
Raquel Dirr leitet in Mellingen die Spielgruppe Zick-Zack. Bilder, Wörter und Bücher sind ein wichtiger Bestandteil in ihrem Alltag. Foto: hhs

Diese Grossauflage widmet sich dem Thema Migration – wie gehen Kanton und Gemeinden damit um?

Spielerisch die neue Sprache vermitteln
Viele Experten betrachten Flucht und Mi-
gration in erster Linie unter humanitä-
ren, völkerrechtlichen und wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten. Diese Grossaufla-
ge geht diesem Thema nach. Der Kanton 
Aargau lancierte das Pilotprojekt «Deutsch-
förderung vor dem Kindergarten». Die Ge-
meinde Mellingen gehört zu den weni-
gen Gemeinden, die für dieses Pilotpro-
jekt ausgewählt wurden. Es geht darin um 
Chancengleichheit für Mädchen und Bu-

ben. Die Redaktion besuchte die Spielgrup-
pe Zick-Zack, die vom Kanton ausgewählt 
wurde.
Die Mehrheit der Flüchtlinge, die hierzu-
lande ankommen, ist schwer belastet und 
bräuchte professionelle Hilfe, sagt die Psy-
chologin Sara Michalik vom Verein «Psy-
4Asyl». Zwei Flüchtlinge erzählen, von ih-
ren Herausforderungen im Alltag, wie sie 
in der Schweiz aufgenommen wurden und 
von was sie träumen.

Die Schweiz war Mitte des 19. Jahrhunderts 
von grosser Armut betroffen. Viele kehrten 
der Heimat ihren Rücken zu und wander-
ten nach Amerika aus. Auch aus Mellingen.
Irma und Toni Merki aus Oberrohrdorf 
nahmen hingegen über viele Jahre Feri-
enkinder aus dem Ausland bei sich auf. 
Sie berichten von ihren Erlebnissen und 
bleibenden Freundschaften.
Nicht weniger als 72 Nationalitäten leben 
in Fislisbach. Wie die Gemeinde damit um-

geht erzählen Gemeinderat, zwei Schullei-
terinnen und zwei Vereinsvertreter.
Daniel Kleiner und Alois Vogler berichten 
von Zugvögeln in der Region, die nach Afri-
ka unterwegs sind und am Flachsee futtern. 
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Mellingen, Wohlenschwil: Beim Pilotprojekt «Deutschförderung vor dem Kindergarten» geht es um Chancengleichheit für alle Mädchen und Buben 

Lachend und spielend lernen sie die Sprache
Bevor es im Kindergarten ernst 
gilt, sollen die Dreijährigen 
Deutsch lernen. Im Spiel, ganz 
nebenbei. So will es ein 
kantonales Pilotprojekt 
«Deutschförderung vor dem 
Kindergarten». Mellingen-
Wohlenschwil macht mit. 

Zehn Kinder spielen an diesem Mor-
gen in der Spielgruppe Zick-Zack. 
Sieben unter ihnen verstehen kaum 

ein deutsches Wort. Daheim sprechen sie 
italienisch, portugiesisch, albanisch oder 
englisch. Hier lachen sie zusammen, ki-
chern und kugeln sich, wenn jemand et-
was Lustiges macht. Den Mädchen und 
Buben geht es gut bei Spielgruppenleite-
rin Raquel Dirr. Die Sprache mag sie tren-
nen. Das Lachen aber verbindet. Nicht um-
sonst hängt der Satz «Wir lachen alle in der 
gleichen Sprache» an der Wand. Dieser Satz 
akzentuiert Gemeinsamkeiten und setzt 
sich über manch kulturellen Unterschied 
hinweg.
Dennoch sollen die sprachlichen Unter-
schiede kleiner werden und das Verständ-
nis grösser. Nach einem Jahr in der Spiel-
gruppe sollen alle Kinder bis zum Übertritt 
in den Kindergarten nicht nur deutsch ver-
stehen sondern auch sprechen können. So 
will es ein auf drei Jahre angelegtes, kanto-
nales Pilotprojekt «Deutschförderung vor 
dem Kindergarten» (siehe Kasten). Die Ge-
meinde Mellingen gehört zu den wenigen 
Gemeinden, die für dieses Pilotprojekt im 
Aargau ausgewählt wurden. 
Im Vorfeld wurden in Mellingen 74 Frage-
bogen verschickt, beantwortet wurden 72 
Fragebogen. Ein erfreuliches Resultat, sagt 
Projektleiterin Aline Muff. Dabei wurde bei 
37 Kindern ein Förderbedarf festgestellt. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres nehmen 
in Mellingen nun insgesamt 24 Kinder am 
Projekt teil. Dies geschieht in der Testpha-
se auf freiwilliger Basis. 

Spielerisch Sprache vermitteln
«Eine gute Integration und Sprachför-
derung basiert auf einer pädagogischen 
Sprachvermittlung», sagt Raquel Dirr. «Sie 
geschieht spielerisch und ist den Bedürf-
nissen von Kindern angepasst.» Dirr ver-
fügt über die entsprechende Ausbildung 
und die nötige Erfahrung: Sie ist Fachfrau 
Sprachförderung im Frühbereich und hat 
in Mellingen vor 16 Jahren vier Spielgrup-

