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Inhalt Der Film «Wenn ich eine Blume wäre» gibt einen Einblick in die Lebenswelt von Shenthuya,

Joana, Jana, Haris und Renad. Diese elf- bis dreizehnjährigen Hauptpersonen im Film besuchen

gemeinsam eine Kleinklasse a (KKA) in Bern, in die Kinder eingewiesen werden, die kognitiv

und sozial nicht der schulischen Durchschnittsnorm entsprechen. Diese fünf ganz unterschied-

lichen Mädchen und Jungen verbindet ausserdem ihr Aufwachsen in einer Migrantenfamilie aus

einem unterprivilegierten Milieu im Berner Lorraine-Quartier. Ihre Eltern sind aus unterschiedli-

chen Gründen aus Sri Lanka, Montenegro, Portugal, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien in

die Schweiz immigriert und gehen einer Arbeit im Niedriglohnsegment nach. Ausser Renad sind

alle Porträtierten in der Schweiz geboren. Die Herkunftsländer ihrer Eltern kennen sie also aus

den Ferien und Renad zusätzlich aus seinen Erinnerungen an früher. 

Zu Beginn des Films nähern wir uns den fünf Jugendlichen dieser Kleinklasse über einen von

ihnen vorgelesenen Satz zu sich selber, den sie in der Schule geschrieben haben. «Wenn ich

eine Blume wäre …» – der Titel des Films – ist einer dieser vorgegebenen Satzanfänge, welchen

die Kinder assoziativ mit sich selber in Verbindung bringen und sich das erste Mal persönlich

präsentieren. Die Wandtafel im Hintergrund der vorlesenden Kinder gibt den Hinweis auf den

Ort, an dem sie sich befinden und von dem aus sie sprechen – ihrem Kleinklassenschulzimmer.

Zudem verweist diese Einstiegssequenz in den Film darauf, dass der Förderung der Zweitspra-

che Deutsch im Unterricht ein grosses Gewicht zukommt. Ausgangspunkt und Zentrum des Films

bildet denn auch der Erfahrungsraum Schule. Während des ganzen Films führt uns die Regie

führende Lehrerin Barbara Burger immer wieder in einzelne Unterrichts- und Klassensituationen.
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Die Ausschnitte aus dem Schulalltag zeigen punktuell, wie die Lehrerin mit einem handlungs-

orientierten Unterricht sprachliche, persönlichkeitsbildende, identitätsstiftende und soziale Ziele

verfolgt. Es wird auch deutlich, dass sich die Kinder beim Lernen oft selber störend im Wege

stehen oder die anderen durch störendes Verhalten ablenken. Es bedarf dann den Interventio-

nen seitens der Lehrerin, damit sie sich wieder dem Lernen zuwenden. Aus der Perspektive der

Lehrerin betrachtet, eine anspruchsvolle pädagogische Aufgabe.

Die Kamera begleitet die fünf Kinder auch in einzelne Situationen ihres ausserschulischen Alt-

tags. Dadurch wird ein Teil des Lebenskontextes der Kinder sichtbar. So sehen wir Joana in ihrem

Hip Hop Kurs und beim Putzen in einem Geschäftshaus, Shenthuya in der tamilischen Schule

und beim Tempelbesuch mit der Mutter sowie Jana, die ihre Mutter an ihrer Arbeitsstelle als

Reinigungsassistentin begleitet und anschliessend mit ihr durch die Strassen von Bern schlen-

dert. Die Freunde Haris und Renad verbringen ihre ausserschulische Zeit in der Spielzeugabtei-

lung eines Warenhauses, beim Essen in einer Imbissbude und in einem Coiffeursalon eines

Bekannten von Renad. Im Gegensatz zu den Mädchen verbringen sie ihre Freizeit nicht in einem

strukturierten oder von Erwachsenen begleiteten Rahmen.

