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Grosses Interesse am neuen Förderkurs: Junge Asylsuchende im Deutschunterricht bei Rosa Oss an der GBS St.Gallen.

Flüchtlinge auf Lehre vorbereiten
Der Kanton St.Gallen führt an drei Berufsfachschulen neu Integrationsförderkurse für 75 Asylsuchende. Damit reagiert
er auf den Zustrom junger Flüchtlinge und entlastet die Brückenangebote, für die Migranten oft noch nicht bereit sind.
MARCEL ELSENER

ST. GALLEN. «Wir müssen unsere
Konzepte überdenken, mehr in
die Integration investieren und
wohl auch das schulische Ange-
bot anpassen», sagte der St. Gal-
ler Sicherheitsdirektor Fredy
Fässler vor einem Jahr. Es ging
um Friktionen rund um die Be-
treuung der zunehmenden Zahl
von minderjährigen Asylsuchen-
den. Für die jungen Flüchtlinge
an der Schwelle zum Erwachse-
nenalter und etwas älter richtet
der Kanton nun ein neues Ange-
bot ein: Im begonnenen Schul-
jahr können 75 Migranten zwi-
schen 15 und 24 Jahren an drei
Berufsfachschulen einen «Inte-
grationsförderkurs» besuchen.
Das Angebot gilt für Asylsuchen-
de mit Aufenthaltsstatus N sowie
für junge Erwachsene mit Status
B (anerkannte Flüchtlinge) oder
F (vorläufig Aufgenommene).

Vorbereitung für Lehre

Die 75 jungen Migranten –
mehrheitlich Männer, aber im-
merhin gut ein Drittel Frauen –
erhalten an vier Halbtagen pro
Woche die Gelegenheit, ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern,
um im Alltag besser zurechtzu-
kommen. Oder wie es im Kurs-
beschrieb konkreter heisst: Die
Teilnehmer werden «in den
Handlungsfeldern Arbeit, Ar-
beitssuche, Gesundheit, Medien,
Freizeit und Weiterbildung un-
terrichtet». Dabei sollen die
Deutschkompetenz erweitert
und Kenntnisse über die Kultur
und die Werte der Schweiz ver-
mittelt werden. Zusätzlich steht
die Infrastruktur für 16 Lektio-
nen Selbststudium bereit.

Die fünf Klassen Integrations-
förderkurs wurden an den
Berufsfachschulen GBS St. Gal-
len (drei Klassen) sowie Buchs
und Toggenburg (je eine Klasse)
eröffnet. Damit können Syner-
gien, die aufgrund der an diesen
Standorten angebotenen Brü-
ckenangebote (Vorlehre, Berufs-
vorbereitungsjahr) bestehen, ge-
nutzt werden, wie es in der Mit-
teilung der Staatskanzlei heisst.

Sprich: Die meisten Lehrperso-
nen haben in der Regel bereits
Erfahrung mit ihrer «Zielgruppe»
gemacht – Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus kriegs- oder
krisenerschütterten Ländern wie
Afghanistan, Irak, Iran, Libyen,
Eritrea oder Äthiopien.

Brückenangebote überlastet

Das innert kürzester Zeit reali-
sierte Angebot sei nötig gewor-
den, weil die Gemeinden immer
mehr Flüchtlinge in die kantona-
len Brückenangebote schickten,
«die nicht dem dafür vorgesehe-
nen Zielpublikum entsprachen»,
sagt Ruedi Giezendanner, Leiter
Amt für Berufsbildung. So muss-
ten dort im letzten Jahr elf Klas-
sen für Migranten geführt wer-
den, die allerdings Jugendlichen
zwischen 15 und 21 Jahren und
mit Aufenthaltsstatus B oder F
vorbehalten waren. Dank der

neuen Integrationsförderklassen
werden die Brückenangebote
entlastet und können auch etwas
ältere Asylsuchende (bis 24 Jah-
re) profitieren.

Vorbereitet wurde das neue
Integrationsangebot von einer
Arbeitsgruppe mit Vertretungen
des Sicherheits- und Justizde-
partementes, des Departemen-
tes des Innern, der Vereinigung
St. Galler Gemeindepräsidenten
(VSGP) und des Bildungsdepar-
tementes. Letzteres stellt die
Räume und das Personal zur Ver-
fügung, doch getragen und fi-
nanziert werden die Klassen von
den Gemeinden. Es sei aufgrund
der gestiegenen Zahlen junger
Flüchtlinge dringlich geworden,
die Beschulung auf etwas ältere
Asylsuchende und auf solche mit
ungeklärtem Status (N, Verfah-
ren läuft) auszuweiten, erklärt
VSGP-Präsident Boris Tschirky.

Die Gemeinden lassen sich dies
rund eine halbe Million Franken
kosten; allenfalls können sie mit
einer Rückfinanzierung durch
die Integrationspauschalen des
Bundes rechnen.

