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Neue Lösungen für eine neue Realität

Zu Beginn der 90er Jahre erreichte eine erste bedeutende Immigrationswelle von
Jugendlichen das Tessin. Es ging um die Söhne der Immigrierten, die zehn Jahre
vorher im Tessin eine Arbeit gefunden hatten, und nun Anrecht auf eine Wie-
dervereinigung mit der Familie hatten. Die Immigration zunächst aus Italien,
dann aus Spanien und Portugal gehörte zur Geschichte und zur Tradition des
Kantons, so dass der Integrationsprozess der Söhne praktisch reibungslos hatte
erfolgen können. In den letzten Jahren betraf die Immigration aber neue Ein-
zugsgebiete und zwar Jugoslawien, die Türkei, Albanien usw. Wenn einerseits
und was die Erwachsenen anbelangte eine rudimentäre Kenntnis der Sprache
zum Integrationsprozess in die Arbeitswelt genügte, bedurften andererseits die
Kinder eines strukturierten Ausbildungsganges, damit sich dieser Prozess
eigentlich verwirklichen konnte. Die obligatorische Schulzeit (Primarschule und
scuola media) wurde im Laufe dieser letzten Jahre mit den nötigen Mitteln do-
tiert. Die Entwicklung eines neuen Integrationskonzepts führte zur direkten Auf-
nahme der ausländischen Jugendlichen in die Schulklassen, was bereits mit den
jungen Menschen aus Spanien und Portugal mit Erfolg passiert war. Die anders-
sprachigen Jugendlichen werden nun von einem neuen Lehrerprofil – der docente
per alloglotti – aufgenommen und während der ersten zwei Jahre begleitet.
Das Tessiner Berufsbildungsamt konnte, dank seinen bewährten Integrations-
und Unterstützungsstrukturen, wie die gut ausgebauten Anlehre und praktische
Lehre, einem ebenso bewährten Aufsichts- und Vermittlungsdienst und ver-
schiedenartigen Nachholkursen für schwache Schüler, die in der obligatorischen
Schulzeit eingeführten Initiativen fortsetzen. Für Jugendliche welche nach dem
Schulabschluss ins Lande kamen, erwiesen sich aber die erwähnten Massnahmen
als nicht hinreichend. Nach den Misserfolgen der wenigen, die eine berufliche
Ausbildung in Angriff genommen hatten, wurde in den Jahren 1992/93 eine Auf-
nahmestruktur eröffnet. 
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Zum ersten Schultag kamen 20 Jugendliche, zwei Monate später waren es schon
116. Zusammen mit einem Lehrerteam sind Klassen gebildet worden, die zwei-
mal pro Wochen zusammenkamen. Man versuchte, diese Jugendlichen aufgrund
eines einjährigen Vertrags in einen Betrieb zu plazieren, in der Hoffnung, dass
sie nach diesem Jahr und aufgrund eines normalen Vertrags eine Lehre absol-
vieren konnten. 
Nach einem Vergleich mit ähnlichen Strukturen aus anderen Kantonen haben wir
unseren Dienst revidiert. So sind wir zu unserem “Pretirocinio d’integrazione”
gekommen, indem, sowohl Formen der Vorlehre, sowie der Integrationskürse
anderer Kantone integriert sind. Die meisten Jugendliche besuchen die Italie-
nisch- und Mathematiklektionen sowie den praktischen Teil vollzeitig. In den
praktischen Arbeiten und im Werken wird die Sprache angewandt, was auch zu
einer Selbstevaluation der eigenen Kompetenzen führt und wobei verschieden-
artige Arbeitsaktivitäten „geschnuppert“ werden können, bevor ein Betriebsauf-
enthalt stattfindet. 