Ergänzend zu den Handlungsszenen erzählen die fünf Kinder aus ihrer Perspektive, welche

Bedeutung der Besuch einer Kleinklasse, das Aufwachsen in einer Migrantenfamilie und das

Herkunftsland der Eltern für sie hat. Dabei erfahren wir viel über ihre Lieblingsbeschäftigungen,

Wünsche, Hoffnungen, Erinnerungen, Ängste, Verunsicherungen, Desillusionierungen und

Aggressionen. Die Differenziertheit, mit der diese fünf Kinder über ihr Leben sprechen ist beein-

druckend in der Klarheit der gewählten Wortbilder und mag nicht so recht ins gängige Bild von

Schülerinnen und Schülern einer Kleinklasse a passen. 

Zum Film Der Film erlaubt die Einnahme von zwei unterschiedlichen Perspektiven – diejenige der Lehre-

rin und Regisseurin und deren pädagogische Arbeit mit den porträtierten Kindern und diejenige

der Kinder selber auf ihre Lebenswelt.

Die Stärke des Films von Barbara Burger liegt gerade bei der konsequent eingenommenen und

nicht kommentierten Perspektive der fünf Kinder, die über ihren Alltag in Schule und Freizeit

sowie über einzelne Aspekte ihres Aufwachsens als Kind von Migranteneltern der ersten Ein-

wanderergeneration erzählen. Die an die Kinder gestellten Fragen sind im Film hörbar und

dadurch wird transparent, wie die Kinder zu ihrem Erzählfokus und zu ihren Kommentaren kom-

men. Obwohl der Erzählfokus durch die Fragen der Lehrerin gesteuert ist und darin die in aktu-

ellen Integrationsdiskussionen üblichen Themen wie Sprache und Deutschkenntnisse der Eltern,

Hin- und Herpendeln zwischen »bildungsferner» Familienwelt und Herkunftslandorientierung ver-

sus Schulchancen in der Schweiz herauszuhören sind, erhalten die Kinder genügend Raum, ihre

Perspektive auf eigenständige Art und Weise einzubringen. Die Kinder relativieren manchmal

erste spontane und ungeschönte Äusserungen Richtung Gefälligkeitsantworten oder geben

bewusst provozierende Antworten. Gerade dadurch wird sichtbar, dass die Kinder im Grunde

wissen, mit welchen Fremdzuschreibungen ihnen oft begegnet wird. Sie verwenden diese bei

Bedarf selber als Erklärungsmuster in ihren Selbstdarstellungen. Die Erzählungen der Kinder

gehen jedoch über diesen Sachverhalt hinaus und so lernen wir bis zum Schluss des Films fünf

unterschiedliche und komplexe Persönlichkeiten und einen Teil ihrer Lebenswirklichkeit kennen.

Gerade die Art ihres Erzählens und der Einblick in die ausserschulischen Lebenswelten zeigen

die Potenziale dieser Kinder auf. Wir würden den Kindern nicht gerecht, wenn wir sie ausschliess-

lich unter dem Aspekt der Problematik ihres Aufwachsens als Migrantenkind der Unterschicht

betrachten und sie so in dieser Problematik quasi einsperren würden. Die Gefahr einer solchen
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Betrachtungsweise käme einer Zementierung von gängigen Klischees wie z.B. der Bestätigung,

dass männliche Albanerjugendliche gewaltbereit sind, Migrantenkinder überfordernde Überset-

zungsarbeit in Familien übernehmen müssen mangels Deutschkenntnissen der Eltern und Schul-

misserfolg hauptsächlich auf mangelnde schulische Unterstützung durch die Eltern zurückzufüh-

ren sei. Die Gefahr einer solchen Betrachtungsweise ist durch die Machart des Films nicht ganz

von der Hand zu weisen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Auswahl der Filmsequen-

zen und den von der Regisseurin gestellten Fragen ist deshalb notwendig bei der Arbeit mit dem

Film.

