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Der Weg hin zu einer gleichberechtigten
und qualitativ hochwertigen Bildung ist
in Moldawien von verschiedenen Hindernissen gesäumt. Die Kinder mit erschwerten Lebensumständen (Kinder
aus Heimen, zurückgelassene Kinder
migrierender Eltern, Kinder mit Behinderungen, Lernschwächen oder straffälligem Verhalten) werden nach wie vor
ausgegrenzt. Viele der verantwortlichen
Faktoren sind miteinander verkettet. Zusammenfassend lassen sich drei Ursachen festhalten, auf die wir mit unseren
Projekten gezielt Einfluss nehmen: Die
Schulumgebung wirkt nicht genügend
unterstützend und integrativ, um den
Lern- und Entwicklungsbedürfnissen
gefährdeter Kinder und Jugendlicher
gerecht werden zu können. Eltern und
Erziehungsberechtigten fehlt oftmals
das Wissen, um ihren Kindern die nötige Unterstützung bieten zu können. Die
Zusammenarbeit ist ineffizient, gerade
wenn es um die Prävention oder um
unmittelbare Reaktionen auf Rechtsverletzungen bei der Einschulung von
Kindern geht.
Die grosse Herausforderung ist, dass
Roma-Kinder im Vorschul- und Schulalter nur begrenzten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem haben. Oftmals werden sie von ihren Eltern nicht
hinreichend auf ihrem Bildungsweg
unterstützt. Erschwerend kommt hinzu,
dass lokale Behörden den betroffenen
Roma-Familien keine qualitative soziale
und pädagogische Hilfestellung bieten
und dass die Kinder in den Schulen und
Gemeinden oft diskriminiert werden.
Ein weiteres Hindernis auf dem Bildungsweg vieler moldawischer Kinder
und Jugendlicher sind die fehlenden
fachlichen Kompetenzen in vorschulischen und schulischen Bildungseinrichtungen. Viele Lehrpersonen und
psychopädagogische Spezialisten sind
nicht ausreichend qualifiziert. Dies hat
unter anderem damit zu tun, dass die
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Moldawien ist bitterarm, das soziale Netz grossmaschig. In den Kinder
heimen des Landes stranden viele tragische Einzelschicksale. Mit dem
Projekt «Schuleingliederung von benachteiligten Kindern» gibt die Stif
tung Kinderdorf Pestalozzi Gegensteuer. Zentrale Punkte sind die Inklu
sion im Schulalltag und die Begleitung über den Heimaufenthalt hinaus.

Aus- und Weiterbildungen veraltet sind
und nicht auf inklusive Bildung, interkulturelle Erziehung, digitales Lernen oder
andere innovative Bildungsansätze ausgerichtet sind. Dazu kommt, dass die
berufliche Entwicklung der Lehrpersonen nur unzureichend gefördert und
überwacht wird.
Sie sehen, es ist eine breite Front, an
der sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Moldawien einsetzt. Im aktuellen
Magazin gewähren wir Ihnen Einblicke
in unsere Projektarbeit. Lernen Sie ab
Seite 3 den 17-jährigen Victor und die
16-jährige Ludmila kennen und erfahren
Sie, welchen Schicksalen wir im Projekt
«Schuleingliederung von benachteiligten Kindern» begegnen. Ab Seite 6 stellen wir Ihnen unser neues Projekt vor,
das sich einer riesigen Problematik in
Moldawien annimmt: den Sozialwaisen.
Ab Seite 10 erzählt Ihnen die serbische
Lehrerin Marina Despotovic, wie sie den
Onlineunterricht meistert und wie ihre
Schule mit der Corona-Krise umgeht.
Herzlich, Ihre

Argine Nahapetyan
Programmverantwortliche
Südosteuropa

Die Geschwister Gheorghe und Ludmila in einem Mädchenschlafzimmer im Kinderheim Stefan Vodă.

Stefan Vodă in der gleichnamigen
Ortschaft ist eines von sieben Kinderheimen, in denen sich die Stiftung
Kinderdorf Pestalozzi gemeinsam mit
der lokalen Partnerorganisation Centre for Childhood, Adolescence and
Family (CCAF) für die Schwächsten
der Gesellschaft starkmacht. Knapp
zwei Dutzend Kinder und Jugendliche wohnen hier. Offiziell bleiben sie
zwischen sechs und zwölf Monaten,
in Härtefällen aber auch länger. Viele, die im Kinderheim landen, gehören
ethnischen oder sprachlichen Minderheiten an, stammen aus sehr zerrütteten Familien, haben Gewalt und Missbrauch erfahren.

