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BILDUNG AKTUELL
Die große Herausforderung
Der Deutschunterricht für ukrainische Kinder und Jugendliche entscheidet gleichermaßen über  
eine erfolgreiche Integration hierzulande und den Wiederaufbau in der Ukraine

S chon diese Zahl zeigt die Herausforderung, 
mit der die bayerischen Schulen derzeit 
konfrontiert sind: Zu Beginn dieses Schul-

jahres wurden in Bayern 7,2 Prozent mehr Schul-
anfängerinnen und Schulanfänger eingeschult als 
im Jahr zuvor. In Zahlen heißt das: Im September 
2021 freuten sich 120.600 Kids über ihren ersten 
Schultag, heuer waren es 129.200. Das Statisti-
sche Bundesamt, das die Zahlen jedes Jahr im No-
vember veröffentlicht, interpretiert den Zuwachs 
als eine Kombination aus höheren Geburtenraten 
und verstärkter Zuwanderung. „Welchen Anteil 
ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche 
an den zugewanderten Personen ausmachen, 
lässt sich nicht beziffern“, räumen die Statistik-
profis zwar ein, doch dass ihr Anteil erheblich 
ist, steht außer Frage, wie ein Blick in fast jede 
bayerische Grund- und Mittelschule beweist. Das 
bayerische Kultusministerium hatte bereits im 
Mai – drei Monate nach Beginn des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine – mehr als 20.000 
ukrainische Schülerinnen und Schüler an Bayerns 
Schulen gezählt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 
schon rund 1000 „Pädagogische Willkommens-
gruppen“ an allen Schultypen gebildet. Eine be-
eindruckende Zahl, die an die sieben Jahre zuvor 
aufblühende „Willkommenskultur“ anknüpfte – 
allen späteren Anfeindungen zum Trotz. 

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Unter-
stützung der jungen Menschen (und ihrer El-
tern) ist das Erlernen der deutschen Sprache. In 
den Grundschulklassen knüpfte das Ministerium 
– oder vielmehr die Lehr- und Lernorte – an das 
schon seit 2017 bewährte Konzept „Deutsch 
Plus“ ein: Die Kids nehmen direkt am Unterricht 
in den Regelklassen teil und erhalten zusätzlichen 
Deutschunterricht. Jugendliche der Jahrgangsstu-
fen fünf bis neun besuchen zuerst Brückenklassen 
mit Deutschunterricht, unabhängig vom Schul-
typ – egal, ob Mittelschule, Realschule oder Gym-
nasium. Der Schwerpunkt liegt hierbei mit zehn 
Wochenstunden auf „Deutsch als Zweitsprache“ 
(DaZ), wie es die Ministerialen der Einfachheit 
halber nennen, auch wenn viele ukrainische Ju-
gendliche schon zwei oder drei Sprachen be-
herrschen, in der Regel Ukrainisch und Russisch 
sowie Englisch. Zudem werden in den Brücken-
klassen noch Mathematik und Englisch gelehrt. 
Parallel nehmen die Jugendlichen auch an „eini-
gen Stunden“ des Regelunterrichts teil, wie das 
Kultusministerium vage vorgibt. Nicht primär 
aus fachlichen Gründen, sondern vor allem, um 
Gleichaltrige kennenzulernen und auch, um Spaß 
zu haben – ein Terminus, der freilich nicht in of-
fiziellen Ministerialverfügungen zu finden ist. Der 
es aber trifft, wenn junge Menschen zusammen 
Fußball, Handball oder Basketball spielen, singen 
und musizieren oder beim Schulausflug gemein-
sam den Tegelberg besteigen und das Alpenpa-
norama bewundern.

Wer mit Lehrerinnen und Lehrern – gleichgül-
tig welchen Schultyps – spricht, erfährt, dass es 

hauptsächlich die oft beeindruckend guten Eng-
lischkenntnisse der Geflüchteten sind, die einen 
schnellen Brückenschlag erlauben. Gerade in den 
Regelklassen.

