe“, sagt
er. Und er weiß, dass er noch ordentlich
deutsche Vokabeln pauken muss, damit
auch sein Traum von einem Ausbil-
dungsplatz Realität werden kann.
Derweil sieht Birgit Lesch-König in

„Gleiberg“ und „Botanik“ nach dem
Rechten. Reichen die kopierten
Deutschtests, die Anmeldeformulare,
gibt es genug Sitzplätze und Stifte?
Überall herrscht geschäftiges Treiben
und eine fast familiäre Atmosphäre.
„Wir haben jetzt über 70 Asylis hier“,
ruft sie Kursleiter Manfred Schönewolf
zu. Der pensionierte Lehrer weiß so-
fort, dass folglich auch seine englischen
Sprachkenntnisse gefragt sind. Denn
diese Bewerber verstehen meist noch
gar kein Deutsch. „Wenn ein Asylver-
fahren erfolgreich abgeschlossen ist,
sind Integrationskurse verpflichtend“,
erläutert Birgit Lesch-König. Jeweils
600 Stunden werden vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (Bamf) fi-
nanziert. Diese Teilnehmer nennt nicht
nur die Fachbereichsleiterin der Volks-
hochschule beinahe liebevoll „Bamfis“.
Doch auch Asylsuchende ganz ohne ge-
sicherten Status möchten unbedingt
Deutsch lernen und deshalb bietet die
VHS für sie kostengünstige Sprachein-
stiege oder Alphabetisierungskurse.
Schließlich ist die Motivation bei den

„Asylis“ mindestens genauso groß wie
bei allen anderen Bewerbern. Die meis-
ten kommen aus Syrien, Somalia und
Eritrea. Auch etliche Albaner, Iraker
und Libyer sind dabei. Und nicht weni-
ge müssen sich zunächst die lateinische
Schriftsprache aneignen.
„Wir haben sie alle unterbekommen“,

sagt Birgit Lesch-König nicht ohne
Stolz. Doch viel
Zeit zum Plaudern
hat sie nicht, im
ersten Stock wer-
den noch weitere
Kopien der farb-
lich unterschiedli-
chen Einstufungs-
tests benötigt.
Kursleiter Tobias
Wessel startet
unterdessen den
ersten mündlichen
Test. Vor ihm sitzt
Nina, eine junge
Frau aus der Ukrai-
ne. „Ich bin Lehre-
rin von Beruf“,
sagt sie fehlerfrei
mit charmantem
Akzent. Die 25-
Jährige hat in ihrer
Heimat Literatur
studiert und da-
nach auch bereits
selbst unterrichtet.
Ihr Mann arbeitet
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Justus-Liebig-Universität. Mit ihm
ist sie nach Gießen gekommen und
möchte schnell die deutsche Sprache
von Grund auf erlernen. Denn sie
strebt noch einen zweiten Abschluss in
Deutscher Literatur an. Auch sie wird
abMontag einen Aufbaukurs besuchen.
Auf dem Flur vor dem Seminarraum

führt Gerald Menche sein erstes Bera-
tungsgespräch an diesem Morgen. Mit
der Einstufung zu Sprachkursen befasst
sich der Leiter der Gießener Ausländer-
behörde indes nicht, aber auch er hat

reichlich Fragen zu beantworten. „Eini-
ge nutzen ganz bewusst das Angebot,
um ohne Wartezeit verschiedene Prob-
leme zu klären“, sagt Menche, bevor er
sich wieder einem jungen Mann aus Pa-
kistan widmet, der sich über die Vo-
raussetzungen für ein Hochschulstu-
dium informieren möchte. Nebenan in
„Lahnau“ sammelt Christian Pawelc-

zyk bereits die
ersten schriftli-
chen Sprachtests
samt ausgefüllten
Anmeldebögen
ein. Marvin ist
einer der Ersten,
der zufrieden den
Heimweg antre-
ten kann. Der 37-
Jährige ist aus den
Vereinigten Staa-
ten nach Gießen
gekommen.
„Unsere Mutter
ist Deutsche“, er-
zählt er auf Eng-
lisch. Gemeinsam
habe die Familie
in den USA gelebt
und nun seien sie
nach Deutsch-
land übergesie-
delt. Deshalb
heißt es für ihn
und seine Ehe-
frau, den Anfän-

gerkurs zu beginnen.´Es sind keines-
wegs nur Flüchtlinge oder Asylsuchen-
de mit einem Aufenthaltsstatus, die von
dem Angebot der VHS Gebrauch ma-
chen wollen. Auch viele Studierende
füllen den blauen Einstufungstest aus
und stellen sich den mündlichen Fra-
gen des „Interviews“, die wiederum auf
einem gelben Formular notiert sind. Zu
ihnen zählt Artem aus Russland. Dank
eines Stipendiums arbeitet der Dokto-
rand aus Kaliningrad für ein Jahr an der
Technischen Hochschule Mittelhessen.
Dort befasst er sich mit der Kartierung
von Flächen. Sein Deutsch möchte er
im Vorbereitungskurs B1 für die anste-
hende Prüfung verbessern.