Klare Zielsetzung und dynamische Strukturen

Hauptziele unserer Arbeit sind Spracherwerb und Sprachinhalte: meine persön-
lichen Entscheide, wie ich mich in die neue Umgebung einfüge, meine Kenntnis
vom Lebensraum und der bestehenden Strukturen. Später geht man hinüber zur
Berufsberatung. Wer bereit ist, macht eine Schnupperlehre, und wer sich so eine
Arbeitsstelle “erobert”, kann die eigentliche Vorlehre absolvieren. Die Schule bei
uns wird teilzeitig weiter besucht. Drei Tage lang schafft der Jugendliche im Be-
trieb. Tatsächlich geht es um eine dynamische Struktur.
Diese Dynamik kommt auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck. Die Jugendli-
chen werden im Laufe des ganzen Jahres zu jeder Zeit aufgenommen: im Januar,
in März oder in anderen Monaten. In unserer Schule herrscht ein dauerndes Hin
und Her. Einerseits ist das ein Zeichen von Lebhaftigkeit, andererseits geht es um
ein sehr delikates Gleichgewicht, das zu bewahren ist, und das eine grosse Be-
reitschaft und Sensibilität seitens der Lehrkräfte verlangt.
Vergleicht man unser Pretirocinio d’integrazione ( Wortwörtlich Integrationsvor-
lehre) mit ähnlichen Ausbildungsangeboten zum Beispiel in den Kantonen Genf
und Zürich, dann sieht unsere Struktur wie eine schlechte Kopie aus, eigentlich
wie eine Mischung der unterschiedlichen Modelle der „classes d’accueil, classes
d’intégration, Vorlehre, Werkjahr, Anlehre-plus“ usw, die dagegen die verschie-
denen Probleme getrennt anpacken je nach der Beschaffenheit der einzelnen
Gruppe von Jugendlichen. In unserer regionalen Realität bestand die einzige ver-
nünftige und produktive Lösung darin, die Jugendlichen in zwei Schulstandorte,
Lugano und Bellinzona, zu gruppieren, in mindestens zwei Klassen pro Standort,
getrennt in Anfängern und Fortgeschrittenen. Die Klassenzuteilung erfolgt auf-
grund sei es der Sprachkompetenzen, sei es der vorangegangenen besuchten
Schuljahre, mit dem Ziel, ein möglichst individuelles Lerntempo zu gewähr-
leisten. Die Differenzierung des Lernprozesses erfolgt auch auf individuellem
Niveau und aufgrund eines persönlichen Projekts, wobei die persönlichen Fähig-
keiten, die individuellen Erwartungen, die zur Verfügung stehenden Mittel und
die innerhalb der Vorlehre bestehenden Ausbildungsmöglichkeiten berücksich-
tigt werden. Interne Möglichkeiten sind: in den Praxislabors bis zu 12 unter-
schiedlichen Angeboten, in den Schulintegrationskursen Deutsch, Französisch,
Mathematik, Handelskunde; externe: Einführungskurse in den Beruf, Hörer in
einer Berufsschule, Betriebspraxis usw. 
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Ein neues Lehrerprofil

