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9 Informationen der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

EINFÜHRUNGSKLASSEN Landessprache beherrschen, 
Muttersprache pflegen

INTEGRATIONSSTELLE Paula Silva schöpft ihre  
Motivation aus eigener Erfahrung

BLICK ÜBER DEN ZAUN Warum die Grundschule Kleine 
Kielstrasse Preise erhält

INTEGRATION Die etwas ganzheitlichere Sicht
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Dies und Das

Fit in den Kindergarten
Im Januar 2019 startet die neunte Staffel von «Fit in den 
Kindergarten». Das Angebot richtet sich an Kinder, die 
nächsten August in den Kindergarten eintreten und noch 
nicht in eine Spielgruppe eingebettet sind. 
Im Vorbereitungskurs lernen die Kinder, sich in eine  
Gruppe einzufügen und eine bis zwei Stunden ohne 
Eltern auszukommen. Bei einfachen Bastelarbeiten üben 
sie den Umgang mit Schere, Farben und verschiedenen 
Materialien. Sie hören Geschichten, spielen mit anderen 
Kindern, lernen sich zu konzentrieren und für eine Weile 
stillzusitzen und zuzuhören. 
Als Eltern erhalten Sie die Möglichkeit, verschiedene 
Angebote in Amriswil kennenzulernen und spannende 
Diskussionen mit anderen Eltern zu führen.
In der Leitung gibt es zum Jahresbeginn einen Wech
sel: Nach vier erfolgreichen Staffeln wird Aline Metzger 
sukzessive an Janik Lampert übergeben, der seit August 
2018 in der Schulsozialarbeit tätig ist. 
Die Kurse finden vom 14. Januar bis 27. Juni 2019 statt.

Fit in den Kindergarten

www.schulenamriswil.ch

Lehrerchor der Volksschulgemeinde
Freude am Singen? Im Lehrerchor der Volksschul
gemeinde sind Sie jederzeit herzlich willkommen! 
Interessenten (insbesondere Männerstimmen) können 
sich bei Chorleiterin Céline Stucki melden (cstucki@
schuleamriswil.ch).
Die Proben finden jeweils am Dienstag um 17.30 Uhr,  
im Schulhaus Nordstrasse Altbau (1. Stock) statt.

Flyer Lehrerchor 2018

www.schulenamriswil.ch

Join us on Facebook
Die Volksschulgemeinde ist in den sozialen Medien aktiv. 
Eine öffentliche Seite gibt Auskunft über die aktuellen 
News im nahen schulischen Umfeld und enthält interes
sante Links zu Themen wie Medienkompetenz.

Facebook

www.facebook.com/VSGamriswil



2 3

Die Natur liebt Vielfalt.  
Unsere Schule ebenso!
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TSie wissen: Nur die Artenvielfalt garantiert ein stabiles Ökosys

tem. Was die Natur uns vorgibt, zeigt sich auch im Schulalltag: 
Talente entwickeln sich besonders gut dort, wo sie vielseitig 
gefördert werden. In der letzten Ausgabe habe ich Sie mitge
nommen auf Perlensuche, heute entführe ich Sie ins «bunte 
Meer unserer Menschenkinder». Kleine Individualisten, die 
unsere Schule und unsere Gesellschaft so vielfältig und einzig
artig machen.

Würden Sie tauchen oder schnorcheln, wenn es nur eine 
einzige, unscheinbare Fischart gäbe? Wohl kaum ... Die Natur 
schenkt uns eine faszinierende Fülle von rund 30‘000 Arten 
weltweit. Manche Fische sind nur wenige Zentimeter klein 
und leben versteckt zwischen Korallen, andere werden bis 
zu drei Meter lang und schwimmen durchs offene Meer. Es 
gibt solche, die sich in grossen Schwärmen sammeln oder Ein
zelgänger, die mit kleinen Leuchtorganen oder fantasievoller 
Tarnung überraschen. Jede Fischart ist Teil eines Lebensraums 
und mit vielen anderen als grosses Ganzes in ein gesundes 
Ökosystem verwoben.

Wenn ich unsere Schule betrachte, entdecke ich einige 
Parallelen: Wir sind ein farbiger Wissenspool, in dem viele 
unterschiedliche «Fische» schwimmen. Besonders spannend 
ist dabei die Integration von Kindern, die aus fernen Ländern 
kommen. Meist beherrschen sie weder die deutsche Sprache 
noch kennen sie die hiesigen Gebräuche. Für diese Kinder ist 
der Start in den Schulalltag oft ein Sprung ins eiskalte Wasser!

