Dieter Huez
Schweiz

Mein Name ist Dieter Huez. Ich wohne in Emmenbrücke, bin jetzt 62 und ich war sehr lange, von
1991 bis 2020, Reallehrer in Emmenbrücke, heute
sagt man Sek-C-Lehrer, jetzt bin ich Hausmann. Am
Anfang meiner Zeit als Lehrer waren in meinen
Klassen etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Schweizer, die andere Hälfte Kinder von Migranten. Der Anteil an ausländischen Kindern hat in den
30 Jahren, in denen ich unterrichtet habe, merklich
zugenommen, in den Spitzenzeiten habe ich fast
über 80 Prozent ausländische Kinder gehabt. Als
Lehrer hat sich dadurch für mich nichts speziell geändert, weil ich immer konkret auf die Jugendlichen eingehen musste, egal woher sie kamen.

Fragend die Situation entschärfen
Ich habe mich immer bemüht, wenn ich gesehen
habe, dass es zwischen Schülern schwierige Situationen gibt, die das Ethnische oder manchmal auch die
Religion betreﬀen, das aufzugreifen. Ich habe die
Schüler selbst erzählen lassen, wie es bei ihnen zu
Hause oder in ihrem Herkunftsland ist, immer fragend, und dann haben wir darüber gesprochen. Ich
glaube, durch das Fragenstellen – gerade in kritischen Situationen – bekommt man Antworten, die
manchmal plötzlich ein neues Bild ergeben, plötzlich ist es dann eben nicht mehr schwarz-weiss. So
konnte ich manche brenzlige Situation entschärfen.

Milos und die Werkﬂüge der RUAG
Ein Bub, der in der Zeit des Balkankriegs in meine
Klasse gekommen ist, ist mir heute noch in Erinnerung. Mir ist im Unterricht aufgefallen, dass er, immer
wenn die Jets in Emmen bei der RUAG gestartet sind,
angefangen hat die Hände zu kneten und nervös geworden ist. Und da habe ich ihn einmal gefragt,
warum er das mache, und er hat mir erzählt, in seinem noch sehr bruchstückhaften Deutsch, er sei
während des Krieges, wenn es Bombenangriﬀe gab,
mit der Mutter im Keller unten gewesen und habe
sich dort versteckt. Mir hatte man nichts davon gesagt, dass er im Kriegsgebiet gewesen ist und sehr
schlimmes Zeug erlebt hat.

Ich glaube, heute wird wesentlich genauer hingeschaut und den Lehrern mehr Informationen gegeben. Und auch das Angebot für Deutsch als
Zweitsprache, das darauf abzielt, dass die Schüler
sehr schnell die Basics der deutschen Sprache lernen,
ist in der heutigen Zeit viel besser geworden. Darüber freue ich mich.

Wegen fehlender Deutschkenntnisse
am falschen Ort
Was wir als Sek-C-Lehrer, also Reallehrer, gemerkt
haben, ist, dass vielfach Kinder, die mit null Deutschkenntnissen aus dem Ausland zu uns gekommen
sind, einfach einmal a priori der Realschule zugewiesen wurden. Im Unterricht haben wir Lehrer dann gemerkt, dass in manchen Fällen die Kinder völlig am
falschen Ort waren und sie eigentlich nur zu uns ins
C gekommen sind, weil sie kein Deutsch konnten, sie
aber in die Sek B oder A gehörten, von ihren sonstigen schulischen Leistungen her. In solchen Fällen
mussten wir eine Umplatzierung machen.

Mein Freund aus Bosnien
Wir haben sehr gute Freunde aus Bosnien, die Familie Nikic wohnt nur ein paar Meter von uns entfernt.
Wir haben uns durch unsere Kinder kennengelernt
und sind gute Freunde geworden. Das hat darin gegipfelt, dass wir mit ihm seine Heimat besuchen und
sein Elternhaus anschauen durften, das auch damals
in jenem schlimmen Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden war. Wir haben die Geschichten gehört
von den Menschen, die dort gewohnt haben, und
die «verschossenen» oder zerbombten Häuser gesehen und ich habe mit meinem Freund Sarajevo besucht.
Gerade dadurch, dass ich jetzt diese Familie aus Bosnien kennengelernt habe, habe ich erneut die Gelegenheit gehabt zu merken, wie ein Leben ganz
anders verlaufen kann. Und das schärft dann auch
den Blick als Lehrer und gibt schon eine andere Wertigkeit, wenn man dann diesen Jungs und Mädels
gegenübersteht.
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«Es ist ganz wichtig, dass wir,
die mit jungen Menschen
arbeiten, ihnen das Gefühl
geben, dass sie angenommen
sind.»
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Die Eltern frühzeitig ins Boot holen
Integration hat für mich beim Unterrichten bedeutet,
dass ich jeden Schüler und jede Schülerin, egal
woher er oder sie kommt, wirklich hineinnehme.
Darum bin ich auch immer ein Lehrer gewesen, der
hingeschaut hat, wenn es Probleme gegeben hat;
wenn die Schülerinnen oder Schüler zu mir gekommen sind und etwas angesprochen haben, habe ich
nie weggeschaut.
Beim Thema Mobbing bin ich immer sehr scharf darauf los. Ich habe in meinem Umfeld mehrfach erlebt, wie Lehrer wegschauen können. Das hat für
mich eben auch mit Integration zu tun, dass man die
Leute hineinnimmt, die vermeintlich draussen sind,
und das bedingt Mehrarbeit für den Lehrer und
mutig sein. Und vor allem sollten Lehrer, gerade
auch junge Lehrer, von Anfang an versuchen, in einer
solchen Situation die Eltern frühzeitig ins Boot zu
holen. Das ist auch eine Form von Integration.