Für die Arbeit mit dem Film bedeutet dies, die Konstruiertheit von gesellschaftlich aktuellen

Erklärungsmustern über allgemeine und schulische Probleme von Unterschicht-Migrantenkin-

dern der zweiten Generation zu erkennen und einerseits die Wahrnehmung und den Blick auf

deren Potenziale zu trainieren, ohne die im Film erkennbaren Problematiken auszublenden sowie

andererseits sich mit der Schule als Institution zu befassen, die durch frühe Selektion und Sepa-

rierungstendenzen an der Reproduktion von Ungleichheit mitbeteiligt ist.

Zur Regissurin Barbara Burger aus Bern ist ausgebildete Primarlehrerin mit Fachpatent Bildnerisches Gestal-

ten. Seit 1999 unterrichtet sie mit einem Teilzeitpensum an einer Kleinklasse (KKA) im Berner

Lorraine-Schulhaus. Daneben hat sie von 2003 bis 2007 an der Hochschule für Gestaltung und

Kunst in Zürich ein Filmstudium absolviert – der Dokumentarfilm «Wenn ich eine Blume wäre»,

in dem sie ihre eigene Arbeit dokumentiert, ist ihr Abschlussfilm des Studiengangs Film. Sie

wurde dafür mit dem Berner Filmpreis 2007 ausgezeichnet.

Kontextualisierung Kleinklasse a (KKA) im Kanton Bern 

Im Kanton Bern wird – wie in etlichen anderen Kantonen der Deutschschweiz – nach verschie-

denen Kleinklassentypen unterschieden. Die Jugendlichen im Film besuchen eine Kleinklasse a,

die wie folgt umschrieben wird: «In der Kleinklasse a werden Kinder mit Lernbehinderungen

unterrichtet. Sie können aus unterschiedlichen Gründen die schulischen Anforderungen der

Regelklasse nicht erfüllen. In der kleinen Gruppe werden sie ihren individuellen Fähigkeiten ent-

sprechend gefordert und gefördert. An den Kleinklassen unterrichten Lehrpersonen, die über

eine heilpädagogische Zusatzausbildung verfügen. In der Kleinklasse a sollen die Schülerinnen

und Schüler ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen oder neu entwickeln können.»

Schülerinnen und Schüler, die sich wegen des ‘Schonklimas’ und der individuellen Förderung

ausserordentlich entwickeln, werden nach Möglichkeit wieder in die Regelklasse integriert

(http://www.bern.ch/leben_in_bern/bildung/kindergarten/schulsystem/besondereklassen).

In den laufenden Schulreformprojekten in allen Kantonen werden zunehmend integrative Schul-

formen geschaffen, welche die Separierung in Kleinklassen teilweise oder ganz aufheben mit

dem Ziel, Ungleichheit bezüglich Schulerfolgschancen zu reduzieren (siehe unten).

Migrationsthematik und die Jugendlichen im Film:

Sich mit dem Aufwachsen von Kindern im Zusammenhang mit Migration auseinanderzusetzen

bedeutet, sich mit Diversität zu beschäftigen. Menschen mit Migrationshintergrund sind weit

davon entfernt, eine homogene Gruppe darzustellen. Die Diversität ergibt sich wesentlich aus

der Dauer des Aufenthalts im Einwanderungsland, der gesellschaftlichen, politischen Situation,

der Lebensweisen, der Position in der Generationenfolge und der sozialen Lage der Einwande-

rer(familien) im Herkunfts- wie im Einwanderungsland Schweiz.
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Im Zusammenhang mit der zunehmenden internationalen Mobilität von gut ausgebildeten Fach-

personen geht eine Beschäftigung mit Migration über die bisher fast ausschliessliche Fokussie-

rung des Themas auf Menschen der unteren sozialen Schichten hinaus. 