«Ein wichtiger Teil des
Projektes besteht auch
darin, die Zeit nach
einem Heimaufenthalt
über ein Monitoring eng
zu begleiten.»

Cristina Coroban, Projektleiterin

Aussicht auf eine selbstbestimmte
Zukunft
Victor ist 17 Jahre alt. Er wuchs als
jüngster von fünf Brüdern in Talmaza,
einem ländlichen Dorf 20 Kilometer

nördlich von Stefan Vodă, auf. Seine
Erinnerungen an die frühe Kindheit?
Wasser holen am Brunnen, Holz sammeln, das Haus putzen. Mit sechs
Jahren wird er zum ersten Mal in die
Obhut des Kinderheimes übergeben.
Die Situation hier sei viel besser gewesen, erinnert er sich. «Zu Hause gehörten Streitereien, Prügel und Kämpfe zur Tagesordnung.» Später kommt
Victor in eine Pflegefamilie, wird dort
aber nie glücklich. Cristina Coroban,
Projektleiterin von CCAF, kennt die
Herausforderung solcher Situationen. Es gebe Fälle, in denen die Familien der Aufgabe nicht gewachsen
seien. «Die Arbeit mit traumatisierten
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Kindern ist hart – und es gibt viele
Traumata.» Darum bestehe ein wichtiger Teil des Projektes auch darin, die
Zeit nach einem Heimaufenthalt über
ein Monitoring eng zu begleiten, um
so Probleme rechtzeitig zu erkennen
und sektorübergreifend Lösungen zu
finden.
Victor war froh, wieder ins Kinderheim
zurückkehren zu können. Hier habe er
einen Platz zum Leben. «Und ich habe
zu essen.» Die Frage, was er denn zu
Hause gegessen habe, beantwortet
er ausweichend. «Was auch immer,
es war schwierig.» Im Kinderheim von
Stefan Vodă führen ihn die Verantwortlichen dank der Schulungen im
Projekt sachte ans Alphabet heran,
lassen ihn Schritt für Schritt einzelne
Buchstaben und Silben lernen. Bis zu
seinem elften Lebensjahr konnte Victor nicht lesen, da er nie den Unterricht besuchte. In der Schule von Stefan Vodă fühlt sich der 17-Jährige gut
unterstützt. «Meine Mitschülerinnen
und Mitschüler helfen mir, wenn ich
Mühe habe», erzählt er. Zudem stamme sein Lehrer auch aus Talmaza,
was es für ihn einfacher mache. Dass
Kinderheime und Schulen viel enger
als bisher zusammenarbeiten und ihre
Unterstützung koordiniert auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen ausrichten, ist ein wichtiger Gewinn der ersten Projektphase.

Sein Vater ist mal hier, mal dort. Sein
älterer Bruder Jakob ist der Einzige,
zu dem er regelmässig Kontakt hat.
Er wohnt wieder in Talmaza, nimmt
Victor manchmal zu sich oder kauft
ihm Kleider. Das Schicksal hat V
 ictor
gelehrt, für sich selbst zu sorgen.
Und das macht er auch. «Ich möchte Automechaniker werden und Autos reparieren», sagt er bestimmt. Es
gebe eine Berufsschule, die er nach
der neunten Klasse besuchen könne.
«Sie haben ein eigenes Hostel, wo
ich leben kann.» Dank eines Stipendiums kommt der Staat für die Kosten
auf. Victor erhält monatlich 4000 Leu,
was etwas mehr als 200 Franken entspricht.

Nach dem Aufenthalt ist vor dem
Aufenthalt
Nicht alle Jugendlichen haben das
Glück, auf staatliche Hilfe zählen zu
können. Für viele ist es nach der Zeit
im Kinderheim sehr schwierig, Anschluss zu finden. Darum konzentriert
sich das Projekt für die kommenden
drei Jahre speziell darauf, die akademischen, die lebens- und die karrierebezogenen Fähigkeiten der Jugendlichen während ihrer Platzierung zu
fördern. «Und sie brauchen auch danach Unterstützung», sagt Cristina Coroban. «Sie brauchen eine Ansprechperson, die ihnen bei der Integration in
der Schule oder in der Gemeinschaft
helfen kann.» Damit die Massnahmen

Ludmila wird in absehbarer Zeit davon
abhängig sein, dass das Monitoring
und die Begleitung nach der Zeit im
Kinderheim funktionieren. Sie ist 16

Im Stefan Vodă lernen Kinder und die betreuenden Pädagoginnen täglich gemeinsam.