ja noch Kinder, wenn sie in die siebte Klasse kommen, und manche kennen eben das System in der
Schweiz überhaupt noch nicht oder können noch
schlecht Deutsch. Ich habe sie beim Schnuppern besucht, habe mit dem Lehrmeister, der Lehrmeisterin
gesprochen und immer versucht zu unterstützen, wo
ich konnte. Aber ich habe mich auch nie verbogen
oder beim Lehrmeister gut Sonnenschein gemacht,
wenn einer ein frecher «Siech» gewesen ist, sondern
ihm einfach ehrlich Antwort gegeben und im selben
Zug den Kindern gezeigt: Schau, ich habe Interesse
an dem, was du machst, ich komme extra für dich.

In der Erstsprache schneller ans Ziel
Ich habe vielfach erlebt, wenn ich in der Schule einen
Übersetzer, eine Übersetzerin habe beiziehen müssen, wie die Eltern sich ganz anders geöﬀnet haben
in Elterngesprächen, wenn jemand in ihrer Sprache
geredet hat. Sie sind irgendwie sofort zu Hause gewesen, über die Sprache.

Auf der anderen Seite ist das manchmal für die
Gemeinde auch ein finanzieller Aspekt. Manchmal
Was mir die Begegnung mit Schülern mit Migrationshaben wir Lehrer uns selber
geschichte erleichtert hat, ist,
geholfen und im Lehrerteam
meine inneren Barrieren be«Als Vater und Mutter muss jemanden beigezogen, der
wusst möglichst tief zu halman eben auch die Tür auf- die Sprache kann. Ein Religiten und immer wieder neu
onslehrer hat Mazedonisch,
anzufangen. Neu anfangen
machen und sagen: Du
Serbisch, Kroatisch und Albaheisst für mich: Wenn ich
kannst
bei
uns
zum
Abendnisch gesprochen, er hat oft
zum Beispiel mit einem Kind
für mich übersetzt, und zwar
essen bleiben.»
eine Erfahrung gemacht
unentgeltlich. Dafür bin ich
habe, darf ich das sicher
ihm sehr dankbar, ich habe
nicht übertragen auf ein anderes Kind, das einen
gemerkt, wie viel schneller wir so ans Ziel kommen.
ähnlichen kulturellen Hintergrund hat, sondern ich

Die inneren Barrieren tief halten

muss jedes Kind für sich anschauen – wir unterliegen
ja alle der Gefahr von Vorurteilen. Und es ist ganz
wichtig, dass wir, die mit jungen Menschen arbeiten,
ihnen das Gefühl geben, dass sie angenommen
sind, dass ich an sie glaube und dass ich versuche
sie zu unterstützen.

Ermutigen und Interesse zeigen
Das ist ein zweites Merkmal, das die Begegnung erleichtert: ihnen Mut machen. Ich habe ja immer auf
der Oberstufe unterrichtet und ich habe immer versucht, meine Schüler, wenn sie in der Schnupperlehre gewesen sind, zu besuchen. In meiner Freizeit,
notabene. Und das gibt diesen Kindern Mut, sie sind

Schulkameraden aus aller Welt
einladen
Neu zugezogenen Menschen empfehle ich, ihre
Türen aufzumachen, gerade Kindern oder Familien
mit Kindern, andere Kinder einzuladen. Ich sehe das
jetzt bei meinem jüngsten Sohn, er ist 13, er hat in
seiner Klasse Serben, Kroaten, Albaner usw., Schulkameraden aus aller Welt, und es kommt immer wieder mal jemand zu Besuch. Als Vater und Mutter
muss man eben auch die Tür aufmachen und sagen:
Du kannst bei uns zum Abendessen bleiben. Diese
Kontakte helfen eben auch Vorurteile abzubauen. 쎲
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