
 
Workshop 1: «Eltern erreichen, aber wie?» (09.09.16) 

 
 
Die Kontaktstelle Schule–Migrantenfamilien (KSMF) ist eine Dienststelle der Schuldirektion der Stadtverwaltung 
Freiburg. Ihr Anliegen ist es, für einen besseren Kontakt zwischen städtischen Schulen und Migrantenfamilien zu 
sorgen, um deren Integration zu fördern. 
 
 
A. Einleitung 
Die Fragestellungen rund um Integration und Schule sind im ständigen Wandel, und die Antworten 
variieren je nach Kontext – politischem, sozialem, globalem usw. Die Problematik ist heute jedoch 
hochaktuell und wirksame Lösungen sind dringend gesucht. 
 
B. Problematik: Wie erreicht man die Eltern? 
Für uns ist die Schule ein mehr oder weniger bekanntes Terrain – anders für Migrantenfamilien und 
Migranteneltern. Nicht nur finden sich diese in einem neuen Umfeld wieder, das sich von ihrem ge-
wohnten oft erheblich unterscheidet; nun sollen sie zudem in der Erziehung und der Bildung ihrer Kin-
der eine aktive Rolle übernehmen. Migranteneltern, die oftmals der neuen Sprache noch nicht mächtig 
sind und meist nicht über grosse Ressourcen verfügen, müssen einen doppelt so grossen Effort leis-
ten, um die von der Schule geforderten Ziele in Sachen Zusammenarbeit und Mitwirkung zu erreichen. 
In diesem Kontext kommt den Gemeindebehörden eine wichtige Rolle dabei zu, die «Eltern zu errei-
chen» und sie bei der Integration zu unterstützen. 
 
C. Viele Besonderheiten, ein Rahmen, ein Ziel 
Ganz simpel definiert, ist ein Migrant oder eine Migrantin «jemand, der migriert ist»; das heisst, je-
mand, der aus seinem Herkunftsland aus- und in ein anderes Land (oder mehrere andere Länder) 
eingewandert ist. Der Begriff birgt jedoch faktisch zahlreiche Facetten: die Sprache, die Kultur, das 
Erlebte, den sozioökonomischen Kontext, die familiäre Situation usw. Eine Familie ist zunächst einmal 
eine Familie, ein Kind ist ein Kind, bevor sie zu Migrantinnen und Migranten werden – zumindest ide-
alerweise und aus der Sicht der Schule. 
Folglich gilt es, einen oder auch mehrere Rahmen (gesetzlicher, sozialer, struktureller Art) zu finden, 
die gross genug sind, um ein Maximum solcher Besonderheiten zu umfassen. Denn um sich integrie-
ren zu können, muss man sich zunächst identifizieren können. Als Dienststelle oder Behörde mag das 
System in seiner Gesamtheit manchmal widersprüchlich erscheinen. Nichtsdestotrotz sind das Ge-
spräch und die Vermittlung von Informationen zentral.  
 
Nachfolgend werden einige Gedankenansätze/Themen anhand von Gesetzesartikeln veranschaulicht 
(Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, AuG; Schulgesetz des Kantons Freiburg, 
SchG). 
 
«[…] Gemeinden sorgen für eine angemessene Information der Ausländerinnen und Ausländer über 
die Lebensbedingungen […] in der Schweiz, insbesondere über ihre Rechte und Pflichten.» (Art. 56, 
Abs. 1, AuG) 
 
«Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, dass ihre Kinder im schulpflichtigen Alter eine öffentli-
che oder private Schule besuchen […].» (Art. 5, Abs. 1, SchG) 
 
«Der Besuch der öffentlichen Schule ist unentgeltlich.» (Art. 10, Abs. 1, SchG) 
 
«Die Schule nimmt alle Kinder auf, die im Kanton wohnhaft sind, unabhängig von der Aufenthalts- 
und Niederlassungsbewilligung ihrer Eltern. […] Die Einschulung eines Kindes schafft kein Anrecht 
auf die Erteilung der Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung an seine Eltern.» (Art. 29, Abs. 1 und 
2, SchG) 
 



