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In einen Kindergarten eintreten zu müssen, ohne die Sprache der Lehrperson und
der anderen Kinder verstehen zu können, kann Angst machen.

Text Marina Grgic und Sibylle Zwyssig, Fotos: Archiv Wunderfitz und Redeblitz

Der Übergang vom Elternhaus in den Kinder-

garten ist fur alle Kinder ein wichtiger Schritt.

Sie mussen zwei unterschiedliche Entwick-

lungsumgebungen nebeneinander bewältigen.

Kinder aus Migrantenfamilien sind in besonde-

rem Masse gefordert, denn sie sind einerseits

mit einer neuen Sprache und andererseits mit

anderen kulturellen Werten, Abläufen und

Regeln konfrontiert.

Grundlage der Integration
«Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt»
(Humboldt, 1767-1835) - das gilt insbesondere

auch für Kinder mit einer anderen Herkunfts-

sprache. Über die Sprache können sie kommu-

nizieren und interagieren, Freundschaften

schliessen und pflegen, dem Unterricht folgen

und Neues lernen, ihre Gedanken und Gefühle

mitteilen. Sprachliche Frühförderung leistet so-
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mit einen grossen Beitrag zur lntegration fremd-

sprachiger Kinder beim Kindergarteneintritt.

Exemplarisch möchte ich hier den sprachlichen

Fruhforderungskurs «Wunderfitz und Redeblitz»

nennen, bei welchem ich seit 2017 Kursleiterin

bin. Der Deutschkurs zielt darauf ab, nicht

Deutsch sprechenden Kindern den Start in den

Kindergarten und somit auch den Eintritt in das

schwe ize rische B i ld u n gssyste m zu erleichtern.

P ers önliche Erfahrungen
An meinen ersten Tag im Kindergarten erinnere

ich mich, als wäre er gestern gewesen - und

nicht vor 22 Jahren. Wenn mich jemand fragen

sollte, was wir an diesem Tag bastelten oder

malten, wie die anderen Kinder waren und ob

die Lehrerin nett war, könnte ich allerdings

keine Antwort geben. lch weiss aber, wie ich

mich an diesem Tag zwischen 7 und B Uhr mor-

gens fühlte: ängstlich, traurig, aufgeregt, ner-

vös, schüchtern und unsicher. Schüchtern, weil

ich in eine Klasse voller fremder Kinder kam, die

ich weder kannte noch jemals gesehen hatte.

Unsicher, weil ich nicht wusste, was auf mich

zukommen und mich erwarten würde. Angst-

lich, weil meine Mutter mich dort abgeben,

nein, deponieren wurde und ich erst lange Zeil

später wieder abgeholt würde, weil ich diesen

Ort nicht kannte und er weit weg war von zu

Hause und ich den Ruckweg allein nicht finden

könnte. Angstlich auch, weil ich wusste, dass

ich weder die Kinder noch die Lehrerin ver-

stehen würde, weil ich ihre Sprache weder

verstand noch sprach.

Das sind meine Erinnerungen an den ersten

Kindergartentag. lch weiss noch, dass ich

weinte und meine Mutter anflehte, mich zu

Hause zu lassen, und wie sie mir immer wieder



einzureden versuchte, dass es gar nicht so

schlimm sein würde, dass ich viele Freundschaf-

ten schliessen, viele spannende und lustige

Spiele spielen und die 5prache nach einer
Weile auch verstehen und sprechen würde.
Auch wenn ich heute weiss, dass sie recht hatte

und dass sie es gut meinte -, in diesem Augen-

blick fühlte ich mich einsam, verloren und miss-

verstanden. lch hatte keine Ahnung, wie ich

mich zwischen den ganzen einheimischen Kin-

dern integrieren sollte, wenn ich noch nicht ein-

mal mit ihnen reden konnte. Dazu kam, dass

ich - wie das in dieser Zeit häufig der Fall

war - das einzige fremdsprachige Kind in der

Klasse war. Heutzutage ist eine solche Klassen-

zusammensetzung mit deutsch- und fremd-
sprachigen Kindern eher die Ausnahme. lch un-

terrichte momentan in Zermatt beispielsweise

eine kunterbunte Klasse mit siebzehn Schüle-

rinnen und Schülern aus zehn Nationen! Ob-

schon der Anteil von nicht deutschsprachigen

Kindern in einer Klasse heutzutage höher ist

als in meiner Kindheit, haben sich die Bedin-

gungen f ür f remdsprachige Einschulungskinder

nicht geändert. Auch heute noch kämpfen sie

gegen die gleichen Gefühle an wie ich damals.

Es zerreisst mir immer noch das Herz, wenn ich

am ersten Schultag morgens vor den Kinder-

gartenzimmern durchgehe und einige weinen-

de Vierjährige sehe. Aber ich sehe auch Vic-

toria, Harper und Mustafa (Namen geändert),

die mir mit einem Lächeln zuwinken und sich

riesig auf ihren ersten Schultag freuen. lch gehe

zu ihnen, begrüsse sie. schüttle ihre Hand (vol-

ler Stolz, da sie mir direkt die richtige Hand ge-

ben) und frage sie, wie es ihnen geht. Sie sagen

«gut» und ich frage, ob sie sich auf ihren ers-

ten Kindergartentag freuen. Sie nicken. Da er-

tönt die Pausenglocke und die Kinder winken

mir noch einmal zu, bevor sie zu ihrer Lehrper-

son gehen, die mich fragt: «Hattest du diese

drei in deinem Deutschkurs?» lch nicke der

Lehrperson zu und mache mich auf den Weg zu

meiner Klasse. lch bin beruhigt. weil ich weiss,

dass diese drei einen schönen Tag haben wer-

den, einen besseren ersten Schultag, als ich ihn

damals hatte, weil sie keine Angst haben und

sie schon einige Wörter sprechen und noch

viele mehr verstehen können.