Das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen ver
langt nach einer gewissen Anpassung. Das Gefährliche 
daran ist jedoch das menschliche Bedürfnis nach «Gleich 

macherei». Es fasziniert mich  
immer wieder, wie unglaub 
lich schnell Kinder einen Draht  
zueinander finden. Sprach 
barrieren, andere Hautfarben 
oder Religionen spielen dabei 
kaum eine Rolle. Genau diese 
Unvoreingenommenheit, die  
wir Toleranz nennen, ist Basis  
für ein harmonisches Mitei
nander, gegenseitige Akzep
tanz und Interesse für das 
Visàvis. Und: Eine echte 
Bereicherung.

Eine funktionierende, multi   kulturelle Gesellschaft ist 
Chance, aber auch Herausfor derung. Nicht nur Schulen sind 
gefordert, sondern die Gesell schaft als Ganzes. Dazu gehö
ren auch die Migranten, die ihren Teil zur eigenen Integra
tion beitragen müssen. Mit gegen seitigem Respekt und der 
(kindlichen) Offenheit wachsen wir zu einer Gemeinschaft 
zusammen, die als Symbiose zusammen lebt, sodass alle von
einander profitieren.

Engstirnigen Personen die Vielfalt der Welt erklären zu 
wollen, wäre genau so sinnlos, wie einem Goldfisch im Aqua
rium die Weite der Ozeane zu erläutern. Schön, dass Sie der 
Vielfalt der Menschen offen entgegentreten. Wir sind eine 
farbige Schule, die allen die gleichen Chancen auf Schulerfolg 
und damit auf Zukunft ermöglicht. 

Ihr Christoph Kohler, Schulpräsident 

Besuchen Sie uns an der AWA!
Die Volksschulgemeinde AmriswilHefenhofenHemmers
wil ist vom 5. bis 9. Dezember 2018 auf der Bühne der 
AWA zu Gast. Es wird getanzt, gesungen oder gelesen. 

Schulhaus Mühlebach
Neue Weihnachtslieder, Mühlbacher Schülerchor
Mittwoch, 5. Dezember 2018 (18 Uhr) 

Schulhäuser Oberfeld und Hagenwil
Weihnachtsmix
Donnerstag, 6. Dezember 2018 (17 Uhr) 

Schulhaus Hefenhofen
Ausschnitte aus der Weihnachtsfeier
Freitag, 7. Dezember 2018 (17 Uhr)

Schulhaus Hemmerswil
In Hemmerswil wird musiziert
Freitag, 7. Dezember 2018 (18 Uhr) 

Schulhaus Kirchstrasse
Adventliches musizieren
Samstag, 8. Dezember 2018 (11 Uhr) 

Schulhaus Nordstrasse
Ein kleines Weihnachtskonzert
Samstag, 8. Dezember 2018 (15 Uhr) 

Jugendmusikschule Amriswil - JMSA
Musikalische Umrahmung des Weihnachtsmarktes
Samstag, 8. Dezember 2018

Sekundarschule Grenzstrasse
Grenzstrassenmix
Sonntag, 9. Dezember 2018 (11 Uhr)

Sekundarschule Egelmoos
«Fetzige Überraschung» (Schülerchor und Freifach Tanz)
Sonntag, 9. Dezember 2018 (15 Uhr)
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Verschiedene Schulgemeinden im Thurgau führen 

Einführungsklassen für Fremdsprachige (EfF) 

und Integrationsklassen (IK1a). Darin werden 

Kinder und Jugendliche mit wenigen oder gar 

keinen Deutschkenntnissen altersdurchmischt 

unter richtet. Ein Besuch in den Klassen zeigt, wie 

wichtig diese sind.

Es ist Montagmorgen. Die anwesenden Kinder in der Ein
führungsklasse für Fremdsprachige sind zwischen ein bis 
fünf Monaten in der Schweiz. Sie kommen aus Italien, Grie
chenland, Portugal und Polen. Die Kinder sind begeistert mit 
dabei, wenn die Lehrperson Susi Sonderegger mit den mor
gendlichen Ritualen beginnt. Ziel ist es, die Kinder möglichst 
oft und in einer entspannten Atmosphäre an das Deutsch
sprechen zu gewöhnen. So erzählen die Kinder, was heute 
für ein Tag ist, was sie gerne machen und gerne essen. Oder 
sie erweitern ihren deutschen Wortschatz beim Würfelspiel. 
Diese Rituale sind deshalb so wichtig, weil sie die Kinder täg
lich auf die gleiche Weise ermuntern, ungezwungen an die 
deutsche Sprache heranzugehen.