Ludmilas Blick auf Corona
«Ich glaube, dass uns dieses Virus von oben geschickt wurde und es eine Prüfung
für die ganze Welt ist. Hoffen wir, dass eines Tages alles in Ordnung sein wird und wir
keine weiteren Gefahren auf unserem Weg haben werden. In der Zeit der Quarantäne
vermisse ich mein Leben, das ich früher hatte, auch wenn ich es für langweilig hielt –
jetzt ist es noch schlimmer. Ich vermisse meine Schulfreunde, meine Spaziergänge
im Park und meine Schule. Ich habe das Gefühl, dass ich sogar meinen Schulweg
vergessen habe. Der Onlineunterricht reicht mir nicht aus, um alles zu verstehen. Die
Lehrerinnen und Lehrer erklären die Schulmaterialien sehr gut und stellen uns sogar
Fragen, aber mir fällt es schwer, sofort eine gut formulierte Antwort geben zu können.
Ich verstehe das Material nicht mehr so gut wie früher, als ich den regulären Unterricht
besuchte. In der Schule konnten die Lehrerinnen und Lehrer sehen, ob ich den Stoff
verstehe oder nicht, und sie konnten noch einmal erklären. Leider sind die Onlinelektionen nicht das, was ich brauche. Hier im Kinderheim bin ich dankbar für das,
was ich habe. Das Personal versucht, uns vor Panik und Sorgen zu schützen, und sie
versuchen, jeden Tag optimistisch und gut gelaunt zu sein. Ich hoffe, dass sich bald
alles wieder normalisieren wird und dass alles wieder zu dem Leben zurückkehrt, das
wir vor der Pandemie hatten.»

Victor, 17
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«Ich bin sozialer und
offener gegenüber
neuen Menschen
geworden.»
Ludmila, 16

«Ich fühle mich in der
Schule gut unterstützt.
Meine Mitschülerinnen
und Mitschüler helfen
mir, wenn ich Mühe
habe.»

Victors Familiensituation ist über die
Jahre nicht einfacher geworden. Drei
seiner Brüder sitzen im Gefängnis, seine Mutter starb vor Kurzem an Krebs.

zur gesellschaftlichen und schulischen
Integration nach dem Heimaufenthalt
greifen können, braucht es eine gut
funktionierende, sektorübergreifende
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure (Kinderheime, Schulen, das
Zentrum für psychopädagogische Hilfe, Ministerien für Bildung, Kultur und
Forschung, für Arbeit und Sozialschutz
sowie lokale Behörden der öffentlichen
Verwaltung). «Mit dem Projekt werden
wir genau dieses Zusammenspiel explizit fördern und unterstützen», betont
Argine Nahapetyan, Programmverantwortliche Südosteuropa bei der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi.

Victor hat im Kinderheim eine Basis gefunden, auf der er sein Leben aufbauen kann.

und wird demnächst die neunte Klasse abschliessen. Und damit naht der
Augenblick, aus dem sicheren Hafen
auszulaufen. Davor hat Ludmila grundsätzlich keine Angst. Ihr Dilemma ist,
dass ihr behinderter Bruder Gheorghe
ebenfalls im Heim wohnt und altersbedingt noch bleiben kann. Auch wenn
sie eine minimale Waisenrente erhält,
wird es der 16-Jährigen kaum möglich
sein, für sich selbst und ihren Bruder
zu sorgen.
Ludmila und Gheorghe wuchsen bei
ihrer Grossmutter auf und waren dann
längere Zeit getrennt. Ludmila hatte
keine Ahnung, wo Gheorghe steckte
und wie es ihm ging. Als sie ihn dann
endlich nach Stefan Vodă brachten,
sei er in sehr schlechter Verfassung
gewesen. «Er konnte weder laufen
noch sprechen, er konnte nichts tun»,
5
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«Ich will festgefahrene Ansichten verändern»
Christian Possa

