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Talentförderung mit Ausbaupotenzial
Schülerinnen und Schüler ausMigrantenfamilien, die in ihrer Freizeit zusammenmit Lehrkräften lernen, um ihre beruflichenChancen zu
verbessern: Solche anderswo praktizierten Projektewären in der RegionGrenchen noch ausbaufähig.

Daniela Deck

Wer sich in der Schule nicht so
verhält,wie eroder sie sollte, er-
hält Aufmerksamkeit. Von der
Schulsozialarbeit, von der
Schulleitung, von der Lehrer-
schaft und von den Medien.
Aber was ist mit den Schülerin-
nenundSchülern, die sichunter
widrigen Bedingungen abmü-
hen ohne Unterstützung aus
dem Umfeld? Die am Lernen
interessiert und intelligent sind,
aber aus Familien stammen, in
denen Geld immer knapp ist?
Mit Eltern, die kein Deutsch
können oder von der Arbeit so
müde sind, dass sie keine Kraft
haben,umsichumdieSchule zu
kümmern?

InmehrerenStädten, beson-
ders in der Ostschweiz, gibt es
Projekte inZusammenarbeitmit
Schulen, um schlechte Start-
chancen, speziell von Jugendli-
chen mit Migrationshinter-
grund, wettzumachen. Die
Trägerschaften dieser Projekte
haben sich jüngst im Verein
AllianzChancePlus zusammen-
geschlossen. Das erklärte Ziel:
Chancengleichheit soll zum
Bildungsauftrag werden, und
zwar flächendeckend.

Die Förderung geschieht fol-
gendermassen: Talentierte
Schülerinnen und Schüler leis-
ten inderFreizeit einenZusatz-
effort, zum Beispiel zur Vorbe-
reitung des Übertritts in die
Oberstufe oder von der Sekun-
darschule ansGymnasium.Da-
beiwerden sie vorOrt vonLehr-
kräften unterstützt.

Bedarfwäre inGrenchen
gegeben
ImKantonSolothurn fehlen sol-
che Initiativen bislang, zumBe-
dauern von Lehrerpräsident
Mathias Stricker. Er ist über-
zeugt: «Gemeindenmit hohem
Ausländeranteil würden von
dieser Förderung profitieren.»
Das gelte ganz besonders dort,
wo viele Familien mit wenig
Geld über dieRunden kommen
müssen. Geeignet wäre für den
Start eines solchen Netzwerks
zwischenSchuleundVerein sei-
nerMeinung nach zumBeispiel
Grenchen.

In Grenchen sagt der abtre-
tendeGesamtschulleiterHubert
Bläsi, dass «die Lehrpersonen
sich bereits heute grosse Mühe
geben,motivierteund lernwilli-
ge Kinder und Jugendliche aus
bildungsfernen Elternhäusern

zusätzlich zu fördern». Dabei
seien aber Zeit und Kraft für
solche Efforts naturgemäss
begrenzt. Entsprechend würde
Bläsi die Unterstützung durch
einen Verein wie Allianz Chan-
ce Plus prüfen. Finanzielle Mit-
tel speziell zur Talentförderung
inderArt einesChagall-Projekts
würde er begrüssen.

EsgibtKinder,diemehr
leistenwollen
Bläsi erinnert aber auch daran,
dass auch im Rahmen der
speziellenFörderungauf indivi-
duelle Bedürfnisse der Jugend-
lichen eingegangen werden
kann. Zudem ruft er ein Projekt
in Erinnerung, das inGrenchen
unter dem Titel Begabungsför-
derung bereits besteht. Es rich-
tet sich speziell an Jugendliche,
die bereit sind, mehr zu leisten:
Sie können in ihrer Freizeit
Projektarbeiten oder Vorträge
machen zu Themen, die sie sel-
ber interessierenund sichdabei
auchSkills inderArbeitsorgani-
sationaneignen.Einepädagogi-
sche Begleitung ist dabei ge-
währleistet. «Das Projekt exis-
tiert weiter, nur konnten die
JugendlichenwegenCorona ihr
Projekt schon einige Zeit nicht

mehr öffentlich vorstellen.»
Auch sonst seien die Kapazitä-
tenderLehrkräfte aufgrundder
Covid-Massnahmen, die sich in
den letztenWochenstarkaufdie
Schulkinder fokussiert haben
(Massentests), ziemlich am Li-
mit, wie Bläsi beschreibt. «Die
zweiWochenSportferienwaren
fürdieLehrkräfte jetzt bitternö-
tig.»

