
Bildungsplanung Zentralschweiz

(früher: Zentralschweizerischer Beratungsdienst für Schulfragen ZBS)

Ebikon, 10. Mai 1995

Wenn Deutsch fremd ist



Die Hintergrundinformationen und Leitgedanken beruhen im
wesentlichen auf einem Text von Dr. Helen Christen, Lu-
zern/Genf, und wurden vom Projektleitungsstab Deutsch des
Kantons Luzern, in Zusammenarbeit mit der Kommission für In-
terkulturelle Schulfragen IEDK weiterentwickelt.   
Die konkreten Anregungen zu den Leitgedanken sind eine
Sammlung von Ideen praktizierender Lehrerinnen und Lehrer;
sie haben nicht abschliessenden Charakter.
Die Hinweise auf Unterrichtsmaterialien wurden von 
Cécile Bühlmann, Beauftragte für interkulturelle Erziehung 
des Kantons Luzern, zusammengestellt.

Copyright 1994

Zentralschweizerischer Beratungsdienst für Schulfragen (ZBS), 
Luzernerstrasse 69, 6030 Ebikon



Vorwort

Fremdsprachige Kinder aus anderen Ländern wollen immer wieder in unser Land und in un-
sere Schule aufgenommen werden. Sie kommen zu uns, teils verängstigt, teils hilflos, strah-
lend, sich anpassend, Widerstand leistend. Wir empfinden sie als Herausforderung, Berei-
cherung oder Verunsicherung. Ob sie geben oder fordern, beglücken oder bedrohen: Vor-
erst irritieren und stören sie.

Was will die vorliegende Broschüre, die sich an jene wendet, welche als Lehrerin oder Leh-
rer einer Regelklasse täglich mit fremdsprachigen Kindern zu tun haben?

Sie möchte auf einige Grundregeln im Umgang mit diesen Kindern und ihren Eltern auf-
merksam machen, welche als Fremde in unser Land kamen und, so gut sie es können und so
gut wir es zulassen, bei uns akzeptiert, geachtet und vielleicht sogar heimisch werden wol-
len. Diese Broschüre möchte Information, Anregung und Stütze, nicht aber Gängelung und
Vorschrift sein. 

Sie besteht aus zwei Hauptteilen mit je einem kurzen Einführungkapitel und insgesamt elf
Leitgedanken, denen jeweils ein paar Anregungen zugefügt sind.

Vielleicht kann sie gewonnene Einsichten verstärken oder auf bisher nicht Beachtetes auf-
merksam machen. Vielleicht kann sie mithelfen, in der Begegnung mit ausländischen Kindern
und ihren Eltern einen gangbaren Weg zu finden zwischen Hätschelung und Diskriminie-
rung, zwischen Hilflosigkeit und Anmassung.

Zudem kann sie den Schulbehörden und Aufsichtspersonen zeigen, wie die anspruchsvolle
Aufgabe der Integration fremdsprachiger Kinder in der Regelklasse angegangen werden soll;
aus dieser Einsicht kann Verständnis und Unterstützung erwachsen.

Diese Schrift  möchte gegen Angst und Fremdenhass stehen, aber auch für die Einsicht und
das Eingeständnis, dass manche der lastenden Schwierigkeiten, welche im Zusammenleben
ausländischer und schweizerischer Kinder, ihrer Eltern, Lehrerinnen und Lehrer entstehen,
nicht oder nicht kurzfristig lösbar sind. Sie möchte Mut machen, mit diesen Schwierigkeiten
zu leben.

Nicht zuletzt sei es Aufmunterung, Bestärkung und Dank an all jene, die in unermüdlicher
Arbeit daran arbeiten, dass diese Menschen ihre Würde behalten und dass im Lebensraum
Schule viele neben- und sogar miteinander existieren und frei atmen können.
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Die fremdsprachigen Kinder, die in unser Land kommen, sind nicht danach gefragt worden,
ob sie ihre Heimat verlassen wollen. Politische, soziale, ökonomische Umstände haben ihre
Eltern oder nächsten Bezugspersonen zur Auswanderung bewogen. Dadurch werden die
Kinder mit einer neuen Welt konfrontiert, die sie vorerst als anders, als fremd oder sogar
als feindlich erleben.