erinnert sie sich. Was er erlebt haben
muss, will sie sich gar nicht vorstellen.
Sie ist einfach nur unendlich glücklich,
dass sie wieder zusammen sind. Im
Kinderheim von Stefan Vodă haben sie
viel in die Entwicklung von Gheorghe investiert. Cristina Coroban erinnert sich:
«Als Gheorghe zu uns kam, konnte er
weder schreiben noch sprechen. Jetzt
besucht er dank der guten Zusammenarbeit zwischen Heim und Schule den
Unterricht und hat liebe Mitschülerinnen
und Mitschüler, die ihm helfen. Für uns
ist das ein gutes Resultat.»
Ludmila lebt seit vier Jahren im Stefan
Vodă und ist damit ein Beispiel dafür,
wie die Aufenthaltsdauer im Heim aufgrund der persönlichen Situation ausgedehnt werden kann. Auf die Frage,
wie sie ihre eigene Entwicklung sehe,
antwortet sie: «Ich bin sozialer und
offener gegenüber neuen Menschen
geworden.» Dafür brauche es viel
Verständnis auf allen Seiten, erzählt

Vadim Dimitreeo, Leiter des Kinderheimes. Die Kinder kommen aus sehr
schwierigen Familien. Ihr Verhalten ist
anders als das von anderen. Lehrpersonen müssen darum lernen, wie sie
entsprechenden Konflikten begegnen
können, und Mitschülerinnen und Mitschüler müssen realisieren, dass es
Kinder mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen gibt. «Es geht um
das gegenseitige Verständnis.» Liuba
Chetrari, Lehrerin an einer Schule in
Stefan Vodă, formuliert ihre eigene
Erfahrung im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen aus den Heimen
wie folgt: «Pädagogisches Wissen ist
wirklich wichtig, aber noch wichtiger
sind Zuneigung und Herzlichkeit.»

Wer profitiert vom
Projekt
• 180 Kinder und Jugendliche in
Kinderheimen
• 56 Kinder und Jugendliche, die
Kinderheime verlassen haben
• 1200 Mitschülerinnen und
Mitschüler
• 3 00 Eltern von Mitschülerinnen
und Mitschülern
• 3 0 Eltern von Kindern aus
erschwerten Lebensumständen
• 160 Lehrerinnen und Lehrer
• 70 Mitarbeitende in Kinderheimen

Bisherige Erfolge
•2
 04 Heimkinder haben ihre Leseund Schreibfähigkeiten verbessert
und dank der Aktivitäten ihr
Selbstwertgefühl gesteigert.
• 3957 Mitschülerinnen und
Mitschüler zeigen gegenüber
Kindern und Jugendlichen
aus den Kinderheimen eine
respektvollere Haltung.
• 630 Eltern der Mitschülerinnen
und Mitschüler sind toleranter und
sensibler geworden gegenüber
den Bedürfnissen der Heimkinder.
• 150 Lehrerinnen und Lehrer
haben in Trainings, Mentorings
und Workshops gelernt, den
Bildungsprozess für Kinder aus
erschwerten Lebensumständen
individuell zu gestalten.

Moldawien ist reich an unterschiedlichen Kulturen und kämpft gleichzeitig
mit Diskriminierung zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Wie
kann es gelingen, gegenseitiges Verständnis und Toleranz nachhaltig zu
stärken? Indem man sich auf diejenigen
konzentriert, welche die Gesellschaft
von morgen bilden: die Kinder. Das
Projekt «Integration von interkultureller
Bildung in die Ausbildung von angehenden Lehrpersonen» verfolgt genau
diesen Ansatz, setzt jedoch noch einen
beziehungsweise zwei Schritte früher
an. Indem interkulturelle Bildung in die
Lehrpläne pädagogischer Hochschulen
integriert wird, lernen angehende Lehrpersonen, wie sie die Entwicklung interkultureller Kompetenzen von Kindern
besser unterstützen können. Elena Lupusor zählt zu dieser neuen Generation
von Lehrerinnen. Sie studiert im vierten
Jahr an der Universität in Bălți und steht
kurz vor dem Sprung ins Berufsleben.
Elena Lupusor, warum wollen Sie
Lehrerin werden?
Die Arbeit mit Kindern ist anspruchsvoll, und ich wollte mir mehr Wissen in
diesem Bereich aneignen. In meinem
ersten Praktikum habe ich realisiert,
dass dies mein Weg ist, mein Platz im
Leben. Ich habe mich in diesen Beruf
verliebt. Zudem komme ich aus einer
Lehrerfamilie. Meine Mutter ist Lehrerin
und meine Schwester ist auch auf dem
Weg dahin.

