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Agil leben und arbeiten am Dreh- und Angelpunkt.

Die Sprache als wichtigstes Instrument unserer Kommunikation
Die Voraussetzung für eine gute Sprachentwicklung ist eine Wahrnehmungsentwicklung, die dem Kind die Verarbeitung der
Reize aus der Umwelt und aus seinem Körper ermöglicht. Das Kind muss Sinnesreize
aufnehmen, verarbeiten und verknüpfen
können. Die Sprache steht im stetigen Zusammenhang mit unserem Denken, Handeln und unserer sozial-emotionalen Entwicklung. Sie ist Hilfe zur Begriffsbildung
und Strukturhilfe beim Denken und Handeln.
Die Sprache bestimmt unser Denken in
erheblicher Weise. Da wir unsere Umwelt
nur im Rahmen unserer Begrifﬂichkeit verstehen können und es die Sprache ist, die
uns diese Begrifﬂichkeit liefert, kann sich
unser Denken nur innerhalb dieser Grenzen
vollziehen. Jeder Mensch lebt also in seiner
individuellen begrifﬂichen Welt.

Fussball-Jubel kennt keine Sprach-Grenzen!

Miteinander sprechen ist zumeist die Basis
für unser gemeinsames Handeln. Hieraus
lässt sich ableiten, welch grosse Belastung
und Einschränkung die Sprachentwicklungsverzögerung und die damit verbundenen
Deﬁzite für ein Kind bedeuten. Es versteht
oft nicht, was von ihm verlangt wird und
kann Erwartungen nicht erfüllen, was deprimierende Auswirkungen haben kann.
Die Sprache gibt uns die Möglichkeit, unsere Emotionen auszudrücken. Zum einen
können wir unsere Gefühle konkret benen-

nen und sie somit anderen mitteilen und
zum anderen drücken sich unsere Gefühle
oftmals durch die Stimmlage, Lautstärke
und Betonung unseres Gesprochenen aus.
Schon Babys sind in der Lage, sehr früh
auf soziale Beziehungen zu reagieren und
diese nachzuahmen. Kinder wissen also zu
interagieren, bevor sie sprechen können.
Wir bedienen uns der Sprache zeitlebens als
Mittel, um miteinander in Kontakt zu treten
und uns auszutauschen.
Roman Fässler, Rektor der Schulen Risch
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«Chunsch Bahnhof, Mann? »

Wie bitte? Sie verstehen da nur «Bahnhof»? Sie halten das für einen Disput unter Ausserirdischen?
Dies ist es keineswegs. Solche und ähnliche Wortwechsel gehören zur Alltagssprache unserer Kinder. Nicht immer ist
der Inhalt so aggressiv gemeint, wie er
für Unbeteiligte daherkommt. Ein etwas
forscher Grundtenor gehört anscheinend
einfach zum Umgangston. Dennoch lässt
sich zweifellos eine zunehmende Verrohung und Sexualisierung der Kommunikation unter Jugendlichen feststellen.
Jede Sprache verändert sich. Das muss
auch so sein, schliesslich hat sich der
Wortschatz den Errungenschaften und
der Entwicklung der Gesellschaft anzupassen. Jugendliche wollen sich zudem
mit ihrer Ausdrucksweise proﬁlieren, von
den «Alten» abgrenzen. Dies führt zu
teils originellen, teils haarsträubenden
Mutationen und Konstrukten im Vokabularium der Umgangssprache.
Etwas Schönes, Spezielles gilt schon länger als «kuul» (engl. cool). Übertroffen
wurde das früher noch von «huere»
(-kuul). Diese Steigerungsform machte
dem «super»(-kuul) Platz, später dem
«mega»(-kuul). Letzterer Mengenbegriff,
welcher in Informatik-Belangen vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit Bytes
noch als Mass aller Dinge galt, musste
dort wegen der technischen Entwicklung
durch Giga und inzwischen gar Tera aufgestockt werden. Die Jugendsprache ist
diesem Trend nicht mehr auf dem Fuss
gefolgt. Heute heisst es «hammer».
Und kaum mehr «kuul», sondern - auch
schon seit längerem - «geil».
Gerade dieses Wort zeigt - wie zum Beispiel auch das mittlerweile etwas angegraute «genial» -, dass solche Begriffe
einen kompletten Bedeutungswandel

durchmachen
können, derjenen
Leuten,
welche mit der
ursprünglichen
Bedeutung aufgewachsen sind,
bisweilen etwas
Mühe bereiten
kann. Einige Beispiele:

ursprünglich:
geil
sexuell begierig
genial
intelligent, brillant
Stress
Anspannung, Zeitdruck
(voll) fett feist, fetthaltig

Auch im schriftlichen Verkehr der Jugendlichen untereinander, vor allem per E-Mail
oder SMS, kommt die Sprache bisweilen
völlig unbelastet von den gängigen Regeln der Grammatik und Rechtschreibung
daher. Formal reduziert auf das absolute
Minimum. Für Uneingeweihte hart an der
Grenze zur Verständlichkeit. Da werden
Textfragmente kommuniziert, welche im
«Korrekturarm» von Lehrpersonen spontane Zuckungen provozieren könnten…

heute:
sehr gut, fabelhaft
schön, grossartig, toll
Streit, Provokation
gut, üppig, viel, sehr

Sehr beliebt sind Anglizismen, Begriffe,
welche aus der englischen Sprache übernommen und hier mit beliebigem Inhalt
belegt werden. Wer «chillen» (entspannen), «abgespaced» (toll), «dissen» (ärgern) und «geﬂasht» (schockiert) nicht
zu seinem Aktivwortschatz zählt und zum
Teil vergeblich einen Zusammenhang mit
der ursprünglichen englischen Bedeutung
sucht, muss sich wohl damit abﬁnden,
nicht mehr den alleraktuellsten Standards
jugendlicher Kommunikation genügen zu
können.

