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«Ich möchte, dass mein Kind an die Uni geht» 
«Famira» bietet fremdsprachigen Müttern Beratung und Unterstützung bei Schulfragen 

Jungen Migrantinnen erhalten im Kurs Ratschäge und Tipps für dem Umgang mit der Schule ihrer Kinder. 

LIEBEFELD - Um aus
ländischen Müttern Unter
stützung im Umgang mit 
der Schule ihrer Kinder zu 
bieten, findet im Hessgut 
Schulhaus Liebefeld jeweils 
zwischen den Sommer- und 
Herbstferien ein Kurs für 
Migrantinnen statt. 

Das Schweizer Schulsystem ist für 
viele Eltern nicht gerade einfach zu 
verstehen. Besonders fremdspra
chige Eltern haben oft Mühe: die 
sprachliche Barriere bereitet zusätz
liche Schwierigkeiten. Um in erster 
Linie den Müttern beratend zur Sei
te zu stehen, wurde die Institution 
«Farnira» gegründet. Dieser Name 
steht für «Fachfrauen für Migrati
on und Integration». Ihr Ziel ist es, 
Migrantinnen über das Schweizer 
Schulsystem zu unterrichten und 
ihnen praktische Tipps über Schule 
und Schulalltag zu geben. Geleitet 
wird der Kurs von drei pädago
gisch ausgebildeten Migrantinnen, 
die selber auch Mütter sind. Miri-

am Roost aus Israel, Regina Wälti 
aus Brasilien und Dubravka Lastric 
aus Kroatien leiten den Kurs und 
kennen die Probleme, mit denen 
ausländische Mütter zu kämpfen 
haben. Ihr wichtigstes Anliegen ist 
es, die Erziehungskompetenz der 
Mütter zu fördern. 

Diesmal ist auch ein Mann dabei 
Der Kurs findet jeweils zwischen 
den Sommer- und Herbstferien 
statt. «Wir würden gerne einen 
längeren Kurs anbieten, doch un
sere Mittel lassen dies nicht zu», 
so Miriam Roost. Meist wird in 
zwei Grup-

Seine Frau arbeitet, aber die Infor
mationen brauchen sie trotzdem. 
Deshalb sind wir flexibel», sagt 
Miriam Roost. Der angesprochene 
Vater heisst Siva Poonaiha und 
kommt aus Sri Lanka. Er hat zwei 
Kinder. «Als Ausländer habe ich 
etwas Mühe mit dem Schweizer 
Schulsystem. Der Kurs hilft mir 
sehr», sagt er. Viele der Teilneh
merinnen kommen ebenfalls aus Sri 
Lanka, dieses Jahr sind aber auch 
Mütter aus England, Somalia, Ru
mänien und Sierra Leone im Kurs. 
Rachel Thomas aus England hat 
drei Kinder, sie ist seit 1995 in der 

Schweiz. Zwei 
Jahre lebte sie pen gearbei

tet. Dieses 
Jahr nehmen 
zwölf Mütter 
und ein Va
ter am Kurs 
teil. «Eigent
lich richtet 

(( Ziel ist es, Migrant
innen über das Schweizer 
Schulsystem zu unter
richten. )) 

in Graubünden, 
seit 1997 wohnt 
sie in Bern. Den 
Kurs besucht 
sie, weil sie 
sich mit dem 
Berner Schul-

sich unser Kurs an Mütter, weil 
sie vorwiegend den Kindern bei 
schulischen Dingen zu Seite ste
hen. Aber in diesem Jahr haben wir 
auch einen Mann in der Gruppe. 

system überhaupt nicht auskennt. 
Die meisten Teilnehmerinnen le
ben schon mehrere Jahre in der 
Schweiz, ihre Kinder kommen aber 
erst jetzt in die Schule. 
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Viele praktische Tipps 
Jeden Freitag wird ein anderes 
Thema behandelt. Zum Beispiel: 
Was erwarten ich als Mutter von 
der Schule? Die häufigste Antwort 
lautet: Die Kinder sollten von Schü
lern und Lehrern akzeptiert werden. 
Die Mütter haben aber auch grosse 
Erwartungen an ihre Kinder. «Ich 
möchte, dass mein Kind an die Uni 
geht», sagt eine Mutter. Ihr Kind 
solle sich grosse Mühe geben, sagt 
eine andere. Die Kursleiterinnen 
vermitteln den Migrantinnen auch, 
welche Erwartungen die Lehrper
sonen an die Eltern der Schüler ha
ben: Wie wichtig die Kontrolle der 
Hausaufgaben ist, wie man mit der 
Zahnkarte umzugehen hat und was 
man einem Kind für den Sporttag 
oder die Schulreise mitgeben soll. 
Besonders wichtig sei es, den Kon
takt zu den Lehrpersonen zu suchen 
und sich mit ihnen auszutauschen. 
Die Fachfrauen bieten viele prak
tische Tipps, die den Müttern den 
Umgang mit der Schule erleich
tern, aber auch den Lehrern zu Gute 
kommen. Nina Susedka 
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