Kinder und Jugendliche beim gemeinsamen Mittagessen im Kinderheim Stefan Vodă.
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Elena Lupusor zählt zur neuen Generation von Lehrpersonen, die sich in
der Grundausbildung intensiv mit interkultureller Bildung auseinandersetzt.
Ein Gespräch über Erwartungen, Erfahrungen und Erkenntnisse.

«Ich will Verbesserungen in die Gesellschaft
bringen, in der ich lebe
und aufgewachsen bin.»

Angehende Lehrerin aus Leidenschaft: Elena Lupusor in einem Klassenzimmer der Universität
von Bălți.

Was möchten Sie bewirken?
Ich hoffe, dass ich festgefahrene Ansichten verändern kann. Ich bin in einer
ländlichen Gemeinschaft aufgewachsen, in der Neues aus anderen Kulturen oder Religionen einen schweren
Stand hatte. Ich will zeigen, dass alle
Menschen die gleichen Rechte und
Möglichkeiten haben. Speziell Kinder
brauchen einen Zugang zu Bildung. Ich
will Verbesserungen in die Gesellschaft
bringen, in der ich lebe und aufgewachsen bin.
Sie haben kürzlich ein Praktikum
absolviert. Was haben Sie punkto
interkultureller Bildung gelernt?
Es gab in meiner Klasse beispielsweise ein griechisches Mädchen, das erst
kürzlich mit seiner Familie hierherzog.
Der Lehrer hat sie in verschiedene Aktivitäten involviert. Dies hat dem Mädchen geholfen, sprachliche Barrieren zu
überwinden und sich zu integrieren.

«Interkulturelle Bildung
ist elementar für
die Zukunft unseres
Berufes.»
Was ist für Sie die wichtigste
Erkenntnis aus Ihrer Ausbildung?
Dass interkulturelle Bildung elementar
für die Zukunft unseres Berufes ist. Wir
werden Klassen mit Kindern aus anderen Ländern oder mit unterschiedlichen
Religionen haben. Das Wichtigste ist,
dass wir als Lehrerinnen und Lehrer mit
dem Wissen und den Methoden ausgerüstet sind, um mit diesen Kindern sowie dieser Vielfalt umzugehen und um
alle in die Klasse zu integrieren.
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Kinder sind die Zukunft jedes Landes
Manuel Walder

Moldawien ist ein Land, das von arbeitsbedingter Migration geprägt ist.
Darunter leiden Kinder am meisten. Das Projekt, das letzten August gestartet
ist, zielt darauf ab, Kindern die nötige Unterstützung zu bieten, damit sie
eine erfolgreiche Zukunft haben können.

Die Leidtragenden der Arbeitsmigration: Zehntausende moldawische Kinder werden zu Sozialwaisen, wenn ihre Eltern auf Arbeitssuche ins Ausland gehen.

Armut, Arbeitslosigkeit und tiefe Löhne sind in Moldawien noch immer die
Hauptgründe, weshalb viele BürgerInnen auswandern, um in anderen Ländern zu arbeiten. Dabei lassen viele
Eltern ihre Kinder in der Heimat zurück, was psychologisch tiefe Narben
hinterlässt. Das im letzten August gestartete Projekt der Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi fokussiert sich genau auf
diese Zurückgebliebenen, auch Sozialwaisen genannt. «Meist migrieren die
Eltern auf der Suche nach Arbeit nach
Italien, Russland oder Spanien», erzählt
die Programmverantwortliche Argine
Nahapetyan. Nach Moldawien kehren
8

sie aber nur sehr selten zurück. Schätzungsweise einen Monat im Jahr oder
gar alle zwei Jahre besuchen sie ihre
Heimat und ihre Kinder. Diese Treffen
sind jedoch oft von Unverständnis und
Distanz geprägt. Die grösste Herausforderung bei der Rückkehr der Eltern
besteht in der Tatsache, dass zwischen
Eltern und Kindern eine psychologische
und emotionale Distanz entstanden ist.
Ihre Beziehung beruhte hauptsächlich
auf der finanziellen Unterstützung, welche die Bedürfnisse der Kinder abdecken soll. Für die meisten Kinder ist dies
nicht zu verstehen – wieso sie zurückgelassen wurden, fragen sich viele.