AuchBettlachkannsichein
Projektvorstellen
In Bettlach stösst die Idee aus
Zürich und demAargau bei Ge-
samtschulleiter Dieter Schoch
ebenfalls auf Interesse. Er sagt:
«Sozioökonomisch sind die
Bedingungen in Bettlach etwas
besser als in Grenchen. Aber
auch bei uns würde eine Reihe
von Schülerinnen und Schülern
von einem solchen Coaching
profitieren.»

Bei seinen Überlegungen
bleibt Schoch nicht bei einzel-
nen Schicksalen stehen. Er gibt
zu bedenken: «Sollte die Politik
das Thema ‹Chancengleichheit
in der Bildung› auf die Agenda
setzen,wäre ich sehr froh, denn
uns gehen permanent Talente
aus Migrantenfamilien und
damit langfristig gesehen,

Steuereinnahmen verloren.»
Bereits denkt Lehrerpräsident
Strickerweiter als bis zur kanto-
nalen Politik. Etwa an das Pro-
blem, dass punktuelle Projekte
ineinigenRegionenneueUnge-
rechtigkeiten zur Folge hätten –
gegenüber prädestiniertenKin-
dern und Jugendlichen, die zu
weit weg wohnen, um den
Standort des Pilotprojekts an
freien Nachmittagen und am
Samstagmorgen zu erreichen.
Dennoch findet der Lehrerprä-
sident: «Irgendwo muss man
anfangen.» Gut schweizerisch
ist das normalerweise beim
Geld.Wer zahlt in Zürich, Basel
undSt.Gallendas jeweiligePro-
jekt Chagall?

DorotheaBaumgartnerberät
fürdieAllianzChanceplus inte-
ressierte Schulen. Sie erklärt:
Anfänglich, 2008 am Zürcher
GymnasiumUnterstrass, hätten
Stiftungen die Kosten getragen.
Inzwischen habe sich eine An-
stossfinanzierung über drei Jah-
re etabliert, wonach Geld aus
diesenTöpfen imersten Jahr 70
Prozent der Kosten decke, im
zweiten 40% und im dritten
noch 30%. Für die langfristige
FinanzierungsetztBaumgartner
auf die öffentlicheHand.

DieSchüler
entscheidenselbst
Wer bestimmt, welche Schüle-
rinnenundSchüler vomProjekt
profitieren dürfen? In erster
Linie sie selbst, entscheiden sie
sich doch, die Schulbank zu
drücken, während die Kollegen
Sport treiben und ausspannen.
«Grosses Gewicht hat die Ein-
schätzung der Klassenlehrper-
son. Das sehen wir besonders
aufderSekundarstufe I,wennes
um den Übertritt ins Gymna-
sium geht», sagt Baumgartner.
Aber auch Bezugspersonen wie
Jugendarbeiterinnen und Pfar-
rer hätten schon erfolgreich die
Initiative ergriffen.

Für Baumgartner ist klar:
«Die Schulen spielen eine
Schlüsselrolle, damit ein
Chagall-Projekt realisiert wer-
denkann.»Sie stellendieSchul-
zimmerundLehrkräfte zurVer-
fügung, damit die Jugendlichen
den Schulstoff vertiefen und
konzentriert für Prüfungen
lernen können. Das ist nach
Ansicht der Projektberaterin
genug der Herausforderung:
«Es kann nicht sein, dass eine
Schule auch noch Geld suchen
muss.» Das sei Aufgabe von
TrägervereinenundPolitik. (at.)

Traktoren rollen nochmals in Solothurn – das freut nicht alle
Nach demErfolg bei der Premiere organisieren Landwirte aus der Region auch dieses Jahr einenWeihnachtsumzug.

Judith Frei

Sobald Markus Dietschi über
denweihnachtlichenTraktoren-
umzug vom letzten Advent
spricht, benutzt er gerne das
Wort«überwältigend»:Dasvie-
le Publikum sei überwältigend
gewesen,dessenReaktionauch.
Ebenso, wie es sich angefühlt
hat, mit einem Traktor an dem
winkendenPublikumvorbeizu-
fahren.AuchdasEchonachdem
Anlass war: überwältigend. Die
FreudedesPublikumsundauch
der Teilnehmenden habe ihn
dazu bewogen, den Anlass die-
ses Jahr zu wiederholen. «Er ist
als einmalige Sache geplant ge-
wesen», so Dietschi. Aber: «Es
hat sehr viele Menschen glück-
lich gemacht, deswegen gibt es
jetzt eineWiederholung.»

