
«Ich fühle mich überhaupt nicht fremd»
Wolhusen: Drei Schüler und ihre Lehrerin aus der Mongolei sind für vier Wochen zu Gast an der Schule in Wolhusen

Seit gut zwei Wochen besu-
chen drei Jugendliche aus der
Mongolei den Unterricht an
der Sekundarschule Berghof in
Wolhusen. Das Projekt hatte
Klassenlehrer Paul Herger in
die Wege geleitet, als er im
letzten Jahr in der Mongolei
unterrichtet hatte. Der EA
schaute am Dienstag in eine
Deutschstunde rein.

Text und Bild Roger Jud

Dienstag, 8.45 Uhr. Im Klassenzim-
mer der Sekundarschule Berghof in
Wolhusen sind alle Augen auf Paul
Herger gerichtet. Der Klassenlehrer
unterrichtet gerade eine normale
Deutschstunde. Doch seit zwei Wo-
chen ist etwas anders. Zwischen den
Wolhuser Schülern sind ungewöhn-
lich gekleidete Jugendliche zu entde-
cken. Sie tragen traditionelle Gewän-
der der Mongolen und Kasachen. Sie
heissen Tilyekbyerdi, Kunnur und
Nazira. Sie kommen aus der Mongo-
lei und besuchen für vier Wochen die
Sekundarschule in Wolhusen. Dies
im Sinne eines Austausch-Projekts,
das Klassenlehrer Paul Herger wäh-
rend seinem Jahr als Deutschlehrer
an der Zayed Secondary School in der
mongolischen Stadt Ölgii aufgegleist
hatte.

«Die Idee zu diesem Projekt kam
ursprünglich von Aigyerim», berich-
tet Herger. «Sie unterrichtet Deutsch
an der Zayed Secondary School und
begleitet die drei Jugendlichen.» Ai-
gyerim sitzt ganz hinten im Klassen-
zimmer und beobachtet das Gesche-
hen.

n

Die Zayed Secondary School ist eine
Privatschule, an der rund 450 Schüler
von etwa 40 Lehrpersonen unterrich-
tet werden. «In der Mongolei lehrt
eine Fachkraft nur ein einziges Fach»,
beginnt sie in fliessendem Hoch-
deutsch und muss nur
selten nach Wörtern su-
chen. «Ich unterrichte
seit fünf Jahren Deutsch
mit allen Facetten, also
über die Sprache und Ge-
schichte bis hin zu den
kulturellen Eigenschaf-
ten der deutschsprachi-
gen Länder», erklärt Ai-
gyerim. Dies ist ihr Vor-
name, mit dem allein sie
sich überall vorstellt.
«Einen eigentlichen Familiennamen,
wie beispielsweise in der Schweiz,
kennen wir nicht.»

Dafür war die Deutschlehrerin
schon in der Schweiz. «Ich kam vor
sieben Jahren als Studentin nach Ro-
manshorn im Kanton Thurgau», er-
zählt sie. Seither habe sie sich sehn-
lichst gewünscht, ihre Schülerinnen

und Schüler könnten auch in den
Genuss einer Bildungsreise in die
Schweiz kommen. «Diese Idee habe
ich dann mit Paul besprochen, als er
letztes Jahr an unserer Schule unter-
richtete. Er war davon gleich begeis-
tert und leitete die nötigen Schritte
ein, beantragte die Visa, organisierte
die Reise und die Gastfamilien.» Ai-
gyerim beginnt zu schwärmen. Da-
bei schleicht sich ein beliebtes Wort
der Schweizer ein. «Ich bin sehr
froh, dass alles tipptopp geklappt
hat.»

n

Für den 16-jährigen Tilyekbyerdi so-
wie für die 17-jährigen Mädchen Na-
zira und Kunnur begann das Aben-
teuer Schweiz mit einer Prüfung. An
der Zayed Secondary School mussten
sie sich gegen 14 andere Schülerin-

nen und Schüler durch-
setzen. Dabei standen
vor allem die Deutsch-
kenntnisse im Mittel-
punkt. «Als ich hörte,
dass ich es geschafft hat-
te und in die Schweiz rei-
sen darf, rief ich laut
Hurra!», sagt Kunnur
und strahlt übers ganze
Gesicht. Sie spricht ge-
nau wie Nazira und Tily-
ekbyerdi ein gutes

Deutsch. «Ich bin einfach nur glück-
lich, hier sein zu dürfen. Alle sind
sehr nett und freundlich und ich füh-
le mich überhaupt nicht fremd.»