Grosses Interesse – und Lob

Das Interesse für die Förder-
klassen ist gross: Ende Juli waren
149 Anmeldungen eingegangen.
Gemeinden und Bildungsde-
partement trafen anhand der
«Bleibewahrscheinlichkeit» und
der Deutschkenntnisse eine Vor-
selektion, bei der gegebenenfalls
von den Altersgrenzen abgewi-
chen werden konnte. Sodann
wurden in Eintrittsgesprächen
an den Berufsfachschulen die
Motivation sowie das Vorwissen
in Mathematik und Deutsch ab-
geklärt. Aufgrund der grossen
Nachfrage wird eine Warteliste
geführt. Wer den Integrations-

förderkurs absolviert hat, soll
hernach eine berufliche Ausbil-
dung oder eine Vorlehre antreten
können. Auch wird die Einfüh-
rung von weitergehenden Ange-
boten in Erwägung gezogen.

Eine bessere Integrationsför-
derung fordern seit Jahren das
Solidaritätsnetz Ostschweiz und
die Asylbeobachtungsstelle. Die
abtretende Solihaus-Vereinsprä-
sidentin Ursula Surber (Ausgabe
von gestern) begrüsst denn auch
das Angebot, mit dem junge
Flüchtlinge intensiver Deutsch
lernen könnten als in der Inte-
gra-Schule. Speziell die Aufnah-
me von Asylsuchenden mit
N-Status sei ein wichtiger Fort-
schritt. Offen bleibe, ob sich die
Gemeinden gleichermassen ver-
pflichteten und was mit Flücht-
lingen über 25 geschehe, die oft
bessere Fähigkeiten für Berufs-
lehren mitbringen.

Abklärungen für
Campus Wattwil
schreiten voran
WATTWIL. Wie steht es eigentlich
um das gemeinsame Erneue-
rungsprojekt für die Kantons-
schule und das Berufs- und Wei-
terbildungszentrum (BWZT) in
Wattwil? Dies wollten die SVP-
Kantonsräte Mirko Gerig (Wild-
haus-Alt St. Johann) und Ivan
Louis (Nesslau) von der Regie-
rung wissen; sie reichten im
April eine Interpellation dazu
ein. Gestern hat der Kanton über
den aktuellen Stand informiert:
«Die Arbeiten für das Vorhaben
verlaufen nach Zeitplan», heisst
es in der Mitteilung. «Um die
Sportinfrastruktur für die beiden
Schulen zu erstellen und damit
das Projekt voranzutreiben, er-
arbeiten Kanton und Gemeinde
zurzeit eine Gesamtlösung für
die Sportanlagen.»

Abstimmung notwendig

Eine Überprüfung, die der
Wattwiler Gemeinderat veran-
lasst hatte, zeigte, dass der Aus-
sensportbedarf der kantonalen
Schulen mit den verschiedenen
Sport- und Freizeitbedürfnissen
der Gemeinde kombiniert wer-
den kann. Für die Regierung ist
es denkbar, dass die Gemeinde
die Aussensportanlage selbst er-
stellt und diese an den Kanton
vermietet. Zudem brauchen die
kantonalen Schulen zusätzliche
Sporthallen. Der Kanton will dar-
um die kommunalen Anteile an
der Rietstein-Sporthalle erwer-
ben. Der Verkauf bedingt jedoch
einen Ersatz für die Gemeinde
sowie die Zustimmung des Watt-
wiler Stimmvolks.

Raumbedarf wird ermittelt

«Zurzeit werden für alle Teil-
projekte des Campus Wattwil der
Bedarfsnachweis seitens der
Nutzer der Raumbedarf, der Er-
haltungsbedarf, die Zustands-
analysen und die Betriebsanfor-
derungen erarbeitet», heisst es
im Communiqué. Voraussicht-
lich in der ersten Jahreshälfte
2017 entscheidet die Regierung
über die Projektdefinitionen für
den Ersatzneubau der Kanti und
die Erneuerung und Erweiterung
des Hauptgebäudes des BWZT.
In der zweiten Jahreshälfte 2017
sollen die Botschaften dem Kan-
tonsrat vorliegen. (red.)
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Bruno Hug
Kandidat Stadtpräsidium Rap-
perswil-Jona (parteilos)

