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Neustart an der Schule Wehntal

«Wir sehen
ukrainische Kinder
nicht als
vorübergehende
Gäste»
Im Schmittenwies in Niederweningen werden zurzeit
dreizehn ukrainische Flüchtlingskinder unterrichtet.
Was es braucht, um die Neuankömmlinge zu
integrieren.

Marlies Reutimann
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Der 14-jährige Dima ist mit seinen Geschwistern und seinen Eltern aus
der Ukraine geflüchtet. Seit rund zwei Monaten besucht er die Klasse von
Lehrer Michael Wyssen.
Foto: Balz Murer

Seit rund zwei Monaten besucht der 14-jährige Dima die Regelklasse von Sekundarlehrer Michael Wyssen. Der Schüler,
der mit seiner Familie aus der Ukraine flüchten musste,
spricht sehr gut Englisch, aber noch kaum Deutsch. Deshalb
kommuniziert der Regelklassenlehrer mit seinem Schützling
via Sprachprogramm auf dem iPad. «Es ist schön, mit Dima
zu arbeiten, zu sehen, wie er wissbegierig ist und wie er unsere Unterstützung annimmt», sagt Wyssen. Momentan sei es
wichtiger, auf das Wohlbefinden des Jungen einzugehen, als
ausschliesslich den Schulstoff zu vermitteln, erklärt der Lehrer. «Die ukrainischen Kinder haben unterschiedliche Bildungsniveaus, und es gehört zur Aufgabe der Lehrperson,
die Kinder behutsam abzuholen, wo sie sind.»
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Lehrer Michael Wyssen kommuniziert via Sprachprogramm auf dem iPad
mit seinem Schützling Dima.
Foto: Balz Murer

Dima ist froh, im Schmittenwis zur Schule gehen zu dürfen,
und es berührt ihn, wie er und seine Familie im Dorf aufgenommen wurden. «Hier besuche ich zum ersten Mal die
Kochschule, was ich in meiner Heimat nicht tat», erzählt der
Teenager. Auch Fussballspielen bekam eine grössere Bedeutung. «Zu Hause spielte ich nur für mich, aber hier gehe ich
zweimal in der Woche ins Training des FC Niederweningen»,
berichtet er. Das gefalle ihm, dort habe er neue Freunde gefunden.

«Standen vor unbekannter Situation»
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Barbara Franzen, Präsidentin der Schule Wehntal.
Foto: Balz Murer

Mit dem Anruf einer Privatperson, die eine ukrainische Familie mit Kindern aufgenommen hatte und sich erkundigte,
wie das mit der Einschulung funktioniert, begann die Integration. «Wir standen vor einer unbekannten Situation, wir
konnten auf keine Erfahrungen zurückgreifen», sagt die Präsidentin der Schule Wehntal, Barbara Franzen. Kurz darauf
zogen weitere Familien ins Wehntal. Und es stellten sich
neue Fragen: Wie können die Neuankömmlinge schnell in
der Schule integriert werden? Oder: Was brauchen die Kinder, wie wird ihnen begegnet?
Schulleitungen und Lehrpersonen wurden von Barbara
Franzen und der Schulverwaltungsleiterin Ursula Hermann
ins Boot geholt. Es sprach sich schnell herum, dass ukrainische Flüchtlinge angekommen waren, und hilfsbereite Menschen meldeten sich. Ein ehemaliger Schulleiter kontaktierte
die Schulleitung, und Lehrpersonen zeigten sich bereit, ihr
Pensum zu erhöhen. «Wir wussten, dass uns anspruchsvolle
Arbeitsprozesse bevorstehen», sagt Franzen.
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Heute führt die Schule Wehntal Aufnahmeklassen für die
Primar- und die Sekundarstufe. Am Vormittag lernen die Kinder Deutsch, danach besuchen sie die Regelklassen. Auf der
Schulwebsite erscheinen sämtliche Informationen und Formulare inzwischen in ukrainischer Sprache. Auch die Kinder
können sich dort informieren. Eigeninitiative ist gefragt, da
alle ukrainischen Familien privat untergebracht sind.

Ukrainische Sprachlehrerin als
Ansprechperson

Katja Stämpfli stammt aus Kiew und wohnt seit 15 Jahren in der Schweiz.
Jetzt unterrichtet sie geflüchtete Kinder.
Foto: Balz Murer

«Als ich vom Kriegsgeschehen in der Ukraine erfuhr, wusste
ich sofort, dass ich mich in meiner Wohngemeinde einbrin
14.05.2022, 11:14

Neustart an der Schule Wehntal – «Wir sehen ukrainische Kinder nicht al...