Und wie geht die
Schule um mit diesen Zuständen? Ist
es illusorisch, einen
korrigierenden Einﬂuss auf die Form
der privaten Kommunikation nehmen zu wollen?

Zum Kerngeschäft des formalen Sprachunterrichts gehört die Vermittlung von
Grammatik und Orthographie, inklusive derer zeitgemässen Veränderungen.
Daneben sind Lehrerschaft und Schulsozialarbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber bestrebt, dort Einﬂuss auf
die sprachliche Entwicklung zu nehmen,
wo sich eine Tendenz zur Verrohung und
Sexualisierung abzeichnet. Die Massnahmen reichen von präventiven Workshops
bis hin zu Strafandrohungen. Dabei muss
jedoch davon ausgegangen werden, dass
eine positive Wirkung nur dann erzielt
werden kann, wenn nicht ausschliesslich
die Schule auf eine unangebrachte Wortwahl reagiert. Die vom gesamten sozialen
Umfeld, auch von den Eltern, abgestützte
Sensibilisierung kann dazu beitragen, dass
sich ein gepﬂegter Umgang miteinander
auch in der Sprache niederschlägt.
Das wäre doch voll easy – oder etwa
nicht?
Ivar Kohler
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Sprachspielereien
Objektiv sein, heisst nicht verraten, zu wem man hält.

Keiner mag mich. Aber ich kann Keiner nicht leiden.

It’s öde to be blöde.

Ich wollte die Einschulung aus Gewissensgründen verweigern.

Lieber ein Fünfer in bar als ´ne Eins in Mathe.

Lehrer, seid nett zu uns! Wir bezahlen mal eure Rente.

Erst schliessen wir die Augen, dann sehen wir weiter.

Jungs sind wie Streichhölzer: Wenn sie Feuer fangen, verlieren Sie
den Kopf.

Nicht jeder, der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde.

Schafft die Noten ab – pfeift auswendig!

Die Dunkelheit wurde bei Einbruch gefasst.

Wir gehen immer wahllos der Reihe nach vor.

Spinne am Morgen, dann hast du’s hinter dir.

Wer alle Brücken abbricht, muss schwimmen können.

Levent Basol, 12, Fünftklässler Rotkreuz

«Ich habe in der Spielgruppe und im
Kindergarten rasch Deutsch gelernt.
Meine Eltern redeten zu Hause bewusst
Deutsch mit mir, sodass ich diese Sprache
bald einmal beherrschte. Ich spreche
ﬂiessend Türkisch, aber mit Schreiben
habe ich mehr Mühe. Wenn ich in der
Türkei bin, lese ich in den Zeitungen
Berichte über Fussball und verstehe fast
alles.
Seit diesem Schuljahr komme ich mit
Englisch und Französisch auf insgesamt
vier Sprachen. Englisch gefällt mir am
besten. Mit meinem Nachbarn, dem
EVZ-Star Josh Holden, rede ich oft Englisch. Er versteht mich meistens gut. Im
Hotel in der Türkei fragte mich mal ein
Engländer, wo die Toilette sei. Ich konnte ihm helfen; das fand ich cool.
Ich ﬁnde es gut, dass wir in der 5. Klasse zwei Fremdsprachen lernen. Oft ist es
einfach sehr streng. Manchmal gebe ich
im Französisch-Unterricht Antworten auf
Englisch.
Es hilft mir, dass ich eher ein offener Typ
bin. Ich gehe auf die Leute zu und wende die Fremdsprachen an. Dadurch
komme ich bestimmt rascher vorwärts.»

Interview mit Roberto Masciarelli, Präsident FC Rotkreuz

«Fussball kennt keine Sprach-Grenzen!»

1. Mannschaft des FC Rotkreuz - ein multikulturelles Team!

Alle reden von Integration. Der FC
Rotkreuz praktiziert sie. Täglich,
Sommer und Winter, für 352 Aktivmitglieder aus 20 Nationen. Er leistet
damit einen Beitrag zum Völkerverständnis, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Auch in einem Fussballclub wird nicht
immer nur um den Ball gestritten, es
ﬂiegen durchaus auch mal verbal die
Fetzen. Trotzdem erstaunt es, dass in
einem solch multikulturellen Nationengemisch nicht mehr Schwierigkeiten
entstehen. «Die Faszination des Fussballs
scheint nationale Schranken weitgehend
zu überbrücken», erklärt FC RotkreuzPräsident Roberto Masciarelli im folgenden Interview. Die Sprache spiele in
seinem Fussball-Club keine grosse Rolle,
weil das Verständnis für das runde Leder
grenzüberschreitend sei.

Wie bringen die Trainer des FC Rotkreuz einem Spieler, der kein Deutsch
versteht, ihre Taktik bei?
Roberto Masciarelli: Ich beobachte

immer wieder, dass in einem solchen
Fall ein anderer Spieler übersetzt. Die
Sprache spielt im FC Rotkreuz eine untergeordnete Rolle. Notfalls schaut der
ausländische Spieler halt zuerst zu, bis
er die Trainingsübung versteht.

Welche Länder sind im FC Rotkreuz am
stärksten vertreten?
Die grösste Fraktion bilden bei uns die
Spieler aus Ex-Jugoslawien, gefolgt von
den Schweizern und den Italienern.
Gibt es Spieler gewisser Nationen, die
vermehrt Probleme schaffen? Spürt
man im FC Rotkreuz Animositäten zwischen einzelnen Ethnien?
Konkret: In der laufenden Saison musste ich einen Serben, einen Schweizer
sowie einen Tamilen wegen schlechten
Benehmens gegenüber Schiedsrichtern
oder Gegnern bestrafen. Nicht die Nationalität, der Charakter des Spielers
prägt sein Verhalten auf dem Platz.
Weil alle Spass am Sport haben und
gewinnen wollen, ﬁnden bei uns praktisch nie Konﬂikte zwischen einzelnen

Nationalitäten statt. Ich bin sehr oft auf
dem Fussballplatz und höre höchst selten rassistische Bemerkungen.