Die Fremdheit in der neuen Umgebung wird in der Sprache besonders deutlich: Einerseits
können die Kinder sich nicht mehr verständigen und sich deshalb auch nur schwer mit den
neuen Begebenheiten und den Menschen des Gastlandes vertraut machen, und andererseits
werden sie gerade durch ihre mangelnde Sprachbeherrschung als Fremde etikettiert.

In der Deutschschweiz ist für Kinder die Situation durch das Nebeneinander von Mundart
und Standardsprache zusätzlich erschwerend. In der mündlichen Kommunikation ist die
Mundart vorherrschend, in der Schriftlichkeit die Standardsprache. Im Schulunterricht wird
in der Regel auch mündlich die Standardsprache verwendet.

Die EDK hat "Empfehlungen zur Schulung fremdsprachiger Kinder" erarbeitet und diese am
24. Oktober 1991 verabschiedet. Die vorliegenden Leitgedanken stützen sich auf diese
Empfehlungen ab. Darin wird den Kantonen empfohlen "die direkte Einweisung Neuzuge-
wanderter in die der Vorbildung und dem Alter entsprechenden Schultypen und Klassen
der öffentlichen Schulen, unterstützt durch unentgeltliche Förder- und Sprachkurse, anzu-
streben". 
In besonderen Fällen, vor allem bei älteren Schülerinnen und Schülern und bei Zuweisungen
in Klassen mit einem hohen Anteil an Fremdsprachigen, kann eine anfängliche Intensivschu-
lung in Spezialklassen sinnvoll sein.

Fremdsprachige Kinder in unserem Land
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1. Verständigung mit anderen

Sprachen sind Kommunikationsmittel; sie sind Voraussetzungen für den zwischenmenschli-
chen Kontakt. Das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, sich mit anderssprachigen Menschen
zu verständigen, ist die eigentliche, ursprüngliche Situation, um eine neue Sprache zu lernen,
sie ist deshalb auch besonders erfolgreich. 

Für die vollständige Integration ist es unabdingbar, dass diese Menschen Standardsprache
und Mundart lernen und wissen, wie ihr Gebrauch geregelt ist.

2. Soziale Integration

Sprachenlernen und soziale Integration bedingen sich gegenseitig: Wer in einer Gruppe inte-
griert und akzeptiert ist, erwirbt eine neue Sprache gern und leicht; wer Zugang zu einer
Sprache hat, findet auch leicht Zugang zu den Menschen, die diese Sprache sprechen.

Die sofortige oder möglichst frühe Integration fremdsprachiger Kinder in die Regelklassen
ist deshalb grundsätzlich anzustreben. Dabei gilt es aber, die individuelle Situation jedes Kin-
des mitzubedenken und unter Umständen von diesem Grundsatz abzuweichen.

3. Der persönliche Umgang mit der neuen Situation

Nicht alle Kinder bewältigen die neue Situation gleich. Je nach Persönlichkeit gewöhnen sie
sich schneller oder langsamer daran. Viele Kinder trauern lange um ihre verlorene Heimat
und sind nicht bereit, sich auf die veränderten Umstände einzulassen. Oft verweigern sie
sich dann auch der deutschen Sprache, die zu einem Symbol der feindlichen Umgebung
wird.

Fremdsprachige Kinder sind am Anfang oft nur beschränkt aufnahmefähig. Alles ist fremd in
ihrem Umfeld, die zwischenmenschlichen Umgangsformen, soziale und ethische Normen,
die Art des Schulunterrichts, das Schulverständnis und vor allem auch die Sprache.

4. Sprachenlernen braucht Zeit und Geduld

Für den Erwerb der Muttersprache dürfen sich Kinder während Jahren Zeit lassen. Auch
der Erwerb einer Zweitsprache erfordert viel Aufwand, Fleiss, Zeit und Geduld, von den
Lernenden und Lehrenden. Niemand lernt eine Sprache im Handumdrehen.