Guten Morgen – Wie geht es Ihnen?

Muttersprache und Deutsch wichtig
In der Integrationsklasse 1a sind die älteren Jugendlichen mit 
der Klassenlehrperson MariaAntonietta Samy damit beschäf
tigt, einen kurzen Text mit verschiedenen Lernstrategien aus
wendig zu lernen. Die Jugendlichen in dieser Klasse kommen 
aus dem Kosovo, aus Thailand, aus Neuseeland und aus dem 
französischen Teil der Schweiz. Die Landessprache (Deutsch) 
zu beherrschen und dabei die Muttersprache nicht zu ver
nachlässigen, steht hier in dieser Klasse im Zentrum. Denn 
nur, wer auch seine Muttersprache perfekt beherrscht, ist 
auch fähig, schnell und gut Deutsch zu lernen. 

Schnittstelle zur Stammklasse
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, die 
Klassen bis zu zwölf Monate zu besuchen. Macht eine Schü
lerin oder ein Schüler rasch Fortschritte, kann in Absprache 
mit der Klassenlehrperson und den Eltern ein Austritt aus der 
EfF oder der IK1a bereits früher erfolgen. Der Unterricht ist 
altersabhängig und umfasst 19 Lektionen Deutsch und eine 
Lektion Sport. 

Der Deutschunterricht der EfF orientiert sich am europä
ischen Referenzrahmen (GER) auf dem Niveau A1 und A2. 
Die Verbindung des Unterrichts von einer Regel oder Stamm
klasse mit der EfF oder IK1a gewährleistet, dass die Schüle
rinnen und Schüler besser integriert werden. Sie haben die 

«Nicht um meine Sprache zu verlernen, lerne ich andere Sprachen, sondern 

ich gehe bloss durch fremde Gärten, um für meine Sprache Blumen zu holen.»
Johann Gottfried Herder (1744 –1803), Dichter, Theologe sowie Geschichts und KulturPhilosoph der Weimarer Klassik.
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Einführungsklasse für Fremdsprachige

www.schulenamriswil.ch

Weitere Bilder zu 
Einführungsklasse für Fremdsprachige

www.plus.google.com

Einführungsklasse für Fremdsprachige (EfF)
Das Angebot der EfF richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler ab der 2. Klasse bis 12 Jahre. Es soll primär  
die Regelklassen der VSG AmriswilHefenhofen 
Sommeri entlasten. Ist die Klasse unterbesetzt, kann  
das Angebot auch für umliegende Schulgemeinden 
geöffnet werden. Maximal elf Kinder werden in die 
Klasse aufgenommen.

Integrationsklasse 1a (IK1a)
Die IK1a richtet sich an Jugendliche im Alter von  
12 bis 16 Jahren und ist Teil der obligatorischen  
Schulpflicht. Ein Eintritt in die IK1a ist für Schülerinnen 
und Schüler möglich, die am 31. Juli das 12. Altersjahr 
vollendet haben. Die IK1a ist ein Angebot, das auch 
anderen Schulgemeinden offen steht. Maximal elf 
Jugendliche werden in die Klasse aufgenommen.

Möglichkeit, altersdurchmischt zu lernen. Die Altersspanne 
umfasst das Schulspektrum von der 2. bis zur 9. Klasse. Wäh
rend des Schuljahres können ausnahmsweise auch Schüle
rinnen und Schüler aus der 1. Klasse berücksichtigt werden. 
So sind sie Teil der Regel beziehungsweise Stammklasse und 
nehmen an speziellen Anlässen dieser Klasse teil (Schulreise, 
Lager, Sportanlässe, Verkehrsunterricht etc.). Folglich findet 
so der Unterricht am Vormittag für diese Kinder in der Einfüh
rungsklasse in der Kirchstrasse statt. Am Nachmittag sind die 
Kinder in der jeweiligen für sie zugeteilten Stammklasse. Je 
nach Auslastung können Schülerinnen und Schüler aus ande
ren Schulgemeinden in eine Einführungsklasse aufgenomme
nen werden.