Trotzdem spielt die Sprache im Alltag
eines Fussballers eine gewisse Rolle.
Was empﬁehlst du einem Schweizer
Spieler, der sich nervt, weil in der Garderobe z.B serbo-kroatisch gesprochen
wird und er nichts versteht?
Diesen Ärger kann ich nachvollziehen.
Wir sind hier in der Schweiz und sollten
ganz klar unsere Sprache ofﬁziell benützen. In einer solchen Situation empfehle ich, den Ärger offen auszusprechen. Die fremdsprachigen Spieler sind
sich wahrscheinlich gar nicht bewusst,
dass ihre Handlung ausgrenzend wirkt.
Viele Trainer achten auch darauf, dass
auf dem Spielfeld und den Trainings
Deutsch gesprochen wird.
Existieren Verhaltensregeln für eure
Vereinsmitglieder?
Zurzeit stellen wir einen Verhaltenscodex zusammen, den ein Jurist überprüfen wird. Alle Mitglieder sollen ihn bis
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zur Generalversammlung 2010 gelesen
und unterschrieben haben.

Wie beurteilst du den Beitrag der FCVerantwortlichen (Vorstand, Trainer,
Schiedsrichter) zur Integration von
Einwohnern verschiedenster Nationalitäten in die Gemeinde Risch?
Ich stelle eine Gegenfrage: Wo wären
unsere 220 Junioren, wenn es den FC
Rotkreuz nicht gäbe? Bei uns lernen sie
fürs Leben: Sie können sich austoben,
lernen Umgangsformen, sehen sich
Erwartungen ausgesetzt und erleben
Teamgeist. Ich denke schon, dass unsere Funktionäre und Betreuer einen
wichtigen Job erfüllen.
Wie werdet ihr von den Gemeinde-Behörden in eurer täglichen IntegrationsArbeit unterstützt?

reich unserer Jugendarbeit: Tipps von
Fachleuten, was wir noch verbessern
können; allenfalls eine Tagung für all
unsere Trainer zur Weiterentwicklung
ihrer Kompetenzen.

Wie ist es für dich, als eingebürgerter
Italiener einen Schweizer Verein zu
führen?
Wenn ich zurückdenke, dass ich als
Italienerjunge in der Rotkreuzer Schule ab und zu gehänselt wurde, erfüllt
es mich heute schon mit Stolz und
Freude, dass man mich für diese verantwortungsvolle Aufgabe angefragt
hat.
Was sind deine grössten Wünsche für
die kommende Zeit?
Ich wünsche mir, dass unsere AktivMannschaften wieder vermehrt Er-

Roberto Masciarelli, Präsident FC Rotkreuz

Primär einmal durch die hervorragende, zentral gelegene Infrastruktur
des Sportparks. Wir erhalten jährlich
eine kleine ﬁnanzielle Unterstützung.
Zudem hat der Gemeinderat immer
ein offenes Ohr, wenn wir mit einem
Problem kommen. Ich wünschte mir
aber noch mehr Unterstützung im Be-

folge erzielen. Dadurch könnten wir
unsere talentierten Junioren in Rotkreuz halten. Zudem möchte ich das
Dorfturnier wieder grösser aufziehen.
Markus Thalmann

Ivo Bagavac, 42, Polier, Rotkreuz

«1988 besuchte ich als Feriengast meine
Schwester und meinen Schwager, die
bereits in der Schweiz wohnten. Ich
verliebte mich sofort in dieses wunderschöne Land. Der FC Rotkreuz, für dessen erste Mannschaft ich mehr als zehn
Jahre spielte, verhalf mir zu einer Stelle
bei der Firma Cellere. Deutsch lernte ich
vor allem im Fussballclub. Ich schrieb
regelmässig die neuen Wörter auf und
prägte sie mir ein. Ich bin überall sehr
wohlwollend aufgenommen worden.
Die Kultur und auch die Konfession von
Kroatien und der Schweiz ähneln sich,
sodass ich mich hier sehr rasch zu Hause fühlte. Vor zwei Jahren beantragte
ich für meine Familie und mich die Einbürgerung in die Gemeinde Risch, die
problemlos bewilligt wurde. Dieses Land
ist meine zweite Heimat und hat mir so
viel gegeben, dass ich sogar für die
Schweiz in den Krieg ziehen würde…
Im Moment sagt mir mein Bauchgefühl,
dass ich zu 99% in der Schweiz bleiben
werde. Meinen Verwandten und Bekannten in Kroatien telefoniere ich regelmässig. Einmal im Jahr fahre ich hin
und frische alte Beziehungen auf. Einige Ausländer in der Schweiz geben sich
zu wenig Mühe, die deutsche Sprache
zu erlernen. Andere halten die hiesigen
Regeln nicht ein. Ohne den eigenen
Willen, die örtliche Sprache und Kultur
zu übernehmen, kann die Integration
niemals funktionieren.»

Deutsch, Englisch und Französisch - überfordern wir unsere Kinder?
Frau Haenni Hoti, überfordert das Frühenglisch unsere Kinder?
Andrea Haenni Hoti: Das kann man so
nicht sagen. Primär ist es eine Chance
für alle, wenn man früh mit Fremdsprachenlernen beginnt. Nichtsdestotrotz
sind im Englisch- und Französischunterricht auf der Primarstufe einige Kinder
überfordert, andere unterfordert. Die
Leistungsvielfalt ist eine Realität und eine
Herausforderung für die Lehrperson. Die
Frage ist: Soll man mit einer Mehrheit,
die nicht überfordert ist, später beginnen
wegen einer Minderheit, die überfordert
ist? Man hat sich mit dem Modell 3/5
an den Bedürfnissen der Mehrheit orientiert. Wir zeigen mit der Studie auf,
dass 3/5 besser ist als das alte Modell
0/5.