In acht Jahren hat unsere Schule Jugendliche aufgenommen, die sich in min-
destens 30 verschiedenen Sprachen geäussert haben. In einer Klasse mit 14
Schülerinnen und Schülern hat man 12 Sprachen gesprochen. Das hat uns ver-
anlasst, die Stammsprache nicht als Ausgangslage zu berücksichtigen, sondern
nach der Methode der „Immersion“ vorzugehen, indem die Verwendung der
Ortsprache und des Sprachaustausches sowohl in der Klasse als auch in den
praktischen Arbeiten stark gefördert wurde. Zu Beginn haben wir mit geeigne-
ten Lehrmitteln und Materialien zum Erwerb der L2 angefangen. Doch wurden
wir uns sofort dessen bewusst, dass die uns zur Verfügung stehende Zeit – prak-
tisch nur ein Jahr - nicht reichte, um uns zunächst mit den Problemen bezüglich
des Erlernens der italienischen Sprache und dann den spezifischen Fragen zur
Integration und zur schulischen und beruflichen Integration in unserem Kanton
zu befassen. In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für Berufs-
pädagogik sind Fachleute eingeladen worden, wie Paola Ellero, Sprachforsche-
rin und Expertin im Bereich des Erwerbs der L2 und von Integrationsfragen, die
uns die nötigen Hinweise gegeben hat, wonach wir unsere didaktischen Lern-
mittel selber und mit Rücksicht auf die für unsere Realität wichtigen Thematiken
haben aufbauen können. Wir mussten uns für eine funktionelle Alphabetisation
entscheiden. Gemäss den Empfehlungen 2000 des BBT über das Ausbildungsan-
gebot zwischen der obligatorischen Schulzeit und der Berufsausbildung empfan-
gen wir Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20/21 Jahren. Ein Teil davon ist,
in einzelnen, doch nicht seltenen Fällen, sogar völlig analphabet, oder verfügt nur
über Kenntnisse in Sprachen, die zu entfernten Sprachfamilien gehören und mit
anderen Schriftzeichen geschrieben werden. Einige sind hingegen sehr gut ge-
schult, oder haben sogar auf einer Universität studiert. 
Der Lehr- und Lernprozess in einer solchen Unterrichtsrealität setzt bei der Lehr-
person einen vielseitigen Geist und Flexibilität voraus und die Fähigkeit, den pas-
senden Zeitpunkt zur Entwicklung bestimmter Kompetenzen zu wählen. Es wird
nach den vier kanonischen Kompetenzen gearbeitet: Hör- und Leseverstehen,
Sprechen und schriftliche Produktion. Also ein neues Lehrerprofil, denn es geht
einerseits um das Einüben von Fertigkeiten und Haltungen, andererseits um das
Wirken in einer sehr heterogenen Klassenrealität.

Integration: Ziel und Mittel zum Zweck

Das Zusammensein von Jugendlichen aus verschiedenartigen Herkünften gehört
zu den bedeutendsten Merkmalen unserer Vorlehre. Die numerisch grösste Im-
migrationsgruppe besteht aus den Jugendlichen aus dem früheren Jugoslawien.
Andere stammen aus der Türkei und aus Lateinamerika; dabei sind auch Tami-
len, Portugiesen, Spanier und Jugendliche aus der ehemaligen Sowjetunion, Kur-
den, Asylanten und Flüchtlinge aus Irak, Jugendliche aus Afrika; minderjährige
Asylanten ohne Begleitung der Eltern sind aufgrund eines Abkommens unter
Departementen in einem Foyer untergebracht worden, damit sie nicht in die
Hände von Dealern fallen. Jedes Jahr nehmen wir auch Schweizer Jugendliche
auf, die entweder vom Ausland oder aus anderen Landesteilen kommen. 

Die Tatsache, dass Aufnahmeprobleme, Kriminalitätsverhütung, ständige Be-
treuung, Integration in eine berufliche Ausbildungsstruktur und soziale Inte-
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gration von einer einzigen kantonalen Struktur bewältigt werden, ermöglicht
eine zweckmässige und kontinuierliche Bewirtschaftung des know how durch
den Kanton, damit eine zielgerechte Integration der Jugendlichen in die Be-
rufswelt gewährleistet werden kann.

