
Gefragter Deutschunterricht für Asylbewerber

Über den integrativen Aspekt hinaus ist es für das Wohlbefinden gerade unterir-
disch untergebrachter Asylsuchender entscheidend, dass sie eine Struktur haben,
die sie ans Tageslicht bringt, sie beschäftigt und fordert. Lehrer Beat Baumgartner
erklärt im Deutschunterricht die Benennung der Körperteile. Seite 5 hut

Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Aare

Nach dem Abzug der Bagger kehrt an der Aare in der Aeschenbrunnmatt bei der
Zehendi-Fähre wieder Ruhe ein und die Natur wird die zurückgelassenen Wun-
den selber heilen. Das Wasser wird sich seinen Weg suchen und die neu gesicher-
ten Ufer definitiv gestalten. Seite 7 hut
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Der zweitälteste Aare-Übergang des Kantons war kurze Zeit eingerüstet

Neubrücke-Sanierung: Alles noch offen
Einige wenige Wochen war die historische Neu-
brücke eingerüstet. Dann war der Spuk vorbei.
Noch ist unklar, wann und was am Aare-Übergang
allenfalls repariert oder saniert werden muss.

Im Sommer 2010 berichtete der «Wecker», dass bin-
nen einiger Jahre die Neubrücke unter die Lupe ge-
nommen werde, da Sanierungsarbeiten vordringlich
seien. Doch seither geschah – abgesehen von einer
punktuellen Ausbesserung des Belags im letzten
Jahr – kaum mehr etwas. Bis vor wenigen Wochen
das historische Bauwerk plötzlich für kurze Zeit ein-
gerüstet. war. Dann wurde es wieder demontiert.
Das Gerüst war nicht etwa das Zeichen einer be-
ginnenden Sanierung, sondern es diente Spezialisten
dazu, im Auftrag des Kantons den Zustand der Neu-
brücke zu analysieren. 

70 Löcher sollen Klarheit schaffen
Mitarbeiter einer Spezialfirma rückten den zum Teil
uralten Balken mit einem Bohrwiderstandsmessge-
rät («Resistograph») zu Leibe. Damit kann der Zu-
stand des Holzinnern des meist in Fichte/Tanne
gehaltenen Materials ermittelt werden. Insgesamt
wurden 70 Löcher gebohrt. Die Ergebnisse stehen
noch nicht fest. Die verantwortlichen Stellen des
Kantons wollten sich vor dem Vorliegen der Analy-
sen nicht festlegen, in welchem Jahr die Neubrücke
auf Vordermann gebracht werden muss. Das «We-
cker»-Team bekam bei einer Begehung des Gerüsts
am Rande mit, dass der Zustand der Neubrücke
allen Unkenrufen zum Trotz eventuell doch nicht so
schlecht ist wie einst angenommen wurde; der
Wurmbefall hielt sich bis zu jenem Zeitpunkt in
Grenzen, ebenso die Feuchtigkeit. Doch wie gesagt:
Erst nach der genauen Auswertung aller Messungen

vor Ort wird sich zeigen, ob besagte Feststellungen
letztlich zutreffen. Dann wird entschieden, was zu
tun ist, was es kostet und zu welchem Zeitpunkt zur
eigentlichen Tat geschritten wird. 

Zurück zum Jahr 2010: Damals wurde auf der Neu-
brücke mittels Lichtsignalanlagen definitiv der ein-
spurige Verkehr eingeführt. Denn zu oft war es trotz

Qualitätskontrolle: Mitarbeiter einer Spezialfirma rückten den zum Teil uralten Tragbalken mit einem Bohr-
widerstandsmessgerät zu Leibe. hut
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Gesucht werden zur Zeit:

Freiwillige für • Deutsch-Coaching
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• Gartenaufbau
• Sportabend
• Kochkurs
• Begleitung an Kulturanlässe

Materialien • Velos, Flickzeug
• Rucksäcke
• Sommerkleider- und Schuhe 
für Männer

• Setzlinge, Stiefel, Gartenwerkzeug
• Comix und einfache Lesetexte

Abgabe in der Notunterkunft von 9–12 Uhr und von
14 – 17 Uhr
Kontaktadressen auf der Website www.3047hilft.ch 

Notunterkunft Bremgarten und im Asylzentrum Halenbrücke 

Erfolgreicher Start des Deutschunterrichts

Die Kenntnis der am Wohn-, ev. Arbeitsort gespro-
chenen Landessprache ist eine der wesentlichen Vor-
aussetzungen für eine gelingende Integration. In
manchen Berufsfeldern wird auch ein bestimmtes Ni-
veau vorausgesetzt (dies gilt allerdings nicht für
CEOs von Grossbanken!). Nun gibt es aber zur Zeit
wenig Kursangebote für Asylsuchende. Über den in-
tegrativen Aspekt hinaus ist es erfahrungsgemäss für
das Wohlbefinden gerade unterirdisch untergebrach-
ter Asylsuchender entscheidend, dass sie eine Struk-
tur haben, die sie ans Tageslicht bringt, sie beschäftigt
und fordert und dass sie sich persönliche Ziele set-
zen. 