6 von 8

https://www.zuonline.ch/wir-sehen-ukrainische-kinder-nicht-als-voruebe...

ich sofort, dass ich mich in meiner Wohngemeinde einbringen muss», sagt Katja Stämpfli, die ursprünglich aus Kiew
stammt und seit fünfzehn Jahren in der Schweiz lebt. Sie hinterlegte ihr Dossier auf der Gemeinde Niederweningen, das
unter anderem bestätigt, dass sie an der Universität Zürich
ihr Studium in deutscher Literatur und Sprachwissenschaft
abgeschlossen hat und neben Ukrainisch auch Russisch
spricht. Zudem unterrichtete sie an privaten Schulen in der
Schweiz.
Als ihre Papiere auf dem Pult von Schulleiterin Susanne Gasser lagen, wusste diese sofort, dass das Angebot Stämpflis wie
gerufen kam. «Ich hoffte sehr, dass wir vom kantonalen
Schulamt die Bewilligung zur Führung einer Aufnahmeklasse bekommen würden und wir somit Stellenprozente für Katja Stämpfli schaffen konnten», erinnert sie sich. Das Amt gab
die Bewilligung, und die neue Mitarbeiterin hatte sofort eine
wichtige Schnittstelle innerhalb der Schule inne. Dabei geht
es nicht primär darum, dass sie den Kindern Deutsch beibringt, sie ist vielmehr eine wichtige Ansprechperson in der
Muttersprache der Flüchtlinge und mit deren Mentalität vertraut. «Momentan wirke ich mehr als Kulturvermittlerin und
Übersetzerin», erläutert Stämpfli. «Die Kinder mussten einiges lernen, was hier als Norm gilt.» So war es für die Schülerinnen und Schüler beispielsweise neu, während des Unterrichts nicht zu essen oder in der Pause das Schulareal nicht
zu verlassen. Das hat die Schule auch den ukrainischen Eltern an einem speziellen Elternabend vermittelt und ist auf
grosse Zustimmung gestossen.
Vertrauensvoll wenden sich die Menschen an Katja Stämpfli.
«Die Begegnungen mit den unterschiedlichen Menschen, die
Gespräche und die vielfältigen Aufgaben erfüllen mich mit
tiefer Zufriedenheit. Ich weiss, dass ich hier das Richtige
tue», sagt sie, die selbst Mutter zweier Kinder ist. Anderer
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tue», sagt sie, die selbst Mutter zweier Kinder ist. Andererseits empfinde sie die Situation manchmal auch als belastend. «Ich habe noch Familie in der Ukraine, was es nicht
leichter macht, und die Geflüchteten erzählen mir Geschichten, die oft schwer zu ertragen sind», beschreibt sie ihre persönliche Situation. Der Austausch mit ihrer Familie ist sehr
wichtig für sie. Auch mit anderen Lehrpersonen zu sprechen,
tue gut.
Die Lehrerin geht davon aus, dass ihr Engagement lange andauern wird. «Es geht um Menschen und deren Zukunft. Das
ist keine Blitzaktion, mein Wunsch ist, langfristig an der
Schule zu arbeiten.» Sie freut sich, dass sie genau diese Aufgaben übernehmen darf, zu denen sie ihre Ausbildung befähigt. «Ich war aber auch bereit, jeden anderen Dienst zu
übernehmen», fügt die 35-Jährige hinzu.

«Sie gehören zu uns»
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Susanne Gasser, Schulleiterin des Schulhauses Schmittenwis in
Niederweningen.
Foto: Balz Murer

Letzte Woche veranstaltete die Sekundarschule einen Fussballmatch. «Man nahm keinen Unterschied zwischen den
einheimischen Kindern und jenen aus der Ukraine wahr», erzählt Schulleiterin Susanne Gasser. «Die Kinder jubelten bei
jedem Treffer gemeinsam und klatschten ab. Es ist eine Freude, zu sehen, wie sie sich auf neue Freundschaften einlassen.»
Einige Kinder hoffen darauf, bald wieder in ihre Heimat zurückzukehren, und sprechen auch gelegentlich davon, weiss
die Schulleiterin. Dennoch plant sie langfristig. «Wir sehen
die ukrainischen Kinder nicht als vorübergehende Gäste»,
sagt Gasser. «Sie gehören zu uns, als Gspäändli unserer Kinder und als Schülerinnen und Schüler an unserer Schule.»
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