«Die Eltern sind für die Erziehung ihres Kindes erstverantwortlich. Sie unterstützen die Schule in 
der Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgabe, während die Schule ihrerseits den Eltern bei ihrer Er-
ziehungsarbeit zur Seite steht.» (Art. 30, Abs. 1, SchG) 
 
«Die Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass ihr Kind die Schule besucht.» (Art. 32, Abs. 1, SchG) 
 
«Jedes Kind im obligatorischen Schulalter hat das Recht, einem Unterricht zu folgen, der seinem 
Alter und seinen Fähigkeiten entspricht. Mädchen und Knaben werden dieselben Ausbildungsmög-
lichkeiten angeboten. Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Achtung ihrer Person. Keine 
Schülerin und kein Schüler darf diskriminiert werden.» (Art. 33, Abs. 1–3, SchG) 
 
«Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, die Schule zu besuchen und an allen Lektionen 
und anderen von der Schule organisierten Aktivitäten teilzunehmen. Sie müssen die Anweisungen 
der Lehrpersonen und der Schulbehörden befolgen, die diese im Rahmen ihrer Befugnisse erteilen. 
Sie begegnen den Lehrpersonen, dem Schulpersonal und den Schulbehörden sowie ihren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern mit Respekt. Sie besuchen die Schule in korrekter Kleidung und mit unver-
hülltem Gesicht. Sie halten sich an die von der Schule erlassenen Regeln.» (Art. 34, Abs. 1–5, 
SchG) 
 
D. Die Wichtigkeit des Empfangs und des Prozesses 
Empathie bedeutet «sich in den anderen hineinversetzen». Die Schwierigkeiten, auf die jemand bei 
der Integration in ein neues System oder eine Aufnahmegesellschaft stossen kann, sind vielfältig. Als 
Behörde, die diese Aufnahmegesellschaft repräsentiert, sollte man sich dessen wenigstens bewusst 
sein. Indem wir uns wahrhaftig in die Lage einer neu zugezogenen Familie versetzen, können wir uns 
manchmal bewusst werden, wie komplex gewisse Vorgänge sind, gerade administrative Vorgänge. 
Indem wir diese vereinfachen, können wir uns stattdessen auf die wesentlichen Fragen konzentrieren, 
beispielsweise auf die Werte, Vorzüge und Besonderheiten unseres Landes und unserer Region. Der 
Empfang ist ein zentrales Element und der erste Schritt hin zu Zusammenarbeit und Austausch – und 
damit zur Integration. 
Unserer Ansicht nach können mit einem Prozess, der sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Familien und nicht an administrativen Erfordernissen orientiert, Diskriminierungen vermieden und vor 
allem kann auf Chancengleichheit hingewirkt werden. Denn Chancengleichheit – sofern sie existiert – 
gibt es nicht ohne Gleichbehandlung. 
 
Im Folgenden als Beispiel der Prozess der KSMF für den Beginn des Schuljahrs 2016/17 
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E. Wie erreicht man die Eltern? (interaktiver Teil/Workshop) 
 
1. Vorgehensweisen und Massnahmen (in Gruppen, ein/-e Berichterstatter/-in): 

a) Welche Vorgehensweisen gibt es in Ihrer Stadt/Gemeinde? 
b) Welche Massnahmen werden umgesetzt? 
c) Wie würden Sie die Vorgehensweisen/Projekte/Massnahmen auf den unten skizzierten Ach-

sen positionieren? Wieso?  
d) Diskussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Welches sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Vorgehensweisen/Projekte/Massnahmen? 
Warum? (Diskussion im Plenum) 
 
3. Welches sind Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen, damit ein Projekt, eine Massnahme oder 
eine Vorgehensweise die besten Chancen hat, Eltern zu erreichen? (in Gruppen, ein/-e Berichterstat-
ter/-in) 

– Menschliche und soziale Voraussetzungen 
– Strukturelle und organisatorische Voraussetzungen 

 
4. Zusammentragen der Ergebnisse, Diskussion und Fragerunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Paulo Wirz,  
 Verantwortlicher KSMF 
 Stadt Freiburg 

+ «liberal» 

+ «direktiv» 

+ «individuell» + «allgemein» 