Matti Fleischer, Redaktion
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Auf der Brücke der Integration

Paula Silva ist seit fast acht Jahren Integrations

beauftragte der Stadt Amriswil. Sie selber kam 

1992 mit 18 Jahren in die Schweiz, nach Amriswil. 

Im Gespräch schildert sie ihre persönlichen  

Erfahrungen und erklärt, warum ihr das Thema 

«Integration» und die Regionale Fachstelle so 

wichtig sind. 

Vor sieben Jahren nahm Paula Silva ihre Arbeit als Leiterin 
der Integrationsstelle in Amriswil auf. Gestartet ist sie damals 
am Valentinstag. Dies sei ein gutes Omen gewesen, meint sie 
schmunzelnd. Man spürt sofort, dass ihr die Arbeit sowie das 
Thema Integration am Herzen liegen.

Selbst Migrantin
1992 kam Paula Silva, damals 18jährig, mit der Familie in die 
Schweiz und nach Amriswil. Eigentlich wollte Sie Jura studie
ren. Aber wie es manchmal im Leben so geht, kam es anders. 
Da die Familie zuerst in der Schweiz Fuss fassen musste, 
hatten alle ihren Anteil beizutragen. So arbeitete Paula Silva 

IN
T
E
G

R
A
T
IO

N

damals bei der Firma Eugster Frismag. 2006 absolvierte 
sie eine Ausbildung als Interkulturelle Dolmetscherin. Ihre 
Abschlussarbeit trug den Titel «Integration – Massnahmen im 
Kanton Thurgau (der Anfang)». Ein Satz aus der Arbeit, der 
für sich spricht: «Und so würde ich sagen, ich verfolge die 
Migration nicht, sie verfolgt mich.»

Wertschätzung und Zusammenarbeit mit Schule  
und Stadt
Eines der Highlights in ihrer Tätigkeit als Integrationsbeauf
tragte ist die Wertschätzung, die sie in der Bevölkerung spürt. 
Die Migranten schätzen es sehr, dass es eine solche Stelle 
in Amriswil gibt, und kommen regelmässig bei ihr vorbei. 
Die Stadt unterstützt sie dabei. Nicht zuletzt betont sie die 
gute Zusammen und Vernetzungsarbeit mit der Volksschul
gemeinde AmriswilHefenhofenSommeri. Nur gemeinsam 
gebe es ein Vorankommen.

Schule und Wirtschaft
Von der Volksschulgemeinde AmriswilHefenhofenSommeri 
wünscht sie sich, dass sie den Eltern das Schweizer Schul und 
Bildungssystem frühzeitig näherbringt. Paula Silva stellt fest, 
dass insbesondere der Übertritt ins Berufsleben für viele nicht 
bekannt und nicht verständlich ist. Dies schon möglichst früh 
in der Mittelstufe etwa. Für die meisten Migranten steht der 
«akademische Weg» für ihr Kind im Vordergrund, weil im Fall 
einer Rückkehr in das Heimatland die Chance einer Wiederein
gliederung in die Arbeitswelt so einfacher sei. Diese Vorstel
lung werde aber von den Lehrpersonen oft missverstanden. 

Spagat der Kulturen
Paula Silva versteht den Dialog in deutscher Sprache als Trieb
feder der Integration. Oft fehle die Sachebene im Dialog. 
Dies sei ein Spagat, der nur durch ein Aufeinanderzugehen 
gemeistert werden könne. «Nicht alle Ausländer fühlen sich 

«Integration passiert genau dann, wenn 

          die Nationalität keine Rolle mehr spielt.»
Marina Zuber (*1978), Pädagogin, Bildungswissenschaftlerin,  
Aphoristikerin und Wortspielerin
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hier pudelwohl, nicht alle Schweizer wollen die Ausländer 
rausschmeissen, aber wie kriegt man die Brücke hin? «Mit 
viel Einfühlungsvermögen beider Seiten», sinniert Paula Silva. 
Bei den Schweizerinnen und Schweizern tönt es vielmals so: 
«Hier sollten sich die Migranten anpassen. Wir wissen ja, was 
besser und gut für sie ist.» Hier in der Schweiz gelten andere 
Regeln und Bedürfnisse als im Heimatland, das müssten sich 
die Migranten bewusst sein. Die Migrantinnen und Migran
ten ihrerseits haben oft das Gefühl, alleine gelassen zu wer
den und hier in der Schweiz doch nichts bewegen zu können. 
Paula Silva meint dazu: Migranten sollen ihre Verantwortung 
für ihre Taten, etwa wie sie sich in der Gesellschaft bewegen 
und benehmen, wahrnehmen, insbesondere wenn sie Kinder 
haben.