Von Migration betroffen sind Menschen, die selber eingewandert sind (erste Einwanderergene-

ration) und solche, die in der zweiten oder sogar dritten Generation im Einwanderungsland

leben. Diversität ergibt sich zudem aus unterschiedlichen Migrationsgründen und ethnischen

oder nationalen Zugehörigkeiten mit den jeweiligen Selbst- und Fremdzuschreibungen.

Heute ist es eine Tatsache, dass immer mehr Kinder und Jugendliche nicht mehr nur in einer,

sondern in mehreren nationalen Gesellschaften aufwachsen. Kinder und Jugendliche müssen

sich heute also vermehrt in transnationalen Zusammenhängen orientieren und behaupten. Für

die Schule stellt sich deshalb die Frage, wie mit dieser Normalität umzugehen ist.

Sich mit Migration zu befassen, heisst immer auch, sich mit Identität zu befassen. Identitätsbil-

dungsprozesse im Zusammenhang mit Migration nehmen die kollektiven wie individuellen Pro-

zesse in den Blick, in denen in der neuen Lebenssituation Zugehörigkeiten oder Abgrenzungen

(neu) ausgehandelt werden. Es handelt sich immer um aktive Praktiken von Menschen in einem

bestimmten gesellschaftlichen und generationalen Kontext. 

Ausserdem geht es darum, die einseitige Perspektive auf Probleme und Spannungen von Migran-

tinnen und Migranten und die holzschnittartige Einteilung in «integriert» versus «desintegriert»

– wie sie oft in den Medien und den (schul-) politischen Debatten immer noch üblich ist – auf-

zubrechen. 

Die im Film gezeigten Jugendlichen gehören zu der Gruppe der weniger privilegierten Migran-

tenkindern. Die partiellen Informationen zum Lebenskontext der Jugendlichen und ihrer Familien

lassen sich im Film aus den Erzählungen der Jugendlichen und der Auswahl der Filmsequenzen

durch die Regisseurin teilweise erschliessen. Wird mit dem Film in der Aus- oder Weiterbildung

gearbeitet, ist es unerlässlich, die Beschäftigung mit den individuellen Geschichten der Jugend-

lichen in dieser Kleinklasse in oben aufgezeigten Zusammenhängen zu kontextualisieren. 

Migration und Schulerfolg

Heute ist bekannt, dass der Schulerfolg von Kindern aus tieferen Sozialschichten und aus

Migrantenfamilien weit unterdurchschnittlich ist und dies nicht allein den Eltern oder der Migra-

tionssituation zuzuschreiben ist, sondern die Schule selber an der Reproduktion dieser Ungleich-

heit beteiligt ist. Schulstatistiken zeigen, dass Migrantenkinder der unteren Sozialschichten in

Sonderklassen massiv übervertreten sind. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich deren Anteil

in den Sonderklassen sogar fast verdoppelt, während er bei Schweizerkindern praktisch kon-

stant blieb. Obwohl der schlechte Schulerfolg sozial unterprivilegierter Kinder und Jugendlicher

ein altbekanntes Phänomen ist, haben alle Diskussionen und Massnahmen bisher kaum etwas

verändert, obwohl es viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die ihre Schülerinnen und

Schüler optimal beim Lernen unterstützen.

In der WASA-Studie (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots) von Häfeli und Walther-

Müller (2005) werden schulische Zuweisungsprozesse im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit

zu einer bestimmten Schicht oder Ethnie untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass bei gleichem

störendem Verhalten die vorgeschlagenen Problemlösungsschritte bei Kindern mit einem

Schweizernamen anders aussehen, als z.B. bei einem Kind mit albanischem Namen. Letzteres

wird eher in eine Sonderschule für Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten platziert und nicht für

eine Beratung oder für eine Therapie angemeldet. Bei Kindern, die der Oberschicht angehören,

werden eher individuelle therapeutische Massnahmen ergriffen und eine Einweisung in eine Son-

derklasse kommt praktisch nicht vor (vgl. Lanfranchi/Jenny 2005:268). Ist es vielleicht so zu
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erklären, dass in der Kleinklasse der Protagonisten im Film nur Kinder anderer Nationalitäten

anzutreffen sind?

