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Leserbrief

Wer diskriminiert
wen?
«Zubis Kampf gegen
Homo-Ehe in der Kritik»,
Ausgabe vom 7. August

Homo-Mann attackiert Hete-
ro-Mann und droht ihm sogar
geschäftlich zu desavouieren,
weil dieser zu seiner konserva-
tivenHaltung bei der «Ehe für
alle» steht. Die LGBTQ+-Sze-
ne, die weniger als 4 Prozent
der Bevölkerung ausmacht,
und stets Akzeptanz und
Respekt einfordert, verun-
glimpft Andersdenkende oft
ohne Respekt undAnstand.
Wer diskriminiert dawen?

Dass sich die LGBTQ+-Sze-
ne ausgerechnet des eher
altmodischen «Ehe-Begriffs»
bemächtigenwill, mutet
ziemlich skurril an, zumal die
sinnvollerweise eingeführte
«eingetragenenPartnerschaft»
derGleichstellung zur Ehe
ziemlich nahekommt. Die
Initiativewill zusätzlich auch
die Erlaubnis für Samenspende
undAdoption von nicht-einge-
brachten, sondern neu «ge-
spendeten» oder «eingekauf-
ten»Kindern. Dies lässt viele
Fragen offen. Die Rechte
dieser Kinder, und bei Leih-
mutterschaft auch deren
Mütter, sindweltweit weder
menschenwürdig geregelt
nochwirklich geschützt. Nach
Skandalen um jenische Kinder,
Verdingkinder, ausländische
Adoptivkinder soll nun recht
gedankenlos eineweitere
Kategorie von vater- oder
mutterlosenKindern gesetz-
lich legalisiert werden. Beim
Durchwinken der «Ehe für
alle» täteman gut daran, sich
mit den erweiterten Forderun-
gen und ihrenKonsequenzen
vertiefter zu befassen und
Kinder nicht zur bestellbaren
Ware verkommen zu lassen.

Dass die gleichenKreise
auchdieBegriffeMannund
Frau, Vater undMutter abschaf-
fenwollen, zeigen dieHandbü-
cher vonBundundKantonen
bezüglich neuer Sprachregelun-
gen. Erste renommierte Firmen
ersetzen schondieAnrede
«LiebeDamenundHerren».
96Prozent der Bevölkerung
soll sich nichtmehrMutter oder
Vater nennendürfen, damit die
4Prozent der LGBTQ+-Szene
sich nicht diskriminiert vor-
kommen sollen.Wer aber diese
angeblich fortschrittliche
Haltung nicht teilt, wird ange-
feindet und angeprangert.Die
Mehrheit derMenschenwird
laufend terrorisiert von einer
Minderheit. Eine vertiefte
Auseinandersetzungmit dem
Themawürde auchdieser
Zeitung gut anstehen.

RuthMeisser, 9043Trogen

Info-Anlass zu
Fotovoltaik
Rehetobel Heuteum18.30Uhr
findet imGemeindezentrumein
Informationsanlass zu Fotovol-
taikanlagen statt.Organisatoren
sind der Verein Energie AR/AI
und die Energieagentur St.Gal-
len.

Wenn Kinder von Kindern lernen
Das kantonale Projekt «Frühe Sprachförderung» startet ins zweite Jahr. Einblick in eine Spielgruppe inHerisau.

Ramona Koller

Inder Spielgruppe Jupidu inHe-
risau kümmern sich zehn Spiel-
gruppenleiterinnenund fünfBe-
gleitungenumrund100Kinder,
welche jeweils einen odermeh-
rereVormittageundNachmitta-
ge in der Spielgruppe verbrin-
gen. An drei Morgen wird au-
sserdem eine Waldspielgruppe
an einem von drei Standorten
angeboten. Seit kurzemwirdda-
bei an einem Morgen auch ein
Bauernhof imQuartier Ifangbe-
sucht. «Je nachdem, wonach
sich die Kinder fühlen, können
die beiden Leiterinnen flexibel
entscheiden, ob sie mit der
Gruppe in den Wald oder auf
denBauernhof geht», sagtMar-
tina Knöpfel, Personalleiterin
und selbst Leiterin einer Spiel-
gruppe.

DieLeiterinnenbezeichnen
«Jupidu» als eine Spiel-, Wirk-
undWerkgruppe. Das Spiel ste-
he imMittelpunkt, denn «spie-
len bedeutet in diesem Alter
auch gleichzeitig lernen». Da-
mit die Kinder besonders dem
Werkennochbessernachgehen
können, habe man auf dieses
Jahr einen kindergerechten
Tisch und passende Stühle an-
geschafft.«Wirhaben, auchbei-
spielsweise beim Znüni, ge-
merkt, dass einige der Kinder
damit überfordert sind, auf ei-
ner Bank für Erwachsene zu sit-
zen, und runterfallen. Deshalb
sind Tisch und Stühle nun auf
ihre Grösse angepasst», so
Knöpfel. Finanziert wurde das
neue Mobiliar durch die Stei-
neggStiftung.Umgesetztwurde
der Auftrag durch die Schreine-
rei Dreischiibe in Herisau.Man
freue sich, dass man mit dem
Auftrag eine lokale Arbeitgebe-
rin für Menschenmit und ohne
Beeinträchtigung habe unter-
stützen können.VonderBiblio-
thekHerisauhatdieSpielgruppe
ausserdemalteBücherkistenge-
schenktbekommen,dieeinefle-
xible Nutzung des Eingangsbe-
reichs ermöglichen.