Suppenfestival als Transmitter der Integration
Das Aufeinanderzugehen hat am Suppenfestival perfekt 
funktioniert. Unter den zehn Vereinen und Institutionen 
sowie deren Mitgliedern, die sich am Festival am 22. Septem
ber 2018 beteiligten, sieht sie auch Botschafter für die Inte
gration. Zählt man die Gesamtzahl der Gruppenmitglieder 
zusammen, sind dies etwa 150 Personen, die künftig für die 
Integration in Amriswil und Umgebung wirken könnten. Das 
Ziel, einen direkten Kontakt zwischen den Nationen herzu
stellen, ist erreicht worden. Für eine zweite Auflage des Fes
tivals hat Paula Silva bereits neue Ideen im Kopf. So könnte 
man beispiels weise den Kontakt zwischen den regionalen 
Bauern verstärken und die Suppen aus regionalen Produkten 
kochen. Und damit entstünden weitere Gelegenheiten, dass 
sich Migranten und Schweizer kennenlernen können.

Matti Fleischer, Redaktion
Bilder: Roger Häni

Schweizer Nachrichten  
in zehn Sprachen übersetzt 

www.swissinfo.ch

Parentu – die App für informierte Eltern

www.parentu.ch

Integrationsstelle Amriswil
Die Integration von ausländischen Einwohnerinnen  
und Einwohnern ist der Stadt Amriswil ein grosses  
Anliegen. Eine erfolgreiche Integration ist ein  
gegenseitiger Prozess, der alle Mitglieder der Gesell
schaft – Migrantinnen und Migranten sowie Ein
heimische – betrifft. Die Integrationsstelle fördert und  
fordert diesen Prozess. Sie bietet Beratung und  
entwickelt oder koordiniert Integrationsangebote. 
Telefon 071 414 12 34 oder Mail integrationsstelle@
amriswil.ch
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Von der Sehnsucht, eine gute Schule  
zu sein

Seit über 24 Jahren steht die Dortmunder Grund

schule Kleine Kielstrasse für zukunftsorientiertes 

Lernen, professionelle Zusammenarbeit im Kol

legium, Elternarbeit, ganztätige Betreuung und 

Öffnung der Schule zum Stadtteil. Verschiedene 

Projekte wie «INFamilie» oder «Willkommen an 

der kleinen Kielstrasse» sind weitere Bausteine 

hin zu einer Schule für die Zukunft.

Vielleicht ist die Grundschule Kleine Kielstrasse nur deshalb 
preisgekrönt, – vor 12 Jahren gewann sie den Deutschen 
Schulpreis –, weil sie eine gute Schule sein muss. Gegrün
det wurde sie 1994, in einem hundertjährigen Gebäude im 
Dortmunder Norden. Nebenan steht der «Hannibal», eine 
Hoch hausSiedlung aus den 1970erJahren. Fast tausend 
Men schen aus 38 Nationen leben hier. Über 80 Prozent der 
Kinder, die in die Grundschule Kleine Kielstrasse gehen, sind 
Ausländer. Viele der Eltern sind arbeitslos, etliche sprechen 
kaum Deutsch. Eine Schule, die hier erfolgreich sein will, muss 
eine gute Schule sein. 

Kooperationspartner Eltern
Die Eltern sind dabei die wichtigsten Kooperationspartner. 
Sie werden zur Mitarbeit und Mitgestaltung der Schule und 
des Schulwesens eingeladen und eingebunden. Abläufe, 
Regeln und Unterrichtsinhalte werden aktiv und transparent 
kommuniziert. Bereits acht Monate vor Schulbeginn werden 
die Eltern aufgefordert, Deutsch zu lernen, um den Kindern 
möglichst die gleichen Startchancen und Voraussetzungen zu 
bieten. 
Kinder, die Probleme beim Sprechen, Zählen oder mit der 
Motorik haben, werden speziell gefördert. Somit wird auch 
dem «MatthäusEffekt» (siehe Box) aktiv begegnet. Das 
Miteinander von Menschen mit unterschiedlicher kultureller 
und religiöser Herkunft und verschiedenen Muttersprachen 
gehört hier zum Alltag. Zudem sind Kinder, die sonderpäd
agogischen Förderbedarf haben, in die regulären Klassen 
integriert. 