Das fremdsprachige Kind und die Sprache seiner 

neuen Umgebung

Teil A
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Anregungen

- Gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme zu einem tragfähigen
sozialen Klima wachsen lassen

- Gleichbehandlung der Fremdsprachigen: auf ihre Beiträge eingehen, differenzierte
Rückmeldungen geben

- Fremdsprachige im schulischen Zusammenleben (Ämtli usw.) gleich behandeln wie
die anderen Schülerinnen und Schüler

- ...

Leitgedanke 1:

Gegenseitige Wertschätzung als Voraussetzung

Gegenseitige Achtung und Wertschätzung sind Voraussetzung für eine offene Lernsituation.
Dies erleichtert auch fremdsprachigen Kindern das erfolgreiche Sprachenlernen und ihre In-
tegration in die Klasse.
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Anregungen

- Partner- und Gruppenarbeit: das fremdsprachige Kind fühlt sich eher angesprochen;
findet leichter den Mut zum Sprechen

- Die Kinder Lernpartnerschaften bilden lassen

- Spielphasen einbauen; Spielecke im Klassenzimmer einrichten

- Mit den Kindern über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sprechen; zum "Schnup-
pern" anregen (Sportverein, Musikverein, andere Kinder- und Jugendvereine)

- ...

Leitgedanke 2:

Sprachen lernen im direkten Kontakt

Intensiver Kontakt mit einheimischen Kameradinnen und Kameraden fördert das Erlernen
der neuen Sprache.

7



Anregungen

- Regelmässige Gespräche, Austausch über Inhalte, Übungsformen und gemeinsame
Schwerpunkte zwischen der Deutsch- und Regelklassenlehrperson; gegenseitige
Hospitation

- Bei Planung, Ausblick und Rückblick alle Schülerinnen und Schüler zu Wort kom-
men lassen

- Deutschsprachigen Kindern anbieten, ihre fremdsprachigen Kameradinnen und Ka-
meraden in den Deutschunterricht für Fremdsprachige zu begleiten

- Klassenwechsel: Deutschlehrperson unterrichtet Regelklasse und umgekehrt 

- Zu Elternveranstaltungen auch die Deutschlehrperson für Fremdsprachige einladen

- ...

Leitgedanke 3:

Wesentliche Lernimpulse in der Regelklasse

Ganz wesentliche Lernimpulse gehen von der Regelklasse aus. Der sprachliche Erfolg der
fremdsprachigen Kinder hängt nicht allein vom Deutschunterricht für Fremdsprachige ab.

Spezieller Deutschunterricht für Fremdsprachige begleitet und ergänzt den Erwerb der 
neuen Sprache und gibt den Kindern mehr Sicherheit, vor allem auch im Umgang mit der
Schriftlichkeit.

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften der Regelklassen und des Deutschunterrichts
für Fremdsprachige ist für den Lernerfolg sowie für die sprachliche und soziale Integration
der Kinder wichtig.
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Anregungen

- Die Lehrform des Vorzeigens und nachahmenden Einübens "ausschöpfen". Wo gut
vorgezeigt (vorgeführt, vorgesungen) wird, erübrigt sich ein differenzierter sprachli-
cher Kommentar, und die sparsamen sprachlichen Hinweise, die gegeben werden
müssen, können so gut verstanden werden

- Bilder sprechen lassen (eine sehr wirksame Spracherwerbssituation: die Bedeutun-
gen sind im Bild dargestellt und so lernt man die dazugehörigen Wörter und Wen-
dungen leichter)

- Lernspiele einsetzen, die nicht primär an Sprache gebunden sind, z.B. Memory

- Nonverbale Kommunikation: Pantomime, Bewegung, Tanz

- Geschicklichkeitsspiele

- Gezieltes Berücksichtigen von speziellen Fertigkeiten Fremdsprachiger (z.B. im
sportlichen oder gestalterischen Bereich)

- Die Deutschstunde für Fremdsprachige nicht während Sport, Musik, Gestalten an-
setzen

- ...

Leitgedanke 4:

Fremdsprachige als vollwertige Partnerinnen und Partner

Es sollen möglichst viele schulische Aktivitäten stattfinden, die nicht in erster Linie an Spra-
che gebunden sind und den Fremdsprachigen die Chance geben, selbst mit noch geringen
sprachlichen Fähigkeiten mitzuhalten. So können sie sich als vollwertige Partnerinnen und
Partner erleben.

