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Willkommenskultur „von unten“

Wer einmal im Leben einen Schul-
wechsel mitgemacht hat, der kann sich 
an das Herzklopfen erinnern, das mit 
dem Erstauftritt in der neuen Klasse 
verbunden ist. Ja, natürlich bitten alle 
Pädagoginnen und Pädagogen dieser 
Welt um eine freundliche Aufnahme des 
Neuankömmlings – wie aber werden die 
Klassenkameraden wirklich reagieren? 
Zwischen Ablehnung und weit geöffne-
ten Armen ist alles denkbar.

So weit, so aufregend. Wie nervenauf-
reibend muss es aber sein, wenn Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur die 
Stadt, sondern gleich den kompletten 
Kulturkreis gewechselt haben – Lan-
dessprache inklusive? Angesichts der 
enorm gestiegenen Flüchtlingszahlen 
handelt es sich dabei inzwischen um ein 
alltägliches Szenario, das im Regelfall 
dadurch abgefedert wird, dass der Start 
ins neue Schulleben erst einmal in „Vor-
bereitungsklassen“ (auch: „Seitenein-
stiegsklassen“ – das sind Klassen für neu-
zugewanderte Kinder und Jugendliche 
ohne oder mit nur geringen deutschen 
Sprachkenntnissen) stattfindet.

Zuvor haben die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des „Kom-
munalen Integrationszentrum“ („KI“) 
im Dezernat V eine dem Lernstand der 
jungen Leute entsprechende Einschät-
zung erarbeitet. Natürlich macht man 
sich im KI auch viele Gedanken, wie man 
den Kindern und Jugendlichen den Neu-
beginn in Köln erleichtern kann. „Will-
kommenskultur“ ist das Stichwort dazu 
– nicht nur einfach „da“ sein, sondern 
„willkommen“ sein.

Nun gehört es ja zweifellos zur Aufga-
benstellung studierter Pädagoginnen 
und Pädagogen, sich den Kopf zu zerbre-
chen …. Aber, kann es nicht sein, dass 
man besser auch mal die junge Genera-
tion fragt und einbezieht? Die, die die 
Hauptakteure gelingender „Willkom-
menskultur“ sind? „Klar!“, hat man sich 
beim KI gedacht und ein Pilotprojekt auf 
Schiene gelegt. Einen Titel hatte Kerstin 
Simon, eine an das KI abgeordnete Leh-
rerin, schnell gefunden: „Willkommens-
helferinnen und –helfer“. Und einen Pro-
jektpartner auch: die „Caritas Integrati-
onsagentur“, die für ihre Pionier-Arbeit 

in diesem Themenkreis bekannt ist. Und 
drei Schulen, die bereit waren, eine Vor-
reiterfunktion zu übernehmen, mussten 
auch nicht lange gesucht werden:

 – Die Ernst-Simons-Realschule in Mün-
gersdorf – auf der Homepage der 
Schule gibt ihr erster Schulleiter Ernst 
Simons, der auch Mitinitiator des frü-
hen Schüleraustauschs zwischen Köln 
und Tel Aviv war, die Richtung vor: „Es 
gibt keine Bildung ohne gegenseiti-
ges Kennenlernen, ohne Achtung der 
gegenseitigen Fähigkeiten und ohne 
Bereitschaft zu Kooperation und Tole-
ranz!“

 – Das Heinrich-Mann-Gymnasium in 
Volkhoven/Weiler – die Schule darf 
sich seit 2014 offiziell „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ nen-
nen; Gunter Demnig, der Initiator der 
„Stolpersteine“, hat gleichzeitig eine 
Patenschaft für die Schule übernom-
men.

 – Die Gustav-Heinemann-Schule in 
Seeberg, eine Hauptschule mit drei 
Vorbereitungsklassen – 75 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler haben einen 

Am 3. Juni stellten im VHS-Vortragssaal Mülheim drei Schulklassen ihre Anstrengungen in Sachen „Willkommenskultur“ vor.

Fo
to

s:
 Ik

hl
as

 A
bb

is



Journal für die Beschäftigten der Stadt Köln
Stadt intern, Ausgabe August 2015

S. 39

Kerstin Simon führte in die Thematik ein – im Hintergrund Maristella Angioni, die Leiterin der „Caritas 
Integrationsagentur“, und ein Schüler.

„Migrationshintergrund“. Hier ist der 
Schulname Programm: Gustav Heine-
mann hat sich Zeit seines Lebens für 
Aussöhnung und Toleranz, vor allem 
gegenüber Minderheiten und Rand-
gruppen, stark gemacht.

