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Sprachferien vom 14.-25. August 2017 

   
Zum 4. Mal finden dieses Jahr wieder die Sprachferien in Eupen statt – eine Zusammenarbeit von Info-
Integration, AGORA und der Hausaufgabenschule Ephata. 
Das Angebot richtet sich an alle Kinder aus dem Eupener Raum, die zwischen 6-12 Jahre alt sind und 
deren Deutschkenntnisse noch sehr schwach sind, weil sie seit weniger als einem Jahr in Ostbelgien 
leben. 
Ziel der Sprachferien ist: 

• Förderung der Sprachkompetenz und des Sprachausdrucks 
• Motivation zur aktiven und lebhaften Kommunikation 
• Förderung der Integration in die ostbelgischen Lebenswelten 
• Kontakte unter den Kindern knüpfen oder verstärken, neue Freundschaften ermöglichen 
• Vorbereitung auf den Schulanfang 

  
Die Methode ist einfach und effektiv: die Kinder erleben das Erlernen der Sprache als spannend, 
aktiv  und  lustig.  Sie werden dadurch motiviert, die Sprache als  Mittel zur Kommunikation zu erfahren, 
mit ihr  zu experimentieren und zu spielen. 
Der Einsatz von Theater, Kunst und Spielen ermöglicht ein ganzheitliches Lernen. Das Erzählen von 
Geschichten, das Nachspielen von Szenen, das gemeinsame Spiel und die Gruppendynamik fördern 
neben der Sprachkompetenz auch  die Konzentration, die Phantasie, die Kreativität, das Sozialverhalten, 
das Selbstbewusstsein und nicht zuletzt die Motivation, die für das Lernen einer Sprache die 
wichtigste  Komponente ist. 
Wir bitten Sie als Lehrkräfte Kinder die in Frage kommen, und deren Eltern auf das Angebot 
aufmerksam zu machen und sie eventuell bei der Anmeldung zu unterstützen. Anmeldeformulare können 
Sie bei uns anfragen oder auf unserer Webseite runterladen. 

 



 

 

 

 

 

 
www. info-integration.be: Neue Webseite mit hilfreichen Tipps für Lehrer 

 
Info-Integration hat auf seiner neuen Webseite eine Kategorie Schule eingerichtet. Hier können Lehrer 
sich nicht nur mit Unterrichtsmaterial zum Thema Integration und Migration versorgen sondern können 
sich auch über verschiedene Aktivitäten, Weiterbildungen und Veranstaltungen informieren und einen 
Einblick in die vorigen Newsletter haben.  
  

  

  

 



 

 

Fimtipp: Das Mädchen Wadjda ab 9 

Jahren 

   

Wadjda (Waad Mohammed) ist ein zehnjähriges 

Mädchen und lebt in Riad. Jeden Morgen wirft sie 

sehnsüchtige Blicke auf ein grünes Fahrrad, das 

in einem Spielzeuggeschäft angeboten wird. 

Doch Mädchen in Saudi-Arabien ist es untersagt, 

mit dem Rad zu fahren und ohnehin fehlt Wadjda 

das nötige Geld. Trotzdem will sie sich diesen 

Traum um jeden Preis erfüllen. Als ihr Plan, mit 

dem verbotenen Verkauf von selbstgemachten 

Mixtapes auf dem Pausenhof zu Geld zu 

kommen, auffliegt, droht ihr sogar der Verweis 

von der Schule. Einen letzten Trumpf hält sie 

aber noch in der Hand: Sie will den Koran-

Rezitationswettbewerb gewinnen, der mit einem 

hohen Preisgeld dotiert ist. Ganz von ihrem 

Wunsch beseelt verschließt sie die Augen vor 

den Problemen ihrer Mutter (Reem Abdullah): 

Wadjdas Vater (Sultan Al Assaf) steht kurz davor, 

sich eine weitere Ehefrau zu nehmen. 

Den ganzen Film gibt es hier zum Ansehen.  

  
 

 

 

Absolut Vormerken:   Veranstaltung – 05. Oktober 2017 

Lebendige Bibliothek – echte Menschen, echte Begegnungen 

  

Nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen – das ist die Philosophie der „Lebendigen Bibliothek“ 

zu der wir Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Nachmittag des 05. Oktobers von 14-16 Uhr 

einladen. 

Menschen werden zu Büchern, die sich den Fragen ihrer Leserinnen und Leser stellen. In 

Kleingruppen zu maximal 5 Personen, erzählen sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.  Dabei 

können sich die Schüler die Bücher aussuchen, die sie am meisten interessieren: 

http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=679158bcd8&e=96ba9245e9


 

Wie ist es, als Erblindete zu studieren? Was bedeutet es, eine Haftstrafe abzusitzen, und wie geht das 

Leben dann weiter? Wie kommt man dazu sein bisheriges „normales“ Leben aufzugeben und nach 

Cuba auszuwandern? Wie fühlt es sich an als Flüchtling in Belgien anzukommen und ganz neu 

anzufangen? Was kann eine Frau dazu bewegen, dem Islam beizutreten? Was bedeutet es, mit HIV 

zu leben? Wie viel Mut kostet es, sich als Homosexuell zu outen?  

Menschen mit diesen und anderen Lebenswegen können Schüler in einem spannenden Nachmittag 

ganz persönlich kennenlernen. 

Sind sie interessiert, dann melden Sie sich schnell bei uns. Die Plätze sind begrenzt! 

 

 

 

Klassenlektüre: ab 15 Jahre 

"Der Zeit-Reporter Henning Sußebach, seine Frau und deren zwei 

Kinder haben im Dezember 2015 das Arbeitszimmer geräumt und dem 

aus Syrien geflohenen Studenten Amir Baitar Obdach gewährt. Der 

Alltag beider Seiten ist seitdem voller Fragen: Dürfen sich die Eltern 

vor den Augen ihrer Kinder küssen, auch wenn der Gast das seltsam 

findet? Wie soll ein Muslim in einem engen Gästebad die rituelle 

Reinigung vollziehen? Und kann die Familie sonntags «Tatort» 

gucken, wenn zeitgleich auf Al Jazeera von Gräueltaten in Syrien 

berichtet wird? 

Baitar und Sußebach erzählen in diesem Buch, wie das 

Zusammenleben funktioniert. Offen und schonungslos berichten sie 

von Erfahrungen, Missverständnissen und Einsichten. Mal beziehen 

sich die Autoren aufeinander, mal sind sie ganz bei sich, mal sind sie 

sich einig, mal uneins.  Man bekommt eine Ahnung davon, wie sie 

gelingen kann, die Integration – wie „wir das schaffen“ können." 
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