«Ich wünsche mir, dass
wir alle ehrgeizigen
Ziele, die wir uns für
das Projekt gesetzt
haben, erreichen und
so das Leben dieser
Kinder verbessern
können.»

Argine Nahapetyan,

Programmverantwortliche Südosteuropa

Mehr Integration für bessere
Chancen in der Zukunft
Das Hauptziel des Projektes ist, zurückgelassene Kinder in die Gesellschaft zu integrieren. Es wird darauf
hingearbeitet, ihnen bessere Lebens
chancen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu verschaffen. Sie haben keine
Eltern, die ihnen Ratschlägen für ihre
Zukunft geben können. Deshalb ist es
dringend nötig, dass sie nicht auf sich
alleine gestellt sind. Dieses Ziel wird
auf drei verschiedenen Ebenen angegangen. Auf der individuellen Ebene
konzentriert sich das Projekt darauf,
Kinder psychologisch zu unterstützen
und ihnen dadurch zu helfen, Beziehungen zu Gleichaltrigen und sonstigen Personen aufbauen zu können.
Verlustängste und Misstrauen sind dabei grosse Hürden. Ausserdem spielt
das Bildungsniveau eine entscheidende Rolle. Wenn es ihnen gelingt, ihre
kognitiven, emotionalen, psychologischen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern, ist das ein wichtiger Schritt.
Diese Fähigkeiten helfen ihnen, Altes
zu verarbeiten und Neuem offener zu
begegnen.
Auf institutioneller Ebene konzentrieren
sich die Massnahmen darauf, Lehrpersonen der zuständigen lokalen Institutionen in ihren Fähigkeiten zu stärken.
Die Lehrkräfte erhalten Schulungen,
wie mit Kindern auf pädagogischer und
psychosozialer Ebene umgegangen
werden soll. Dazu gehört auch, dass
Erziehungsberechtigte für ihre Rolle
als Pflichtträger sensibilisiert werden.
Sie sollen die Kinder in ihrem täglichen
Leben besser unterstützen können.
Auf politischer Ebene zielt das Projekt
darauf ab, die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Kurz gesagt

sollen das Bildungsministerium, das
Ministerium für Arbeit, soziale Sicherheit und Familie sowie der Dienst für
psychologische Unterstützung Hand in
Hand arbeiten und so einen nachhaltigen Nutzen schaffen.
Nationale Tragödie
Die grosse Anzahl der zurückgelassenen Kinder wird in Moldawien als nationale Tragödie bezeichnet und hat zur

Einführung der neuen Terminologie der
Sozialwaisen geführt. Einem Bericht
aus dem Jahr 2013 zufolge erreichte
die Zahl der Mädchen und Jungen offiziell 50 000, inoffiziell wird jedoch von
100 000 berichtet. In den letzten Jahren hat die Migration enorm zugenommen. Deshalb wirft diese Problematik
einen Schatten auf die Zukunft Moldawiens. Denn Kinder sind die Zukunft
jedes Landes.

Das Projekt konzentriert sich darauf, Kinder psychologisch zu unterstützen und ihnen dadurch zu
helfen, Beziehungen zu Gleichaltrigen und sonstigen Personen aufbauen zu können.
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«Es geht darum, Kinder nicht zu überfordern»

Veranstaltungen
im Besucherzentrum

Christian Possa

Marina Despotovic ist Englischlehrerin an einer Projektschule der Stiftung
Kinderdorf Pestalozzi im serbischen Užice. Im Interview gewährt sie
Einblicke in den Onlineunterricht in Zeiten des Coronavirus, der noch absolut
nicht perfekt sei, aber dennoch überraschend gut funktioniere.

Führungen
Das Besucherzentrum öffnet auf Anfrage
für kleine Gruppen.

waren panisch, ob und wie es funktionieren würde. Was den Online
unterricht angeht, bin ich aber sehr
überrascht. Es funktioniert ganz gut,
obwohl es etwas Neues für uns alle
ist.
Wie gingen Sie vor?
Am 15. März rief die Regierung den
Notstand aus. Am 16. März besprachen wir uns in der Schule. Wir
brauchten ein bis zwei Tage, um Google Classroom einzurichten, das Tool,
auf das wir mittlerweile am häufigsten
zurückgreifen. Wir nutzen aber auch
Skype, E-Mail oder Viber-Gruppen.
Manche Eltern gingen mit ihren Kindern in die Dörfer oder die Wochenendhäuser, da sie es dort für sicherer
hielten. Dies stellte uns vor gewisse
Herausforderungen.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Dort, wo die Internetverbindung
schwach ist, senden wir das Unterrichtsmaterial per Post. Die Lehrpersonen mailen ihr Material an die Schule. Dort wird es gesammelt und dann
an die Kinder verschickt. Ich kommuniziere täglich mit meinen Kindern, da
ich hören will, wie es ihnen geht und
wie alles funktioniert.