38 Kinder und Jugendliche im Alter von 
elf bis 15 Jahren aus diesen drei Schulen 
und 18 Herkunftsländern dürfen sich 
jetzt Kölns erste Willkommenshelfer und 
–helferinnen nennen. In zwei vierstün-
digen Workshops entwickelten sie mit 
Maristella Angioni, Leiterin der „Caritas 
Integrationsagentur“, Ideen, was man 
an ihren Schulen verändern kann, damit 
sich Neuankömmlinge noch willkom-
mener fühlen. Sie checkten dabei ihre 
Schulen daraufhin ab, welche Strukturen 
der Willkommenskultur es bereits gibt 
und wie diese optimiert werden können. 
Mehr als die Hälfte der jungen Leute 
stammt ursprünglich selbst aus Vorbe-
reitungsklassen. Sie wissen deshalb sehr 
gut, was jemand braucht, der aus einem 
fremden Land an eine neue Schule 
kommt oder sogar erstmals überhaupt 
eine Schule besucht.

Was sich die Schülerinnen und Schüler 
überlegt haben, verdient großen Res-
pekt. Die Ergebnisse lassen sich sehen! 
Am 3. Juni erhielten die drei Willkom-
mens-Teams im VHS-Saal des Bezirksrat-
hauses Mülheim (wegen seines ovalen 
Grundrisses auch liebevoll „Eiersaal“ 

genannt) Gelegenheit, der Presse ihre 
Strategien vorzustellen. Die beiden Pro-
jektleiterinnen Kerstin Simon und Ma-
ristella Angioni begrüßten dabei nicht 
nur Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter 
und -sozialarbeiterinnen, die sich vor Ort 
engagiert hatten, sondern auch Eltern 
der Kinder und Jugendlichen. Theore-
tisch jedenfalls: Erschienen war nämlich 
nur eine einzige Mutter ….

Zehn Uhr an einem Mittwochmorgen 
ist ja auch eine schwierige Zeit für Be-
rufstätige, aber ein bisschen war die 
Enttäuschung doch zu spüren. Jedenfalls 
bei den Erwachsenen im Saale. Zeit ge-
funden hatten Nina Rehberg, die Leiterin 
der Dienststelle „Diversity“, der das KI 
organisatorisch zugeordnet ist, und 

Schulrätin Petra Vianden. Beide lobten 
das Engagement der „Willkommenshel-
ferinnen und –helfer“: „Ihr seid super-
klasse“, schwärmte Petra Vianden, die  
sich ganz entschieden für eine Fortset-
zung des Projektes aussprach. Wie auch 
Nina Rehberg, die im Übrigen einmal 
nachzählte und unter dem Strich bei den 
38 Schülerinnen und Schülern im Saale 
15 verschiedene Sprachkompetenzen 
identifizieren konnte: „Eure Verschie-
denheit ist unser Reichtum“, stellte sie 
ganz im Sinne des Diversity-Gedankens 
fest: „Jeder von Euch ist einzigartig, und 
dieser Einzigartigkeit müssen wir mehr 
Beachtung schenken. Vielfalt bedeutet 
immer auch erhöhtes kreatives Poten-
zial.“

Alle drei Schul-Teams hatten professio-
nelle Präsentationen vorbereitet. Zum 
Einstieg ließ sich Kerstin Simon von den 
Schülerinnen und Schülern zur Projekt-
idee interviewen und erklärte bei dieser 
Gelegenheit auch, was denn eigentlich 
ein Pilotprojekt ist: „Das ist ein Projekt, 
mit dem erstmals etwas ausprobiert 
wird. Das ist wie das Anstoßen beim 
Billard, und Ihr könnt stolz sein, dass Ihr 
jetzt echte Pioniere seid. Die Ersten von 
vielen, denn ich denke, Ihr seid nur mit 
gutem Beispiel vorausgegangen.“

Den Anfang bei den Präsentationen 
machten „die Seeberger“. Nicht nur, 
dass es hier drei Vorbereitungsklassen 
gibt, auch in der (bitte umblättern)

Powerpoint-Präsentationen sind heutzutage auch für ganz junge Schüler selbstverständlich.
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Turnhalle der Schule sind 90 Flüchtlinge 
untergebracht – die Thematik lässt sich 
also nicht übersehen. Das Willkommens-
Team hat sich überlegt, nicht nur die 
Mitschülerinnen und Mitschüler in ein 
„Internationales Cafe“ einzuladen, 
sondern gleich auch „die Turnhalle“. 
Das ganz besondere Café öffnet jeden 
Donnerstag-Nachmittag. Eine Dia-Show 
zeigte, wie da gebacken, gekocht und 
miteinander gegessen wird. Es gibt ei-
nen Kicker und einen Billard-Tisch. 20 bis 
30 vorwiegend junge Leute schauen je-
den Donnerstag vorbei. „Uns macht das 
sehr großen Spaß,“ betonte ein Schüler: 
„Es ist total spannend, neue Jugendliche 
kennenzulernen.“ Zwischenzeitlich hat 
man auch damit begonnen, Kleidungs-
stücke und Spielzeug zu sammeln und 
weiterzugeben. Klasse Ideen, oder?!