Im Rahmen der Volksschulgesetzesänderungen setzen sich heute vor allem integrative Schu-

lungsformen durch, die eine Aufhebung von Kleinklassen mit sich bringen. Dies bringt neue

Anforderungen für die Lehrpersonen, was das Unterrichten und die Zusammenarbeitsformen

betrifft. 

Dass sich die Kinder im Film bewusst sind, wo sie in der schulischen Hierarchie und bezüglich

ihrer späteren Arbeits- und Berufschancen aufgrund ihrer Zuteilung zu einer Kleinklasse stehen,

kommt in ihren Erzählungen immer wieder zum Ausdruck.

Gerade die spontanen Äusserungen auf die Frage, was eine Kleinklasse sei, zeigt deutlich, dass

die Kinder wissen, wie sie von aussen als Kleinklassenschüler/-innen wahrgenommen werden

und welchen Status sie als Schulversager/-innen in der Gesellschaft haben. So antworten sie

auf die entsprechende Frage der interviewenden Lehrerin, dass eine Kleinklasse besucht, wer

blöd und langsam sei und wer Unfug mache. Keines der Kinder setzt diesem Bild und dieser

Auffassung verbal etwas anderes entgegen. Dies führt bei ihnen zu einer ambivalenten Haltung

gegenüber dem Verbleib in der Kleinklasse. 

Gleichzeitig zeigt der Film eine Gruppe von Jugendlichen, die durch die pädagogische Arbeit der

Lehrerin in dieser Klasse zu einer Beziehungsgemeinschaft wird, die Halt gibt und Lernen in

einem ganzheitlichen Sinn möglich macht.

Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) 

Das Schulentwicklungsprojekt QUIMS der Bildungsdirektion des Kantons Zürich ist als eine

Antwort auf die oben beschriebenen Erkenntnisse zu verstehen und setzt bei möglichen Mass-

nahmen der Schule an, wie dem ungleichen Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen aus den

tieferen sozialen Schichten und mit Migrationshintergrund etwas entgegengesetzt werden kann

mit dem Ziel, deren Integration zu verbessern und die Schulerfolgschancen zu erhöhen

(www.quims.ch). Lehrpersonen können als Individuen zwar guten Unterricht gestalten und ihre

Schülerinnen und Schüler effektiv fördern. Dies allein reicht jedoch nicht, um die durch frühe

Selektion auf struktureller Ebene angelegte Ungleichheit der Bildungschancen zu vermindern. 

Das Ziel von QUIMS ist die Optimierung der Schulqualität an Schulen mit einem hohen Anteil

fremdsprachiger Kinder aus tieferen sozialen Schichten. Das 1996 im Kanton Zürich initiierte

Schulentwicklungsprojekt ist heute im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich fest veran-

kert. Das bedeutet für Schulen mit hohem Anteil Fremdsprachiger, dass sie automatisch eine

QUIMS-Schule werden und Mittel für gezielte Massnahmen erhalten. Diese Massnahmen lassen

sich im Wesentlichen in drei Handlungsfelder einteilen: Sprachförderung, Förderung des Schul-

erfolgs und Förderung der Integration.
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Didaktische Impulse Für die Arbeit in Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Sozialpädagog/-innen

Die Chancen der Arbeit mit diesem Film bestehen einerseits darin, die Perspektive der fünf Kin-

der einzunehmen und sozusagen mit «ihrer Brille» die von ihnen besuchte Kleinklasse, ihre Fami-

lien und ihre ausserschulischen Erfahrungsräume zu sehen und Zusammenhänge zu erkennen. 

Andererseits können, je nach Zielpublikum, Themen von Schule und Unterricht, Zusammenar-

beit mit Eltern und Quartierentwicklung bearbeitet werden.

