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EinE REgion hilft

EinE nEuE SpRachE

V Ihre Dozentin ist Valentina Weiss.  
„Ich bin einfach Valentina, nicht 
Frau Weiss. 23 Jahre lang habe ich in 
der Ukraine Deutsch unterrichtet. 
Meine Schüler haben sehr gut ge-
lernt, wir sind schon beim Perfekt. 
Und sie wollen alle Deutsch lernen. 
Als ich nach dem ersten Tag wieder 
in die Schule kam, hatten sie schon 
alles vom Vortag gelernt. Das war 
unerwartet. Sie wissen, dass sie 
hier leben wollen, dafür brauchen 
sie die Worte. Ich bin so stolz.“  

Valentina ist der Glücksfall für 
die Deutschklasse in Bitterfeld- 
Wolfen und die einzige ukrai-
nische Muttersprachlerin, die 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
unterrichtet. 

Beim Überleben gibt es über 
das Leben einiges zu lernen: Der 
Mensch kann vieles ertragen, wenn 
er Hoffnung hat. Die Tage sind da-
von geprägt, Ämter zu besuchen, 
Anträge auszufüllen, sich einzu-
richten und vor allem die fremde 
Sprache zu lernen. Ohne Sprach-
verständnis, ohne Sprechen ist →  →  

Valentina, Pavel, Irina, Dmy-
tro, Alina, Olga, Kateryna, Olena, 
Oleksandra, Vyacheslav, Arseniy 
und Lilia lernen gerade Deutsch. 
Dass sie aktuell als Schülerin-
nen und Schüler der Kreisvolks-
hochschule Bitterfeld-Wolfen eine 
neue Sprache verinnerlichen müs-
sen, daran hätten sie vor einigen  
Monaten nicht denken können. 
Doch der Krieg hat alles verän-
dert. Er hat Worte, von denen wir 
alle sicher geglaubt haben, dass sie 
in die Mottenkiste gehören, wieder 
in unseren Alltag zurückgebracht 
Von einem Moment auf den an-
deren sind Raketen, Bunker,  
Panzer, Haubitzen und Artille-
rie auch in Deutschland wörtliche 
Lebenswirklichkeit. Es sterben in 
Europa wieder Kinder, Mütter 
und Väter. Die, die ihre Heimat 
verlassen konnten, gingen, um zu 
überleben. Sie gingen, trotz der 
Gefahren und trotz aller Unwäg-
barkeiten, die auf sie warteten. Sie 
gingen, obwohl ein Stück der Liebe 
eines jeden dortbleiben wird. 

Dieses Stück wird noch eine ganze 
 Weile fehlen, das ist der Schul- 
klasse in der Kreisvolkshochschule 
in Bitterfeld, in der Menschen aus 
der Ukraine, die dort Deutsch als 
Zweitsprache lernen, sehr bewusst. 
Denn da sind im Kopf die Gesich-
ter derjenigen, die dageblieben 
sind. Da ist die eigene Sehnsucht 
nach dem Zuhause, den Freunden, 
da vermisst man ganz profane  
Dinge, von denen man selbst gar 
nicht wusste, dass sie wichtig 
sind:  Der Duft nach Babka, dem  
traditionell ukrainischen Pfannku-
chen, beim hiesigen Bäcker. Alles 
das gibt es hier nicht. Und trotz-
dem ist die Dankbarkeit in Sicher-
heit zu sein, nahezu mit Händen 
zu greifen. 

DEutSch lERnEn  
in 100 StunDEn

Jeder der erwachsenen ukraini-
schen Schülerinnen und Schüler 
hat einhundert Stunden und ein 
Lehrbuch Zeit, Deutsch zu lernen. 
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Der 24.Februar 2022 hat Europa, vielleicht sogar die ganze Welt, verändert. Der 

russische Angriffskrieg gegen die souveräne Ukraine hat unendlich viel Leid über 

die Menschen aus der Ukraine gebracht – Millionen haben ihre Heimat verlassen 

müssen. Auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist seitdem zur neuen Heimat 

für tausende Flüchtlinge geworden. Damit dies gelingt, hilft eine ganze Region, 

haben Menschen Verantwortung für die übernommen, die unsere Unterstützung 

so dringend benötigen. Das Molekül gibt beiden Seiten ein Gesicht – denen, die 

gekommen sind. Und denen, die sich um sie sorgen und um sie kümmern.

MEnSchEn auS MittElDEutSchlanD
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Überschirft h1

→ → das manchmal schwie-
rig. Es gibt auch keinen Lotsen 
oder Koordinator mit Antworten 
auf alle Fragen. Jeder von ihnen 
kümmert sich und informiert die  
anderen über jede noch so klei-
ne neue Erkenntnis. So puzzelt 
man sich die Sicht über das Leben 
in Deutschland zusammen. Der  
Zusammenhalt und die gegensei-
tige Unterstützung untereinander 
sind enorm wichtig. 