Die Schülerinnen und Schüler vom 
Heinrich-Mann-Gymnasium haben sogar 
einen Kurzfilm produziert – geschnitten 
von Anna Chernobayeva, die Filme-
machen als ihre große Leidenschaft 
entdeckt hat. Da verliert sich ein Neu-
ankömmling in den Katakomben der 
großen Schule, die immerhin von 1.200 
Kindern und Jugendlichen besucht wird. 
Als endlich das richtige Klassenzimmer 
gefunden ist, hat der Unterricht bereits 
begonnen. Der Empfang durch die Mit-
schüler ist „mobbig“: Sie „machen zu“ 
und beschmeißen „die Neue“ mit Pa-
pierknüddelchen.

Doch halt! Das Ganze noch mal von 
vorn! Der Film stoppt und beginnt noch 
einmal bei Null, und dieses Mal wird der 
jungen Dame die Schule sozusagen zu 
Füßen gelegt. Alle helfen ihr – „sogar die 
Jungs“ (Originalton). So sollte es sein! 
Und so kann es sein. Das Team, das für 
seine Treffen montags und donnerstags 
einen eigenen Raum zur Verfügung hat, 
kann inzwischen auch eine Mappe mit 
den wichtigsten Infos zum Heinrich-
Mann-Gymnasium zur Verfügung stellen 
– mit den Infos, die wirklich interessie-
ren.

Die junge zwölfköpfige Gruppe der 
Ernst-Simons-Realschule hat ihre Aktio-
nen erst einmal unter ein Motto gestellt: 
„Ich bin glücklich, dass Du da bist!“ Auch 
hier gibt es inzwischen eine Willkom-
mensmappe, in der nicht nur die Lage 
aller Räume veranschaulicht wird, son-
dern zum Beispiel auch eine Gebrauchs-
anweisung für die komplizierte Nutzung 
der vorhandenen Schließfächer mitge-
liefert wird. Geplant ist ein regelmäßiger 
Infostand, den dann auch das Logo 
schmücken kann, das entwickelt werden 
soll. Per Powerpoint konnten sich die 
Gäste der Präsentation dann auch noch 
ein Bild davon machen, wie überhaupt 
eine ideale Schule aussehen könnte: 
Chillraum, Tierstation, Spaßbad und 
Roboter-Lehrer, die den Wissensstoff via 
Tablet-PC vermitteln – alles Dinge, die 
den Willkommenshelfern genauso will-
kommen wären wie neue internationale 
Schulkameraden es schon sind.

Tolle Sache insgesamt. Einige waren 
doch ein bisschen nervös und froh, als 
sie ihre Presseauftritte bravourös über 
die Bühne gebracht hatten. Zur Beloh-
nung gab es übrigens Pizza vom Blech 
und anschließend einen gemeinsamen 
Besuch im Kölner „Multikulti-Museum“, 
dem Rautenstrauch-Joest-Museum.

Zum Abschluss des Vormittags gab es in Mülheim eine „Pizza Angioni“.

„Stomp“ und „Soy de Cuba“ im Musical Dome
Vorfreude in Köln: Vom 25. bis zum 30. 
August kommt „Stomp“, das furiose 
Rhythmusspektakel, zurück nach Köln. 
Karten für die Vorstellungen im Musical 
Dome kosten zwischen 33 und 67 Euro. 
20 Prozent Rabatt gibt es am 26. und 
27. August (Mittwoch und Donnerstag) 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadt Köln über die Ticket Hotline A 
0221-2801 bei Nennung des Stichworts 
„Mitarbeiter Vorteil“. Gleiches gilt für 
feurige neue Rhythmus- und Tanz-Show 
„Soy de Cuba“, die vom 1. bis zum 6. 
September im Musical Dome gastiert. 
Die Karten kosten hier normalerweise 
zwischen 24 und 69,50 Euro, 20 Prozent 
Rabatt gibt es für die Vorstellungen am 
1. und 2. September (Dienstag und Mitt-
woch). Feurige Rhythmen und  Tänze aus Kuba.


