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Die IG offenes Davos bringt Lernende mit Geflüchteten zusammen

Von einander lernen
Die Lehrlinge der Allianz Versicherung verbrachten vor einer Woche ihr Herbstlager

in Davos und luden jugendliche Geflüchtete, die in der Schule Palottis in Schiers zur Schule gehen,
ein sie drei Tage zu begleiten.

e | Mit 34 Teilnehmern ist das improvi-
sierte Klassenzimmer prallvoll. «Eigent-
lich haben die Schüler, die im Palottis ein 
Brückenjahr absolvieren, Herbstferien,
trotzdem drücken 14 von ihnen heute
freiwillig die Schulbank», freut sich Anni-
na Olivieri vom Verein IG offenes Davos,
die diese Begegnungswoche aufgleiste,
sie organisiert und moderiert. Zum Ken-
nenlernen erklären sich die Jugendlichen 
gegenzeitig die Herkunft und Bedeutung 
ihrer Vornamen. «Aref – das ist ein arabi-
scher Name und bedeutet ‹der Weise›»,
erklärt ein 20-jähriger Afghane in er-
staunlich flüssigem Deutsch. In Gruppen 
stellen die Jugendlichen ihren Schul- und 
Lehralltag vor und erklären den Anderen 
so ihre ganz unterschiedlichen Lebens-
situationen. «Wenn man hört, dass Ju-
gendliche in der Schweiz manchmal
nicht mal genug Geld fürs Essen haben, 
wird einem klar, wie belanglos die eige-
nen Probleme eigentlich sind», resümiert 
KV-Stiftin Jovana. Die anschliessend vor-
getragenen Zunkunftswünsche der bei-
den Gruppen sind überraschenderweise 
fast deckungsgleich: ein guter Job und
eine eigene Wohnung – auf eigenen Bei-
nen stehen wollen alle und irgendwann 
später eine eigene Familie gründen.

Erfolgsmodell schulische Integration
Auf diesem Weg steht den Palottis Schü-
lern der schwierige Schritt bevor, eine
Lehrstelle zu finden. Die KV-Lehrlinge
der Allianz schon bedeutend weiter. Nach
drei Lehrjahren werden sind sie ausgebil-
dete Kaufleute sein. Doch die Lehre sei
kein Zuckerschlecken, legen sie ein-
drücklich dar. Arbeit, Berufsschule und 
im Schnitt sechs Stunden Hausaufgaben 
in der Woche zählen dazu. «Ich will auch 
Buchhalter werden», nennt Aref sein Le-
bensziel. Während des Palottis-Brücken-
jahrs erhalten die jugendlichen Geflüch-
teten Hilfe auf der Suche nach einer
Lehrstelle. «Die Erfolgsquote liegt bei 90
Prozent», berichtet Schulleiterin Ursula 
Gehbauer Tichler voller Stolz auf ihre
Schulabgänger. Aref kam vor zwei Jahren 
in die Schweiz. Nur während zwei Mona-
ten durfte er seither einen Deutschkurs 
besuchen. Für das Palottis- Brückenjahr 
wird beim Eintritt jedoch das Deutsch-
niveau A2 gefordert. Dafür hat Aref selb-
ständig viel Deutsch gelernt. Nach wie
vor büffelt er nach Schulschluss weiter. 
Er weiss, um sein Ziel zu verwirklichen,
muss er auch bürokratische Fachwörter 
verstehen. Der unbändige Lernwille
zeugt davon, die Chance auf ein selbst-

ständiges Leben in der Schweiz wollen 
die Schüler unbedingt packen. 

Lehrreiches Miteinander
Doch auf dem Weg dahin gibt es noch 
viele Hürden zu meistern. Ein Rollenspiel 
der Lehrlinge verdeutlicht, was bei einem
Vorstellungsgespräch alles schiefgehen
kann und zeigt, wie man überzeugend
und selbstsicher auftritt. Am Computer 
werden die Palottis-Schüler von den
Lehrlingen individuell gecoacht und die 
persönlichen Bewerbungsunterlagen an-
sprechend und individuell gestaltet. 
Am dritten gemeinsamen Tag steht nach 
einer gemeinsamen Wanderung von der 
Schatzalp und um den See, ein actionge-
ladener Nachmittag im Seilpark Färich 
an. Über wacklige Balken und waghalsige
Seilbahnen erklettern sich die Jugendli-
chen den abenteuerlichen Parcours. Sie 
sprechen sich gegenseitig Mut zu, helfen 
sich wo nötig und feiern die gemeinsam
überwunden Hindernisse. Genau das ist 
Integration. «Wir haben eine Lektion fürs 
Leben gelernt», berichten die Schüler
und Lehrlinge stolz. «Das müssen wir
unbedingt mehr als nur ein Mal im Jahr
machen», sagt auch die begeisterte Palot-
tis-Schulleiterin. 

Am Computer wird mit persönlicher Betreuung durch die Lernenden bei der Allianz der Lebenslauf optimiert. Bild: zVg


