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Konzept für den Beirat  

 

Die Idee 

Schooling ist ein Bildungsprojekt für unterprivileg ierte schweizerische und 

migrantische Kinder mit nationaler Vernetzung. Einm alig sind die besondere 

Kombination aus Nonprofit-Orientierung und Professi onalität, sowie die 

interkulturelle Zusammensetzung des Teams, die hint er schooling stehen.  

 

In einem heterogenen und progressiv ausgerichteten Team – ein fruchtbarer Mix 

aus Alter, Bildungs- und Berufshintergrund oder Nat ionalität - wurde bereits im 

Jahr 2000 die Idee entwickelt, migrantische und ein heimische Kinder und 

Jugendliche ausserschulisch zu begleiten. Geografis cher Ausgang der konkreten 

Aktivitäten bildete die Zentralschweiz. 

 

Das Projekt 

Begleitung auf dem Bildungsweg ist nichts Neues für  Betuchte – aus Gründen der 

Chancengleichheit sind jedoch gleichzeitig Angebote  für Bedürftige unabdingbar 

geworden. Um den Bildungsauftrag in einer Leistungs gesellschaft für alle 

gleichberechtigt zu verwirklichen, sind ergänzende Massnahmen angezeigt, wie 

mehrere BildungsforscherInnen aufzeigen.
1
 >schooling< ist niederschwellig. Und 

es richtet sich an Kinder und Jugendliche der Prima r- und Oberstufe aus 

sozioökonomisch weniger privilegierten Familien mit  migrantischem oder 

schweizerischem Hintergrund. Eine Spezialität von s chooling besteht darin, dass 

nicht nur der klassische Unterrichtsstoff vermittel t wird, sondern auch 

Sozialinformationen. Dazu gehört die Auseinanderset zung mit aktuellen 

persönlichen oder gesellschaftlichen Themen. Möglic he Beispiele sind das 

Freizeitverhalten [Vereine, Verbände, offene Angebo te], Aufklärung, Bildung, 

Gewalt, Kommunikation, Zukunftsplanungen, intergene rationelle Konflikte, 

Diskriminierung [aus der Perspektive als >TäterIn< und >Opfer<], 

Suchtprävention, etc. wie auch anderweitig aktuell debattierte, öffentliche 

Themen.  

 

Die Umsetzung besteht aus ‚klassischem’ Unterricht,  es werden aber auch aktive 

Workshops angeboten oder etwa gemeinsame Öffentlich keitsarbeit betrieben. Zudem 

werden eigene Kleinprojekte von den Jugendlichen in itiiert, durchgeführt und 

evaluiert. Und unter www.schooling.ch wird eine gem einsame Online-Plattform mit 

mehreren Tools zur nationalen Vernetzung und indivi duellen Unterstützung für 

die verschiedenen Lokal-Projekte und Teilnehmenden in den Regionen laufend 

ausgebaut. Die Eltern der angemeldeten Jugendlichen  erhalten ihrerseits 

individuelle Beratung und es werden Informationsabe nde und andere 

Elternaktivitäten angeboten. 

 

Das Ziel : unterprivilegierte migrantische und einheimische Kinder werden 

ausserschulisch unterstützt und begleitet. Der Schw erpunkt bei schooling liegt 

                                                 
1 Siehe etwa der Soziologe und Bildungsforscher Thom as Meyer / Längsschnittstudie TREE; online unter 
www.tree-ch.ch 
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auf der Entwicklung optimaler Strategien, um den in dividuellen Bildungs- und 

„Lebenserfolg“ langfristig zu verbessern und zu sic hern.  

 

Das Rezept:  mit Lust & Leistung erreicht das professionelle Le hrerInnen-Team 

von schooling mit seinen Schülerinnen und Schüler h öher gesteckte, individuelle 

Ziele. Denn schulische Leistungen und Bildung sind Match entscheidend beim 

Zugang zu guten beruflichen und sozialen Positionen , zu Einkommen und zu 

sozialem Prestige.  

 

Das Postulat der Chancengleichheit verlangt, nieman d aufgrund seiner Herkunft 

oder Zugehörigkeit zu benachteiligen. In der Realit ät haben aber Kinder und 

Jugendliche aus migrantischen Familien und aus schw eizerischen unteren sozialen 

Schichten einen deutlich unterdurchschnittlichen Sc hulerfolg. Das 

Nonprofitprojekt >schooling< will dazu beitragen, d en Kindern und Jugendlichen 

den Weg zu ebnen für einen besseren Schulerfolg. Ge gensteuer soll geboten 

werden gegen den erhöhten Anteil von so genannt unt erprivilegierten 

Jugendlichen in Werk- und Sonderklassen und dem tie feren Anteil von 

unterprivilegierten migrantischen SchülerInnen in S chulen mit erweitertem 

Anforderungsprofil.  

 

In verschiedenen Regionen der Schweiz (aktuell Luze rn, Zug, Zürich, 

Schaffhausen; Basel und Bern sind in Verhandlung.) sind lokale Teams aktiv, um 

die Idee und die Ziele umzusetzen. Es bestehen loka l-spezifische ergänzende 

Projektunterlagen mit detaillierten Informationen. 

 

Der Beirat  

Dem Beirat von schooling kommt die Aufgabe zu, die Qualität des Nonprofit-

Projektes langfristig zu sichern.  

Das Gremium besteht aus mindestens sieben Personen.  Seine Mitglieder haben eine 

konsultative Funktion. Der Beirat setzt sich aus Pe rsönlichkeiten aus 

Wissenschaft, dem Schulbetrieb und der Politik zusa mmen. Auf eine adäquate 

Vertretung beider Geschlechter, verschiedener Alter sgruppen sowie verschiedener 

Bevölkerungsgruppen (einheimisch/migrantisch) wird Wert gelegt. Der Beirat 

trifft sich mindestens einmal jährlich und kann zus ätzlich vom schooling-Team 

nach Bedarf um Input angefragt werden. Solche Berat ungen können telefonisch 

oder etwa per Mail erfolgen.  

Die Leistungen der Beiratsmitglieder erfolgen unent geltlich und ehrenamtlich. 

schooling darf die Namen der Beiratsmitglieder in s einen Unterlagen verwenden. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Beirat erfolgt  im gegenseitigen 

Einverständnis und mit dreimonatiger Kündigungsfris t. 

Schooling freut sich auf engagierte, mitdenkende Pe rsonen, die die Idee und das 

Konzept mit- und weitertragen. Ganz nach dem Motto:  

Bildung schafft Zukunft - Vers un avenir réussi - F it for future  

 

Wir danken für das Interesse und die Mitgestaltung.  

Zug 18. August 2006 / v3 / schooling 