Prof. Dr. Andrea Haenni Hoti* und
ihr Team untersuchte in einer breit
angelegten Nationalfondsstudie,
welchen Einﬂuss der Englischunterricht auf den späteren Französischunterricht hat. Die Ergebnisse geben
den Befürwortern von Frühenglisch
und -französisch recht.
Ist Frühenglisch eine Chance oder eine
Überforderung für die Kinder? Proﬁtieren
die Kinder von diesem Angebot oder

Andrea Haenni Hoti

scheitern sie an der Mehrbelastung? Hilft
die Zweitsprache beim Erlernen einer
Drittsprache? Die Verfasserinnen der
Studie gingen diesen Fragen wissenschaftlich fundiert auf den Grund. Die
wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie
NFP56**:
- Wer die Erstsprache Deutsch und die
Zweitsprache Englisch besser beherrscht,
lernt die Drittsprache Französisch leichter. Allerdings könnte es in umgekehrter
Reihenfolge genauso funktionieren: Zuerst Französisch, dann Englisch.
- Zwei- und mehrsprachig aufwachsende Kinder haben beim Französischlernen
einen Vorteil gegenüber Kindern, die nur
einsprachig aufwachsen. Diese Kinder
sind zudem motivierter zum Fremdsprachenlernen. Migrationssprachen wie
beispielsweise Serbisch, Türkisch oder
Albanisch können dabei genauso eine
Hilfe sein.
- Der Anteil über- oder unterforderter
Kinder ist mit dem neuen Modell 3/5 **
nicht grösser geworden: Im Schnitt fühlt
sich ein Viertel der Kinder im Englischunterricht über- und ein Viertel unterfordert.
- 85% der Drittklässler haben Spass am
Englischlernen und immerhin noch 69%
der Fünftklässler besuchen gerne den
Französischunterricht.

Können die Kinder nun besser Englisch
und Französisch, dafür weniger gut
Deutsch?
Das analysieren wir noch genauer. Wir
nehmen nicht an, dass die Deutschkompetenzen der Kinder tiefer sind, nur weil
sie Englisch und Französisch lernen. Oder
sind Sie der Ansicht, dass Sie besser

* Prof. Dr. Andrea Haenni Hoti arbeitet am Institut für Lehren und
Lernen (ILeL) der Pädagogischen
Hochschule Luzern (PHZ) und leitete
das erwähnte Projekt. Der Schlussbericht ist nachzulesen unter www.
nfp56.ch
** Das Nationalfonds-Projekt NFP56
ist eine Langzeitstudie. Seit 2004
werden in vielen Zentralschweizer
Kantonen zwei Fremdsprachen unterrichtet: Englisch ab der 3., Französisch ab der 5. Klasse (Modell 3/5).
Das Forschungsteam der PHZ untersuchte 30 Primarklassen in den Kantonen Zug, Obwalden und Schwyz,
welche dieses Modell haben. Als
Kontrollgruppe dienten 20 Luzerner
Schulklassen, die noch das alte Modell 0/5 mit nur einer Fremdsprache
hatten (Französisch ab der 5. Klasse).
Insgesamt waren rund 900 Kinder
an der Studie beteiligt.
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Deutsch könnten, wenn Sie keine
Fremdsprachen gelernt hätten? Die
intensivere Auseinandersetzung mit
Fremdsprachen könnte sich auch positiv aufs Deutsch auswirken.

In Ihrer Studie sprechen Sie von der
Bedingung, dass der Sprachkontakt
intensiv sein müsse, um erfolgreich zu
sein. Drei Wochenlektionen sind nicht
gerade intensiv.
Offenbar reichen zwei bis drei Lektionen Englisch pro Woche, damit das
Französisch in der 5. Klasse davon proﬁtiert. Das ist nicht selbstverständlich,
gerade bei Kindern, die einen intensiven
Sprachkontakt brauchen, um erfolgreich zu lernen.
Die Knaben schnitten beim FranzösischLesetest bedeutend weniger gut ab als
die Mädchen und sind weniger motiviert, Französisch zu lernen. Ist das ein
Hinweis, dass die Sprachfächer eher
den Mädchen liegen?
Es gibt Argumente für die Vermutung,
dass die Bedürfnisse der Knaben in der
Primarschule weniger berücksichtigt
werden als die der Mädchen. Allerdings
haben auch die Knaben mehrheitlich
Freude am Fremdsprachenlernen. Vielleicht kann man sie mehr motivieren,
wenn die Fachinhalte und Themen sie
ansprechen.

Interview

Ein gutes Leseverständnis in Deutsch
hilft beim Sprachenlernen. Was spricht
dagegen, zuerst die Lesefähigkeiten in
Deutsch zu fördern?
Deutsch wird ja auch gefördert. Aber
Englisch hilft den Kindern beim Französischlernen unabhängig vom Deutsch.
Auch andere Sprachen wie Albanisch,
Serbisch oder Portugiesisch sind zusätzliche Ressourcen, die die Kinder
beim Fremdsprachenlernen in der Schule nützen können.
Wie sieht es aus mit Kindern aus bildungsfernen Schichten, die zuhause
nicht Deutsch sprechen?
Kinder, die zuhause nur eine Migrationssprache sprechen wie Albanisch
oder Portugiesisch, beherrschen diese vor dem Schuleintritt genauso gut
wie Kinder, die nur Deutsch sprechen.
Nur zählt das in der Schweizer Schule
leider nicht. Dass sie im Deutsch nicht
dasselbe Niveau haben wie Kinder, die
von Geburt an nur Deutsch lernen, ist
nicht verwunderlich. Oft reicht ihnen
die Lernzeit bis zur Selektion Ende der
6. Klasse nicht, um etwa auf dasselbe
Deutsch-Niveau zu kommen. Frühförderung wäre hier wichtig. Trotzdem
ist dieser Fall wahrscheinlich weniger
häuﬁg, als viele Lehrpersonen annehmen: Fast alle mehrsprachigen Kinder

Fast nur lachende Gesichter im Englisch-Unterricht...