Esgibtdurchaus
auchkritischeStimmen
Diese findet am 17. Dezember
2022 statt. An der Grösse des
UmzugswirdDietschinichts än-
dern, denn er soll nicht ein zu
grosses Verkehrshinderniswer-
den.Doch er ist sicher:Würden
alleBauernmitmachen,diewol-
len, dann wäre der Umzug 200
Traktoren stark. Nun bleibt es
bei den rund 60Fahrzeugen.

Ob dieser Umzug nun ein
festerBestandteil der Solothur-
nerAdventszeitwird, dasweiss
Dietschi nochnicht: «Wirhaben
nur einZiel:WirwollendieLeu-
te verzaubern. Sobald sie keine
Freude mehr haben an diesem
Anlass, dannwerdenwir sofort
aufhören.» Aber nicht alle sind
von diesem Event überwältigt.

«Mit diesem Anlass belastet
man unnötig die Umwelt und
Infrastruktur», kritisiert Barba-
ra Wyss Flück, Fraktionschefin
derGrünen imKantonsrat.Man
würdemit denNutzfahrzeugen
unnötigeKilometer fahren:«Ich
würdige die Arbeit der Bauern.
Aber auf diese Art und Weise
Danke zu sagen, ist fragwür-
dig.» Sie habe viele Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung
undderPartei erhalten, die die-

senAnlass auch«daneben»fin-
den. Es sei jedoch schwierig,
politisch etwas gegen den An-
lass zu unternehmen, erklärt
sie. Siewirddemnachalsonicht
aktiv gegen den Event vorge-
hen.

Verständnis fürdie
närrische Irritation
Auch bei den Narren gab es im
Nachgang des Umzugs gerun-
zelte Stirnen, dassdieserAnlass

erlaubtwar, dieFasnachtsumzü-
geabernicht: «Test erfolgreich –
Fasnachtsumzügekönnen statt-
finden, Bedingung: Am Umzug
dürfennurTraktorenmitfahren
und alle Zuschauer müssen als
Filmtagebesucher verkleidet
sein», liest man in der Fas-
nachtszeitung «11Minuten».
Eigentlich will Markus Dietschi
nicht viel zurKritik sagen, denn
derAnlass soll Freudeundnicht
Ärger bereiten.

§Den politischen Widerstand
kann er aber nicht verstehen:
Beim Fasnachtsumzug würden
ja auch Traktoren verwendet.
ZudemkommendieBauernaus
derRegion,derDieselverbrauch
sei sehr gering, die Tour könne
mitdemStandgasgefahrenwer-
den.

Dass die Narren irritiert
sind, das kann er verstehen. Da
er nichts an seinem Anlass ver-
kauft hat, galt er rechtlich nicht

als Anlass, die 300 Personen-
Regel griff nicht. Doch aus sei-
ner Sicht wäre auch ein Fas-
nachtsumzug, der unter freiem
Himmel stattfindet, unproble-
matisch gewesen.

DieRoute stehtnochnicht
abschliessend fest
Bislang sind noch nicht alleDe-
tails geklärt. Dass der Umzug –
wie letztes Jahr – auf dem Dor-
nacherplatz beginnen und en-
den kann, ist heuer aber
ausgeschlossen.Dennumdiese
Zeit wird wieder das «Winter
Wunderland» auf dem Dorna-
cherplatz seine Chalets aufge-
stellt haben.

Auch die Route steht noch
nicht fest. Am liebsten würde
DietschimitdenTraktorenüber
die Wengibrücke fahren. Doch
nach politischem Widerstand
hat die Stadtpolizei die Route
geändert. Die ursprüngliche
Route über die Brücke sei ideal,
ist Dietschi überzeugt: Zum
einen ist sie kaumbeleuchtet, so
würden die Traktoren gut zur
Geltungkommen.Zumanderen
würde so die Route kürzer sein
als die von der Stadtpolizei vor-
gesehene. «Gemäss den Fach-
verantwortlichen der Kantons-
polizei würde die Überquerung
der Wengibrücke aus verkehrs-
polizeilicher Sicht Sinnmachen
und die Verkehrsbehinderung
auf den Hauptachsen minimie-
ren», erklärt Dietschi.

Wie dann am 17. Dezember
gefahren wird, zeigt sich in den
nächsten Monaten. «Ich hoffe
natürlichnoch,dasswirüberdie
Wengibrücke fahren können.»

So leuchteten im vergangenen Dezember die Traktoren auf demDornacherplatz. Bild: zvg


