
Auf solch eine Idee muss man erst
mal kommen: Um Kindern von Mig-
ranten, die in Chemnitz und Umge-
bung leben, die deutsche Sprache
beizubringen, sollen künftig auch
Lehrer aus Tschechien eingesetzt
werden. Das zumindest sehen Über-
legungen vor, mit denen die Chem-
nitzer Regionalstelle der Sächsi-
schen Bildungsagentur dem zuneh-
menden Lehrermangel begegnen
will. Sollte die grenzüberschreiten-
de Offerte auf Interesse stoßen,
könnten die ersten Interessenten be-
reits zu Beginn des kommenden
Schuljahres ihren Dienst antreten,
sagte ein Sprecher der Behörde.

Hintergrund: Die Anzahl der in
Chemnitz, Mittelsachsen und dem
Erzgebirge unterrichteten Kinder
von Flüchtlingen, Asylbewerbern
und Migranten ist seit vergangenem
Jahr enorm gestiegen – allein in
Chemnitz auf mehrere Hundert. Die
Schüler werden zunächst an ausge-
wählten Schulen in speziellen Vor-
bereitungsklassen unterrichtet, wo
vor allem die deutsche Sprache ge-
lernt wird. Die Bildungsbehörden
suchen händeringend nach entspre-
chend qualifizierten Lehrkräften.

Fündig werden sie nun mögli-
cherweise auch unter Absolventen
der Westböhmischen Universität im
tschechischen Pilsen. „Die Uni dort
bildet Lehrer für Deutsch als Zweit-
sprache und jeweils einem zusätzli-
chen Unterrichtsfach aus“, verdeut-
licht Lutz Steinert von der Bildungs-
agentur in Chemnitz. „Das ist genau
die Qualifikation, die wir brauchen.“

Ob die Hoffnungen aufgehen,
könnte sich bereits dieser Tage zei-
gen. Ab heute stellen sich in Chem-
nitz zehn junge Damen vor, die im
Sommer ihre Hochschulausbildung
beenden. Die Bildungsagentur hat

sie für drei Tage in die Stadt eingela-
den. Geplant sind unter anderem Be-
suche mehrerer Oberschulen, an de-
nen es bereits Vorbereitungsklassen
mit Migranten gibt, außerdem Ge-
spräche mit den Schulleitern und
den für die sogenannten Vorberei-
tungsklassen verantwortlichen Leh-
rern. Bei Interesse seien Folgegesprä-
che über eine unbefristete Anstel-
lung durchaus denkbar,  heißt es.

Das Experiment geht zurück auf
eine Anregung der Germanistin El-
ke Mehnert, lange Zeit Professorin
für Deutsche Literatur des 20. Jahr-
hunderts an der TU Chemnitz. Seit
mehr als zehn Jahren ist sie an der
Pädagogischen Fakultät der Uni in
Pilsen tätig, dort mittlerweile mit
der Ehrendoktorwürde ausgezeich-
net. Ihrer Ansicht nach könnten
junge Tschechen in mehrfacher
Hinsicht persönlich von dem Vorha-
ben profitieren. „Für Fremdspra-
chen-Lehrer ist es immer gut, für
einige Zeit in dem Land tätig gewe-

sen zu sein, dessen Sprache man un-
terrichtet“, erläutert sie.

Doch Mehnert warnt vor überzo-
genen Erwartungen. Junge Tsche-
chen seien oft sehr heimatverbun-
den, gründeten zudem früher eine
Familie als ihre deutschen Altersge-
nossen. Zudem gebe es für die Absol-
venten auch in Tschechien sehr gute
Berufschancen. „Vor allem in der
Wirtschaft ist die Nachfrage groß“,
so die Professorin. Das in Aussicht
stehende Gehalt in Deutschland sei
allerdings um ein Vielfaches höher
als dort.

Dass der Einsatz von Lehrern aus
Tschechien funktionieren kann,

zeigt das Beispiel einer Oberschule
in Zschopau. Dort ist seit gut einem
Jahr eine Pädagogin aus dem Nach-
barland tätig, unterrichtet Deutsch
in einer Spezialklasse für Migran-
ten. „Unsere Erfahrungen sind sehr
gut“, sagt der stellvertretende Schul-
leiter Nils Schindler.