„Ich lebe in einer Familie, 
mein Mann ist Deutscher. Meine  
Familie kümmert sich um die Behör-
denangelegenheiten. Aber meine 
Schülerinnen und Schüler müs-
sen das selbst tun. Was ist mit dem 
Strom? Was ist mit dem Ummel-
dendes Autos? Wie sind die Ver-
kehrsregeln?“, erzählt  Valentina. 
Pavel berichtet in deutscher  
Sprache: „Ich habe zwei Töchter, 
eine geht in den Kindergarten in 
der Anhaltsiedlung in der Nähe 
der Polizeistation. Meine Frau 
hat meine Tochter mit dem Fahr-
rad in den Kindergarten gebracht 
und eine Strafe erhalten, weil 
sie auf der falschen Straßenseite  
gefahren ist. Es gab aber keine 
Schilder dazu. Wir verstehen das 
nicht.“

Das Überleben von Valentina, 
Pavel, Irina und den anderen 
braucht unser Verständnis und 
unsere Unterstützung noch eine 
ganze Weile. Dass sie jeden Tag 
spüren können, hier willkommen 
zu sein, ist wesentliche Vorausset-
zung für ein Zusammenwachsen. 

MEnSchlichE  
gRunDbEDüRfniSSE

Die Situation ist für nieman-
den Normalität. Die Wartezeit in 
der Ausländerbehörde, dass dort 
fehlende Personal, um den An-
sturm an Menschen zu bewältigen, 
die vielfach fehlenden Möglich-
keiten der Kinderbetreuung, feh-
lendeBildungsmöglichkeiten sind  
Herausforderungen, die bewältigt 
werden müssen. Verantwortlich 
dafür sind viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verschiede-
ner Fachbereiche des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld.

Der Fachbereich „Migration 
und Integration“ mit dem Team 
um Fachbereichsleiterin Diane 
Gardyan ist seit Kriegsausbruch 
verantwortlich für das Ankunfts-
zentrum des Landkreises, für die 
Auszahlungen der Hilfeleistun-
gen, die Registrierung und die 
Ausstellung eines elektronischen  
Aufenthaltstitels.  Was alles sehr 
nach Verwaltungsdeutsch klingt, 
betrifft das Leben geflüchte-
ter Menschen unmittelbar, denn 
hier geht es um die Sicherstellung 
menschlicher Grundbedarfe.

Um die Arbeit bewältigen zu  
können, unterstützen sich die 

Fachbereiche des Landkreises 
gegenseitig, ordnen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ab, auch 
das Jobcenter unterstützt. Ein  
immenser organisatorischer und 
koordinativer Aufwand muss 
in der Behörde zusätzlich zum  
normalen Tagesgeschäft geleis-
tet werden. Die Mehrbelastun-
gen sind deutlich spürbar. Ohne 
ein Miteinander und die Hilfe der 
Zivilgesellschaft und Hilfsorgani-
sationen wäre die Aufgabe nicht 
zu stemmen. Der Fachbereich 
„Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst“ und das Deutsche 
Rote Kreuz arbeiten beispielswei-
se Hand in Hand miteinander im 
Ankunftszentrum.

Landrat Andy Grabner koordi-
niert die Unterstützungsleistun-
gen persönlich mit den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern 
der zehn Kommunen des Land-
kreises und ist gleichzeitig mit 
den anderen Landräten Sachsen-
Anhalts und den Ministerien in  
Magdeburg in ständigem Kontakt. 

»WiR tauSchEn unS 
REgElMäSSig übER nEuERungEn 
unD pRoblEMlagEn auS[...]«
Andy Grabner, Landrat von Anhalt-Bitterfeld

Andy Grabner, Landrat des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld

Die Klasse um Valentina Weiß ist dankbar für die Hilfe und die freundliche Art, mit der sie hier willkommen geheißen werden.

»alS ich nach DEM ERStEn 
tag WiEDER in DiE SchulE 
kaM, hattEn SiE Schon 
allES voM voRtag gElERnt. 
DaS WaR unERWaRtEt.«
Valentina Weiss, Dozentin für Deutsch an 
der Kreisvolkshochschule Bitterfeld-Wolfen
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Überschirft h1

„Wir tauschen uns regelmä-
ßig über Neuerungen und Prob-
lemlagen aus und versuchen hier, 
kurzfristig und schnell im Sinne 
der geflüchteten Menschen zu 
agieren. Ich bedanke mich bei allen 
Kommunen, Freiwilligen, meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, den Hilfsorganisationen und 
Unternehmen, die den Landkreis 
bei der Organisation und Bewäl-
tigung der damit verbundenen 
Aufgaben unterstützen“, so der 
Landrat. 