Wer den Café-Treff «Mamma Africa» im Kirchge-
meindehaus besucht hat, konnte sich davon über-
zeugen, wie interessiert die Asylsuchenden dabei
sind, deutsch zu lernen, mit welchem Eifer sie die zur
Verfügung gestellten Arbeitsblätter nutzen und wie
dankbar sie für die Hilfe der Freiwilligen und Besu-
cherInnen sind.

Wegen der zunehmend eingeschränkten Finanzmittel
hat die Heilsarmee Flüchtlingshilfe entschieden, für
den Deutschunterricht auf Freiwilligenarbeit zu set-
zen. An der Infoveranstaltung der Notunterkunft
(NUK) Bremgarten für Freiwillige vom 27.1.2016 er-
klärten sich erfreulicherweise 25 Freiwillige, gröss-
tenteils Lehrpersonen, bereit, Deutschkurse zu
übernehmen. Mit ihnen wurde zunächst für die
Dauer von 6 Monaten eine Vereinbarung abge-
schlossen. Jeweils zwei bis drei Lehrkräfte überneh-
men eine Kursgruppe und unterrichten gemeinsam
im Teamteaching oder teilen die beiden wöchentli-
chen Lehreinheiten à je zwei Lektionen unter sich
auf. Die Lehrmittel werden ihnen zur Verfügung ge-
stellt. Es sind auch Stellvertretungen eingeplant.

Am 16./17. konnten bereits die 78 Asylsuchenden, die
sich angemeldet hatten, von einem Team freiwilliger
Lehrerinnen in der NUK auf ihre Sprach- und
Schreibkompetenz hin getestet und in verschiedene
Niveaus eingestuft werden. Das Testmaterial war von
Hans Peter Wenger, einem pensionierten Lehrer aus
Wabern, erarbeitet und zur Verfügung gestellt wor-
den. Dank einschlägiger Berufserfahrung und viel
Organisationstalent konnte die Koordinatorin Katrin
Trachsel, unterstützt von Monika Baumgartner, die
Gruppeneinteilung anschliessend gleich vornehmen.
Es wurden insgesamt 10 Kursgruppen gebildet und
auf die Räume verteilt, die von beiden Kirchgemein-
den, der Schule und der Genossenschaft Via Felse-
nau unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Den
drei Alphabetisierungsgruppen sind nur fünf Asylsu-
chende zugeteilt, es gibt je zwei Gruppen à 8 bis 12
Teilnehmern auf den fide-Stufen 1, 2 und 3 und 7 Teil-
nehmer auf der Stufe A1 nach dem europäischen Re-
ferenzrahmen (fide ist das vom SEM, dem
Staatssekretariat für Migration konzipierte, abge-
stufte Unterrichtskonzept). Das Lehrmittel müssen
die Asylsuchenden zum Preis von Fr. 10.– kaufen, was
allerdings einige davon abgehalten hat, es anzuschaf-
fen, eine zusätzliche Herausforderung im Unterricht.

Dank dem unbürokratischen Engagement vieler Be-
teiligter konnte also bereits ab dem 24. Februar, d.h.
ca. einen Monat nach Eröffnung der NUK, mit dem
Deutschunterricht begonnen werden.

Sehr anspruchsvoll zu unterrichten sind die Alpha-
betisierungsgruppen. Sie setzen sich zusammen aus
Asylsuchenden, die keinen Tag zur Schule gegangen
sind und gar nicht schreiben oder lesen können und
solchen, die zwar ihre eigene Schrift, jedoch unsere
lateinischen Buchstaben nicht kennen. Da ist viel
Phantasie und Einfühlungsvermögen von Seiten der
Lehrkräfte gefragt, um selbst einfache Begriffe wie
z.B. Ruf- und Familienname zu vermitteln. Es braucht
nicht nur visuelle Hilfen sondern auch den Einsatz
von Mimik, Gestik und Stimme um sich verständlich
zu machen. Der Unterrichtsstil muss jedoch gleich-
zeitig erwachsenen Männern entsprechen. 