Solche Aktivitäten geben überdies die Möglichkeit, in sprachlich einfachen Situationen bei-
läufig und unkontrolliert Sprache zu erwerben.
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Anregungen

- Nicht durch Korrekturen Sprechfreude hemmen

- Fehler stehen lassen, nicht alles (sofort) korrigieren

- Kein Auslachen dulden

- Reihen-Übungen: Zwischendurch fällt es den Kindern leichter zu sprechen; so ist es
selbstverständlich, dass alle an die Reihe kommen

- Kinder direkt ansprechen ... und warten können

- Verse und Lieder einsetzen: alles was rhythmisch ist, ist leichter zu erlernen und
hilft Sprechhemmungen zu überwinden

- Bei Rollenspielen die Fremdsprachigen angemessen herausfordern 

- Auch in informellen Situationen (vor dem Unterricht, in der Pause) mit dem fremd-
sprachigen Kind sprechen

- ...

Leitgedanke 5:

Ermunterung zum Gebrauch des Deutschen

Fremdsprachige Kinder sollen ermuntert werden, sich in der neuen Sprache auszudrücken,
auch wenn sie noch Fehler machen.
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Anregungen

- Durch das häufige Wiederholen gleicher Formulierungen dem Kind Halt geben,
auch im eigenen Formulieren

- Vor der Besprechung eines Themas in der ganzen Klasse das Thema mit dem ein-
heimischen Banknachbarn oder der einheimischen Banknachbarin besprechen lassen

- Fremdsprachige Kinder haben eine Scheibe vor sich, die auf einer Seite rot ist und
auf der anderen Seite grün ist. Wenn etwas nicht verstanden wird, dreht das fremd-
sprachige Kind die Scheibe auf rot. (Gezielt und evtl. nur für kurze Zeitspannen ein-
setzen)

- Gesprochene deutsche Texte (z.B. durch Anhören von Sprechkassetten) auswendig
lernen lassen 

- Fremdsprachige Kinder nicht vor der ganzen Klasse zum Sprechen zwingen

- ...

Leitgedanke 6:

Zeit lassen zum Sprachenlernen

Es gibt fremdsprachige Kinder, die es anfänglich vorziehen, stumm im Klassenzimmer zu sit-
zen. Auch so lernen sie einiges an Sprache, denn auch Zuhören ist eine sprachliche Aktivi-
tät.

Viele haben lange Mühe, sich spontan zu äussern. Sie wollen ihre Gedanken vorformulieren,
bevor sie sprechen.

Wichtig ist, dass die Kinder ihren Möglichkeiten und ihrem Interesse gemäss Lernimpulse
erhalten, ohne dass sie über- oder unterfordert werden. So ist vor allem einer sich abzeich-
nenden sprachlichen und sozialen Isolation behutsam entgegenzutreten.
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Anregungen

- In der Klasse Standardsprache sprechen

- Manchmal auch in der Freizeit Standardsprache sprechen (zum Beispiel spielerisch
einen Standardsprachetag durchführen)

- Mit dem fremdsprachigen Kind auch im persönlichen Umgang in der Standardspra-
che sprechen

- ...

Leitgedanke 7:

Standardsprache vor Mundart

Fremdsprachige Kinder kommen gleichzeitig mit Standardsprache und Mundart in Berüh-
rung. Sie wissen nicht, dass es sich um zwei Sorten Deutsch handelt, und halten Mundart
und Standardsprache anfänglich nicht auseinander. Es ist darum wichtig, dass sich Kinder zu
Beginn ihres Deutschlernens gut an eine Sprachform gewöhnen, und zwar an die Standard-
sprache, weil diese ihnen auch als geschriebene Sprache und als Unterrichtssprache begeg-
net.
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Anregungen

- Mit Eltern das Gespräch suchen, auch bei ihnen zu Hause

- Im schweizerischen Schulsystem wird die Zusammenarbeit von Schule und Eltern
erwartet. In anderen Kulturen gelten zum Teil autoritäre Strukturen. Dieser Tatsa-
che Rechnung tragen

