
Von Daniel Schneebeli
und Martin Huber
Der Ausländerbeirat der Stadt Zürich hat
neue Zahlen zum Schulerfolg der fremd-
sprachigen Kinder veröffentlicht. Daraus
wird ersichtlich, dass es in Zürich seit
2008 über 50  Prozent fremdsprachige
Schüler gibt. Diese haben im Vergleich
mit den Deutschsprachigen klar die
schlechteren Schulchancen. Im tiefsten
Niveau der Sekundarschule hatten über
80 Prozent der Kinder nicht die Mutter-
sprache Deutsch. In den Gymnasien war

es genau umgekehrt. Der Ausländerbei-
rat empfiehlt darum, Massnahmen zur
besseren Integration zu ergreifen. 

Nach dem Willen der SP sollen in
Zürich künftig bereits dreijährige Migran-
tenkinder obligatorisch Deutsch lernen.
Ein entsprechendes Postulat fand im
Stadtparlament eine knappe Mehrheit.
SP und Grüne betonen, obligatorischer
Deutschunterricht für Kinder fremdspra-
chiger Eltern erhöhe die Chancengleich-
heit in der Schule und sei ein «Schlüssel
zur Integration».  Ihr Vorbild ist der Kan-

ton Basel-Stadt, der letztes Jahr als erster
Kanton bekannt gab, die flächen deckende
sprachliche Frühförderung von Dreijäh-
rigen samt einem selektiven Obligato-
rium gesetzlich zu verankern. 

Die SVP dagegen spricht von einer
Tendenz zur «Verstaatlichung der Kin-
der» und einem unzulässigen Eingriff in
die persönliche Freiheit. Auch der FDP
geht ein Obligatorium für Dreijährige zu
weit, zudem zweifelt sie am Nutzen der
Kurse. Stadt und Kanton begrüssen zwar
eine möglichst frühe Sprachförderung,

lehnen aber obligatorische Deutschkurse
für Dreijährige ab. Dazu fehle die rechtli-
che Grundlage. Zudem werde schon
heute viel in diesem Bereich getan.
Bildungsforscher beurteilen den Nutzen
eines Obligatoriums unterschiedlich.

In den Schulen der Stadt Zürich 
sind Fremdsprachige in der Mehrheit
Sozialdemokraten fordern jetzt Deutschkurse für Dreijährige – der Widerstand ist programmiert.



Von Martin Huber
Zürich – Mit 60 zu 57 Stimmen hat das 
Zürcher Stadtparlament am Mittwoch-
abend ein SP-Postulat überwiesen, das 
den Stadtrat auffordert zu prüfen, wie 
eine systematische sprachliche Frühför-
derung von Kindern schon vor dem Kin-
dergarten eingerichtet werden kann. 
Dreijährige mit ungenügenden Sprach-
kompetenzen sollen laut dem Vorstoss 
erfasst und zum Besuch einer Sprach-
spielgruppe oder einer Tageskinder-
krippe verpflichtet werden. 

Solche obligatorischen Sprachkurse 
seien sinnvoll, sagt SP-Gemeinderat Tho-
mas Marthaler. Sie verbesserten die Chan-
cengleichheit und seien der Schlüssel zur 
Integration. Die Kurse dürften den Staat 
auch etwas kosten, dienten sie doch der 
ganzen Gesellschaft. Nach der Überwei-
sung des Postulats erwartet Marthaler 
konkrete Schritte: «Jetzt kann der rot- 
grüne Stadtrat beweisen, dass es ihm 
ernst ist mit der Chancengleichheit.» 

Lauber: Rechtliche Vorbehalte
Schulvorsteher Gerold Lauber (CVP) 
lehnt obligatorische Deutschkurse für 
Dreijährige ab. Sie seien nicht mit dem 
kantonalen Recht vereinbar. Dieses regle 
den Beginn der Schulpflicht abschlies-
send und sehe keine frühere schulische 
Förderung von Kindern vor. Persönlich 
widerstrebe ihm zudem die Tendenz, 
dass der Staat quasi von der Wiege bis 
zur Bahre für seine Bürger sorgen soll. 
Lauber betont, dass die vorschulische 
Sprachförderung von Migrantenkindern 
dem Stadtrat ein grosses Anliegen sei; es 
bestünden bereits viele Angebote, ge-
rade in Krippen. Der Frühförderung will 
der Stadtrat künftig eine noch grössere 
Bedeutung beimessen.