Für Diskussionen im Nachbar-
land sorgt allerdings das Bild, das
Deutschland und Sachsen derzeit
mitunter bieten. „Viele unserer Stu-
denten verfolgen aufmerksam die
Nachrichten der deutschen Fernseh-
programme“, schildert Elke Meh-
nert. „Die Außenwirkung ist
katastrophal.“

Mit attraktivem Gehalt
und unbefristeten Stellen
will die Bildungsagentur
Chemnitz angehende
Pädagogen aus dem
Nachbarland gewinnen.
Experten warnen vor allzu
großen Erwartungen.

Lehrer aus Tschechien sollen
Flüchtlingen Deutsch beibringen

Bevor sie am Schulunterricht teilnehmen können, werden Kinder von Migranten in sogenannten Vorbereitungsklas-
sen zunächst in der deutschen Sprache fit gemacht. Lehrer aus Tschechien sollen dabei helfen. FOTO: WOLFRAM KASTL/DPA/A.
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Bildet Deutschlehrer
an der Uni Pilsen aus

Prof.
Elke Mehnert

Aufgrund des Schalt-Tages ist die Kof-
fer-Software auf dem Düsseldorfer
Flughafen lahmgelegt worden. Am
29. Februar gab es also keine Abferti-
gung. In Chemnitz und Umgebung
wurde der Schalter auch umgelegt.
Alles von vorn: Es beginnt der Win-
ter wieder. (bj)

HALLO CHEMNITZ

Nachwehen

STATISTIK

Weniger Arbeitslose
als vor einem Jahr
Im Vergleich zum Februar 2015 gab
es in Chemnitz im vorigen Monat
1204 weniger Arbeitslose in der
Stadt. Das geht aus der gestern
veröffentlichten Monatsbilanz der
Arbeitsagentur hervor. Im Februar
2016 waren demnach 11.232 Frauen
und Männer arbeitslos gemeldet,
16 mehr als im Monat davor. Gleich-
zeitig ist laut der Agentur der nahen-
de Frühling auf dem Stellenmarkt
zu spüren. Im Februar wurden dem
Arbeitgeberservice 877 neue Ange-
bote gemeldet. Das sind im Ver-
gleich zum Januar des vorigen Jah-
res 255 Stellen mehr. Damit gebe es
aktuell knapp 2480 freie Stellen, 180
mehr als im Januar, die meisten in
den Bereichen Produktion und Ferti-
gung, Verkehr und Logistik sowie
Gesundheit und Soziales. (gp)
MEHR über den Arbeitsmarkt in Sachsen le-
sen Sie auf Seite 7, Wirtschaft.

CFC-STADION

Stadthalle soll
Auftaktfete planen
Die Stadtverwaltung will die Orga-
nisation der für Mitte Juni geplan-
ten Eröffnungsfeier für das neue
CFC-Stadion an die Betreibergesell-
schaft von Messe und Stadthalle ab-
geben. Das dafür vorgesehene Bud-
get in Höhe von 150.000 Euro soll an
das städtische Unternehmen über-
wiesen werden. Begründet wird der
Schritt mit der Fachkompetenz der
Stadthallen-Gesellschaft bei der Or-
ganisation von Veranstaltungen.
Bisher ist über die Pläne für die Er-
öffnungsfeier lediglich bekannt ge-
worden, dass die Robert-Schumann-
Philharmonie auftreten soll. Um die
Kosten hatte es vorab Ärger gegeben
– Kritik kam von Stadträten, weil die
Summe nach deren Auffassung zu
hoch angesetzt sei. (su)

NACHRICHTEN

ANZEIGE

Mehr als 15 Jahre nach der Eröff-
nung wird es Zeit, das Haus rundum
zu modernisieren, sagt Centermana-
ger Jörg Knöfel: In vier Wochen star-
ten in der Galerie Roter Turm groß-
flächige Umbauarbeiten, die im
Herbst abgeschlossen sein sollen.