- Bei Veranstaltungen wie Elternabenden und Schulbesuchen sich speziell darum be-
mühen, dass auch fremdsprachige Eltern kommen

- Bei Elternkontakten wenn nötig Übersetzer oder Übersetzerin beiziehen 

- Sich als Lehrperson an Festen und Veranstaltungen ausländischer Gruppen zeigen

- Bei Spontanbegegnungen mit Eltern das Gespräch suchen

- Lehrkräfte einer Schule oder einer bestimmten Stufe organisieren für die Eltern ih-
rer fremdsprachigen Kinder einen  gemeinsamen Anlass

- Eltern von ihrem Heimatland erzählen lassen

- ...

Leitgedanke 8:

Einbezug der Eltern

Zur Integration fremdsprachiger Kinder gehört der Einbezug ihrer Eltern.

Diese sollen Einblick in den Unterricht erhalten und sich mit den neuen schulischen, sozia-
len und ethischen Werten und Ansprüchen auseinandersetzen und vertraut machen kön-
nen.
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1. Die besondere Rolle der Muttersprache

Die Muttersprache hat für die meisten Menschen eine ganz besondere Bedeutung: Es ist je-
ne Sprache, mit der sie ihre ersten Erfahrungen mit der Welt gemacht haben; es ist auch je-
ne Sprache, mit der sie anderen Menschen zuerst begegnet sind und in der sie erste emo-
tionale Zuwendung erlebt haben. Für fremdsprachige Kinder ist es die Sprache der Familie
und manchmal auch der Freizeit.

2. Emotionaler Wert der Muttersprache

Die meisten Menschen haben zeitlebens eine besondere Beziehung zu ihrer Muttersprache:
Sie verbinden mit ihr emotionale Werte wie Vertrautheit, Nähe, Heimat, und viele haben -
selbst wenn sie im Laufe des Lebens neue Sprachen dazulernen - das Gefühl, gewisse Dinge
nur in der Muttersprache richtig ausdrücken zu können.

3. Muttersprache als Teil der persönlichen Identität

Die Muttersprache verbindet das fremdsprachige Kind mit seinen Eltern und ihrer Herkunft
und gehört mit zu seiner Identität. Seine Muttersprache verdient deshalb Respekt und An-
erkennung. Die Vernachlässigung der Muttersprache und ihre Abwertung können das Kind
in schwere persönliche Krisen stürzen, es von seinen Eltern entfremden und zu familiären
Konflikten führen.

Wichtig ist auch, dass fremdsprachige Eltern ihre Sprache als Teil ihrer Identität schätzen
und anerkennen und diese Wertschätzung auf ihre Kinder übertragen können, ohne sie
dem neuen sprachlichen Umfeld zu verschliessen.

4. Mehrsprachigkeit: Vorteil oder Nachteil?

Einsprachigkeit und Mehrsprachigkeit sind wertfrei. Ob ein Mensch ein- oder mehrsprachig
ist, hängt von seinen Lebensumständen ab. Mehrsprachigkeit an sich löst keine Konflikte
aus; Vorurteile, dass Menschen ihrer Mehrsprachigkeit wegen Identitäts- oder Intelligenz-
probleme hätten, sind widerlegt.

Probleme entstehen erst dann, wenn die Sprache Schuld sein muss für Schwierigkeiten, die
eigentlich sozialer Natur sind. Die in der Regel problemlose sprachliche Integration von
Kindern aus Ländern oder Familien mit hohem Sozialprestige zeigt dies eindrücklich.

Das fremdsprachige Kind und seine Muttersprache

Teil B
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5. Förderung der Muttersprache und Fremdspracherwerb

Die grosse Bedeutung der Muttersprache wird in neueren Untersuchungen über zweispra-
chige Kinder immer wieder hervorgehoben. Die Muttersprache ist das Medium des Den-
kens, der Weltorientierung, des Lernens und der gesamten geistigen Entwicklung.