Verantwortung teilen
Sprachsensibler Unterricht ist an der Schule ein essenziel
les Thema. Darauf aufbauend ist das ganzheitliche Konzept 
«Willkommen an der Grundschule Kleine Kielstrasse» erar
beitet worden: Den Kindern wird neben einem Deutschkurs 
sofort die Integration in eine Regelklasse ermöglicht. Schon 
bei der Schulanmeldung nehmen die Lehrpersonen die Fami

«Everyone is born equally capable but lacks equal opportunity.»
Pierre Omidiyar (*1967), Gründer der InternetVerkaufsplattform Ebay
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lien der Kinder mit in den Blick und vermitteln auch den Eltern 
oder jüngeren Geschwister BrückenAngebote. Mit anderen 
Bildungseinrichtungen des Stadtteils haben die Akteure ein 
ganzes Netzwerk mit verschiedenen Angeboten entwickelt. 
Das Schöne dabei ist: Alle teilen sich die Verantwortung in der 
integrativen Arbeit.

Projekt «INFamilie»
Das Netzwerk «INFamilie» ist im Kontext des Landespro
gramms «Kein Kind wird zurückgelassen – Kommunen in 
NordrheinWestfalen beugen vor» 2012 entstanden. Dabei 
haben sich die Grundschule Kleine Kiehlstrasse, das Jugend
amt, ein lokales Familienzentrum und weitere Akteure zusam
mengeschlossen. Das Ziel von «INFamilie» ist, die Chancen 
aller Kinder und Eltern, die in diesem Quartier leben, zu ver
bessern. Ganz egal ob sie hier geboren oder neu zugewandert 
sind. Die ehemalige Schuldirektorin Gisela Schultebraucks
Burgkart bringt es mit einem Zitat von Antoine de Saint Exu
péry auf den Punkt: «Wenn du ein Schiff bauen willst, dann 
schicke deine Männer nicht in den Wald, um Holz zu holen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem offenen Meer.» 
Von dieser Sehnsucht ist auch die Schule getragen, durch alle 
Schwierigkeiten.

Donagh Ramseyer, Auszubildender Mediamatik, und 
Matti Fleischer, Redaktion

Das Deutsche Schulportal – INFamilie

www.deutschesschulportal.de

Matthäus-Effekt
Der MatthäusEffekt ist wie das ThomasTheorem eines 
der Grundgesetze jeder handlungsbezogenen Soziolo
gie. Die Bezeichnung hat ihren Ursprung im Matthäus
Evangelium: «Denn wer da hat, dem wird gegeben, 
dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird 
auch das genommen, was er hat.» 
In der LehrLernForschung besagt das Prinzip (stark 
verkürzt), dass das Vorwissen einen wesentlichen 
Prädiktor des Lernerfolgs darstellt. Je mehr Vorwissen 
vorhanden ist, desto höheren Nutzen kann der oder 
die Lernende aus einem bereitgestellten Lernangebot 
ziehen.

Zahlen und Fakten
Die Grundschule Kleine Kielstrasse in Dortmund hat 
435 Schülerinnen und Schüler aus 38 Nationen,  
25 Grundschullehrerinnen und lehrer, 3,5 Stellen 
für Sonderpädagoginnen und pädagogen, 1 Schul
sozialarbeiterin und 2 Lehramtsanwärter.
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Integration ist die Kuh, die keine  
Milch trinkt

Was denken die Schulsozialarbeitenden über das 

Thema Integration? Eine etwas umfassendere 

Sichtweise aus dem Schulalltag. 

Ali* sitzt auf einem War
testuhl in der Stadtver
waltung. Sein linkes Bein 
wippt schnell auf und 
ab. Er ist nervös. Er sagt, 
er wisse mehr über die 
Schweiz als seine Schwei
zer Kollegen. Trotzdem ist 
er beim ersten Einbürge
rungstest durchgefallen. 
Er sei einfach zu aufge
regt gewesen. Ali erklärt, 
warum er Schweizer 
Staats bürger werden will: 
weil er hier aufgewachsen ist, weil die Schweiz seine Heimat 
ist und weil er so bessere Chancen hat, eine Lehrstelle zu fin
den. Ali steht auf und läuft im Gang herum, darum bemüht 
sich zu konzentrieren. Dann wird er hereingerufen. Zum zwei
ten Versuch. 