In allen drei Etagen wird der Fuß-
boden erneuert. Vorgesehen ist, den
ockerfarbenen Steinbelag rauszurei-
ßen und mit hellem, fast weißem
Keramikfußboden zu ersetzen. Eine
Musterfläche liegt bereits – in Höhe
des Bekleidungsgeschäftes Engbers
im Erdgeschoss. Dort den Blick nach
oben gerichtet, ist auch die künftige

Gestaltung von Decke und Beleuch-
tung zu sehen – ebenfalls im helle-
ren Ton als bislang. Der Großteil der
Bauarbeiten erfolge nachts, um die
Beeinträchtigungen für Ladenbe-
treiber und Kunden gering zu hal-
ten, sagt der Galerie-Leiter, der die
Gesamtkosten des Umbaus auf eine
Summe im siebenstelligen Bereich
beziffert. Mit 8,5 Millionen Besu-
chern sei 2015 das Jahr mit der
höchsten Frequenz seit Galerie-Er-
öffnung im April 2000 gewesen.

Unabhängig von den bevorste-
henden Arbeiten musste das Jeans-
geschäft im Untergeschoss nach
einer Havarie vor vier Wochen eine
Zwangspause einlegen, so Knöfel.
Ein Wasserschaden sei die Ursache
gewesen. Weil Wände und Fußbo-
den trocknen müssen, könne erst
Mitte März wieder geöffnet werden.

Die Sitzbänke in der Ladenpassa-
ge sind schon jetzt verschwunden.
Vermutungen von Kunden, die Ga-
lerieleitung will so den längeren
Aufenthalt von Migranten verhin-
dern, weist Knöfel zurück. Schon
vor dem Weihnachtsmarkt seien die

Bänke demontiert worden, um Ad-
ventsschmuck aufzubauen. Jetzt
steht dort die Frühlingsdekoration.
Knöfel versichert: Zum Modernisie-
rungskonzept gehören auch neue
Bänke. Das Design werde noch aus-
gesucht. „Da kommt nichts Ge-
wöhnliches von der Stange hin.“

Einkaufsgalerie macht alles
neu: Decken, Boden, Bänke
Ein halbes Jahr lang wird
die Ladenpassage Roter
Turm zur Baustelle. Doch
warum sind schon jetzt die
beliebten Sitzgelegenheiten
verschwunden?

VON MANDY FISCHER

Die Musterfläche in der Galerie Roter
Turm: Heller Fußboden, helles De-
ckensegel – so soll das Einkaufszent-
rum künftig aussehen. FOTO: A. SEIDEL

Die Generaldirektorin der Städti-
schen Kunstsammlungen, Ingrid
Mössinger, könnte der Stadt Chem-
nitz ein weiteres Jahr erhalten blei-
ben. Nach Informationen der „Frei-
en Presse“ hat Ober-
bürgermeisterin
Barbara Ludwig der
Museums-Chefin
angeboten, ihren
Arbeitsvertrag um
ein weiteres Jahr zu
verlängern. Eigent-
lich läuft der Kon-
trakt im Herbst dieses Jahres aus –
dann steht Mössinger seit 20 Jahren
an der Spitze der Kunstsammlun-
gen. Sollte der Vertrag tatsächlich
bis Ende 2017 verlängert werden,
könnte sich Mössinger im nächsten
Jahr auch an der Auswahl ihres
Nachfolgers beteiligen. Mössinger
selbst sagte der „Freien Presse“, es sei
derzeit noch zu früh, um über die
Vertragsverlängerung zu reden.

Ingrid Mössinger ist seit 1996
Chefin der Kunstsammlungen mit
Carlfriedrich-Claus-Archiv, Muse-
um Gunzenhauser, Schloßbergmu-
seum und Van-de-Velde-Museum in
der Villa Esche. Sie hatte Kunstge-
schichte, Archäologie, Ethnologie
und Philosophie studiert. Mössinger
war Direktorin der Kunstmesse „Art
Frankfurt“ und organisierte den
deutschen Auftritt bei der Biennale
in Sydney. Unter ihrer Regie wurden
in Chemnitz große Ausstellungen
gezeigt wie Munch, Kirchner, Cra-
nach, „Picasso et les femmes“ oder
die Weltpremiere der Bob-Dylan-
Werke. Sie holte die Sammlung
Gunzenhauser ebenso in die Stadt
wie die Sammlung Feininger. (su)

Mössinger
soll ein Jahr
länger bleiben
Vertragsangebot für Chefin
der Kunstsammlungen
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