Es geht dabei um einiges. Die geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen müssen hier möglichst 
schnell und erfolgreich im deutschen Bildungs-
system ankommen, unabhängig davon, ob sie 
ihr weiteres Leben in Deutschland planen oder in 
ihre Heimat zurückkehren wollen. Beide Länder 
brauchen nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, 
sondern auch Menschen mit Herz, die Empathie 
kennengelernt haben und weitergeben können, 
überzeugte Demokraten zudem. In diesem Sinne 
hatte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er schon im Mai bei einem Treffen mit geflüchteten 
ukrainischen Jugendlichen in Hamburg geäußert.

Klingt alles sehr anspruchsvoll und arbeitsinten-
siv. Sowohl für die geflüchteten Schülerinnen und 
Schüler als auch für alle Lehrkräfte sowie die Will-
kommenskräfte. Dabei müssen aber Freiräume ge-
lassen werden für diejenigen jungen Menschen, die 
zeitnah wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen 
und dort den Anschluss am Untericht, entsprechend 
den ukrainischen Lehrplänen, finden müssen. 

Kurzer Exkurs: Für deutsche Pädagoginnen 
und Pädagogen lohnt es sich, einmal einen Blick 
in die ukrainischen Fernunterrichtsangebote zu 
werfen (auch ohne Ukrainischkenntnisse). Denn 
in der Ukraine war die Digitalisierung an den 
Schulen schon vor der Coronapandemie deutlich 
weiter vorangeschritten als hierzulande. Seit dem 
14. März konnte daher in den meisten ukraini-

schen Regionen Distanzunterricht angeboten wer-
den. Zudem haben alle ukrainische Schülerinnen 
und Schüler Zugriff auf einen Bildungsserver mit 
Online-Lernmaterial in ukrainischer Sprache. Egal, 
in welchem Land sie das Kriegsende herbeisehnen. 
Einige bundesdeutsche Schulplattformen bieten 
diese Materialien zusätzlich auf ihren Servern an. 
Denn während der russischen Fernbeschuss-Kam-
pagnen mussten und müssen die ukrainischen Leh-
rerinnen und Lehrer immer wieder ihren Unterricht 
unterbrechen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Zurück zu den Aufgaben hierzulande: Weiter-
hin werden in ganz Bayern und Deutschland drin-
gend zusätzliche „Willkommenskräfte“ gesucht. 
Etwa pensionierte Lehrerinnen und Lehrer sowie 
ukrainische Lehrkräfte mit Deutsch- und Englisch-
kenntnissen. Lehramtsstudierende sind ebenso 
willkommen wie DaZ- und DaF-Profis (Deutsch 
als Zweitsprache oder als Fremdsprache). Über-
haupt alle Personen, die über Lehrerfahrung ver-
fügen. Und nicht zuletzt die bisherigen routinier-
ten „Brückenbauer“.

Apropos Brückenbauer: In den Helferkreisen, 
die sich vor oder nach 2015 gebildet haben, 
wächst die Sorge, dass ihre Schützlinge, die aus 
den Kriegsgebieten in Afrika und Asien nach 
Deutschland geflohen sind, in Vergessenheit ge-
raten. Dabei ist ihre Integration genauso wichtig 
wie die der ukrainischen Geflüchteten.  kram

Weitere Informationen:  
www.km.bayern.de/ukraine

Weiterbildung in  
Boom- und Krisenzeiten
Lebenslange Lernangebote sind auch konjunkturabhängig

Anfang Dezember meldete sich das Statistische Bundesamt (Destatis) in Sachen Wei-
terbildung zu Wort. Leider nicht mit Zahlen zur aktuellen Lage mit ihren hohen Infla-
tionsraten und Rezessionstendenzen in besonders unsicheren Krisenzeiten. Sondern 

mit einem Rückblick auf das Coronajahr 2020 und die vorangegangenen zwei Dekaden. 
Doch auch daraus lässt sich Interessantes lernen.