pen mit 40 Plätzen übernommen. Heute 
besteht die Spielgruppe beim Alterszent-
rum «Im Grüt» und in der Kleinen Kreuzzelg 
aus insgesamt 13 Gruppen mit 140 Plätzen 
und Schwerpunkten wie Musik, Bewegung 
oder Sprachförderung.  
Raquel Dirrs Spielgruppe Zick-Zack wur-
de in Mellingen ausgewählt für das Pilot-
projekt «Deutschförderung». Früh zeigten 
sich erste Erfolge: Innert kurzer Zeit konn-
te der Zugang zu den Kindern gefunden 
werden, die Ablösung von daheim verlief 
für die meisten unkompliziert. Dirr schreibt 
das auch der Tatsache zu, dass im Rahmen 
des Projekts zusätzliche Stellenprozente 
bewilligt wurden: Während Dirr sonst die 
Kinder in der Spielgruppe alleine betreut, 
steht ihr beim Pilotprojekt eine Praktikan-
tin zur Seite. 
Eine Handvoll Kinder schart sich um Ra-
quel Dirr. Die Spielgruppenleiterin nimmt 
Gioia an die Hand, hilft Alessia beim Znü-
nitäschli verteilen und erzählt Stephan die 
Geschichte vom Frosch. Mit ruhiger Stim-
me, aber konsequent fordert sie von den 
Drei- bis Vierjährigen das Einhalten der 
Spielgruppenregeln. Sie bleibt geduldig, 
macht den Kindern Mut, interessiert sich 
für ihr Spiel und ihre Fragen, tröstet sie und 
lacht mit ihnen.

Wiederholungen helfen beim Lernen
Jeder Wechsel im Spielgruppenhalbtag 
wird mit einem Lied, mit einem Ritual ein-
geleitet: Zur Begrüssung der Kinder, beim 
Aufräumen der Spielsachen vor dem Znüni, 
für den gemeinsamen Beginn beim Essen 
und auch zum Abschied. Ein immergleicher 
Ablauf. Es sind diese Regelmässigkeiten, die 
Wiederholungen, welche die Kinder bestä-
tigen und in ihrem Lernprozess fördern. Dirr 
freut sich, dass heute beim Znüni erstmals 
alle aufei nander gewartet und gleichzeitig 
angefangen haben zu essen. Sie wertet die-
se kleinen Fortschritte als «grosse Erfolge». 
Bis zu den Herbstferien sollen die Kinder 
alle Rituale kennen. Denn nach den Herbst-
ferien geht es weiter mit Wörtern und de-
ren Bedeutungen. 
«Wir beginnen jeweils mit den Farben», 
sagt Dirr. Erst wenn der Regenbogen in 
seiner ganzen, bunten Pracht erstrahlt – 
von sonnengelb bis himmelblau – dann 
kommt das «Ich» an die Reihe. Der Kör-
per und die Familie. Die Sprachwelt weitet 
sich, wird ergänzt um neue Begriffe, hin-
zu kommen der Alltag im Haus, das Leben 
im Garten und im Wald. «Im Spiel und mit 
Spass werden die Kinder gefördert, ohne 
sich dessen bewusst zu sein», erklärt Dirr. 
Sie erlangen kommunikative Kompetenz, 
holen sich Sprachverständnis und erwei-
tern ihren Wortschatz. Die Methoden und 
Sprachförderungssequenzen sind vielfäl-
tig. Es wird gemalt, geknetet und es wer-
den Geschichten erzählt. Es wird gesungen 
und musiziert. Die Mädchen und Buben 
singen an diesem Morgen «... alle Kinder 
klatschen, hüpfen, stampfen, streicheln...». 
Singen sie vom Hüpfen, dann hüpfen auch 
alle im Kreis. So macht der Begriff Sinn, wird 
mit Bedeutung gefüllt.
«Frühe Sprachförderung trägt zur Bil-
dungsgerechtigkeit bei», sagt schliess-
lich Spielgruppenleiterin Dirr. «Sie ermög-
licht allen einen guten Start im Kindergar-
ten.» Das ist letztlich Chancengleichheit 
für deutsch- und anderssprachige Kinder, 
weil Schulstoff und Lehrplan eingehalten 
werden können. 

Heidi Hess

Raquel Dirr erklärt und erzählt: Bilder, Wörter, Bücher – ein wichtiger Anker im Spielgruppenmorgen.  Fotos: hhs

Spielerisch lernen die Kinder mit Leiterin Raquel Dirr in der Familienecke Begriffe rund ums Essen und Kochen.

Eine fröhlich tanzende Prinzessin Autos, Eisenbahn und bunte Kugeln: Tamesha Dirr hilft beim Verkehrsfluss. 

Aargauer Pilotprojekt 
Anfangs Juni 2020 hatte der Regie-
rungsrat die Durchführung von Pilot-
projekten zur «Deutschförderung vor 
dem Kindergarten» beschlossen: In aus-
gewählten Gemeinden sollen ab 2021 
bis 2024 Erkenntnisse gesammelt wer-
den, die eine Entscheidungsgrundlage 
zur Einführung einer kantonalen Geset-
zesgrundlage bilden. 
In den Pilotprojekten sollen vielfältige 
Erkenntnisse gewonnen werden, wel-
che eine Grundlage für einen politi-
schen Entscheid über die Einführung ei-
ner obligatorischen Deutschförderung 
vor dem Kindergarten bilden. Über ein 
spezifisches Selektionsverfahren wer-
den diejenigen Kinder identifiziert, bei 
denen ein Deutschförderbedarf be-
steht. Ein Jahr vor dem Kindergarten-
eintritt findet die Förderung während 
zwei Halbtagen pro Woche an Kinderta-
gesstätten, in Spielgruppen oder auch 
in Tagesfamilien statt. Beim Pilotpro-
jekt erfolgt die Deutschförderung auf 
freiwilliger Basis. Und der Kanton über-
nimmt einen substanziellen Teil der 
Kosten.  (red.)