Romana Walker, ehemalige Austauschschülerin

Nach der 4. Kanti reiste ich im Jahre 2002
für ein Austauschjahr nach Indiana (USA),
wo ich die High School besuchte. Anfänglich hatte ich dort Mühe, einem
Gespräch zu folgen oder gar aktiv daran
teilzunehmen. Dies verbesserte sich aber
rasch, weil sich die Amerikaner sehr
darum bemühten, mir beim Verstehen
zu helfen. Mein Schweizer Akzent galt
als Attraktion.
Ich wurde in vier verschiedene Schulsport-Teams aufgenommen, wo ich
schnell gute Freunde fand. Von diesem
Austauschjahr habe ich extrem viel proﬁtiert. Vor allem natürlich durch die Verbesserung meiner Sprach- und Kulturkenntnisse, welche mir in meinem
Berufsleben enorm viel helfen. Aber auch
all die sozialen Kontakte, die ich dort
knüpfen durfte, bedeuten eine grossartige Bereicherung. Ich stehe mit meiner
Gastfamilie und den Freunden von der
Schule noch immer in Kontakt.
Nach meiner Rückkehr musste ich mich
erst wieder ans Schweizerdeutsch gewöhnen. Oft wich ich ins Englische aus,
weil mir die deutschen Wörter nicht mehr
einﬁelen.
Ich würde jedem, der die Chance hat,
einen Fremdsprach-Aufenthalt zu machen, empfehlen, diese Gelegenheit
unbedingt wahrzunehmen.
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in unserer Zentralschweizer Stichprobe
sprechen zuhause nebst einer Migrationssprache auch Schweizerdeutsch
und kommen so schon früh mit dem
Dialekt in Kontakt.

Sie empfehlen, Unterrichtsformen einzusetzen, welche auf die verschiedenen
Leistungsstärken der Schüler Rücksicht
nehmen – etwa durch Gruppenunterricht. Wie soll das umgesetzt werden?
Gruppenunterricht ist nur ein Beispiel.
Wer offene Lehr- und Lernformen einsetzt wie Wochenplan-, Werkstatt- oder
Projektunterricht, kann wahrscheinlich
besser auf die verschiedenen Voraussetzungen der SchülerInnen eingehen.
Auch Frontalunterricht hat Platz, sofern
es immer wieder Phasen gibt, wo die
SchülerInnen selbstständig in ihrem
Tempo arbeiten können.
Wie sollten die Erkenntnisse der Studie
in die Schule beziehungsweise in die
Unterrichtsmaterialien einﬂiessen?
Die Lehrpersonen benötigen passende
Lehrmittel und der Austausch unter
den Schulstufen sollte besser sein. Ich
glaube auch, dass die Sekundarstufe etwas von der Primarschule lernen
könnte, was einen handlungsorientierten und weniger grammatiklastigen
Unterricht anbetrifft. Es ist zudem ein
Vorteil, wenn die Lehrperson mehrere
Jahre Unterrichtserfahrung hat und in
der betreffenden Klasse mehr als nur
gerade Englisch unterrichtet.

Interview

Welchen Stellenwert hat das Englisch,
wenn bei der Lehrstellensuche nach
wie vor das Beherrschen von Hochdeutsch wichtiger ist?
Die Landessprachen spielen in der
Schweizer Berufswelt nach wie vor
die zentrale Rolle, aber Englisch ist je
nach Branche sehr nützlich. Bei der
Lehrstellensuche kommt es nicht nur
auf das Zeugnis an, sondern ob ein
Lehrmeister denkt, dass der Jugendliche für eine bestimmte Lehre geeignet ist. Migrantenjugendliche haben
es schwerer, weil sie gegen Vorurteile
ankämpfen müssen.
Neueste hirnneurologische Erkenntnisse lassen vermuten, dass der Zweitsprachenerwerb in der Primarschule
schon viel zu spät ist.
Es hat nicht den gleichen Effekt,
wenn man im jugendlichen Alter eine
Zweitsprache lernt, als wenn man
schon zweisprachig aufwächst. Frühe
Zweisprachigkeit fördert die geistige
Entwicklung eines Menschen. Denselben Effekt erzielt man aber auch,
wenn man früh anfängt, ein Musikinstrument zu spielen.
Je früher man eine Fremdsprache
lernt, desto besser: Kann man das so
sagen?
Grundsätzlich ja, aber auch als Jugendliche oder Erwachsene kann
man unter günstigen Bedingungen
noch gut Fremdsprachen lernen.
Patrick Iten

Sprachen-Witze
Ursli geht nach der Schule zu seiner Mutter und meint aufgeregt: «Morgen
haben wir frei, Mami, ich freue mich ja so!» Fragt die Mutter: «Wieso solltet
ihr an einem gewöhnlichen Dienstag schulfrei haben?» Ursli total überzeugt:
«Der Lehrer sagte, legt die Deutschhefte weg, ich fahre Morgen fort.»

Fragt Kevin seine Lehrerin: «Sie, Frau Meier, kann man für etwas bestraft
werden, dass man nicht gemacht hat?»
«Nein, nein», meint Frau Meier, «dann natürlich nicht.»
«Da bin ich aber beruhigt», schmunzelt Kevin. «Ich habe nämlich die Hausaufgaben nicht gemacht…»

Kurt Müller, 52, Immobilienverwalter Rotkreuz

«Unsere rund 180 Wohnungen liegen
im unteren bis mittleren Preissegment.
Ausländer können bei uns sehr wohl eine
Wohnung mieten, aber sie müssen
Deutsch können, damit wir einander
verstehen. Als Mieter müssen sie das
Vertragssystem und die Hausordnung
lesen und mit den Nachbarn im Haus
kommunizieren können. Das schafft am
Ende weniger Probleme, sowohl im Haus
als auch in der Verwaltung.
Die Inserate mache ich neustens nur noch
übers Internet. Erstens geht das schneller und zweitens kommen fast automatisch nur noch Interessenten, welche die
Sprache können. Das Hauptkriterium bei
der Durchmischung der Mieter ist, dass
es nette, unkomplizierte und umgängliche Leute sind.
Die meisten unserer Mieter kann ich mit
dem Namen ansprechen. Ich habe ein
erstes Mal mit ihnen Kontakt, wenn ich
die Wohnung zeige und ein zweites Mal
bei der Übergabe. Eine Wohnungsbesichtigung dauert in der Regel eine halbe bis eine Stunde. Man redet mit den
Leuten und geht auf ihre Fragen ein.
Danach kann ich mir die Leute jeweils
gut merken und sie einschätzen.»

