
Informationen zur Seiteneinsteigerklasse

Seit dem 13.04.2015 gibt es am Viktoria-Gymnasium eine neue Klasse, die ausschließlich für
sogenannte  Seiteneinsteiger eingerichtet wurde.  Diese Kinder und Jugendlichen kommen
aus verschiedenen Krisenregionen, im Augenblick vor allem aus Syrien, dem Irak und dem
Libanon, und sollen durch einen regelmäßigen Schulbesuch ihre Schulbildung weiterverfol-
gen können,  aber  auch in ihrer  neuen Heimat nach Kriegs-  und Fluchterfahrungen eine
Strukturierung ihres Alltags und eine emotionale Geborgenheit erfahren.

Im Vordergrund steht natürlich der Erwerb der deutschen Sprache, deshalb taucht das Fach
Deutsch vorrangig  auf  dem Stundenplan auf.  Es  wird  aber  auch Mathematik,  Erdkunde,
Kunst  und Sport  unterrichtet,  wobei  neben  dem Faktenwissen  und dem Fachwortschatz
auch hier die Erweiterung der Sprachkompetenz im Vordergrund steht. 

Bisher wurden solche Seiteneinsteigerklassen hauptsächlich an Grund- und Hauptschulen
sowie an Real- und Gesamtschulen eingerichtet, doch da derzeit in Essen pro Monat etwa
100 Kinder ankommen, die in Schulen integriert werden sollen, werden zunehmend auch
Gymnasien aufgefordert, Seiteneinsteigerklassen einzurichten. Wir am Viktoria-Gymnasium
waren sofort bereit, eine solche Klasse zu bilden, da wir unsere gesellschaftliche Aufgabe
sehr  ernst  nehmen  und bereits  früher  gute  Erfahrungen  mit  Seiteneinsteigerklassen  ge-
macht haben.

Die Klasse besteht aus 18 Schülerinnen und Schülern im Alter von 10 bis 15 Jahren. Alle Kin -
der kamen ohne Deutschkenntnisse zu uns, einige hatten in ihren Heimatländern Englisch-
unterricht, andere müssen erst noch umalphabetisiert werden, da sie bisher nur die arabi-
schen  Schriftzeichen  kennen.  Die  großen  Altersunterschiede,  die  Herkunft  aus
verschiedenen Kulturen und der unterschiedliche Bildungsstand sind natürlich besondere
Herausforderungen für alle Beteiligten. Die Erfahrungen von Krieg und Flucht sowie die au-
genblicklichen Lebensumstände und Wohnbedingungen sind individuell so unterschiedlich
und prägend, dass die Betreuung dieser Schüler weit über das Vermitteln von schulischem
Lernstoff hinausgeht.  

Nicht zuletzt dank einer großen Hilfsbereitschaft  von Schülern anderer Klassen – z.B. als
Übersetzer, Gesprächspartner, Vermittler und Freund – haben sich die Neuankömmlinge gut
bei uns eingelebt und fühlen sich schon als Viktorianer. Aber auch von Seiten der Eltern-
schaft aus den Regelklassen erfahren wir viel Unterstützung, wofür wir sehr dankbar sind
und die wir sicherlich auch weiterhin in Anspruch nehmen werden. Somit wird die Seitenein-
steigerklasse bald ein ganz selbstverständlicher Teil unseres vielfältigen Schullebens am Vik-
toria-Gymnasium sein. 

U. Freihold  (Klassenlehrerin der Seiteneinsteigerklasse) 
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