Wenn wir das Wort Integration lesen, denken wir schnell 
an Ausländer und daran, wie wichtig es ist, eine gemeinsame 
Sprache zu sprechen, Wert und Moralvorstellungen zu teilen 
sowie Regeln und Gesetze einzuhalten. Uns kommen viel
leicht noch Schlagwörter aus den Medien in den Sinn, wie 
zum Beispiel Flüchtlingskrise, BurkaVerbot oder Fussball
Nationalmanschaft. Integration ist viel mehr als das, was wir 
auf den ersten schnellen Blick wahrnehmen.

Bitte machen Sie sich doch kurz die Mühe und beantwor
ten Sie folgende Fragen so schnell wie möglich. Es ist dabei 
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wichtig, dass Sie Ihre Antworten möglichst schnell geben und 
die Reihenfolge einhalten.

Welche Farbe hat Schnee?
Welche Farbe hat Zucker?
Welche Farbe hat Druckerpapier?
Was trinkt die Kuh?

Haben Sie die letzte Frage mit Milch beantwortet? Die meis
ten Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen antworten 
auf die so gestellte Frage, was eine Kuh trinkt, mit Milch. 
Die Kuh trinkt aber Wasser. Etwa 80 Liter pro Tag. Schnel les 
Denken verleitet uns dazu, Fehler zu machen. Integration hat 
eigentlich wenig mit Nationalität zu tun. Viel mehr hat soziale 
Integration mit den Menschen zu tun, ihrem Denken, ihren 
Handlungen und mit der Teilhabe am Wohlstand.

«Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen 

ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.»
Samuel Langhorne Clemens (1835 – 1910), besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark 
Twain – Schriftsteller.
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Ciril* steht auf dem Pausenplatz seiner Schule. Er steht 
alleine an einem Pfosten. Halb angelehnt und halb versteckt. 
Ciril schaut meistens auf den Boden. Es ist schwer, geradeaus 
zu blicken, wenn man sich alleine fühlt, wenn man weiss, 
dass man keine Freunde hat, nur Feinde. Ciril wartet auf den 
Gong, der ihn von dieser elend langen Pause erlöst. Ciril ist 
nicht integriert. Nicht in seiner Klasse, nicht in seiner Schule. 
Er ist aber Schweizer, so wie der Grossteil seiner Mitschülerin
nen und Mitschüler auch.

Was genau ist also Integration? Was genau wollen wir 
eigentlich? Integration ist es, wenn Jugendliche Freunde fin
den und sich hier in Amriswil wohl fühlen, wenn alle Schüle
rinnen und Schüler eine berufliche Anschlusslösung gefun
den haben, wenn Jugendliche ihre Talente entdecken, ihre 
Zukunft gestalten. Integration ist es, wenn wir Gemeinsam
keiten aneinander entdecken, zusammen aktiv sind, mitein
ander lachen. 

Integration hat also mit Menschen und ihren Institutionen 
wie der Schule zu tun. Fördern diese den Zusammenhalt, die 
Teilhabe, dann wirken sie integrativ. Wir erleben Integration 
zum Beispiel dann, wenn Eltern zahlreich die Elternabende 
besuchen und die Schülerinnen und Schüler am Abschluss
abend der dritten Sekundarstufe voller Stolz ihren Schulab
schluss feiern. Auch Ali hat seinen Schulabschluss geschafft 
und eine tolle Lehrstelle gefunden. Darauf ist er stolz und dar
auf, dass er den Einbürgerungstest bestanden hat.

Wir erleben Integration in den vielen kleinen Dingen, die 
täglich passieren. Wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schü
ler Ciril in der Pause ansprechen und ihn einladen, gemein
sam die Pause zu verbringen. So hat auch Ciril gelernt, dass 
aus Feinden Freunde werden können. Die Jungen und Mäd
chen seiner Klasse haben gelernt, dass man sich darüber ver
ständigen kann, wann ein Spass lustig und wann er verlet
zend wirkt. Ihnen ist klar geworden, dass jeder das Recht hat, 
gewollt und akzeptiert zu sein. 