Hätten wir die verschiedenen Probleme separat angepackt, dann hätten wir kei-
nen ständigen Lehrerpool gehabt, was zu Lücken in deren Ausbildung geführt
hätte. Wir hätten weder 44 Jugendliche aus dem Kosovo aufnehmen, betreuen
und zur Rückkehr vorbereiten können, noch hätten wir bei der Durchführung von
Ausbildungskursen für deren Eltern mitwirken können. Auch die separate
Betreuung der  nicht begleiteten minderjährigen Flüchtlinge wäre, ohne deren
Aufnahme in unserer Schule, nicht tragbar gewesen.  Auch die koordinierte,
systematische Zusammenarbeit von sechs Fachleuten aus dem Sanitäts- und Vor-
beugungsbereich, bei der lebenswichtige Themen wie die Kenntnis der Sanitäts-
und sozialen Strukturen, die Sexualität, die Empfängnisverhütung, die AIDS-
Drogenabhängigkeits- und Gewaltproblematik  behandelt wird, wäre gar nicht
zu Stande  gekommen. 
Hätten wir uns an die notwendigen Teilnehmerquoten gehalten, die für die
Durchführung eines Kurses ausschliesslich für die Inhaber einer Bewilligung C
und B, oder eher für anerkannte Flüchtlinge als für Asylanten festgesetzt sind,
hätten wir nur ein Drittel unserer bisherigen Aktivitäten durchgeführt. 
Durch die Ausführung der Empfehlungen 2000 vom BBT wird einerseits für alle
in unserem Lande verweilenden Jugendlichen das Recht auf eine Ausbildung
anerkannt, andererseits hat ein Kanton die Möglichkeit, dank der finanziellen
Unterstützung des Bundes durch die Subventionen des BBT, die Möglichkeit ei-
nen effizienten, produktiven, vom pädagogischen und didaktischen Standpunkt
aus korrekten und strukturierten Beitrag zur Sache leisten zu können. 

Anderssein: von Hindernis zur Ressource

Sobald wir den Auftrag zur Durchführung der Kurse erhalten hatten, ging es für
uns darum, den Jugendlichen nicht nur irgend eine Lehrstelle anzubieten, son-
dern vielmehr die Lehrstelle, die den individuellen Erwartungen entsprechen
konnte. So ist der Schulintegrationskurs entstanden, der für Jugendliche
bestimmt ist, die mindestens zehn Jahre Schulbesuch hinter sich haben und den
Basiskurs (Italienisch und Mathematik) zusammen mit den anderen Jugendlichen
verfolgen. Statt sich an den Aktivitäten im Labor zu beteiligen, besuchen sie aber
weitere Schulstunden in Deutsch, Französisch, Mathematik (Vertiefung) und
Handelskunde. So geniessen sie eine vertiefte schulische Ausbildung, die ihnen
erlaubt, Berufe zu ergreifen, die eine höhere Sprachkompetenz verlangen. Die
Idee entstand aus einer Marktanalyse, wobei festgestellt wurde, dass die Ausbil-
dungschancen im gewerblichen und industriellen Bereich stark gesunken, jedoch
im Verkaufs- und Handelssektor gestiegen waren. Begabten Jugendlichen war es
somit möglich, ambitiöse Lebensprojekte zu realisieren.
Es ist nicht einfach, einen solchen vielfältigen Ausbildungsprozess zu bewältigen.
Wir appellieren an den Ehrgeiz der Jugendlichen, indem sie ihr Anderssein zu
einer Ressource machen. Es auszuwerten ist unser Ziel. Wir lernen von den
Erfahrungen des anderen, wenigstens versuchen wir es. Wir zielen auf die Inte-
gration der Jugendlichen und nicht auf die Assimilation. Wir wollen keine Uni-
formierung der Ausbildung. In dieser Hinsicht ist aber unsere Arbeit sehr deli-
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kat, denn die Grenze zwischen Integration und Assimilation ist schwer zu ziehen.
Wir befinden uns vor unterschiedlichen Einstellungen; es gibt sogar welche, die
päpstlicher werden als der Papst (im Sinne der Schweiz), sogar trennen sich
einige von der eigenen ethnischen Gruppe. Unsere Grundphilosophie ist und
bleibt der Respekt vor dem anderen, ihm mit Rat und Tat beizustehen, damit alle
Realitäten respektiert werden und das Anderssein zur Ressource wird, zu einer
Bereicherung für das Individuum, was uns zur Überzeugung führt, dass unsere
Arbeit sich auch in andere Schulrealitäten einfügen lässt. 