Marina Despotovic, Englischlehrerin an der Projektschule in Užice.

Wir überbrücken mit Viber die räumliche Distanz unserer Wohnzimmer
in der Schweiz und in Serbien. Der
Chat-Dienst, der auch IP-Telefonie
ermöglicht, ist für Marina Despotovic
neben Google Classroom und Skype
zum zentralen Kommunikationstool
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geworden – im Austausch mit ihren
Klassen, den Eltern oder den anderen
Lehrerinnen und Lehrern.
Marina Despotovic, wie nehmen
Sie die aktuelle Situation wahr?
Zu Beginn hatten wir alle Angst und

Und wo drückt der Schuh am
meisten?
Das Schlechte an der ganzen Geschichte ist, dass sie nicht mit ihren
Freunden zusammen sein können.
Auf der anderen Seite fördert die gemeinsame Zeit den Zusammenhalt in
der Familie. Ein Mädchen erzählte mir,
dass es und seine kleine Schwester
sich nun endlich verstünden und jetzt
Freunde seien. Vorher hätten sie die
ganze Zeit gestritten.

Täuscht der Eindruck, dass
Serbien mit dem Onlineunterricht
relativ gut klarkommt?
Schwer zu sagen, ich kann nur für unsere Schule sprechen. Vielleicht gab
es eine gewisse Vorbereitung, da wir
seit zwei Jahren mit elektronischen
Arbeitsbüchern arbeiten. Dies hatte
den grossen Vorteil, dass Daten wie
E-Mails oder Adressen bereits im System hinterlegt waren. Wir brauchten
diese «nur» noch auf deren Aktualität
zu prüfen. Zu Beginn war die ganze
Organisation extrem zeitaufwändig.
Wir Lehrpersonen arbeiteten 17 bis
18 Stunden täglich. Und ich kann
auch jetzt nicht sagen, dass es perfekt funktioniert. Aber was funktioniert schon perfekt?
Wie muss man sich den Unterricht
zurzeit vorstellen?
Es gibt am Fernsehen täglich Lektionen für die verschiedenen Stufen. Wir
stimmen unseren Unterricht darauf ab
und halten uns dabei an die Empfehlung des Bildungsministeriums, den
Kindern nicht zu viel abzuverlangen.
Es geht darum, sie nicht zu überfordern und sie im Schulsystem zu behalten. Es braucht in dieser Situation
mehr Vorstellungskraft, um den Unterricht vorzubereiten. Ich frage bewusst
ganz viel nach – ob es zu viel war oder
wie sie eine bestimmte Unterrichts
sequenz mochten.
Wie kommen Ihre Lehrerkollegin
nen und -kollegen zurecht?
Nicht alle aus unserem Team waren
glücklich darüber, Computer im Unterricht nun so oft einsetzen zu müssen. Manche waren anfangs sogar
verzweifelt. Wir kooperieren im Team
sehr oft und tauschen uns aus. Das

hilft. So gibt es für jede Klasse eine
Viber-Gruppe. Hat ein Kind beispielsweise seine Hausaufgaben nicht gemacht, kann man dies im Chat thematisieren und dann mit dem Kind und
seinen Eltern Kontakt aufnehmen und
sehen, was passiert.
Geschieht dies oft?
Wir haben jeden Tag viele kleine Probleme zu lösen. Aber wir kommen
zurecht, es ist einfach sehr zeitintensiv. Und es gibt aber auch viel Unterstützung von Eltern, die in dieser
Ausnahmesituation intensiv mit ihren
Kindern arbeiten. Ich kann nicht für
ganz Serbien sprechen, aber an meiner Schule – bei den Klassen, die ich
unterrichte, und bei den Kolleginnen
und Kollegen, mit denen ich mich
austausche – funktioniert es ganz gut.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Sonntag

8.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
10.00 bis 16.30 Uhr

Eintrittspreise
Erwachsene CHF 8.–
Gruppen ab 10 Erwachsenen CHF 6.–
AHV/Studierende/Lernende CHF 6.–
Kinder ab 8 Jahren CHF 3.–
Familien CHF 20.–
Kostenlos für Mitglieder des
Freundeskreises, des Corti-Kreises,
für Patinnen und Paten der Stiftung
Kinderdorf Pestalozzi, für RaiffeisenMitglieder sowie NutzerInnen der
KulturLegi.