Fremdsprachige Kinder leben nach dem Wegzug aus ihrer Heimat oft in einer sehr be-
schränkten muttersprachlichen Umgebung, meist  reduziert auf eine einfache Familien- und
Alltagssprache und oft ohne Kontakt zur Schriftkultur; es fehlt ihnen in der Regel ein diffe-
renzierter Wortschatz und ein komplexerer Satzbau. Damit werden auch ihr Denken, ihr
Lernen und ihre persönliche Entfaltung stark eingeschränkt. 

Für das erfolgreiche Lernen einer zweiten Sprache müssen jedoch bestimmte Voraussetzun-
gen in der Muttersprache vorhanden sein (sprachliche Komplexität, Schriftlichkeit usw.).
Die weitere Förderung der Muttersprache, auch nach der Einreise in unser Land, muss des-
halb ein wichtiges Anliegen sein.

Das ist auch Vorbedingung dafür, dass unter Umständen mit der Zeit die neue Sprache die
Rolle der Muttersprache übernimmt.
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Anregungen

- Kinder anregen, Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur zu besuchen

- Gelegentlich Arbeiten in der Muttersprache schreiben lassen

- Gespräche unter Fremdsprachigen in ihrer Muttersprache zulassen

- Muttersprachen im Schulalltag erlebbar machen, zum Beispiel durch Lieder und
Sprüche

- Fremdsprachige Kinder Zeitschriften und Bücher in ihrer Muttersprache in die 
Schule mitbringen lassen

- Die Eltern dazu anhalten, sich mit ihren Kindern in derjenigen Sprache zu verständi-
gen, in der sie sich selber am wohlsten fühlen. Der Gebrauch des Deutschen als
Fremdsprache in der Familie baut emotionale Barrieren auf; er bringt für die Förde-
rung des Deutschen keinen Vorteil

- Die Eltern wissen lassen, dass es nicht notwendig ist, dass beide Elternteile die glei-
che Sprache sprechen; sie sollen sich aber an die einmal gewählte Sprache 
halten

- ...

Leitgedanke 9:

Die Erstsprache erhalten und fördern

Die sprachlichen Fähigkeiten fremdsprachiger Kinder sind nicht an ihrer Kompetenz in der
deutschen Sprache zu messen. Diese Kinder können bereits eine erste Sprache und sind auf
dem Wege dazu, eine zusätzliche Sprache zu lernen. Bei ihren deutschsprachigen Kenntnis-
sen handelt es sich also um Mehrwissen.
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Anregungen

- Fremdsprachige Eltern, Schülerinnen und Schüler, die bereits Deutsch sprechen, er-
zählen von ihrem Heimatland

- Sich mit Gegenständen aus dem Herkunftsland beschäftigen

- Kontakte zu Eltern pflegen, auf ihre Gastfreundschaft eingehen

- Tageszeitungen lesen

- Reisen

- ...

Leitgedanke 10:

Besser helfen durch Hintergrundwissen

Es ist von Vorteil, wenn Lehrpersonen über die Herkunftsländer und über die Grundzüge
der Fremdsprachen in ihrer Klasse Bescheid wissen. So werden sie ihre Schülerinnen und
Schüler in ihren sozialen, ethischen und sprachlichen Schwierigkeiten besser verstehen und
ihnen adäquater helfen können.

17



Anregungen

- Herkunftsländer und ihre Bräuche vorstellen (in Verbindung mit Sachthemen)

- Gemeinsames Kochen, Feste feiern

- Schülerinnen und Schüler anregen, sich gegenseitig zum Essen einzuladen

- Anderssprachige Lieder singen, Geschichten, Märchen aus fremden Ländern erzäh-
len

- Begrüssung in den fremden Sprachen

- Spiele aus verschiedenen Ländern, Kulturen spielen

- Kleinen Wortschatz in verschiedenen Sprachen mit der Klasse lernen

- Zahlen von 1 - 10 in verschiedenen Sprachen lernen

- Fremdes Geld

- Verse, Schnabelwetzer in fremden Sprachen

- ...

