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Gutes tun ohne Grenzen 

Integrations-Projekt am Wiprecht-Gymnasium wurde ausgezeichnet 

 

Groitzsch. „Ein Stock, zwei Stöcke“, artikuliert Evan angestrengt, „Kokosnuss? Nein, 

Krokus“. Der kleine Syrer ist 5 Jahre alt und lernt Deutsch. Seine Lehrer sind Schüler des 

Groitzscher Wiprecht-Gymnasiums, die sich in den Sprachtandems von „Grenzenlos“ 

engagieren: ein Projekt der Diakonie Leipziger Land, das die Schulsozialarbeit des 

Gymnasiums und das Jugendbüro Groitzsch-Pegau gestartet haben und das neulich 

ausgezeichnet wurde. 

„Begonnen hat das Ganze 2015, als das Thema Flüchtlinge brisant wurde“, erzählt 

Schulsozialarbeiter Roland Badstübner, „am Ende eines Projekttags haben wir uns 

gemeinsam mit den Schülern gefragt, was wir vor Ort tun können“. Es folgten 

Hausbesuche, bei denen klar wurde, dass es hier viele Kinder gibt. „Die wollen wir 

spielerisch an die deutsche Sprache heranführen“, so Roland Badstübner weiter. 

Wöchentlich treffen sich Flüchtlingskinder aus der Stadt seitdem mit den Gymnasiasten zu 

den „Sprachtandems“, wo es alles andere als trockenes Grammatik- und Vokabel-Büffeln 

gibt. Auf dem Programm stehen vielmehr Schmökerstunden, Plätzchen backen und 

Hausaufgabenhilfe. Gemeinsam mit den Familien ging es schon zum Klettern, in den Zoo 

und in den Freizeitpark. Die Schüler haben außerdem eine Stadtführung, eine Lesenacht 

und anderes organisiert. 

Letzens haben sich die Tandems in der Groitzscher Bibliothek getroffen. Nach ein paar 

Begrüßungsspielen zum Warmwerden baut Roland Badstübner das kleine Erzähltheater 

auf. „Was seht Ihr?“, animiert 12.-Klässler Ben Farin die Kinder zum Reden. Die kleine 

Rajan, die noch nicht lange in Deutschland lebt, meistert sprachlich die Eissorten „Schoko, 

Vanille und Erdbeere“ und sogar das schwere Wort „Frühlingsgefühle“. Nach der 

Geschichte werden bunte Tüten und Origami-Osterhasen gebastelt. 

„Ich möchte in den Sprachtandems meinen Teil zur Integration beitragen“, sagt Ben, „es ist 

doch viel besser, mit den Flüchtlingen zu reden als immer nur über sie“. Es bringe Spaß 

und außerdem sei es ein befriedigendes Gefühl, etwas Gutes zu tun. Die 16-jährige 

Valentine schätzt zudem die berufliche Orientierung. „Es ist ein Gewinn für beide Seiten“, 

sagt der Schulsozialarbeiter, der sich über den „guten Stamm“ an Jugendlichen freut, die 

das Projekt tragen und mit Leben füllen. Das zieht immer wieder Jüngere nach, die mit 2 

Einsteiger-Seminaren auf ihr neues Engagement vorbereitet werden. 

Das erfolgreiche Integrations-Projekt wurde kürzlich sogar ausgezeichnet und 

erhielt den Förderpreis der Diakonie Sachsen. Von ca. 100 Bewerbungen aus dem 

gesamten Freistaat wurden im Beisein des sächsischen Ausländerbeauftragten 

Geert Mackenroth lediglich 3 prämiert: einer der Gewinner war „Grenzenlos“ aus 

Groitzsch. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro wird für Bastelmaterial, 

Eintrittsgelder, Fahrtkosten und anderes im Sinne der so wichtigen Integration gut 

angelegt. 