pRivatES EngagEMEnt  
EntSchEiDEnD

Wichtig ist der Blick auf die 
noch so kleinsten Details, das weiß 
auch Pia-Maria Faust. Faust ist 
Fachbereichsleiterin des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld und für 
die Bereiche Kultur, Museen und 
Kreisvolkshochschule an mehreren 
Standorten verantwortlich. Mit 
ihr und der Bildungsmanagerin  
Susann Lederer sind zum  
Gespräch verabredet und wol-
len von Ihnen wissen, wie man es 
schafft, in kürzester Zeit fünfzehn 
Deutschkurse für Erwachsene im 
Landkreis zum Laufen zu bringen.

„Wir haben gleich mit Kriegsbe-
ginn angefangen, die Integration 
der geflüchteten Menschen vorzu-
bereiten. Stützen konnten wir uns 
auf die Erfahrungen der 100-Stun-
den Kurse des Jahres 2015, wo  
täglich vier bis fünf Stunden 
Sprachunterricht durchgeführt 
wurde“, so Pia Faust. Susann  
Lederer ergänzt: „Es ist natürlich 
schwierig entsprechende Dozen-
tinnen und Dozenten zu finden. 
Wir greifen hier auf Russisch- und 
Englischsprechende Lehrkräfte 
zurück, da das diesbezügliche 
Sprachverständnis bei den Men-

schen aus der Ukraine vorhan-
den ist. Das ist eigentlich die größ-
te Herausforderung.“ Die Fach-
bereichsleiterin ist dabei auf jede 
Menge Ideen und Engagement 
angewiesen.

„Ohne das private Engagement 
meiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wäre die Bewältigung 
der logistischen Herausforderun-
gen dabei schlicht nicht möglich  
gewesen, das A und O sind die  
Dozenten. Inzwischen haben 
wir 21 Dozenten gebunden. Die 
Sprachbarriere macht diese Kurse 
sehr intensiv in der Vorbereitung. 
Das machen die Kollegen neben 
ihrem Alltagsgeschäft und das  
machen sie sehr, sehr gut, ich bin 
wirklich sehr stolz. Die Kommu-
nikation der Kurse muss über 
viele Kanäle laufen, über das  
Welcome-Center in Köthen, das  
Mehrgenerationenhaus, über die 
Hilfsorganisationen, die Presse, 
damit die Flüchtlinge von diesem 
Angebot erfahren. Wir arbeiten  
dabei natürlich auch sehr gut 
mit der Ausländerbehörde 
zusammen.“

Der Spracherwerb in einhun-
dert Stunden setzt aber nicht 
nur die Lehrkräfte, sondern auch 
den Lernwillen jedes Einzelnen  
voraus. Nach einhundert Stun-

den Deutschkurs, kann man in der 
Lage sein, einzukaufen, sich in der 
Stadt zu bewegen und die Ämter 
aufsuchen. „Der Spracherwerb for-
dert intensives Lernen, die Men-
schen wollen keine Pausen, sind 
absolut motiviert“, so Pia Faust. 
Gerade starten aus der Zusam-
menarbeit mit den Bürgermeistern 
dezentrale Kurse in den Kommu-
nen. Zörbig, Muldestausee und 
Aken sind hier Vorreiter. „Meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mit unglaublicher Energie 
diese Kurse aufrechterhalten, sind 
einfach großartig. Man darf nicht 
an die Probleme denken, sondern 
an Lösungen, die man flexibel fin-
den kann. Eine große Schwierig-
keit ist beispielsweise die fehlen-
de Kinderbetreuung. Wir bieten 
den Müttern aber die Möglich-
keit, ab einem gewissen Alter, die 
Kinder einfach mitzubringen. Die 
Menschen müssen die Möglichkeit  
haben, Deutsch zu lernen! Ich bin 
froh über den Freiraum, den uns 
hier der Landrat gibt.“

Das Lehrmaterial wie Buch und 
Stift wird kostenfrei zum Verbleib 
durch die Kreisvolkshochschulen 
zur Verfügung gestellt.

„Wenn wir helfen können,  
werden wir jedem helfen, unse-
re Türen stehen offen“. Ein 
wunderbarer Schlusssatz eines  
wunderbaren Teams.

»WiR habEn glEich Mit 
kRiEgSbEginn angEfangEn, DiE 
intEgRation DER gEflüchtEtEn 
MEnSchEn voRzubEREitEn. « 
Pia-Maria Faust, Leiterin des Fachdienstes 
Kreisvolkshochschule 

Pia-Maria Faust, Leiterin des Fachdienstes  und Susann Lederer, Bildungsmanagerin an der  
Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld
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