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SCHULEkonkret	3/2022	«Reisen»		«Neuland»	geht	unter	die	Haut

Die Schülerinnen und Schüler…
	können soziale Ungleichheiten beschreiben, deren 
Ursachen erklären und Lebensbedingungen in verschie-
denen Lebensräumen bewerten.
	können an einem Gespräch teilnehmen und die entspre-
chenden Gesprächsregeln einhalten.

Text:Pia Seiler / ps
Fotos: neulandfilm.ch

Deutsch	/	Natur,	Mensch,	Gesellschaft

«Neuland» geht unter die Haut

Reisen, möglichst weit weg in ferne Länder und Kulturen, 
das ist der Traum von vielen. Auch sie sind weit gereist 

– im Schlauchboot übers Mittelmeer, im Zug, im Bus und 
manchmal lange Strecken zu Fuss: Die Schülerinnen und 
Schüler der Integrationsklasse von Christian Zingg in Basel. 
So jung sie sind, so schwer wurden sie vom Schicksal bereits 
geprüft.
Filmemacherin Anna Thommen begleitete die Jugendlichen 
während ihren zwei Schuljahren und gibt im Dokumentarfilm 
«Neuland» Einblicke in den Alltag der Klasse. Im Fokus steht 
das Leben von Ehsanullah aus Afghanistan und der albani
schen Geschwister Nazlije und Ismail aus Serbien. Zu den 
Hauptprotagonisten gehört auch Lehrer Zingg, der im besten 
Sinn fördert und fordert.

Asylgesuche von Minderjährigen nehmen zu
«Neuland» geht unter die Haut. Der Dokfilm gewann meh
rere Preise, so auch 2014 den Publikumspreis der Solo
thur ner Filmtage – und ist aktueller denn je: Die Zahl der 
ge flüch teten Jugendlichen ohne Eltern nimmt zu. 2020 lagen 
den Schweizer Behörden gut 500 Asylgesuche von Min der
jäh rigen vor. Für 2021 fehlen noch genaue Daten, doch ins
besondere in den letzten Monaten gab es vermehrt Asyl
ge suche von unbegleiteten Minderjährigen. «Es zeichnet 
sich ab, dass die Zahl deutlich höher sein wird als 2020», 
sagt Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration. Der 
Kan ton Bern hat bereits reagiert und eröffnet dieser Tage 
ein neues Zentrum für sogenannte UMA – unbegleitete, 
min der jährige Asylsuchende.
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Seite	16:	Ehsanullah	(rechts)	mit	seinem	Landsmann	Hamid.

Filmemacherin	Anna	Thommen

Cover	des	Dokumentarfilms,	Basis	ist	ein	Foto	aus	dem	Klassenlager.	
In	der	Mitte	Christian	Zingg,	links	Nazlije,	rechts	Ehsanullah.	
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Die Jugendlichen, die Anna 
Thommen 2010 bis 2012 in 
Basel filmte, stehen stellver
tretend für all die namen
losen jungen Migrantinnen 
und Migranten, die sich in 
unserem Land zurechtfinden 
müssen. Die Basler Filme
ma cherin gibt diesen jun
gen Menschen eine Stimme. 
«Alle fordern, ausländische 
Jugendliche sollen sich inte