Impuls 1 Jugendliche mit Migrationshintergrund

Lernziele:

• Die Lebenslage der porträtierten Kinder in ihrer gesellschaftlichen und individuellen Dimension

erkennen

• Die Perspektive der Jugendlichen auf ihren schulischen und ausserschulischen Alltag einnehmen

und kontextualisieren können

• Zusammenhänge zwischen gestellten Fragen und Erzählungen der Jugendlichen erkennen 

• Mögliche andere Fragen an die Jugendlichen formulieren können 

Schritt 1: Porträts der fünf Jugendlichen im Film erstellen 

Die Lernenden erhalten unmittelbar nach dem ersten Betrachten des Films die Aufgabe, indivi-

duell ein Erinnerungsporträt zu je einem Jugendlichen zusammenzutragen. Die Kinder werden

so verteilt, dass ein paar Personen zum gleichen Kind ein Erinnerungsporträt erstellen. Ein Ras-

ter (siehe Kopiervorlage) erleichtert die Erinnerungsarbeit. Anschliessend vergleichen diejeni-

gen, die dasselbe Kind gewählt haben ihre Einträge miteinander und halten fest, welche Pro-

blematiken und welche Potenziale sie bei diesem Jugendlichen herauslesen können. Diese

Punkte werden festgehalten. 

Nun stellen die einzelnen Gruppen einander die entstandenen Portraits vor und arbeiten Gemein-

samkeiten und Unterschiede im Gespräch heraus. Die Moderator/-in achtet darauf, dass die Dis-

kussion nicht in gängigen Interpretationsmustern zu Migrantenkindern, Sprachdefiziten und dem

Schlagwort des Pendelns zwischen zwei Welten eine Einengung erfährt. 

Schritt 2: Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen und den Erzählungen der Jugendlichen

Der Film wird ein zweites Mal angeschaut mit der Aufgabe, alle Fragen, die an die Jugendlichen

gestellt werden, aufzuschreiben. Die Fragen werden anschliessend für alle sichtbar festgehalten

und darauf hin untersucht, inwieweit sie auf gängige Defizitannahmen betreffend Kindern aus

Migrantenfamilien der unteren sozialen Schichten beruhen (z.B. fehlende Unterstützung durch

die Eltern, Sprachdefizite etc.) oder auf Potenziale der Jugendlichen abzielen. Die angesproche-

nen Themen in den Fragen werden herausgearbeitet und ebenfalls festgehalten. 

Entlang folgender Fragen kann die Auseinandersetzung und Diskussion in der Lerngruppe statt-

finden: 

• Welche Vorannahmen/Haltungen der Fragestellerin könnten hinter den einzelnen Fragen stehen?

(Bei der Diskussion dieser Frage muss den Teilnehmenden klar sein, dass alles was in der Dis-

kussion genannt wird Vermutungen, also Hypothesen sind und es nicht um eine Bewertung geht.

Vielmehr soll in der Diskussion klar werden, dass Aussagen in einem Gespräch immer Produkte

von Interaktion sind, also die Fragestellerin am Produkt mitbeteiligt ist.)

• Welche Gefahren bestehen bei Fragen, die vor allem Defizite in den Familien oder bei den Kin-

dern fokussieren? Was bewirken sie?

• Wie nehmen sich die Kinder selber wahr? Was könnten die Gründe für diese Selbstwahrneh-
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mung sein? Inwiefern hängen Selbst- und Fremdwahrnehmung zusammen?

• Bei welchen Fragen werden in den Antworten vor allem Potenziale der Jugendlichen erkennbar?

• Welche Fragen könnten noch an die Jugendlichen gestellt werden, um ihr Porträt zu erweitern?

Die Porträts der Kinder werden nun nochmals kritisch überprüft auf allfällige Interpretationen

aufgrund von eigenen Vorannahmen nochmals überarbeitet oder ergänzt.