Neben ihr nickt Nazira. «Mir ge-
fällt der Unterricht sehr», sagt sie und
Tilyekbyerdi fügt an: «Die Schüler
sitzen ruhig da, hören dem Lehrer zu
und machen mit. Bei uns ist es schon

etwas laut.» Lehrerin Aigyerim zieht
eine Augenbraue hoch und schmun-
zelt. Sie meint: «Ja, in der Mongolei
müssen die Lehrpersonen schon
mehr führen und für Ruhe sorgen.»
Die Deutschlehrerin äussert sich
ebenso begeistert wie die Jugendli-
chen über den Unterricht sowie über
das ganze Bildungssystem der
Schweiz. «Ich beobachte das alles
sehr genau, um möglichst vieles mit-
zunehmen. Diese Erfahrungen
möchte ich gerne in derMongolei an-
wenden.»

n

Über die Schweiz allgemein sind die
mongolischen Gäste voll des Lobes.
«Die Natur ist wunderschön», sagt
Nazira. Kunnur meint, dass hier kein
Abfall herumliege. «Die Menschen
sind aufgeschlossen und achten sehr
auf Pünktlichkeit. Das gefällt mir.»
Tilyekbyerdi, der sich selbst Tika
nennt, geht noch einen Schritt weiter.
«Ich kenne die Schweiz aus dem
Unterricht. Sie hat zwar nur etwas
über zwei Prozent der Fläche der
Mongolei, ist aber das Paradies auf
Erden.» Deswegen träumt er davon,
Ingenieurwissenschaften an der ETH
in Zürich zu studieren. «Vielleicht
kann ich während dem Studium wie-
der bei einer sehr freundlichen Gast-
familie wohnen wie jetzt.» Dem
stimmt Nazira zu und ergänzt: «Die
Gastfamilie ist sehr hilfsbereit und
lustig.» Kunnur sagt: «Die Gastmutter
ist zu mir wie meine Mutter.»

Die drei Jugendlichen sind einzeln
bei Familien untergebracht, zwei in
Wolhusen, eine in Romoos. «Nur so
haben die Jugendlichen die Möglich-
keit, ihr Deutsch zu verbessern. Was

ja auch das Ziel ist», erklärt Aigyerim.
Sie selber wohnt bei Simone und Emil
Kimmig inWolhusen. «Mit den Gast-
familien haben wir sehr viel Glück.»

n

«Ich finde es total spannend, Men-
schen aus anderen Kulturen kennen-
zulernen», sagt Ian Schaller. Der auf-
geweckte Blondschopf teilt sich die
Schulbank mit Tilyekbyerdi. «Mich
interessiert die Mongolei
sehr. Vielleicht fahre ich
einmal hin.» Auch die
Schüler Berhan Tesfaga-
briel und Altrin Dervis-
haj freuen sich über die
mongolischen Gäste in
der Klasse. «Wir spre-
chen viel mit ihnen und
lernen ein anderes Land
hautnah kennen.»

Genau das sei auch der
Sinn des Projekts, meint
Klassenlehrer Paul Her-
ger. «So findet ein kultureller Aus-
tausch statt, der beide Seiten berei-
chert.» Allerdings sei es nicht ganz
einfach gewesen, die Gäste aus der
Mongolei in die Schweiz zu bringen.
Die Beschaffung der Visa habe sich
aufgrund der verschiedenen Schreib-
weisen der Namen in die Länge gezo-
gen. «Inzwischen haben wir den Ver-
ein ‹Friends for Ölgii› gegründet.»
Damit sollen Projekte vor Ort wie et-
wa Sportplätze, sanitäre Anlagen oder
medizinische Angebote aufgebaut
werden.

n

In wenigen Minuten geht es weiter
mit einer Lektion in Französisch. «Ich
liebe Sprachen», sagt Kunnur und die