grieren, und dies möglichst rasch», sagt die heute 41Jährige, 
«aber niemand weiss, wie das genau gehen soll und wer diese 
Leute sind.» 
Tröstlich, dass es Lehrpersonen wie Christian Zingg gibt. Die 
wenigsten in seiner ehemaligen Klasse sind freiwillig in die 
Schweiz gekommen. Alle haben sie brüchige Biografien und 
viel zu berichten, aber im Film noch kaum deutsche Worte 
dazu. Hilfreich sind deshalb die deutschen Untertitel. Sie 
verdeutlichen die oft nur halblauten oder gemurmelten Sätze 
und die Dialoge in der Muttersprache der Jugendlichen, die 
aus einem Dutzend Länder stammen.
Der Dokfilm «Neuland» weckt auf verschiedenen Ebenen 
Assoziationen zur eigenen Biografie: Wurzeln anderswo, 
Schweizer Eigenheiten, Lehrstellensuche, zunehmende 
Selbst  ständigkeit sind Themen, die ältere Schülerinnen und 
Schüler unabhängig ihrer Herkunft beschäftigen. Der Film 
eignet sich als Basis einer fächerübergreifenden Einheit, als 
Film an Projekttagen oder schlicht im Deutsch un ter richt 
für Film und Textverständnis samt angeregter Klas sen 
diskussion. 
Dazu können die folgenden zwei Seiten als Zusatzmaterial 
dienen. Im Fokus stehen Nazlije und Ehsanullah sowie 
Lehrer Zingg. Die Texte entstanden 2014, zwei Jahre nach 
Abschluss der Integrationsklasse. Nazlije Aliji war damals 22 
und Ehsanullah Habibi 23 Jahre alt. Beide haben ihren Weg 
in der Schweiz gefunden und möchten zurzeit nicht an die 
Öffentlichkeit treten. Ihre Berichte sind nach wie vor rele
vant: Sie stehen exemplarisch für die namenlosen jugendli
chen Flüchtlinge in der Schweiz, die sich nach einem Platz 
im Leben sehnen.

Weitere Informationen

Dokumentarfilm	«Neuland»	von	Anna	Thommen:	Schweiz	2013;	
Dauer	 93	 Minuten;	 Schweizerdeutsch,	 Deutsch,	 Farsi	 –	 wahl-
weise	untertitelt	in	Deutsch,	Französisch,	Englisch.	Be	zugs	quel-
len	(Buchhandel,	Online,	Ausleihe)	sowie	Impulse	für	den	Un	ter-
richt	(von	Christian	Zingg):	catalogue.education21.ch/de/neuland

Trailer,	Interviews	mit	den	Protagonistinnen	und	Protagonisten	
und	weiteres	zum	Film:	neuland-film.ch
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Nazlije Aliji
2014 Lehrende Fachfrau Gesund heit in Basel

«Ich bin Albanerin und stamme aus Südserbien, ich habe den 
Krieg als Kind zum Glück nur als Schatten wahrgenommen. 
Wir lebten zeitweise bei Verwandten im nahen Kosovo und 
konnten zurückkehren in unsere Stadt, wo ich ins Gymnasi
um ging. Gern wäre ich Primarlehrerin geworden. Doch dann 
starb meine Mutter vor vier Jahren. Ich zog mit meinem jünge
ren Bruder zu Verwandten in Basel.
Es ist unglaublich schwierig, in einem fremden Land neu an
zufangen. Ich sprach kein Deutsch, ich wusste nicht wie weiter. 
Doch jeder Tunnel hat ein Ende. Ich kam in die Integrations
klasse, büffelte Deutsch, las alles, was mir in die Hände kam. 
Ich sang sogar in einem Chor. Dort lernte ich Schweizerinnen 
und Schweizer kennen, die mich bis heute unterstützen. In 
meiner Klasse wiederum traf ich Gleichaltrige mit wirklich 
schweren Schicksalen. Herr Zingg, unser Lehrer, war uns eine 
grosse Hilfe. Ich habe noch nie einen solchen Lehrer erlebt 
– er war wie ein Lebensberater. Ich frage mich, woher er die 
Kraft nimmt, seinen Schülerinnen und Schülern beizustehen.
Er forderte viel, glaubte aber immer an mich, auch als ich lau
ter Absagen auf meine Bewerbungen in der Pflege erhielt. Ich 
gab nicht auf. Am Ende konnte ich bei der Spitex Basel vor
sprechen. Vielleicht half auch, dass ich in den zwei Schuljah
ren nur eine einzige Absenz hatte, jedenfalls schuf die Spitex 
eine zusätzliche Lehrstelle. Für mich. Ich konnte mein Glück 
kaum fassen.
Seit anderthalb Jahren nun pflege ich Menschen, alte und 
auch junge, richte Medikamente, setze Spritzen. Ich habe es 
mit lebensklugen Menschen zu tun, die mich schätzen – ich 
hätte nie gedacht, dass mir diese Arbeit derart Freude macht.» 