Die Statistiker hatten entdeckt, dass im Coronajahr 2020 erstmals etwas mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten von Unternehmen, die für ihre Belegschaft Lehrveranstaltungen 
angeboten hatten, an betrieblichen Weiterbildungen teilgenommen hatten. Die Wiesbade-
ner sprachen von 52 Prozent und „von der bisher höchsten gemessenen Teilnahmequote“. 
Wobei diese Weiterbildungsumfrage nur alle fünf Jahre durchgeführt wird, sodass die jüngs-
te Vergleichszahl aus dem Jahre 2015 stammt – mithin die Turbulenzen, die auf den Anstieg 
der Flüchtlingszahlen folgten, nur am Rande erfasst. Zwischen 2015 und 2020 wuchsen 
weite Teile der Wirtschaft erheblich, ganz besonders etwa die Baubranche. So nimmt es 
nicht Wunder, dass im Jahr 2020 rund acht Prozentpunkte mehr Mitarbeitende an betrieb-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen als 2015 und sogar 16 Prozent mehr als im 
ersten Erhebungsjahr 1999 (ein Jahr vor dem Platzen der sogenannten „Dotcom-Blase“). 
Leider fehlen Hinweise auf die Art der Veranstaltungen, die in den Vergleichsjahren über 
die Bühne gingen. Es ist zu vermuten, dass vor zwei Jahren Inhouse- und externe Seminare 
gegen Null tendierten und dafür die Zoom-Konferenzen boomten. Interessant ist hingegen 
die Verteilung nach Branchen: In der von jeher weiterbildungsfreudigen Finanz- und Ver-
sicherungsbranche (kein Wunder, bei der Menge der neuen Finanzprodukte) explodierten 
die Teilnehmendenzahlen regelrecht: von sehr hohen 54,9 Prozent auf exorbitante 76,8 
Prozent. Dagegen gingen sie ausgerechnet in der boomenden Baubranche zurück: von 
49,7 Prozent auf 43,3 Prozent. „Wir hatten alle Hände voll zu tun“, erzählt ein mittelständi-
scher Hochbauunternehmer. „Für Weiterbildung fehlte einfach die Zeit.“ Nach dieser Logik 
ist es nicht verwunderlich, dass das Gastgewerbe vor zwei Jahren viel Zeit für Weiterbil-
dungsmaßnahmen hatte: Die Quote stieg von 49,6 Prozent auf 61,1 Prozent. Die Gründe 
liegen auf der Hand: Das eigentliche Geschäftsmodell lag wegen der Lockdowns und den 
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger darnieder, viele Betriebe versuchten, sich mit Essen-to-
Go über Wasser zu halten – ein völlig neues Konzept, das erst einmal erlernt werden musste.

Was heißt das für Weiterbildungsanbieter in der aktuellen Krise? Als potenzielle Kunden 
kämen demnach vor allem kriselnde Unternehmen in Frage – Betriebe, die neue Vertriebs-
wege, Geschäftsmodelle oder Technologien einsetzen wollen oder müssen. Wie etwa die 
Baubranche, die vor einem drastischen Einbruch steht. Geld für Weiterbildung sollte indes 
genügend vorhanden sein. Der oben zitierte Bauunternehmer hatte sich Anfang 2021 ge-
freut: „Das letzte Jahr war das beste unserer Firmengeschichte.“ Im Januar 2022 musste er 
sich korrigieren: „2021 war noch besser.“  kram

Ein Weg, um möglichst schnell Deutsch zu lernen, führt geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche in 
„Pädagogische Willkommensgruppen“, die sich bereits seit 2015 bewährt haben.  Fotos: Adobe Stock

Bei schwächelnder Konjunktur ist Weiterbildung gefragt, denn sie setzt kreative Kräfte frei. 