Die Grünen setzen auf
den «Behördenschreck»
RAPPERSWIL-JONA. Der streitbare
Unternehmer und Verleger Bru-
no Hug bekommt im Kampf um
das Stadtpräsidium von Rap-
perswil-Jona überraschend Un-
terstützung von der Lokalpartei
UGS (unabhängig, grün, sozial).
Mit seinem Einsatz für «freie See-
ufer, bessere Velowege und den
Landschaftsschutz» habe Hug
«Kernthemen der UGS erfolg-
reich gefördert», teilte die Partei
mit. Stadtpräsident Erich Zoller
(CVP) sei es «bei vielen beste-
henden Aufgaben nicht gelun-
gen, diese wirkungsvoll anzuge-
hen». Hug ist in Rapperswil-Jona
unterem anderen bekannt als
Verleger der «Obersee Nachrich-
ten». Die Gratiszeitung führt seit
Monaten eine Kampagne gegen
die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde. Unter anderem
deshalb wurde Hug vom «Tages-
Anzeiger» schon als «Behörden-
schreck» bezeichneten. Restlos
überzeugen konnte Hug die Grü-
nen aber offenbar nicht. Co-Prä-

sidentin Elisabeth Beer sagt:
«Wir wollen einen zweiten Wahl-
gang, dann werden die Karten
neu gemischt.» Politisch am
nächsten müsste der UGS ei-
gentlich ihr ehemaliges Mitglied
Stefan Ritz sein. Laut Beer hat die
Partei aber Zweifel, ob Ritz über
die nötigen Führungsqualitäten
verfüge. Die UGS ist die erste
Partei, die einen der drei partei-
losen Kandidaten fürs Stadtprä-
sidium empfiehlt. SP, CVP und
FDP unterstützen Zoller. (pb/ar)
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Veit Rausch
Ehemaliger Kandidat für das
St.Galler Stadtpräsidium (GLP)

Rückzug von
Veit Rausch
ST. GALLEN. In der Stadt St. Gallen
kommt es nicht zu einer Kampf-
wahl um das Amt des Stadtpräsi-
denten. Veit Rausch, der grünli-
berale Herausforderer von Stadt-
präsident Thomas Scheitlin, hat
gestern seinen Rückzug be-
kanntgegeben. Er begründet die-
sen mit dem Fehlen einer «philo-
sophischen Dimension in den
politischen Diskussionen». Eine
ganzheitliche Sichtweise sei so
nicht möglich, ein Wahlerfolg
unter diesen Voraussetzungen
«illusorisch». (dag)

Plätze für Fahrende gesucht
Der Kanton Thurgau hat eine Arbeitsgruppe gegründet, welche
bei der Suche nach zusätzlichen Standplätzen für Fahrende helfen soll.
FRAUENFELD. Die Thurgauer
Regierung hat zum aktuellen
Bericht der Schweiz zum Schutz
nationaler Minderheiten Stel-
lung genommen. Unter anderem
äussert sie sich zum Thema
Standplätze für Fahrende: Im
April dieses Jahres sei im Thur-
gau eine Arbeitsgruppe einge-
setzt worden mit dem Ziel, die
bestehenden vier Stand- und
Durchgangsplätze zu sichern so-
wie nach neuen Plätzen zu su-
chen. «Der Kanton Thurgau wird
die Gemeinden bei der Siche-
rung und beim Ausbau der be-
stehenden und bei der pla-
nungsrechtlichen Umsetzung
der angedachten neuen Plätze
unterstützen.»

Bildungsauftrag gilt für alle

Bezüglich der Anerkennung
der Roma sowie der Jenischen
und Sinti als nationale Minder-
heit schreibt der Regierungsrat,
dass im Thurgau keine Sprach-,

Kultur- oder Religionsgemein-
schaften ersichtlich seien, die
eine Anerkennung als nationale
Minderheit benötigten. Viel-
mehr merkt er an, dass im Thur-
gau die Schulen aller Stufen
ihren Bildungsauftrag gegen-
über Angehörigen der genann-
ten Minderheiten unabhängig
von einer allfälligen Anerken-
nung als nationale Minderheit
wahrnehmen.

Beratung für Diskriminierte

Gemäss dem Europäischen
Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten
müssen die Kantone Massnah-
men treffen, damit diskriminier-
te Menschen kompetente Bera-
tung und Unterstützung erhal-
ten. Im Thurgau können Migran-
ten neu ein Beratungsangebot zu
Diskriminierungsfragen in An-
spruch nehmen

Zur Forderung, die Mehrspra-
chigkeit der Schüler zu fördern,

erklärt die Regierung, dass die
Volksschulen mit dem Unter-
richt in Französisch und Eng-
lisch sowie mit Italienisch als
Freifach die Grundlage für die
spätere Teilnahme an zweispra-
chigen Programmen lege.

Ein weiterer Themenkreis be-
trifft die Frage, wie Wissen über
das Judentum, den Antisemitis-
mus und den Holocaust vermit-
telt werde. Im Thurgau werde in
den heutigen Lehrplänen auf
eine Nennung dieser Themen als
Unterrichtsziel in der Volksschu-
le verzichtet. Behandelt werden
können sie im Rahmen des Rea-
lienunterrichts und im Fach
Lebenskunde. An den Mittel-
schulen kämen die Themen im
Geschichts- und Deutschunter-
richt zur Sprache. Zu Schul-
absenzen aus religiösen Grün-
den verweist die Regierung auf
das Volksschulgesetz. Gemäss
diesem sind Absenzen aus wich-
tigen Gründen möglich. (red.)
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