Hanspeter Fähndrich, 56, Leiter Abteilung Soziales/Gesundheit, Rotkreuz

Interview

«Die Sprache ist der Schlüssel»
Wir leben in einer Zeit, in der die Zahl
der Leute zunimmt, welche wirtschaftliche Sozialhilfe benötigen. Hans-Peter
Fähndrich, 56, ist Leiter der Abteilung
Soziales/Gesundheit in Risch Rotkreuz.
Er zeigt auf, was wir in unserer Gemeinde unter Sozialhilfe verstehen und
wie wichtig es ist, dass seine Klienten
Deutsch sprechen können.
«Wir nehmen in verschiedenen Bereichen
soziale Aufgaben wahr: Sozialhilfe und
Sozialberatung, Vormundschaftswesen,
Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Jugendanimation, Altersarbeit und Gesundheit.
Zurzeit sind rund 250 Personen von wirtschaftlicher Sozialhilfe betroffen. In unserer
Gemeinde ist die Zahl steigend. Im Zentrum
jeder Beratung ist das Gespräch. In der
Regel ﬁnden monatliche Kontakte statt.
Ohne diese Gespräche gibt es keine wirtschaftliche Sozialhilfe. Mehr als die Hälfte
jener Menschen, die zu uns kommen, haben (noch) keine ﬁnanziellen Probleme. Sie
wollen in verschiedenen Fragen beraten
werden. Je früher wir unsere fachliche
Unterstützung anbieten können, desto
besser für alle Beteiligten. Bei Sozialhilfe
wird die Zusammenarbeit und Mitwirkung
schriftlich vereinbart.
Sozialhilfe ist immer auch Hilfe zur Selbsthilfe. Mit unserer Unterstützung sollen

Ratsuchende nachhaltig wieder von der
Sozialhilfe unabhängig werden können.
Dazu nutzen wir unter anderem Beschäftigungsprojekte, in denen Klienten einer
Erwerbstätigkeit nachgehen. Damit machen wir sehr gute Erfahrungen.
Soweit notwendig und verlangt, nutzen
Klienten die Möglichkeit, die deutsche
Sprache zu lernen. Damit steigen die
Chancen einen Job zu ﬁnden. Wir verlangen die aktive Mitarbeit der Klienten.
Bei Verweigerung und fehlender Mitwirkung werden Sanktionen ergriffen.
Die Sprache ist der Schlüssel. Klienten,
mit denen die Kommunikation fast nicht
möglich ist, werden dazu angehalten,
einen geeigneten Sprachkurs zu besuchen. So wird das Angebot des MuKiDeutsch hauptsächlich von Frauen mit
ihren Kindern wahrgenommen. Ist keine
sprachliche Verständigung möglich, müssen wir Dolmetscher hinzuziehen. Das
ist zwar aufwändig, doch in gewissen
Fällen unerlässlich: Wir müssen sichergehen, dass genau übersetzt wird, damit
beispielsweise unsere Vorgaben richtig
verstanden werden.
Wir Schweizer haben den Anspruch, dass
jemand, der bei uns lebt, sich möglichst
bald in einer unserer Landessprachen
verständigen kann. Das erscheint mir
angemessen, umso mehr, als die Sprache
ein wichtiges Instrument der Integration
ist. Allerdings bin ich
auch der Meinung,
dass Integration nicht
ein einseitiger, sondern ein wechselseitiger Prozess ist. Einerseits müssen
unsere Spielregeln
und Gesetze eingehalten werden, andererseits sollten wir
offen sein für die Begegnung mit anderen Kulturen.»
Patrick Iten

Hanspeter Fähndrich

Dorothea Wattenhofer-Reichardt, 52
Gemeinderätin Soziales/Gesundheit, Rotkreuz

«Für mich ist die Sprache ein wichtiges
Integrationselement. Ich ﬁnde es gut,
wenn alle Kinder möglichst im Vorschulalter gutes Deutsch lernen. Es ist wichtig,
dass zuhause miteinander diskutiert und
das Lesen gefördert wird.
Als Politikerin muss ich aufpassen, wann
und wie ich was sage. Im Umgang mit
der Presse braucht es viel Gespür dafür.
Vor allem die Printmedien können einen
grossen Einﬂuss auf das Image einer
Gemeinde haben. Die Berichterstattung
über die Gewalttätigkeiten beim Rotkreuzer Bahnhof im letzten Jahr führte
dazu, dass wir den Ruf einer Schlägergemeinde bekamen. Im Vergleich zu
anderen Gemeinden im Kanton Zug
präsentierte sich die Situation in Risch
diesbezüglich aber nicht markant
schlechter.
Für den Austausch mit unserer Partnergemeinde Amaroni kommt es mir zugute, dass ich Italienisch spreche. Bei Besuchen erleichtert es die Kontakte mit
der Bevölkerung und hat zu freundschaftlichen Begegnungen geführt, die
für mich die Partnerschaft lebendig machen.»