Leitgedanke 11:

Fremdsprachige Kinder als Bereicherung

Fremdsprachige Kinder können mit der Kenntnis einer anderen Sprache, durch ihre anders-
artigen sozialen und kulturellen Erfahrungen den Unterricht und das Zusammenleben berei-
chern.
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Hinweise auf Unterrichtsmaterialien
für den Einsatz in der Regelklasse

Es war einmal, es war keinmal
Ein multikulturelles Lese- und Arbeitsbuch
Michaela Ulrich / Pamela Oberhuemer
Beltz Verlag, BELTZ Praxis

Der Fuchs geht um ... auch anderswo
Ein multikulturelles Spiel- und Arbeitsbuch
Michaela Ulrich / Pamela Oberhuemer / Almut Rei-
delhuber
Beltz Verlag, BELTZ Praxis

Miteinander leben und feiern
Gaby Franger / Hubert Kneipp
Dagyeli

Erzähl mir von Italien, Spanien, der Türkei
und ...
Unterrichtseinheit für das 1. bis 6. Schuljahr
Aktion "Dritte-Welt-Kinderbücher"
Schweizerisches Kommitee für UNICEF, Zürich

Unsere Klasse hat viele Gesichter
Arbeitsmappe für den interkulturellen Unterricht, 
5. - 7. Schuljahr
Schulstelle Dritte Welt, Postfach 1686, 3001 Bern

... unterwegs ins fremde Land ...
Unterrichtseinheit für das 4. bis 6. Schuljahr
Aspekte der Migration mit Vorschlägen für den Un-
terricht

Schweizerisches Kommitee für UNICEF, Zürich

Im andern Land
Kinderbücher als Verständigungshilfe zwischen auslän-
dischen und Schweizerkindern
Schweizerisches Jugendbuch-Institut, 
Zeltweg 13, 8032 Zürich 
aktualisierte Auflage 1993

one world
Eine Unterrichtseinheit zu Umwelt und Entwicklung
Schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerzeitung

Fremde Welten
Kinder- und Jugendbücher zum Thema
Dritte Welt und ethnische Minderheiten
Erklärung von Bern, Quellenstr. 25, 8005 Zürich

Très tristes tigres ...
Zaubersprüche, Geschichten, Verse und Lieder für
die mehrsprachige Kinder(garten) - Gruppe
Silvia Hüsler-Vogt
Lambertus Verlag, D-7800 Freiburg

Al fin Serafin
Kinderverse aus vielen Ländern 
(Buch + Kassette) Atlantis Kinderbücher, 
Verlag Pro Juventute / UNICEF

Zauber, Zauber, Zauber-Ei
Interkulturelles Leseheft
Silvia Hüsler-Vogt
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

ARZU
Eine interkulturelle Geschichte für 2. und 3. Kl.
Silvia Hüsler-Vogt
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Nana Luisa das Zwergmädchen
Eine Bildergeschichte 
Silvia Hüsler-Vogt
Schweizerischer Lehrerverein, Zürich

Weiterführende Literatur und Unter-
richtsmaterialien

Immigrantenkinder
Plädoyer für eine integrative Pädagogik
Andrea Lanfranchi / Thomas Hagmann
Edition SZH, HPS-Reihe 5

Multikulturelle Bildungspolitik in der Post-
moderne
Gita Steiner-Khamsi
Leske und Budrich

Kinder ausländischer Familien im Kinder-
garten
Grundlagen und Beispiele 
Silvia Hüsler-Vogt
Kindergärtnerinnen-Verein

Versteckte Kinder
Saisonierkinder und ihre Eltern erzählen
Marina Frigerio, Simone Burgherr
Rex Verlag

Kinder aus der Türkei
Ein Handbuch für die Arbeit mit türkischen Kindern
und Jugendlichen und deren Eltern
Priska Furrer, Romano Müller
Lehrmittelverlag des Kantons Bern

Ich habe meinen Schlitten in Italien ver-
gessen
Texte von Kindern aus aller Welt
Päd. Abt. der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
Schulstelle Dritte Welt, Postfach 1686, 3001 Bern

ichwottau!
Schweizerdeutsch für fremdsprachige Kinder
Silvia Hüsler, in Zusammenarbeit mit Ruth 
Morf-Keller und Margrit Roduner-Lüthi
Herausgegeben vom KG-CH, Verband Kindergärtne-
rInnen Schweiz
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