Schritt 3: Themenbearbeitung um Kontextwissen zu erschliessen

Aufgrund der Auseinandersetzungen in Schritt eins und zwei werden nun Themen gesucht um

Kontextwissen zu den Porträts zu erarbeiten. Diese Themen werden sich je nach Lern- und

Berufsgruppe unter Umständen leicht unterscheiden. In Kleingruppen werden Texte zum Thema

gelesen und im Internet recherchiert. In einem Kurzreferat werden die gewonnenen Erkenntnisse

den anderen vorgestellt. 

Beispiele für mögliche Themen:

• Das Lorraine-Quartier und seine demographische Zusammensetzung

• Hintergrundinformationen zu Einwanderern aus Sri Lanka, Portugal, Bosnien-Herzegowina, Mon-

tenegro, Mazedonien (Migrationsgründe, aufenthaltsrechtliche Situation und Auswirkungen auf

die Zugänge zum Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnungsmarkt)

• Migrantenfamilien aus unteren sozialen Schichten und Wirkungen auf das Aufwachsen der

Kinder (Schulerfolg und Zusammenhänge, Zuschreibungen und Selbstbilder etc.)

• Schulen im Lorraine-Quartier: Anteil Fremdsprachiger, Verteilung auf Schultypen, spezifische

Schulentwicklungsprojekte

• Kinder- und Jugendangebote im Lorraine-Quartier

• Unterstützungsangebote für Migranteneltern (im Lorraine-Quartier oder allgemein an verschie-

denen vergleichbaren Orten)

Impuls 2 Herausforderungen und Chancen des integrativen Unterrichtens

Für angehende Lehrpersonen und Weiterbildung von Lehrpersonen

Lernziele:

• Beschäftigung mit den Herausforderungen von Unterricht mit Kindern aus unteren sozialen

Schichten und Migrationshintergrund

• Potenziale der Kinder erkennen und Ideen zu ihrer Nutzung im Unterricht entwickeln

Unterrichten von Kindern mit Lernschwierigkeiten – Möglichkeiten und Herausforderungen

Die Lernenden betrachten den Film mit dem Fokus auf das Unterrichten der porträtierten Kinder. 

Gruppe 1 fokussiert auf die Herausforderungen, die sich in den Unterrichtssituationen für die

Lehrperson stellen. Sie notieren sich beim Betrachten des Films einzelne Szenen, die sie als heraus-

fordernd erachten (z.B. die Szene, in der Renad mit einer Schere eine Mitschülerin provoziert).

Gruppe 2 fokussiert darauf, welche Potenziale der Jugendlichen im Unterricht genutzt werden

oder genutzt werden könnten. Es soll dabei gerade auch auf die ausserschulischen Sequenzen

und die Erzählungen dazu geachtet werden. Sie notieren sich auf Zettel in Stichworten, welche

Ressourcen sie erkennen. Die Zettel mit den Stichworten werden unter den Namen der einzel-

nen Protagonisten im Film für alle sichtbar aufgehängt.



Wenn ich eine Blume wäre … 8

Anschliessend werden Vierergruppen gebildet, die sich aus je zwei Personen der zwei Beobach-

tungsgruppen zusammensetzen. Die Beobachtenden der Gruppe 1 wählen eine Szene, die sie

als herausfordernd erachten aus und beschreiben sie den andern nochmals genau. Die Grup-

pen überlegen sich nun anhand der erkannten Potenziale der in der ausgewählten Sequenz vor-

kommenden Jugendlichen, welche Möglichkeiten sich im Unterricht ergeben (sozial und lern-

stoffbezogen), um mit einer solchen Situation umzugehen. 

Sie reflektieren ebenfalls, in welchem Zusammenhang das gezeigte Verhalten der Schüler/innen

mit dem gefilmt werden zusammenhängen könnte. 

Die einzelnen Gruppen stellen sich ihre Ergebnisse vor.

