
Frühstück mit der Internationalen Vorbereitungsklasse

Am 16.09.2015 besuchte die Klasse 10b der Freien Waldorfschule Bergisch  Gladbach die 
Städtische Hauptschule in Bergisch Gladbach. Das Thema war klar, die Schüler hatten es 
mehrere Wochen im Deutschunterricht durchgenommen. Es geht um die Flüchtlingspro-
blematik in Deutschland. So traf die zehnte Klasse auf die wild, von Herkunft und Spra-
che, durchgemischte IVK, auch Internationale Vorbereitungsklasse genannt.

Zum Auflockern der Situation organisierte die zehnte Klasse ein kleines Frühstück, bei 
dem sich die Anwesenden in ungezwungener Atmosphäre etwas kennenlernen konnten. 
In Achtergruppen, je vier Zehntklässler und vier IVK-Schüler gemischt, wurde nun ge-
gessen, geredet und gegenseitig ausgefragt. Oft wurden Fragen gestellt wie: „Was sind 
eure Hobbys?“ oder „Was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid?“, wobei Antworten 
wie Fußball spielen, X-Box zocken, malen oder tanzen als auch Berufswünsche wie Rap-
per, Tänzerin oder professioneller Drummer herauskamen.

Am Anfang war es schwer Kontakt aufzubauen, da vor allem die Mädchen sehr schüch-
tern und in den meisten Fällen leise waren. Manche Jungen bauten schnell Kontakt auf 
und versuchten mit den Deutschkenntnissen, die sie besaßen, sich mit uns zu verstän-
digen. Man bemerkte schnell, dass die Kinder in kurzer Zeit schon viel Deutsch gelernt 
hatten, da man in ihrer Schule den gesamten Unterricht nur in der deutschen Sprache 
hält.
In der großen Pause beobachteten wir die Klasse und stellten, wie schon bei unseren 
Gesprächen fest, dass sie ganz gewöhnliche Kinder wie ihre deutschen Altersgenossen 
sind. Danach verabschiedeten wir uns voneinander. Hier und da wurde noch kurz ein 
Foto gemacht und in der Gruppe abgesprochen, dass wir zusammen einen Ausflug pla-
nen sollten, um den Ankömmlingen unsere Umgebung und unsere Kultur zu zeigen und 
zu erklären.
Unsere Klasse sah diesen Ausflug als eine Bereicherung an, der manchen die Augen be-
züglich des Flüchtlingsthemas öffnete und allen eine andere Sichtweise auf die Situati-
on gab. Hiermit wollen wir uns herzlich bei den beteiligten Lehrkräften und der IVK Im 
Kleefeld bedanken und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

(Leo, Klasse 10b)
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Ein Experteninterview zur Situation der Flüchtlinge in Bergisch Gladbach

Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns im Deutschunterricht intensiv mit dem Thema 
der Flüchtlingsproblematik, sowohl in Deutschland als auch in Bergisch Gladbach. Im 
Zuge dessen haben wir ein Experteninterview mit Frau Maaßen organisiert, einer Mitar-
beiterin der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach, die sich um die Flüchtlinge hier vor Ort 
kümmert und wichtige Organisationsarbeit leistet. 

Am 23.09.2015 besuchte uns nun Frau Maaßen in unserer Schule und beantwortete all 
die Fragen, die wir zuvor im Unterricht gesammelt und vorbereitet hatten. Sie hat uns 
mit ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen einen sehr interessanten und vor al-
lem weiteren Einblick in die komplexe Flüchtlingsthematik gegeben. Das  etwa einstün-
dige Interview führten unsere beiden Mitschüler Pauline und Yannik durch, welches von 
weiteren Schülern protokolliert wurde. 

Schlussendlich haben wir, die Klassen 10a, 10b sowie die Klasse 7 und zwei Schüler der 
Klasse 11, viel über allgemeine Aspekte aber auch über die Zustände speziell in Bergisch 
Gladbach erfahren können. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich 
bei Frau Maaßen für ihre spannenden und auch nachdenklichen Worte bedanken.

(Aleesha und Frederike, Klasse 10a)
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Projektarbeit mit der Internationalen Vorbereitungsklasse

Um den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern der Internationalen Vorbereitungs-
klasse auszubauen, haben wir diese am 24.09.2015 zu unserer Monatsfeier und im 
Anschluss zu einem handwerklichen Workshop an unsere Schule eingeladen. Auf der 
Monatsfeier, bei der fast alle Klassen der Waldorfschule auftraten, wurde die IVK sowohl 
von der Schulgemeinschaft als auch vom Lehrerkollegium herzlich empfangen. Nach 
einer kurzen Mittagspause folgte der praktische Teil, bei den es die zwei Schwerpunkte 
Schmieden und Schnitzarbeiten gab, die jeder frei nach Interesse wählen konnte.

Im ersten Projekt bekamen die Schülerinnen und Schüler der IVK einen kleinen Einblick 
in die Schmiedekunst, die zu unserem klassischen handwerklichen Fächerkanon an der 
Waldorfschule gehört. Dabei fertigten sie mit unserer Unterstützung Triangeln in un-
terschiedlichen Tonhöhen an, um anschließend eine Tonleiter heraus zu bekommen. Wir 
hatten gemeinsam sehr viel Spaß beim Schmieden, lediglich der Gesprächsaustausch 
zwischen den Gruppen war durch den Lärm der Hämmer, die fortwährend auf die Am-
bossen schlugen, leicht erschwert. 

In einem separaten Werkraum schnitze die andere Gruppe Schlüsselanhänger. Sie nutz-
ten kleine Messer, um feine Gravuren und künstlerische Elemente in da Holz einzufügen. 
Trotz kleiner Verletzungen konnten alle Schüler ihre Werke vollenden. Durch die ruhige 
Arbeitsatmosphäre hatten wir die Gelegenheit uns gegenseitig besser kennenzulernen 
und Interessen auszutauschen. 

Die anderthalb Stunden vergingen sehr schnell und die Schüler der 10a würden sich 
freuen, wenn es bald ein weiteres Zusammenkommen bei einem Projekt gäbe.

(Hendrik und Valentin, Klasse 10a)
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