Die eigentliche Integration erfolgt später und anderswo

Der Integrationsprozess endet selbstverständlich nicht mit dem Vorlehre-
abschluss. Sich in eine neue Realität einzufügen ist in erster Linie der Verdienst
des Jugendlichen selber, der sich einen Weg bahnt, für sich selber aber auch für
die anderen, aber auch der Verdienst der Arbeitgeberinnen und -geber, die be-
reit sind, die Jugendlichen aufzunehmen, auch wenn ihre Sprachkenntnisse noch
nicht reichen. Es braucht viel Geduld, bis die Voraussetzungen für ein gutes
Zusammensein geschaffen sind. Wir geben aber gerne zu: im Tessin zeigen die
Arbeitgeber im Allgemeinen gegenüber dieser Realität eine recht aufgeschlos-
sene Mentalität.
Was die schulische Integration anbelangt, geht es für die Fachlehrerinnen und -
lehrer darum, alle Schülerinnen und Schüler auf die Lehrabschlussprüfungen in
der betreffenden Branche gut vorzubereiten, was nicht immer einfach ist, wenn
viele Sprachen mitspielen, und wenn man ein passendes und  anspruchsvolles
Niveau beibehalten will. Zu betonen ist, dass der Spracherwerb erfolgreiche
Resultate nur erzielt, wenn er innerhalb einer Lehre und während der Arbeit in
einem Betrieb erfolgt. In diesem Fall ist der Erfolg bei den Lehrabschlussprü-
fungen auch gewährleistet.
Um den Schülerinnen und Schülern, aber auch den ArbeitgeberInnen sowie den
Lehrpersonen eine Hilfe zu leisten, führen wir Nachholstunden auf verschiede-
nen Niveaus in Italienisch, Deutsch und Französisch durch. Im Projekt “Integra-
zione –  STOP esclusione” planen wir die Durchführung von Nachholprogrammen
für die ganze Grundausbildung auf Internet. Wir arbeiten mit dem Berufs-
bildungsamt des Kantons Graubünden zusammen und planen Nachhol-, Weiter-
bildungs- und Umschulungsangebote. Das Programm „Berufsausbildung im
Bergell“ umfasst sogar integrierende Teile der Grundausbildung. Es sind die letz-
ten Detailarbeiten im Gange, damit unser Angebot im Rahmen des Lehrstellen-
beschluss II die Anerkennung als Projekt nationaler Bedeutung bekommt.

Eine globale Aktivität muss global angepackt werden

Was wir zum Schluss noch sagen wollen:
Als Minderheit liegt es uns daran, bei der Entwicklung von Strategien zur Wei-
terverbesserung der Ausbildungsqualität mitzuwirken. Unsere Erfahrung ist sehr
komplex. Wir haben auch Entscheide getroffen, die anscheinend den Richtlinien
zur Immigrationspolitik des Bundesrats widersprechen. Die Zuteilung der
Jugendlichen an die Klassen erfolgt, wie gesagt, nicht nach dem Aufenthaltssta-
tus. Die pädagogischen und didaktischen Aspekte sind unserer Meinung wich-
tiger als die politischen. 
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Die Jugendlichen, die zu uns kommen, wissen noch nicht genau, was eigentlich
Staatsangehörigkeit bedeutet. Sie verstehen aber, wenn man sie aufnimmt oder
verbannt. Sie brauchen eine Familie, eine Schule, einen Staat, der sie versteht.
Die Vorlehre stellt deshalb eine Realität dar, in der sie Freundschaft schliessen
und die zu ihrer eigentlichen Heimat wird. 
Die Rolle unseres Landes besteht darin, diese Jugendlichen für eine mehr oder
weniger lange Zeit aufzunehmen und zu betreuen, damit sie später ihre Verant-
wortungen als Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen vermögen hier bei uns
oder anderswo.

“L’Europa delle lingue
potrebbe essere possibile
perché, almeno una volta
nella storia, 
e per sette secoli, 
è stata possibile 
una Svizzera delle lingue.”
Umberto Eco
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