Bezogen auf die sozialen Herausforderungen ist eine weitere Vertiefung in Konfliktlösungsmo-

delle möglich, wie sie heute an vielen Schulen oder in der Sozialpädagogik praktiziert werden.

Impuls 3: Ungleiche Bildungschancen und QUIMS

Für angehende Lehrpersonen und Weiterbildung von Lehrpersonen

Lernziele:

• Sich in die Zusammenhänge von ungleichen Bildungschancen einarbeiten

• Das Schulentwicklungsprojekt QUIMS kennen lernen

Auseinandersetzung mit Unterricht und Schulentwicklung

In einem kurzen Input wird das Schulprojekt QUIMS vorgestellt (Anhang).

Anschliessend arbeiten die Lernenden mit den Texten im Buch «Schulerfolg: kein Zufall» (siehe

Literaturangaben), einem Ideenbuch zur Schulentwicklung in multikulturellen Schulen. Zu den

Aspekten im Film passen die Kapitel:

• «Lernförderung im Unterricht» (S. 34)

• «Sprache und Schulentwicklung» (S.54)

• «Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern» (S. 80)

• «Erfolgreiches Lernen durch Freizeitangebote in der Schule und im Quartier» (S. 96)

• «Schulkultur – die Anerkennung des anderen» (2. 118)

In fünf Gruppen wird je ein Kapitel bearbeitet. Die Weitergabe des erarbeiteten Wissens an die

Lernenden der anderen Gruppen geschieht mittels der Puzzle-Methode. Das bedeutet, dass sich

neue Gruppen bilden, in denen sich je eine Vertreterin oder ein Vertreter jedes bearbeiteten

Themas zusammenfinden. Diese Themen-Expert/-innen informieren nun die anderen Gruppen-

mitglieder über das bearbeitete Thema. 

Weiterführende Impulse • Zusammenarbeiten mit den Eltern in Schule und Quartier

• Integrations- und Segregationsprozesse im Alltag von Kindern und Jugendlichen aus Migrations-

familien aus unterprivilegierten Familien

• Generationenbeziehungen in Migrationsfamilien 

• Schulische und ausserschulische Partizipation von Kindern und Jugendlichen aus unterprivile-

gierten Milieus

• Möglichkeiten in der Familien- und Jugendarbeit in der Sozialpädagogik

• Möglichkeiten von schulischer Integration ohne Überforderung von Kindern und Lehrpersonen
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Literaturangaben • Schulerfolg: kein Zufall. Ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld. Redak-

tion Stefan Mächler. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2000.

• Juhasz, Anne/Mey, Eva (2003): Die zweite Generation: Etablierte oder Aussenseiter? Biographien
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• Häfeli, K./Walther-Müller, P. (Hrsg.) (2005): Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots
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zu sonderpädagogischen Massnahmen. In: Häfeli, K. und Walther-Müller, P.: Das Wachstum des

sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich, Luzern: Edition SHZ, S. 217–278.
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gationsprozesse am Beispiel von Bern West. Zürich: Seismo.
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Links Besondere Klassen im Kanton Bern und Veränderungen Richtung Integration:

www.bern.ch/leben_in_bern/bildung/kindergarten/schulsystem/besondereklassen

www.erz.be.ch/site/art._17_bisher_und_neu.pdf

www.erz.be.ch/site/bmv.pdf

www.gef.be.ch/site/gef_behinderte_kinder_integrative_wegleitung.pdf

Stadtführung in Bern zum Thema Migration: 

www.stattland.ch/?q=bern_hin_und_weg

Schulstatistik Schweiz: 

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=3017

Bundesamt für Migration (Ausländerecht, Aufenthaltsregelungen)

www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html

Informationen zur WASA-Studie (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots)

www.csps-szh.ch/fr/szhcsps/projets/projets-termines/projekt-wasa.html

Informationen zum Schulentwicklungsprojekt «Qualität in multikulturellen Schulen»

www.quims.ch
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