Kontakt
www.pestalozzi.ch/besucherzentrum
Tel. +41 71 343 73 12
besucherzentrum@pestalozzi.ch

Fachtagung
Medienpädagogik
16. Ok tober, 9.0 0 bis
16.00 Uhr
Fa ch tag un g für Le hrp
ers on en,
Pä da go gin ne n un d Pä
da go ge n,
Ju ge nd arb eiteri nn en
un d
Ju ge nd arb eiter sowie
Stu die ren de
We ite re Infos un d An
me ldu ng un ter
ww w.p es tal oz zi.c h/f ac
hta gu ng
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| KURZ VOR SCHLUSS

Während des bald 75-jährigen Bestehens der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi sind viele
Kinderzeichnungen entstanden. Einen dieser Archivschätze stellen wir Ihnen an dieser
Stelle vor.

Wortsuchspiel
Finden Sie die zehn Wörter und gewinnen
Sie mit etwas Glück eine Virtual-RealityBrille der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi.
Unter allen richtigen Einsendungen
werden drei Brillen verlost.
Gesucht sind:
KIND, ZUKUNFT, PROJEKT, HEIM,
HERKUNFT, UNTERRICHT, KULTUR,
SOMMER, BILD, SONNE
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Ari, 11 Jahre, Finnland

Appenzeller Zeitung, publiziert am 23. März

Einsenden an: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Patenschaften, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen

Diskriminierung und Ausgrenzung gehören in Mazedonien, Moldawien und Serbien zum Alltag
vieler Kinder. Davon betroffen sind neben ethnischen Minderheiten auch Kinder mit speziellen
schulischen Bedürfnissen infolge sozialer Vernachlässigung oder Missbrauchs. Gemeinsam mit
Partnerorganisationen fördern wir Projekte, in denen sich die Kinder und Jugendlichen mit Interkulturalität auseinandersetzen und durch die eine positive Entwicklung und Integration in das
soziale Leben der Schule ermöglicht wird. Mit einem jährlichen Beitrag von CHF 180.– beziehungsweise mit 50 Rappen pro Tag helfen Sie, unsere Projekte langfristig zu sichern.
Als Patin oder Pate überweise ich jährlich den Betrag von mindestens CHF 180.–.

Vorname, Name
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
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Fritz+Fränzi, publiziert am 4. April

Keine Angst vor der Oberstufe
18 Jugendliche, drei Leistungsnive aus, ein Ziel: gemeinsam durch
die
Oberstufe. Für die Lehrpe rson ist das eine Herkulesaufgabe, für
die
Schüle rinnen und Schüle r eine Geduldsprobe. Wie eine Oberst
ufe
im Kinderdorf Pestalozzi das Thema Ausgre nzung angeht.

Ja, ich übernehme eine Patenschaft für Südosteuropa!

Mein freiwillig höherer Beitrag: CHF
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E
R

Teilnahmeschluss ist der 31. August. Einsendungen
an: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Wortsuchspiel,
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

| AUS DEN MEDIEN

Aktiv anstatt stumm sein
Powerup_radio sendet täglich ein
einstündiges Spezialprogramm aus
dem Kinderdorf Pestalozzi.

U
K
I
N
D
R
S
W
H
L

| IMPRESSUM
Herausgeberin:
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi,
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen
Telefon: +41 71 343 73 29, info@pestalozzi.ch
Redaktion: Carolin Hofmann, Veronica
Gmünder, Christian Possa, Sabrina
Schönenberger, Manuel Walder
Bildnachweis: Archiv Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi
Gestaltung und Satz: one marketing, Zürich
Druck: CH Media Print AG
Ausgabe: 03/2020
Erscheint: fünfmal jährlich
Auflage: 50 000 (geht an alle SpenderInnen)
Abo-Beitrag: CHF 5.– (wird mit der Spende
verrechnet)

