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Gut erinnere ich mich an den 
Tag, an dem wir im bestehen-
den Deutschkurs hospitierten, 

um zu entscheiden, ob wir dieser An-
forderung überhaupt gewachsen sind: 
Der Unterricht war sehr lebendig. Die 
Zahlen von 1 bis 10 wurden durchge-
nommen und die Farben wiederholt. 
Einige Schüler kamen viel zu spät in die 
Stunde, doch alle grüßten freundlich 
beim Eintreten.

Ordnung
Zuerst teilten wir die Gruppe entspre-
chend dem Niveau der Schüler. Das 
sorgte für Aufregung. Innerhalb der 
Gruppen gab es noch immer große Un-
terschiede. Einige waren Analphabeten. 
Für die Leistungsschwächeren befassten 
wir uns in einer zusätzlichen Förderstun-
de mit dem Alphabet und dem Lesen. 
Beim regulären Unterricht wurden wir 

von freiwilligen Helfern aus der Umge-
bung unterstützt. Für den Aufbau des 
Wortschatzes verwendeten wir Bildmate-
rial. Großen Wert legten wir auf aktive 
Mitarbeit. Das $ema „Pünktlichkeit“ 
war anfangs eine ziemliche Herausforde-
rung, besserte sich jedoch nach einigen 
Gesprächen. 

Menschliche Probleme
Durch den Deutschunterricht und ge-
meinsame Aktivitäten wuchsen uns die 
Schüler bald ans Herz. Es berührte mich 
sehr, als Zainadin aus Afghanistan be-
schloss, in seine Heimat zurückzukeh-
ren. Die Trennung von seiner Frau und 
den beiden Töchtern und die Ungewiss-
heit in seinem Asylverfahren wurden ihm 
unerträglich. Je besser wir „die Burschen“ 
kennen lernten, desto mehr erfuhren 
wir von ihren Schicksalen und Ängsten. 
Einige von ihnen kämpften mit der Ge-

Unterstützung 

durch freiwillige 

Helfer.

Unterstützung 

Deutschkurs in Herzogenburg
Von Jänner 2016 bis Juli 2017 unterrichteten Janine Prammer und Martina  
Winkler als JRS Österreich Mitarbeiterinnen Asylwerber in der Biomin Unter-
kunft Herzogenburg. Unter den rund 50 Personen in der Grundversorgung befan-
den sich eine Familie aus dem Iran, eine aus Syrien und eine aus Afghanistan. Alle 
anderen waren allein reisende Männer aus Afghanistan. Manche von ihnen sind 
verheiratet und haben ihre Frauen und Kinder zurückgelassen. 
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sundheit und verbrachten viel Zeit bei 
Ärzten. Andere hatten psychische Pro-
bleme und zogen sich zurück. Immer 
wieder bemerkten wir Narben an ihren 
Unterarmen und manchmal auch frische 
Schnittverletzungen. 

Das Gartenprojekt
Im Frühjahr 2016 startete ich mit Hilfe 
von Margret Erber auf dem Biomin Be-
triebsgelände ein Gartenprojekt. Etwa 25 
Personen beteiligten sich bei der Aktion, 
eine Wiese umzugraben und Gemüse an-
zubauen. Wir verbrachten viel Zeit mitei-
nander und es war schön zu beobachten, 
wie sich diese Zusammenarbeit positiv 
auf die Gemeinschaft auswirkte.

Lernen verändert
Bis heute stehe ich mit vielen unserer 
Schützlinge in Kontakt. Wenn ich sie 
besuche, bedanken sie sich für die schöne, 
gemeinsame Zeit und für,s Deutsch 
lernen. Für sie geht der tägliche Kampf 
um einen positiven Asylstatus weiter und 
manche zittern vor einer möglichen Ab-
schiebung. Der enorme Druck ist für 
uns kaum vorstellbar. Sollten manche 
von ihnen in ihre Heimat zurückkehren 
müssen, ho'e ich für sie, dass die Bemü-
hungen nicht umsonst waren. Sie hatten 
die Chance, ein Leben in Europa kennen-

zulernen, sich Werte unserer Gesellschaft 
anzueignen und in ihrer Persönlichkeit 
zu wachsen. Wenn sie diese Einstellung 
in ihr Heimatland mitnehmen, können 
sie auch dort etwas verändern. 

Durchhaltevermögen
Erst durch den Deutschunterricht für 
die Asylwerber wurde mir bewusst, was 
Flüchtlinge leisten müssen, wenn sie in 
Österreich ankommen. Es ist ein langer 
und schwieriger Prozess unsere Sprache 
zu erlernen. Es braucht viel Ehrgeiz, 
Geduld und Durchhaltevermögen bis 
man sich mit einem Österreicher unter-
halten kann. Da reden wir aber noch gar 
nicht vom Dialekt! Gleichzeitig stehen 
diese Menschen unter dem enormen 
Druck einer drohenden Abschiebung. 

Meine Zeit mit den Flüchtlingen emp-
*nde ich als große Bereicherung. Ich bin 
wunderbaren Menschen begegnet, die mir 
ihre Kultur näher brachten und von denen 
ich im Austausch viel lernen konnte. 
Dankbar für die großartigen Erfahrungen 
wünsche ich ihnen alles erdenklich Gute 
für die Zukunft, die sie ho'entlich in  
Österreich verbringen werden. 

Martina Winkler

Intensive Arbeit mit 

den Sprachschülern.