Auch Martin Wendelspiess, Chef des 
kantonalen Volksschulamtes, weist dar-
auf hin, dass der Kanton keine Rechts-
grundlage für ein solches Obligatorium 
kenne. Sprachliche Förderung vor dem 
Eintritt in den Kindergarten sei aber 
sehr sinnvoll, der Kanton verfolge dieses 
Anliegen unter anderem mit dem Pro-
jekt «Spielgruppen plus», in dem in 
mehreren Gemeinden Migrantenkinder 

im Vorschulalter in deutscher Sprache 
gefördert werden. Die Sprachförderung 
wird dabei in Spielgruppen integriert, 
der Besuch ist freiwillig. 

Margrit Stamm, Professorin für Erzie-
hungswissenschaft an der Universität 
Freiburg, begrüsst Deutschkurse für Drei-
jährige mit verpflichtendem Charakter. 
Die Frühförderung fremdsprachiger Kin-
der aus bildungsfernen Familien sei aus-
gesprochen wichtig. Untersuchungen 
hätten gezeigt, dass Förderkurse auf frei-
williger Basis oft genau jene nicht errei-
chen, die sie am meisten brauchen. 
Stamm äussert auch gewisse Vorbehalte. 
Ausländerkinder würden so sehr früh 

stigmatisiert werden, es drohe die Gefahr 
einer Separierung. Wichtig sei, dass die 
sozial-emotionale Entwicklung der Kin-
der nicht vergessen gehe. Gerade diese 
helfe bei der sprachlichen Entwicklung. 

Skeptisch gegenüber einem Sprach-
förder-Obligatorium äussert sich Heidi 
Simoni, Leiterin des Marie-Meierhofer-
Instituts für das Kind. Sie setzt eher auf 
gute Angebote und auf die Motivation 
der Eltern. Wichtig sei die Kommunika-
tionsförderung in der Herkunftssprache, 
um den Boden für den Erwerb einer 
zweiten Sprache zu legen. Simoni weist 
darauf hin, dass in Zürich schon einiges 
für die sprachliche Frühförderung getan 

werde. Viel weiter ist Basel-Stadt. Als ers-
ter Kanton hat er letztes Jahr angekün-
digt, die sprachliche Frühförderung von 
Dreijährigen samt einem selektiven Obli-
gatorium gesetzlich zu verankern. 
Fremdsprachige Dreijährige sollen wäh-
rend eines Jahres an zwei Halbtagen pro 
Woche spielerisch Deutsch lernen. Bis 
2013 will Basel Spielgruppen und Tages-
heime entsprechend ausbauen. Laut 
Pierre Felder, Leiter Volksschulen, ist 
das Obligatorium noch nicht in Kraft. Be-
reits seien aber alle Eltern von Kindern 
im entsprechenden Alter schriftlich dar-
über informiert worden, dass es Sinn ma-
chen würde, das Angebot anzunehmen.

Deutschkurse für Dreijährige: 
Fachleute streiten über SP-Forderung
Obligatorischer Unterricht vor dem Kindergarten soll die Integration von Migrantenkindern verbessern.

Kinder im Krippenalter sollen künftig zu Sprachkursen verpflichtet werden. Foto: Dieter Seeger



In Zürich gibt es seit kurzem
mehr fremdsprachige als 
Deutsch sprechende Kinder.
Der Beirat der Ausländer 
empfiehlt, Fremdsprachige 
besser zu unterstützen.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Die Bevölkerung in der Stadt Zü-
rich verändert sich stetig. Von 1990 bis
2008 sank die Zahl der Kinder mit deut-
scher Muttersprache von knapp 18 000
auf 13 500, während die Zahl der Fremd-
sprachigen von 8400 auf 13 600 stieg.
Als fremdsprachig gelten auch Kinder,
die gut Deutsch sprechen und einen
Schweizer Pass haben, aber eine andere
Muttersprache sprechen. Umgekehrt
werden Kinder aus Deutschland oder
Österreich ohne Schweizer Pass den
Deutschsprachigen zugerechnet.