Interview

Deutschkurse für Fremdsprachige
Christine Hausherr hat von 2001 bis 2008 als Koordinatorin für niederschwellige
Deutschkurse im Kanton Zug sowie als Gründungsmitglied der Eltern-LehrerGemeinschaft ELG und Mitglied des Fachausschusses Weiterbildung Risch Rotkreuz
massgebend an der Integration von Fremdsprachigen in unserer Region mitgewirkt.
Christine, was kann eine gemeindliche KursInstitution besser machen als private Sprachkursanbieter?
Wir können in der Gemeinde individuellere,
niederschwellige Angebote offerieren, welche
für einen kommerziellen Anbieter nicht rentieren. Unsere Kursleiterinnen arbeiten mit
den Kindern und Müttern zum Teil während
der Schulzeit. Es fällt leichter, einen Kurs in
der unmittelbaren Wohnumgebung zu besuchen, als wenn man dazu immer wieder
irgendwohin reisen muss.
Zudem entspricht die Integration von Fremdsprachigen einem Bundesauftrag. Deshalb
werden unsere Kurse von Bund, Kanton und
Gemeinde subventioniert.
Wie hat denn dieser Prozess in unserer Gemeinde angefangen?
Deutschkurse für Erwachsene wurden schon
länger in der Gemeinde Risch angeboten,
aber einen richtigen Aufschwung gab es, als
die ELG 1998 spezielle Deutschkurse mit
Sozialinformationen vorwiegend für Mütter
organisierte. Fünf Jahre später wurde das
Angebot mit dem Mutter-Kind-Deutschkurs
erweitert und im Jahre 2006 folgte der Vorkindergarten-Deutschkurs. Seit letztem Herbst
läuft das Projekt des mobilen Deutschkurses
in der Spielgruppe. Für die Kursorganisation
zeichnet seit 2006 die Weiterbildung Risch
Rotkreuz verantwortlich.
Dieser Ausbau des Angebots deutet offensichtlich darauf hin, dass da eine grosse Nachfrage besteht?
Das ist richtig. Die Kurse sind voll ausgebucht.
Das Interesse und die Motivation der fremdsprachigen Bevölkerung erleben wir als ausserordentlich stark. In unserer Gemeinde
haben schon über 700 Erwachsene, vorwiegend Frauen, und 220 Kinder von einem
unserer Angebote Gebrauch gemacht. Bemerkenswert ist das Beispiel der Rotkreuzer
Gartenbau-Firma Gilli, welche ihre portugiesischen Mitarbeiter auf Betriebskosten in den
Integrationskurs schickt.

Vor zehn Jahren habt ihr mit eurem Projekt
einen nationalen Preis gewonnen.
Das war der Sonderpreis für Ethik und
Werte, im Rahmen des Lernfestivals vom
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. In der Folge wurden wir förmlich
überschwemmt mit Anfragen aus der
ganzen Schweiz. Unser Projekt stiess auf
riesiges Interesse. Deshalb erstellten wir mit
dem Verein für Schule und Elternhaus Zug
eine Wegleitung zur Organisation von niederschwelligen Deutschkursen, welche
inzwischen vergriffen ist.
Wie werden potenzielle Teilnehmer auf die
Kurs-Angebote aufmerksam gemacht?
In der Gemeinde Risch wird eine ausgesprochene Willkommenskultur gepﬂegt.
Das heisst, wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit den Behörden - insbesondere mit
dem Rektorat - fremdsprachige Neuzuzüger sowie Eltern von (künftigen) Kindergärtnern und Unterstufenschüler/innen
direkt anzusprechen, ihnen die Kursangebote vorzustellen und deren Vorteile aufzuzeigen. Dies geschieht sowohl an Elternabenden wie auch mit schriftlichen und
telefonischen Kontakten. In den allermeisten Fällen gelingt es uns, diese Leute
zu einem Kursbesuch zu motivieren.
Wo siehst du bei der Integration noch Entwicklungspotenzial?
Vor allem im Frühbereich. Je früher ein Kind
sprachlich integriert wird, desto grösser sind
seine Erfolgs-Chancen. Zudem würden wir
gerne den Migrationseltern von Oberstufenschülern und -schülerinnen beim Berufswahlprozess mehr unter die Arme greifen. Diese Jugendlichen sind immer noch
verhältnismässig stark benachteiligt bei der
Lehrstellensuche.
Christine, vielen Dank für das Interview und
einen ganz grossen Dank dir und deinen
Mitarbeiterinnen für euer grosses Engagement!

Catherine Woodtli, 44, Leiterin Rehabilitation,
SZB-Taubblinden Beratung, Luzern

«Früher wurden Menschen, die nicht
sprechen konnten, fälschlicherweise als
«taubstumm» bezeichnet. Heute weiss
man, dass jemand sehr wohl sprechen
lernen kann, auch wenn er nichts hört.
Hörsehbehinderten stehen grundsätzlich
mehrere Möglichkeiten offen, wie sie
mit anderen Menschen in Kontakt treten
können. Welche Form sie wählen, hängt
von der Schwere der Behinderung ab
sowie vom Zeitpunkt, wann sie eingetreten ist. Es gibt nicht die Kommunikationsform, welche für alle Hörsehbehinderten die richtige ist. Einzelne
kommunizieren mit Gebärdensprache,
andere lesen dem Gesprächspartner von
den Lippen ab, schreiben die Botschaft
in Worten auf oder nutzen das Lormen.
Dabei tastet der «Sprechende» auf die
Handinnenﬂäche des «Lesenden», wobei
einzelnen Fingern und Handpartien bestimmte Buchstaben zugeordnet sind.
In der Regel verfügen Hörsehbehinderte
über zwei oder drei verschiedene Kommunikationsformen, die sie abhängig
von den Licht- und Lärmverhältnissen
einsetzen.
Ein wichtiges Ziel der Rehabilitation ist,
dass diese Menschen möglichst selbstständig und selbstbestimmend leben
können. Hörsehbehinderung ist weiter
verbreitet, als häuﬁg angenommen wird.
Die alten Leute bilden darin die grösste
Gruppe, was oft vergessen geht.»
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Interview

Die aktuellen Angebote für Fremdsprachige in der Gemeinde Risch

Deutschkurs für Sozialinformationen
Für Erwachsene.
15 Abende zum Deutsch-Lernen,
Kontakte-Knüpfen und um Wichtiges über Kanton und Gemeinde zu erfahren.