Integration ist allerdings nichts Selbstverständliches. Sie 
entsteht nicht automatisch – wie etwa der Löwenzahn auf der 
Wiese. Integration bedeutet Aufwand, Mühe, Zeit, Geld und 
Geduld. Schliesslich sind wir Menschen genetisch alle mitei
nander verwandt. Wir sollten also beim Thema Integration 
etwas langsamer denken, etwas globaler die Ziele betrachten 
und mit jeder kleinen Geste den Zusammenhalt und die Teil
habe an unserer Gesellschaft fördern. In diesem Sinne: Hallo 
Bruder, hallo Schwester! Integration lohnt sich!

Bericht: Daniel Plaisant und Janik Lampert, 
Schulsozialarbeitende

*Die Namen sind von der Redaktion aus Gründen des  
Datenschutzes geändert worden.
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Maria Meier hat zusammen mit ihrem Mann  

Markus die Stelle als Hauswart der Schulanlage 

Hemmerswil inne. Sie sorgt auch in der Schul

ver waltung für Sauberkeit und Ordnung und 

zaubert dabei mit ihrer Lebensfreude stets ein 

Lächeln auf die Gesichter der Mitarbeitenden. Vor 

vielen Jahren verliess sie ihr Zuhause in der Pro

vinz Misiones in Argentinien und zog nach Amris

wil, wo sie ihre zweite Heimat gefunden hat.

Maria Meier ist in der bergigen Provinz 
Misiones im Nord osten von Argentinien 
aufgewachsen, wo sich auch die Igu
azùWasserfälle befinden. «Ich bin nun 
schon seit 16 Jahren und drei Monaten 
in der Schweiz», sprudelt es aus ihr her
aus. «Ich weiss dies so genau, weil ich 
meinem Mann im März 2002 am Bahn
hof von Iguazù kennen gelernt habe». 
Drei Monate später besuchte sie ihn in 
der Schweiz und kurz darauf fand die 
Hochzeit statt. Dass sie mit 27 Jahren ihre Heimat hinter sich 
liess, bereut sie keine Sekunde. Sie fühlt sich hier in Amriswil 
zuhause.

Sprache, Klima und Pünktlichkeit
Als Maria in die Schweiz kam, nahm sie Deutschunterricht 
und besuchte einen Integrationskurs. Was ihr zu Beginn am 
meisten Mühe bereitete, war das kalte Wetter. «Auch war ich 
erstaunt, wie pünktlich hier die Züge verkehren und wie rasch 
man auf der Post eine Rechnung einzahlen kann.» Dies sei in 
Argentinien ganz anders, schmunzelt sie.

Familie, Freizeit und Yerba
Ihr in Argentinien begonnenes Studium hat Maria Meier nach 
der Ankunft in der Schweiz nicht weitergeführt. Sie wollte 
ganz für ihre beiden Töchter Melanie und Jasmin da sein. 
In der Freizeit hört Maria sehr gerne Musik, macht ihre Wal
king oder Velotouren, arbeitet im eigenen Garten oder dis
kutiert mit Bekannten. Bei diesen Diskussionsrunden darf 
Yerba (MateTee) nicht fehlen. Diese argentinische Tradition 
hat sie in die Schweiz mitgenommen. 

Verliere niemals die Hoffnung
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«Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die 

Migranten als Erstes richtig gut Deutsch lernen.»
Maria Meier, Hauswartin in Hemmerswil

Wenn ihre beiden Teenager einmal ausgeflogen sind, könnte 
sich Maria Meier gut vorstellen, mit ihrem Mann die Winter
monate an einem wärmeren Ort zu verbringen. Ihr Traum? 
Ein kleines Häuschen mit Garten in Portugal oder auf den 
Kanarischen Inseln. «Man darf nie die Hoffnung verlieren», 
meint sie lächelnd.

... und was die Volksschulgemeinde noch besser  
machen könnte
Maria ist der Überzeugung, dass Migranten die Landesprache 
lernen sollten. «Ich würde als Schule viel mehr Wert darauf
legen, dass auch die Eltern Deutsch lernen.» Nur so könnten 
sich die Migranten ein Netzwerk aufbauen, sich integrieren 
und letztlich auch ihren Kindern helfen, sich in ihrer neuen 
Heimat wohlzufühlen. Als Mutter könnte sie sich gut vorstel
len auch in der Schweiz die Thematik Schuluniformen noch
mals zu überdenken. So wäre es nach ihrer Meinung nach 
doch viel einfacher in der Schule, wenn alle anständig und 
gleich gekleidet zur Schule kämen.

Matti Fleischer, Redaktion

Maria Meier vor den Wasserfällen von Iguazù