Der Ausländerbeirat der Stadt Zürich
zeigt in einer Broschüre auf, wie der
Schulerfolg der Fremdsprachigen ist:
nämlich mässig. In den Kleinklassen
oder in der Sek C waren die Fremdspra-
chigen 2008 fast unter sich, während in
den Gymnasien die Deutschsprachigen
die überwiegende Mehrheit bilden.

Von den Eltern allein gelassen
Muammer Kurtulmus ist Türke, Sozial-
arbeiter und lebt seit 1996 in Zürich. Er
ist Mitglied des Ausländerbeirats und
hat die Zahlen aus den Schülerstatisti-
ken der Bildungsdirektion zusammenge-
tragen. Für ihn ist klar, weshalb die
Fremdsprachigen schlechtere Schüler
sind: Es liegt an der sozialen Herkunft.

«Oft stammen die Migranten aus den be-
nachteiligten Schichten in ihren Her-
kunftsländern», sagt Kurtulmus. Die Kin-
der aus diesen Familien hätten es beson-
ders schwer in der Schule. Weil ihre El-
tern kaum Deutsch sprechen, können
sie ihren Kindern bei den Aufgaben
nicht helfen. «Fremdsprachige Kinder
werden in der Schule von ihren Eltern
oft allein gelassen», sagt Kurtulmus.

Und noch etwas hat der Ausländerbei-
rat festgestellt: Ausländerkinder sind
sehr unterschiedlich erfolgreich. Am
besten schneiden die Tamilen ab, im-
merhin die fünftgrösste Fremdsprachi-
gengruppe in Zürich. Von den tamili-
schen Kindern machen mehr als 10 Pro-
zent eine Mittelschule, über 40 Prozent
schaffen die Sek A, und nur knapp 10  Pro-
zent sind in der Sek C. Ganz anders die
portugiesisch und albanisch sprechen-

den Kinder: Von ihnen waren 2008 nur
knapp 3 Prozent im Gymi während über
20 Prozent in der Sek C landeten.

Kurtulmus hat dafür eine Erklärung:
Im Unterschied zu den anderen hätten
die Tamilen ihre Heimat verloren und
wollten hier bleiben. Sie hätten gemerkt,
dass für den Aufstieg in der Schweiz eine
gute Schulbildung nötig sei. «Tamilische
Eltern setzen ihre Kinder oft unter Leis-
tungsdruck», weiss Kurtulmus. Anders
die albanischen Kinder. Deren Eltern
seien oft mit einer marginalen Schulbil-
dung gross geworden und würden den
Wert Schule unterschätzen. Viele portu-
giesische Eltern seien der Meinung,
Deutsch sei nicht so wichtig, da sie spä-
ter ohnehin heimkehren wollten.

Die Schuld an der Benachteiligung
fremdsprachiger Kinder will Kurtulmus
niemandem in die Schuhe schieben –

auch nicht den Zürcher Schulbehörden.
Dennoch brauche es ein Umdenken.
«Zürich ist eine Einwanderungsstadt»,
sagt Kurtulmus. Damit die Fremdspra-
chigen schnell Teil der Stadtbevölkerung
werden, schlägt Kurtulmus Aufsuchende
Elternarbeit vor. Er stellt sich Migranten
vor, die in offiziellem Auftrag ausländi-
sche Familien zu Hause besuchten.

Ausländerbeirat veröffentlicht neue Zahlen

Deutschsprachige Kinder sind in Zürich erstmals in der Minderheit



Deutsch- und fremdsprachige Schüler in der Stadt Zürich 

Entwicklung der Schülerzahlen 1990–2008

TA-Grafik mrue /  Quelle: Ausländerbeirat der Stadt Zürich
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