Mutter-Kind-Deutsch
Für Frauen mit ihren Kindern von 3 - 6 Jahren.
15 Nachmittage während der Schulzeit.
Zum gemeinsamen Deutsch-Lernen beim Spielen und Basteln.
Annegret Siegenthaler, 34
Berufs- und Laufbahnberaterin, Zug

Mobiler Deutschkurs in der Spielgruppe
Während des regulären Spielgruppenbetriebs unterstützt eine Sprachpädagogin
die fremdsprachigen Kinder oder Kinder mit Sprachschwierigkeiten beim Zweitspracherwerb. Aufbau eines Eltern-Kontaktnetzes.

Vorkindergarten Deutschkurs
Für Kinder vor dem Kindergarteneintritt und ihre Eltern.
16 Lektionen für die Erleichterung des Kindergartenstarts und die Erhöhung der
Bildungs-Chancen.

Sind Sie interessiert? Neue Kurse starten nach den Sommerferien. Anmelden können
Sie sich bei:
Weiterbildung Risch Rotkreuz/Koordination Deutschkurse
Christine Hausherr
Waldhof 5
6343 Rotkreuz
Telefon: 041 790 35 42
E-mail: christine.hausherr@bluewin.ch
Internet: www.rischrotkreuz.ch > Bildung > Kursprogramm Weiterbildung

«Es hat eine Verlagerung von handwerklichen zu Dienstleistungsberufen stattgefunden. Das ist eine globale Tendenz.
Wo Informatik vorkommt, muss kommuniziert werden. Sprache und Sprachgenauigkeit spielen bei der Dokumentation von Abläufen und Prozessen eine
wesentliche Rolle. Bei Kundenberatung
und Verkauf sind mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis wichtig.
Sprache beziehungsweise Kommunikation sind generell wichtiger geworden.
Erfolgreicher Umgang mit einer komplexer gewordenen Arbeitswelt bedingt
eine differenzierte Sprache.
Häuﬁg ist es für Lehrbetriebe schwierig,
Notenzeugnisse richtig zu interpretieren.
Daher greifen viele zu externen Tests,
die das schulische oder berufsspeziﬁsche
Wissen abklären und sie legen Wert auf
das persönliche Gespräch. Eine gute
Deutschnote heisst nicht unbedingt, dass
jemand gewandt kommunizieren oder
sich passend ausdrücken kann.
In der Regel steht die Sprachkompetenz
am Anfang einer erfolgreichen beruflichen Tätigkeit. Ohne Deutschkenntnisse
ist es sehr schwierig, eine Stelle zu ﬁnden. Erfolgreiche Integration läuft über
unsere Landessprache.»

Interview

Sprachen-Witze
Three men (a Belgian, a German and a French) have an audition for a new
job in England. The interviewer tells them:
«Ok, you’ll have to formulate a sentence with the three words green, pink
and yellow.»
First, the Belgian says:
«I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and in the evening
I watch the Pink Panther on TV.»
Then, the German:
«I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself:
I hope it will be a pink day.»
And the French:
«I wake up in ze morningk, I hear ze phone: green… green… green…, pink
up ze phone and I say: Yellow?»

Monika Lutiger, 35, Kaufmännische

Der stolze Vater prahlt beim Kaffee, wie toll sein einjähriger Sohn schon
sprechen kann. «Bub, sag‘ mal Rhinozeros!»
Der Kleine kommt zum Tisch gekrabbelt, zieht sich an der Tischkante hoch,
schaut skeptisch in die Runde und fragt: «Zu wem?»

Der Sohn, der es zu was gebracht hat, schenkt seiner alten Mutter zum Geburtstag einen teuren Papagei, der acht Sprachen spricht.
Am Abend fragt er telefonisch bei ihr nach: «Na, was sagst Du zu dem
Vogel?»
«Weisst Du, Junge», beginnt sie zögernd, «ein bisschen zäh war er schon,
aber als Geﬂügelkügelchen konnte man ihn essen.»
Er ist entsetzt: «Mutter, Du hast einen Papagei gegessen, der acht Sprachen
konnte?!» Seine Mutter unbeeindruckt:
«Warum hat er dann nichts gesagt, als ich ihn geschlachtet habe?»

Französisch und Englisch: Fleissige Rotkreuzer Schüler im Sprachen-Training

Angestellte und Bürgerrätin, Holzhäusern

«Der Bürgerrat der Gemeinde Risch führt
mit allen Personen, welche ein Einbürgerungsgesuch gestellt haben, ein persönliches Gespräch. Es geht darum, diese Menschen kennen zu lernen und die
Sprachkenntnisse sowie die Integration
zu prüfen. Pro Jahr werden rund 30
Gesuche gestellt und insgesamt zwischen
40 und 50 Personen eingebürgert. Die
Zahl der eingebürgerten Personen
schwankt, da ein Gesuch aus einer Einzelperson oder aus einer Familie mit
Kindern bestehen kann. Die gesuchstellenden Personen stammen hauptsächlich
aus Deutschland, Italien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Sri Lanka und der Türkei.
Eine einbürgerungswillige Person muss
in der Gemeinde wohnen und die Wohnsitzerfordernisse erfüllen, muss mit den
schweizerischen, kantonalen und örtlichen Lebensgewohnheiten vertraut sein
und die mit dem Bürgerrecht verbundenen Rechte und Pﬂichten kennen und
beachten. Nicht zuletzt muss sie genügende Sprachkenntnisse zur Verständigung mit Behörden und Mitbürgern
besitzen sowie geordnete persönliche,
familiäre und ﬁnanzielle Verhältnisse
nachweisen können. Die sprachlichen
Voraussetzungen spielen eine wesentliche Rolle. Die einbürgerungswilligen
Personen müssen gut deutsch sprechen.
Sie müssen die ihnen gestellten Fragen
verstehen und auch beantworten können. Dazu ist zu sagen, dass alle in einem
Gesuch eingeschlossenen Personen die
sprachlichen Voraussetzungen erfüllen
müssen.»