Begeisterung ist deutlich zu hören.
Wohl deswegen möchte sie sich zur
Übersetzerin ausbilden lassen. «Am
liebsten würde ich in der Schweiz stu-
dieren», wünscht sich Kunnur, die
sechs Sprachen spricht. Dazu sagt die
Lehrerin: «Das ist an unser Schule
normal.Wir lernen Kasachisch, Mon-
golisch, Russisch, Englisch, Türkisch
und Deutsch.» Englisch spräche heu-
te fast jeder und sei nichts Besonderes

mehr. «Die deutsche
Sprache hingegen bietet
uns Mongolen die Mög-
lichkeit, Zugang zu bes-
serer Bildung zu bekom-
men», erklärt Aigyerim.

Die Französisch-Stun-
de rückt näher. Da bleibt
noch kurz Zeit für die
Frage, was die Jugendli-
chen vermissen würden,
wenn sie am 9. Novem-
ber wieder nach Hause in
dieMongolei reisen. «Die

Kambly», antwortet Nazira umge-
hend und ein verschmitztes Lächeln
breitet sich im Gesicht aus. Tika
schaut kurz aus dem Fenster und sagt:
«DasWetter, das alles so grünmacht.»
In der Mongolei regne es sehr selten
und es sei sehr trocken. Kunnur über-
legt nur kurz. «Die Gastfamilie und
die Freundinnen. Wir haben immer
viel Spass zusammen.» In dem Au-
genblick schrillt die Glocke. Die Ju-
gendlichen räumen ihre Sachen zu-
sammen und schlappen in Filzpan-
toffeln ins nächste Klassenzimmer.
Sie werfen alle ein Lächeln über die
Schultern zurück. Das heisst, ja, wir
würden sehr gerne wieder in die
Schweiz kommen. Sie ziehen die Tür
hinter sich zu.
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Nazira (rechts) und Vanessa Bühler lauschen den Ausführungen des Lehrers. Paul Herger unterrichtet Deutsch – und mitten drin sind die Gäste aus der Mongolei.

Sie freuen sich über den kulturellen Austausch (von links): Kunnur, Ian Schaller, Lehrerin Aigyerim, Tilyekbyerdi, Klassen-
lehrer Paul Herger und Nazira.

Die Mongolei
Die Mongolei ist mit zirka 1,5 Mil-
lionen Quadratkilometern mehr
als 38Mal so gross wie die Schweiz.
Allein die Provinz Bajan-Ölgii-Ai-
mag, in der sich die Zayed Secon-
dary School befindet, ist mit rund
45700 Quadratkilometern etwas
grösser als die Schweiz. Trotz der
Grösse des Landes leben nur rund
drei MillionenMenschen dort. Die
Mongolei ist ein Binnenstaat in
Zentralasien. Der nördliche Nach-
bar ist Russland, im Süden grenzt
die Mongolei an China. Die Land-
schaft ist durch weite Steppen, die
Wüste Gobi im Süden und das Al-
taigebirge im Westen geprägt. Be-
waldete Gebiete befinden sich
überwiegend imNorden undWes-
ten, allerdings machen diese nur
weniger als zehn Prozent des Lan-
des aus. Klimatisch gesehen ist die
Mongolei durch extreme konti-
nentale Einflüsse geprägt. Die
Winter sind extrem kalt mit bis zu
minus 40 Grad, im Durchschnitt
zirka minus 20 Grad. Die Sommer
sind trocken und relativ warm bei
etwa 20 Grad. Durch die Lage im
Kontinent und die fehlenden Mee-
reseinflüsse ist auch die Nieder-
schlagsmenge sehr begrenzt und
sinkt von 400 Millimeter im Nor-
den bis auf nur noch 100 Millime-
ter im Süden. [pd]

«Ich bin sehr
froh, hat alles
tipptopp
geklappt.»

Aigyerim,
Deutschlehrerin an

der Zayed Secondary
School in Ölgii

«So findet ein
kultureller
Austausch statt,
der beide Seiten
bereichert.»

Paul Herger,
Klassenlehrer

Sekundarschule
Berghof in Wolhusen


