
„Ich bin begeistert von diesem Projekt! Es ist eine Kombination 
aus vorbildlichem Ehrenamt, reflektierter Lehrerbildung und 
Hilfe für Menschen, die ohne eigenes Verschulden in große Not 
geraten sind.”  Prof. Dr. Stephan  Ellinger, Julius-Maximilians-
Universität Würzburg

„Ich habe den Deutschkurs in der UNI-Schule angefangen. Das 
war sehr gut. Wir haben viel Deutsch gelernt, viele Lehrerinnen 
und Lehrer kennengelernt und so viel Spaß gehabt.”  
Murtaza Azizi (Sam), 22 Jahre, Afghanistan

UNI-Schule
Lukas Kleinhenz 

Die UNI-Schule ist ein Deutschlernprojekt, das von Studierenden der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg mit Unterstützung von Prof. Dr. Stephan Ellinger ins Leben 
gerufen wurde. UNI-Schule steht für „Unterricht natürlich integrativ” und ist Teil des 
von Studierenden gegründeten Vereins Studiprojekte e. V., der sozial Benachteiligte 
auf vielfältige Art und Weise  unterstützt. Der Unterricht für Geflüchtete und alle an-
deren Menschen, die Sprache lernen und in Kontakt treten möchten, findet täglich 
für jeweils vier Stunden in den Räumlichkeiten des Matthias-Grünewald-Gymnasiums 
statt. In nach Leistung differenzierten Kleingruppen lernen Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlichsten Alters von ehrenamtlichen Studierenden Deutsch, Mathematik 
und Sozialkunde. Da viele Schülerinnen und Schüler den Aufnahmetest für die Be-
rufsintegrationsklassen bestanden haben, bieten wir zudem eine Hausaufgabenbe-
treuung am Nachmittag an. Über das Unterrichtsgeschehen hinaus organisiert die 
UNI-Schule Ausflüge, beispielsweise zum Eislaufen oder ins Kino. Wir sind überzeugt, 
dass es einen sozialen Rahmen braucht, in dem sich Menschen akzeptiert und aufge-
nommen fühlen, um Sprache wirklich erlernen und einsetzen zu können.

Lukas Kleinhenz studiert Lehramt für Sonderpädagogik, hat die UNI-Schule zusam-
men mit zehn weiteren Studierenden der Universität Würzburg gegründet und ist 
seitdem im Organisationsteam aktiv.

UNI-Schule   
oteamfu@gmail.com
www.facebook.com/UNISchuleWue/?fref=ts

Unsere nächsten Ziele
Damit noch mehr Frauen unseren Unterricht besuchen können, wollen wir eine 
Kinderbetreuung während der Unterrichtszeiten anbieten. Auch die Verknüp-
fung des ehrenamtlichen Projekts mit der Universität im Allgemeinen und der 
Lehrerbildung in Speziellen liegt uns am Herzen. In einem wöchentlich statt-
findenden Begleitseminar wird der Themenkomplex Flucht und Migration von 
Experten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Dadurch bietet 
sich den Ehrenamtlichen die Möglichkeit, Erfahrungen des Unterrichtens mit 
gesamtgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekten in Verbindung 
zu bringen.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Der laufenden Betrieb des Unterrichts, regelmäßige Ausflüge und die Etablie-
rung einer Kinderbetreuung sind mit Kosten und Materialaufwand verbunden. 
Dozierende, die wir zu unserem Seminar einladen, erhalten eine Aufwandsent-
schädigung, die nicht immer von der Universität übernommen werden kann. 
Da wir bei der Fortführung und Verbesserung unseres Projekts auf Spenden und 
ideelle Unterstützer angewiesen sind, würden wir uns sehr über Ihr Engagement 
freuen. 

Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der UNI-Schule im Sommer 2016
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