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Liebe Leserinnen und Leser

Integration ist für uns alle eine tägliche 

Herausforderung, als Immigrantin wie als 

Einheimischer, als Jugendliche wie als El-

tern, als Schüler, Lehrerin, PH Dozentin, 

Bildungspolitiker. Ein weites Spektrum an 

Praxisfeldern tut sich auf, wenn von 

«Integ ration» die Rede ist. Dieses leuchten 

wir mit Blick auf zentrale schulische As-

pekte in dieser Nummer aus. 

Dass integrative Prozesse mehrschichtig 

sind, formuliert Petra Moser auf anschau-

liche Weise im ph akzente-Gespräch mit 

vier deutschen Dozenten und Dozentinnen 

an der PH Zürich über ihr Verhältnis zur 

Schweiz: «Wenn ich in Sachen VSG-Kurse in 

den Schulen unterwegs bin, versuche ich 

dabei, kein reines Hochdeutsch zu spre-

chen, ich lasse das eher etwas unreiner 

erscheinen im Feld …». Bei der Vermittlung 

von  integrationsfördernden Massnahmen 

leistet sie also doppelte Integrationsarbeit. 

Die zentrale Bedeutung der Sprache für die 

soziale Zugehörigkeit haben alle vier Do-

zierenden selber erfahren.

Die Beiträge im «Spektrum» decken ver-

schiedene Dimensionen von Integration ab 

und geben Einblick in Umsetzungsformen 

in der Schulpraxis. So zeigen sie etwa auf, 

wie wichtig die Unterstützung der sprach-

lichen Integration für die Identitätsent-

wicklung von Kindern mit Migrationshin-

tergrund ist, wie eine integrative Förde-

rung von Kindern mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen aussehen könnte, 

oder wie neue pädagogische Konzepte 

neue Anforderungen an die räumliche Ge-

staltung von Schulhäusern stellen. 

Um Integration und Schulerfolg geht es 

auch beim «vietnamesischen Wunder»: 

Was es damit auf sich hat, darüber dürfen 

Sie stutzen und staunen. Und gemeinsam 

mit Erst- bis Viertklässlern können Sie sich 

in der Rubrik «aktuell» kindlichem Stau-

nen hingeben angesichts der grossen phi-

losophischen Frage nach der Zeit.

Für die Redaktion I Susan Gürber 
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