NurzweiDrittel sprechen
Schweizerdeutsch
Etwa die Hälfte der Kinder in
der Spielgruppe Jupidi hat einen
Migrationshintergrund.Knöpfel
präzisiert: «RundeinDrittel un-
serer Kinder spricht bei Eintritt
indieSpielgruppekeinDeutsch.
Es fällt diesenKindern zumTeil
schwer, sich inderGruppewohl-
zufühlen.» Für diesen Ablöse-
prozess brauche es Geduld und
das Verständnis der Spielgrup-
penleiterin. «Darum ist der
überschaubareRahmen ineiner
Spielgruppe mit kleinen, kons-
tantenGruppen sehrwertvoll»,
so Knöpfel. Spätestens im Kin-
dergartenwerdeausserdemdas
fehlende Verständnis zu einem
grossen Problem, wenn es dar-
umgeht, neueDinge zu lernen.

Abhilfe schaffensolldasPro-
jekt «Frühe Sprachförderung»,
welchesdasSchwerpunktthema
desKantonalenIntegrationspro-
gramms2018–2021 ist.DasPro-
gramm wird vom Bund, dem
Kanton und den 20 Ausserrho-
der Gemeinden gemeinsam fi-
nanziert.Kinder,welche fürdas
Projekt angemeldet wurden

oderwerden, profitierenvonei-
nem vergünstigten Spielgrup-
pen- oder Kindertagesstätten-
platz.

Kinder sollenvonKindern
lernen
Das Zeil sei es, dasDeutsch der
Kinder zu fördern. Die Kinder
sollen jedoch nicht nur von der
Leiterin, sondernvorallemauch
von anderen Kindern Schwei-
zerdeutsch lernen. InderFrage,
ob es sinnvoll ist, dass sie vor
dem Kindergarten Schweizer-
deutsch lernen, obwohl sie be-
reits im Kindergarten und spä-
testens in der Schule Schrift-
deutsch lernen müssen, führe
immerwieder zuDiskussionen,
erklärt Knöpfel. Doch nicht nur
diesebeidenSprachen, sondern
auch die Muttersprache sei
enormwichtig: «Die Eltern sol-
len zuHausemit ihren Kindern
in deren Muttersprache reden.
UmsogrösserderWortschatz in
dieser ist, destoeinfacher fällt es
einemKind, andereSprachenzu
lernen.» Sie handhabe es in ih-
rer Gruppe so, dass sie je nach
Situation Schweizer- oder
Schriftdeutsch spreche.

Gruppensind
durchmischt
In den Spielgruppenfinden sich
jeweils Kinder, die Schweizer-
deutsch sprechen, und solche,
die esnoch lernenmüssen. «Im
ersten Jahr haben wir sehr gute
Erfahrungengemacht.Auchdie
Eltern sindoffen für dasProjekt
unddankbar, dasswirbeider In-
tegration ihrer Kinder helfen
können», so Knöpfel.

Die Fortschritte derKinder,
die im letzten Jahr Teil des Pro-
jekts waren, seien ganz unter-
schiedlich gewesen, erinnert
sich die Spielgruppenleiterin.
Währendeinigegeplappert hät-

tenwie einBuch, hätten andere
Schweizerdeutschwohl verstan-
den, es jedochnicht gesprochen.
«Ein Kind hat jeweils die Liedli
undVersli, diewir gesungenund
aufgesagthaben, stummmitge-
sprochen. Laut auf Schweizer-
deutsch geredet hat es jedoch
nicht», so Knöpfel.

DieemotionaleBindungals
Grundlage
DasProgrammermöglicheauch
für die Leiterinnen und Leiter
neue Möglichkeiten. Dank der
finanziellenUnterstützungkön-
nensie anWeiterbildungenzum
Thema teilnehmen.Esgäbevie-
le Tricks, die ihnen bei der Ar-
beit mit den Kindern helfen:
«Ich spreche beispielsweise oft
laut aus, was ich gerademache.
Oder ich frage die Kinder, wel-
ches Spielzeug sie wollen. Ich
versuche, das InteressederKin-
der aufzunehmen und darüber
ins Gespräch zu kommen. Wir
erzählen ihnenGeschichten, sa-
gen Verse auf oder singen Lie-
der. Die Kinder werden nicht
‹geschult›, da dies nicht dem
Spielgruppenalter entspricht»,
so Knöpfel. Das Wichtigste sei
jedoch, dass die Leiterinnen
eine Bindung zu den Kindern
aufbauen können und sich die
Kinder wohlfühlen. Nur dann
sei eineerfolgreiche sprachliche
Integration effektivmöglich.