Mehr als nur Sprachvermittlung
ln unserer «Wunderfitz und Redeblitz-Früh-

förderung» lernen die Kinder Deutsch und

machen erste Erfahrungen mit unterschied-

lichen Materialien und Tätigkeiten wie Schnei-
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den, Kneten, Malen, Kleben, Sägen, Hüpfen.

Wir sind auch eine Anlaufstelle fur Eltern, die

nach ihrem Zuzug mit kulturellen Unterschie-

den konf rontiert sind. Ü ber das Ja h r verteilt
finden mehrere Elternbesuchstage statt, an

denen wir die Eltern zum Beispiel auf die wich-

tige Rolle der Muttersprache hinweisen, die

Grundzüge der Sprachentwicklung erklären

und Tipps fur den Familienalltag mit auf den

Weg geben. Ebenfalls im Rahmen eines Eltern-

besuchstags erklären wir das Schweizer Bil-

dungssystem mit Fokus auf den Kindergarten-

eintritt.

Rückmeldungen von
Kindergartenlehrp ers onen
Durch den Austausch mit Kindergartenlehrper-

sonen, welche Schülerinnen und Schuler aus

dem Deutschkurs «Wunderfitz und Redeblitz»

in ihrer Klasse haben, konnten wir einige Ein-

drücke sammeln. Die Lehrpersonen betonen,

dass die Kinder im schulischen sowie im sozia-

len Kontext einfache Sätze verstehen und mit

einfachen (Dreiwort-)Sätzen darauf antworten

können. Ausserdem zeigen sie weniger Schwie-

rigkeiten, die Anweisungen der Lehrperson zu

verstehen und dem Unterricht zu folgen, als

fremdsprachige Kindet die keine sprachliche

Frühförderung erlebten. Des Weiteren betonen

die Lehrpersonen, dass sich Kinder mit sprach-

licher Frühförderung schneller in den Schulall-

tag einleben und gewisse Rituale wie beispiels-

weise im Kreis sitzen, wärten, bis sie an der

Reihe sind, und nachsprechen bereits kennen

und anwenden. Durch die Abwesenheit dieser

kleinen Hürden hat die Lehrperson viel mehr

Raum und Zeil, sich auf die individuellen An-

sprüche der Kinder zu fokussieren und somit

der Heterogenität der Klasse gerecht zu wer-

den.

Frühförderung - Forschung
Bereits in den 197}er-Jahren konnte Weikart
(1967) aufzeigen, wie wichtig die Frühförde-

rung ist. ln seiner Langzeitstudie untersuchte er

die Auswirkung eines Frühförderprogramms

bei afroamerikanischen drei- bis vierjährigen

Kindern aus Michigan, die aus einem armen

Stadtviertel stammten und einen niedrigen lQ

aufwiesen. Die Eltern dieser Kinder waren hin-

sichtlich Einkommen und Bildung gegenuber

Paaren aus einem bildungsnäheren Umfeld klar

im Nachteil. Die Kinder der lnterventionsgruppe

erhielten die Möglichkeit, eine gute Vorschule

zu besuchen sowie eine intensive profession-
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Im gemeinsamen Spiel lernen die Kinder

Abläufe und Regeln kennen.

elle Familienbetreuung. Bildungs- und Lebens-

verläufe der Kinder aus der lnterventionsgruppe

wurden später mit denjenigen der Kontroll-

gruppe verglichen, in der die Kinder keine

Anderung der sozialen Lebensverhältnisse er-

lebten, aber aus demselben Umfeld stammten.

Die Ergebnisse waren erstaunlich: Die Kinder

aus der lnterventionsgruppe konnten bis zu

ihrem 10. Lebensjahr einen signifikanten lQ-

Zuwachs verzeichnen (d. h. sie konnten sich

schneller etwas aneignen und schneller Proble-

me lösen). Ausserdem benotigten sie im späte-

ren Bildungsverlauf weniger Hilfe, erbrachten

bessere Schulleistungen und beendeten die

Sch u le zu reg u lä ren Zeiten . D ie Effekte reichten

uber die Schulzeit hinaus bis ins spätere Er-

wachsenenalter. Die Kinder, die vom Fruhför-

derprogramm profitierten, verdienten mehl

waren Hausbesitzer und weniger von Sozialhil-

fe abhängig. Weikart (1967) sieht zwei Erklä-

rungsmöglichkeiten für diesen optimierten Bil-

dungs- und Lebensverlauf. Einerseits konnten

die Kinder während der vorschulischen lnter-

vention ein stärkeres Selbstbewusstsein und

Selbstvertrauen entwickeln. Anderseits haben

die Kinder inn Frühförderprogramm schneller

und mehr gelernt und konnten innert kurzer

Zeitein hoheres Kompetenzniveau erreichen.
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