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Klasse für Fremdsprachige KfF
Die KfF richtet sich an fremdsprachige Schüle-
rinnen und Schüler ohne oder mit wenigen Vor-
kenntnissen der deutschen Sprache. Die Kinder 
und Jugendlichen werden früh der künftigen 
Stammklasse zugeteilt, in der sie den Unterricht 
am Nachmittag besuchen und bei einzelnen Fä-
chern und Unterrichtsteilen (Zeichnen, Werken, 
Turnen, Klassenlager und so weiter) mitmachen. 
Dies ist aus Gründen der sozialen, kulturellen 
und fachlichen Integration wesentlich. 

Der Besuch in der KfF ist auf ein Jahr be-
schränkt. Sobald es die Deutschkenntnisse der 

Schülerinnen und Schüler zulassen, werden sie 
frühestens nach einem Quartal in Regelklassen 
umgeteilt. 

Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugend-
licher
Kinder und Jugendliche aus der Ukraine wer-
den laufend im Kanton Solothurn von den Schu-
len aufgenommen, entweder in eine Regelklasse 
mit dem Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache 
DaZ oder in eine Klasse für Fremdsprachige 
KfF, wie in Mümliswil-Ramiswil. 

Der Gemeinderat hat den Antrag der Schul-
leitung für eine KfF sofort bewilligt. Für den 
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Individuelles Arbeiten am Laptop mit dem Tool MULTIDINGSDA.

Seit einigen Monaten führt Mümliswil-Ramiswil eine 
Klasse für Fremdsprachige. Dies aufgrund der vielen 
neu zugezogenen Kinder aus der Ukraine. Gespräche 
und ein Unterrichtsbesuch zeigen, wie es läuft.

Eine Klasse für Fremd sprachige 
in Mümliswil-Ramiswil
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Gemeindepräsidenten Kurt Bloch ist es wichtig, 
stets eine unkomplizierte pragmatische, aber ef-
fektive Lösung zu finden. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Schulleiter Chris Kuhle und der 
kommunalen Aufsichtsbehörde ist sehr gut. Die 
KfF wird im nächsten Schuljahr gemeinsam mit 
Balsthal weitergeführt. Die Zusammenarbeits-
vereinbarung ist genehmigt.

Die Praxisumsetzung in Mümliswil-Ramiswil
Momentan besuchen elf Kinder (1. bis 6. Klasse) 
die KfF. Neun Kinder kommen aus der Ukraine, 
eines aus der Slowakei sowie eines aus Rumä-
nien. Die Verantwortlichen finden es gut, dass 
nicht nur Kinder aus der Ukraine in der Klasse 
sind, da dadurch die Affinität für Sprachen ge-
fördert wird. Die Kinder tauschen sich über ihre 
Sprachen aus. 

Zwei engagierte Lehrpersonen unterrichten in 
der KfF und werden dabei zusätzlich von einer 
Schulhilfe unterstützt, was im Klassenzimmer 
sehr entlastend ist. Die unbeständige Anzahl 
Kinder sowie die grosse Altersspanne sind je-
doch eine Herausforderung. 

Alle investieren sehr viel. Es ist schön zu se-
hen, dass die Kinder Fortschritte machen, wie 
ein Lernbericht einer Schülerin zeigt. Die Kin-
der versuchen Deutsch zu sprechen und verste-
hen schon einiges. 

Der Unterricht in der KfF
Alle Schülerinnen und Schüler der KfF verfügen 
über einen Laptop, was im Unterricht sehr hilf-
reich ist. So können sie individuell arbeiten, wie 
beispielsweise mit dem Tool MULTIDINGS-
DA. Die selbstständige Arbeit in Gruppen, ge-
meinsames Lernen mit der Lehrperson oder 
der Besuch in der Stammklasse in spezifischen 
Fächern geben den Kindern eine Abwechslung 
und motivieren zum Weiterlernen.

Die Lehrpersonen erwähnen, dass die Abläu-
fe funktionieren. Die Schülerinnen und Schüler 
wissen, wann sie wo sein müssen. Besonders 
das Liedersingen im Fach Musik läuft gut und 
macht viel Freude. Die Kinder sind sehr nett 
und helfen sich gegenseitig.

Eindrücke der Schülerinnen und Schüler 
Auch den Kindern gefällt es in der Schweiz, in 
Mümliswil-Ramiswil, aber auch an der Schule 
und in der KfF. Sie erwähnen das spielerische 
und vertiefte Lernen, die vielen Spiele sowie die 
Experimente in NMG, was sie bis anhin nicht 
kannten. Der Unterricht ist nicht langweilig und 
die Lehrpersonen sind nett.

Fazit der vergangenen Monate
Alle Beteiligten sind froh und sehr stolz, diesen 
Weg gegangen zu sein, trotz des Aufwandes. Die 
KfF entlastet einerseits die anderen Klassen und 
andererseits gibt sie den neu zugezogenen Kin-

dern zugleich Sicherheit. Eine gute Zusammen-
arbeit zwischen der Schule und der Behörde ist 
wichtig, damit eine solche Pionierarbeit in Er-
folg mündet. 

MULTIDINGSDA

MULTIDINGDSA ist besonders für 
Kinder mit Migrationshintergrund ge-
eignet. Es lassen sich 600 deutsche 
Wörter aus 40 alltäglichen – aber 
schulrelevanten Situationen – multi-
medial lernen.  

Mit Unterstützung des Staatsse-
kretariats für Migration SEM kann 
MULTIDINGSDA online auf der 
Lernplattform profaxonline.com mit 
Voreinstellung Ukrainisch als Erst-
sprache bis Ende 2023 kostenlos 
genutzt werden.
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