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«Wo ist der Schlüssel zur Schweizer Schule?»
Ein prominent besetztes 
Podium informierte und disku-
tierte am 7. September auf 
Einladung des Vereins IG offe-
nes Davos und der nationalen 
Kampagne «Bildung für alle – 
jetzt!» zum Thema «Einschulung 
geflüchteter Kinder in die öf-
fentliche Schule». 

pd | Aktueller Beweggrund, den Anlass 
in Davos durchzuführen, ist die Tatsache, 
dass von den rund 15 Kindern, die im 
Lareter Transitzentrum Kindergarten 
und Primarschule besuchen, nach dem 
Sommer nur ein einziges Kind an eine 
öffentliche Schule wechselte, obwohl die-
se Kinder teilweise seit mehreren Jahren 
heimintern beschult werden. 
Die Fachpersonen auf dem Podium, die 
sich pädagogisch, wissenschaftlich und 
politisch seit vielen Jahren mit Kindern 
mit Migrations- und Fluchterfahrung be-
schäftigen, argumentierten für einen zü-
gigen Übertritt in die öffentliche Schule: 
Kinder lernen schneller Deutsch, wenn 
sie nicht nur mit der Lehrperson, sondern 
auch mit deutschsprachigen Gleichaltri-
gen und Erwachsenen sprechen. Ebenso 
wichtig ist das Umfeld der öffentlichen 
Schule für das Zurechtfinden in der neu-
en Lebenswelt. Nationalrätin Sandra Lo-
cher Benguerel verdeutlichte, dass dieser 
Zugang zu Bildung perspektivisch die Ba-
sis legt für ein eigenständiges und unab-

hängiges Leben. Migrationsexperte Mar-
kus Truninger betonte, dass das Recht auf 
Bildung ein Grundrecht darstellt, das 
ebenso wie das Verbot von Diskriminie-
rung in der Verfassung verankert ist. Er 
zeigte auf, dass nichtdeutschsprachige 
Kinder, die sich mit ihren Eltern in Grau-
bünden niederlassen, direkt in die öffent-
liche Schule gehen und dort beim 
Deutschlernen unterstützt werden. Er 
wies darauf hin, dass diese Praxis für ge-
flüchtete Kinder in Transitzentren nicht 
zu gelten scheine und dass eine solche 
Ungleichbehandlung rechtlich nicht zu-
lässig ist. Andrea Lanfranchi, Instituts-
leiter an der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik, betonte die absolute 
Sonderstellung, die Graubünden mit der 
zögerlichen Einschulung in der Schweiz 
einnimmt. Überall sonst erfolge die Auf-
nahme in die Regelstrukturen direkt, par-
allel oder nach maximal einem Jahr.

Situation aus Sicht einer Mutter
Einen Einblick in die Situation aus der 
Sicht einer Mutter gab Herdem Sara: Es 
gibt im Heim wenig privaten Raum und 
Ruhe, um sich zu entfalten. Die Klassen-
zusammensetzung ändert sich häufig, da 
Familien oft in andere Heime verlegt wer-
den. Auch Fachhochschuldozentin Betti-
na Looser wies darauf hin, dass die Heim-
strukturen, auch wenn sie gut geführt 
werden, etwas mit den Kindern machen, 
indem sie jeden Tag spüren: Ich gehöre 

nicht dazu, ich bin anders – was das 
Gegenteil von Integration darstellt. Der 
Besuch einer öffentlichen Schule hin-
gegen, so die Fachleute, biete Stabilität, 
die jedes Kind, und ganz besonders Kin-
der mit der zutiefst verunsichernden Er-
fahrung einer Flucht, zum gesunden Auf-
wachsen benötigen.

Historische Fakten
Georg Carl, Leiter der Abteilung Asyl und 
Rückkehr beim Amt für Migration, führte 
einige historische Fakten an, die zur Ent-
wicklung der aktuellen Handhabung bei-
trugen. Er erklärte, dass die Zentrums-
schulen ebenfalls Volksschulen seien, in 
denen der Lehrplan 21 umgesetzt werde. 
Gemeinsam mit der Schulleiterin der 
Bündner Heimschulen, Rita Reinhardt, 
betonte er, dass sich die Lehrpersonen in 
den Heimschulen mit grossem Einsatz 
und Herz für die Kinder engagierten, wo-
rin sie sich mit dem gesamten Podium 
einig waren. 

Engagierte Diskussion
Die Diskussion zeigte, dass sich die Kritik 
an der Bündner Einschulungspraxis nicht 
um das Engagement der Lehrpersonen 
dreht, sondern darum, dass der Integra-
tionsweg und die individuelle Entwick-
lungsmöglichkeit der betroffenen Kinder 
durch strukturelle Rahmenbedingungen 
verschleppt wird und ihnen damit das 
Recht auf Normalität, wie es ein Votum 
aus dem Publikum benannte, verwehrt 
wird. Die Frage, woran oder an wem es 
liegt, dass so wenige Kinder aus der 
Heimschule in die Davoser Regelschule 
übertreten, blieb schlussendlich offen. 
Auch offen blieb, weshalb vor dem Hin-
tergrund der vielen fachlichen und recht-
lichen Argumente ein schnellerer Über-
tritt geflüchteter Kinder aus den 
Kollektivunterkünften in die öffentliche 
Volksschule in Graubünden nicht spedi-
tiv umgesetzt wird.
Die IG offenes Davos hofft, durch diese 
Veranstaltung vor allem den Handlungs-
trägern die Problematik noch einmal vor 
Augen führen zu können. Die zahlreichen 
Gäste zeigten durch ihre Präsenz, dass 
viele eine faire und solidarische Gesell-
schaft mittragen möchten, in der Chan-
cengerechtigkeit bei der Bildung und 
Vielfalt eine wichtige Ressource für die 
Zukunft darstellen.

Der Anlass wurde auf Youtube aufge-
zeichnet. Link unter www.offenesdavos.chReza Hassani (rechts) erzählte gewitzt über das An- und Weiterkommen in der Schweiz.  Bild: zVg