Per Boot übers Mittelmeer

Die junge Zem aus Somalia ist noch
nicht ganz so weit. Seit einem Jahr
schon besucht sie die Willy-Brandt-
Schule und möchte unbedingt eine Aus-
bildung beginnen. „Grammatik und
Schreiben sind meine Probleme“, er-
zählt sie Kursleiterin Regine Färber.
Seit zwei Jahren wohnt die 21-Jährige
in Deutschland. Zuvor war sie viele Jah-
re auf der Flucht und kam über den Su-
dan und Libyen auf einer der lebensge-
fährlichen Bootsfahrten über das Mit-
telmeer nach Italien. „Dort habe ich
auch zwei Jahre gelebt.“ Sprachkurse
aber habe es nicht gegeben. „Ich habe

Italienisch auf der Straße gelernt.“ Regi-
ne Färber nimmt sich viel Zeit, um ge-
nau abzuklären, welcher Deutschkurs
der richtige für die junge Frau ist und
welcher Standort der VHS für die 21-
Jährige am besten zu erreichen ist.
Längst nämlich reichen die Räume in
der Fröbelstraße und an der Kongress-
halle nicht mehr aus, sagt Birgit Lesch-
König. Auch im ZIBB, dem Zentrum
für interkulturelle Bildung und Begeg-
nung, in der Hannah-Arendt-Straße, in
der Goetheschule, der Liebigschule und
im Nordstadtzentrum werden deutsche
Vokabeln und Satzbau gepaukt.

Keine Zeit verlieren

Ahmad lässt sich unterdessen von
den Gesprächen auf dem Flur im ers-
ten Stock nicht ablenken. Der junge
Syrer schreibt gerade einen „Brief“ an
einen deutschen Freund und erzählt
darin von der „Ess- und Trinkkultur“
in seiner Heimat. Das ist die Aufgabe,
um „Kenntnisse nach dem ,Europä-
ischen Referenzrahmen auf dem Level
B1 nachzuweisen“. Für den 25-Jähri-
gen eine Zwischenstation auf dem
Weg zum Studium der Literatur. Aber
der ehrgeizige junge Mann ist unzu-
frieden. Noch hat er den „Deutsch-Test
für Zuwanderer“ nicht abgelegt und
soll bis dahin noch rund 100 Unter-
richtsstunden zur Prüfungsvorberei-
tung absolvieren. Aber schon am Mon-
tag startet doch der weiterführende
B2-Hauptkurs. Er möchte am liebsten
beides machen. Und zwar gleichzeitig,
um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.
Eine Entscheidung wird er wohl erst
am Wochenende treffen.
Amanuel aus Eritrea ist froh, dass er

zumindest an einem A2-Kurs teilneh-
men kann. Zwei Jahre lang hat er in
Reiskirchen gewohnt und in der ganzen
Zeit überhaupt „nur 100 Stunden
Deutschunterricht machen können“.
Dabei will der 27-Jährige doch eine Aus-
bildung zum Mechatroniker beginnen.
In Eritrea hat er schon zweieinhalb Jah-
re diesen Beruf gelernt, ist dann aber oh-
ne Abschluss vor dem drohenden Mili-
tärdienst geflohen. Hanna Bär findet
gleich den richtigen Kurs für ihn und
schnell ist das Anmeldeformular ausge-
füllt. Nun muss er nur noch bei Chris-
tian Pawelczyk in „Lahnau“ vorbeige-
hen und alle Unterlagen abgeben. Und
am 7. September geht es um 8 Uhr mit
dem Deutschlernen weiter. Wie für die
vielen anderen jungen Leute, die nun
auf dem Hof der VHS zusammenstehen
und sich über ihre Antworten auf den
bunten Fragebögen unterhalten.

Rund 230Anmeldungen für über 70 ver-
schiedene Deutschkurse oder Integra-
tionskurse sind bislang für das neue Se-
mester bei der Volkshochschule einge-
gangen. Da die Angebote offen seien,
würden regelmäßig noch Interessenten
direkt zu den Auftaktstunden erschei-
nen. „Dann werden wir womöglich
noch Kurse teilen“, sagt Birgit Lesch-
König. Das sei allerdings nicht nur
schwierig, weil es nicht genügend Räu-
me gibt. „Wir suchen immer auch neue
Kursleiter.“ Längst nämlich sei die
Nachfrage der Lernenden weitaus grö-
ßer als die Zahl der Lehrenden. „Als
Kursleiter werden bei uns nur deutsche
Muttersprachler eingesetzt“, betont die
stellvertretende Leiterin derVHS. Das sei
ein hoher Anspruch. Zudem werde bei
der Zusammenstellung der einzelnen
Kurse darauf geachtet, dass „Langsam-
lerner“, ältere Menschen und Schnell-
lerner voneinander getrennt unterrich-
tet werden. „Wir haben jeweils 20 Teil-
nehmer pro Kurs.“ Das sei zwar weniger
als in einer deutschen Schule, aber den-
noch eine große Herausforderung. Vor
der steht auch eine pensionierte Lehre-
rin, die ab Montag einen Alphabetisie-
rungskurs in der Justizvollzugsanstalt
anbieten wird. „Dort gibt es zahlreiche
Untersuchungshäftlinge, die überhaupt
kein Deutsch verstehen.“

HINTERGRUND

Von Heidrun Helwig

Im Seminarraum wird eifrig gearbeitet.

Konzentriert: Die jungen Frauen und Männer aus Afrika beantworten schriftliche Fragen, bevor es zur Sprachprüfung geht.
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Gut zuhören: Christian Pawelczyk und seine Kollegin Leah Schug informieren über den Ablauf des Einstufungstests. Fotos: Friese
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