Der Wecker hatte Gelegenheit, bei Monika und Beat
Baumgartner eine Doppellektion mit zu erleben
(fide, 2.Stufe). Beide sind erfahrene Lehrpersonen.
Entsprechend ihrer Grundhaltung «fördern und for-
dern» legten sie zu Beginn, aus aktuellem Anlass, den
9 Schülern aus Afghanistan, Eritrea und Somalia als
wichtige Regel nochmals die Pünktlichkeit ans Herz
und bestimmten dafür einen Verantwortlichen. Mit
einfallsreicher und anschaulicher Didaktik wurden
dann die Bezeichnungen der Körperteile repetiert
und ergänzt, Fragen und Antworten zur Befindlich-
keit eingeübt unter Be rücksichtigung der unvertrau-
ten Höflichkeitsform, so z.B. «Wie geht es Ihnen? Mir
geht es schlecht, ich habe Halsschmerzen». Mündli-
che und schriftliche Sequenzen, Einzel-, Gruppen
und Teamarbeit sorgten für Abwechslung. Schliess-
lich gab es Hausaufgaben und ein spielerischer Test
wurde angekündigt. Die Männer machten interes-
siert mit, die Zeit war schnell vorbei und alle halfen
mit, das Birchizimmer wieder in Ordnung zu bringen.

Unterstützt wird der Deutschunterricht auch von
(leider noch zu wenigen!) Deutsch-Coaches, die
einen bis drei Flüchtlinge einmal wöchentlich beglei-
ten, mit ihnen üben, Aufgabenhilfe leisten und sie
ganz allgemein mit örtlichen Gepflogenheiten und
Werten vertraut machen. 

Neu absolviert Jasmine Stämpfli, Studentin, ein Prak-
tikum in der NUK. Sie hat bereits ein Lernfoyer in
der Felsenstube organisiert, in dem die Flüchtlinge
am Montag- und Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr
in Ruhe lernen können, wenn nötig mit Unterstüt-
zung. Sie ist generell für den Deutschunterricht und
für kulturelle Projekte und Veranstaltungen zustän-
dig.

Über der Freude am geglückten Anfang darf nicht
vergessen werden, dass die NUK während zwei Jah-
ren in Betrieb bleiben wird. Sehr wichtig wäre es, die
jetzt laufenden Angebote und Aktionen, ganz spe-
ziell aber den Deutschunterricht, während der gan-
zen Zeit kontinuierlich anbieten zu können, was von
den Freiwilligen einen sehr langen Atem und viel Be-
harrlichkeit verlangt.

Asylzentrum Halenbrücke
Auch im Asylzentrum Halenbrücke mit z.Zt. 80 bis
85 Bewohnerinnen und Bewohnern (einschliesslich
Kindern) ist die Ausgangslage dieselbe: den Deutsch-
unterricht muss das Zentrum mit Unterstützung Frei-
williger selbst organisieren. Maya Leibundgut, die
selbst jahrelang in verschiedenen Zentren unterrich-
tet hat, ist dafür zuständig und wird zusätzlich von

einer Praktikantin unterstützt. Bereits angelaufen
sind drei Niveaugruppen, neu entsteht zusätzlich eine
Alphabetisierungsgruppe. Auch hier werden wö-
chentlich zwei Doppellektionen im Tandem angebo-
ten, die bis auf weiteres im «Beizli» der Halen-
siedlung stattfinden können. Die fide Lehrmittel die-
nen auch hier als Basis, dazu kommt ein eigenes, sehr
attraktives Lehrmittel, das Maya Leibundgut zum
Teil selbst entwickelt und gestaltet hat und das sich
bewährt hat.

Ab April kann im alten Schulhaus Herrenschwanden
zweimal pro Woche während 3 Stunden ein Raum als
Lernstudio genutzt werden, das von zwei Freiwilligen
konzipiert wurde und auch betreut werden wird.
Während der ersten Stunde soll in Ruhe und unter
Zuhilfenahme verschiedener Materialien und Lern-
hilfen gelernt werden. Während der darauf folgenden
halbstündigen Pause mit Erfrischungen darf gespro-
chen werden, aber nur deutsch. Dann folgt nochmals
eine Lernstunde.

mah

Lehrerin Monika Baumgartner beim Rollenspiel mit den Schülern. hut Gespannte Aufmerksamkeit bei diesen Asylbewerbern im Schulzimmer. hut
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