Unterstützung füralle
Seiten
Auch deutschsprachige Kinder
profitierten vom Projekt. Zum
einen dadurch, dass die Spiel-
gruppen indiesemProjektdurch
den Kanton und die Spielgrup-
penfachstelleSG-AI-ARstruktu-
rell und personell gestärkt wür-
den und die Spielgruppenleite-
rinnen Weiterbildungen im
Bereich Sprachförderung besu-

chen könnten. «Auch Kinder
mit Schweizerdeutsch als Mut-
tersprachekönnennatürlichvon
der alltagsintegrierten Sprach-
förderungprofitieren,dawirda-
durch ja sehr achtsam und be-
wusstmit unserer Sprache inder
Spielgruppe umgehen», erklärt
Knöpfel.

Auch die Eltern würden un-
terstützt und in ihrer Erzie-
hungskompetenzgestärkt.Dies
geschehe in Form von Eltern-
kontakten, Besuchstagen und
Tipps. Bei Bedarf informiere
manauchüberBeratungsstellen
oder soziale Angebote wie
MuKi-Turnen, Chrabeltreffs
oder Ähnliches. «Auch das ge-
hört zur Sprachförderung. Das
haben wir aber schon vorher so
gehandhabt», so Knöpfel.

ErfolgreicherStartdes
kantonalenProjekts
CarinaZehnder, Integrationsbe-
auftragte der kantonalen Ver-
waltung, wirft einen Blick auf
dieSituation imKanton.Bis jetzt
werdedasProjekt in zehnSpiel-
gruppen in den Gemeinden
Bühler, Herisau, Gais, Teufen,
Trogen, Urnäsch Schwellbrunn
und Waldstatt umgesetzt. In
Bühler,Gais,Grub,Heiden,He-
risau, Speicher, Teufen und Ur-
näsch sind auch Kindertages-
stätten am Projekt beteiligt.
Zehnder führt aus: «DasZiel ist
es, in allenGemeindenAngebo-
te zur frühen Sprachförderung
in den bestehenden Strukturen
zu ermöglichen.»

Seit dem Projektstart im
Herbst 2019hättenbereits rund
130 Kinder im Vorschulalter in
Kindertagesstätten und Spiel-
gruppen«spielend»Deutschge-
lernt.Aktuell seien70Kinder im
Rahmen des Projekts dabei,
Deutsch zu lernen.Davonbesu-
chen 34 Kinder Tagesstätten

und36Kinder unterschiedliche
Spielgruppen.

Mit dem bisherigen Verlauf
des Projekts sei man zufrieden,
hält Zehnder fest: «Trotz der
Herausforderungen durch die
Covid-19-Pandemie, ist es ge-
lungen, in zehnKindertagesstät-
ten von fünf Kita-Trägerschaf-
ten und in zehn Spielgruppen
mitder frühenSprachförderung
zu starten.» Im Sommer sei au-
sserdem eine Leistungsverein-
barungmitdemVereinTagesfa-
milien AR abgeschlossen wor-
den. «Wir bleiben an den
geplanten Fördermassnahmen
‹Kinder stärken›, ‹Eltern stär-
ken›und ‹Institutionenstärken›
dran, um so viele Kinder wie
möglich zuerreichen», soZehn-
der.

Weiterbildungenwerden
unterstützt
DieUmsetzungderFörderange-
botekönnenur inZusammenar-
beit mit Spielgruppen, Tagesfa-
milien und Kindertagesstätten
erfolgen,derenGruppensprach-
lichgemischt seien,dievorgege-
benen Qualitätsrichtlinien ein-
halten und eine Sprachförde-
rung gewährleisten könnten.
Um die Institutionen für eine
Sprachförderung mit Wirkung
fit zu machen, würden Weiter-
bildungen für Mitarbeitende in
BetreuungsinstitutionenmitBe-
zug zur Sprachförderung unter-
stützt. «Indem die Strukturen
unddieKompetenzender Insti-
tutionengestärktwerden, profi-
tieren letztlich alle Kinder», er-
klärt Zehnder. Um alle fremd-
sprachigen Eltern über die
Bedeutung der frühen Sprach-
förderung zu informieren, sei
die Mütter- und Väterberatung
derPro JuventuteARmit einem
Auftrag zur aktivenKontaktauf-
nahmemandatiert worden.

Unter anderem in der Spielgruppe Jupidu in Herisau lernen Kinder in sprachendurchmischten Gruppen spielend Deutsch. Bild: PD