• Zeige auf einer Karte, woher Nazlije kommt.
• Aus welchem Grund ist sie in die Schweiz gekommen?
• Welche Schwierigkeiten hat sie zu Beginn und wie versucht 

sie, diese Probleme zu lösen?
• Was denkst du von Nazlije?

Ehsanullah Habibi
2014 Küchen gehilfe in Basel

«In Afghanistan ist das Leben hart. Wir waren Kleinbauern 
in der Nähe von Kabul, ich half meinem Vater von klein auf, 
doch mit unseren Reben, Maulbeer und Zwetschgenbäumen 
brach ten wir es zu nichts.
Ich bin der Älteste von vier Kindern und wollte etwas aus mei
nem Leben machen. Und so brach ich auf, als mein Vater mich 
mit 16 losschickte; ich will nicht an den Tag des Abschieds 
denken, ich will stark sein und nicht traurig.
Ein Jahr war ich unterwegs, zu Fuss, in Bussen, Autos, Zü
gen, im Schlauchboot übers Mittelmeer. Drei Monate sass ich 
in Griechenland fest, half bei der Orangen und Olivenernte, 
bis mich Schlepper weiterbrachten. Eigentlich wollte ich nach 
Lon don und blieb in Basel stecken. Dort landete ich im Asyl
heim. Nach einem Alphabetisierungskurs kam ich in die Inte
grationsklasse von Herrn Zingg, kam innerlich zur Ruhe und 
lernte andere Jugendliche kennen. Hamid, ein Afghane wie 
ich, wurde mein bester Freund. Er ist sehr gebildet, ich aber 
war ein schwacher Schüler; ich habe nur drei Jahre Primar
schule besucht. Doch Herr Zingg hatte grosse Geduld, auch als 
ich die Klasse verlassen wollte, um zu arbeiten. 
Meine Reise hatte 20 000 Dollar gekostet, 8000 davon stamm
ten von einem Nachbarn, als Pfand diente das Land meiner 
Familie. Ich musste die Schuld unbedingt zurückzahlen und 
fand Arbeit in einer RestaurantKüche in Basel. Herr Zingg 
hätte mich von der Schule weisen müssen, ich fehlte zu oft, 
doch er gab mir eine zweite Chance. Ich verpflichtete mich, die 
Schule zu beenden und nur noch abends und an den Wochen
enden zu arbeiten. So konnte ich die Schuld abzahlen. 
Noch immer arbeite ich als Küchengehilfe im gleichen Restau
rant, 60, 70 Stunden die Woche. Heute teile ich mit Hamid und 
drei weiteren Ausländern eine Wohnung und schicke meiner 
Familie jeden Monat Geld nach Hause. Und vielleicht klappt es 
doch noch mit einer Lehrstelle als Koch. Ich kann schon recht 
gut kochen und habe mich für einen weiteren Deutschkurs an
gemeldet; die BBewilligung sollte auch bald eintreffen. Dann 
werde ich für eine Woche nach Kabul reisen. Mein Vater ist lei
der letztes Jahr gestorben. Meine Mutter aber kann es kaum 
erwarten. Ich auch nicht. Ich habe sie seit sieben Jahren nicht 
mehr gesehen.»

•	 Zeige auf einer Karte, woher Ehsanullah kommt und wie 
er wohl in die Schweiz gelangt ist.

•	 Warum ist er hier?
•	 Welche Probleme hat er und wie versucht er, sie zu lösen?
•	 Was denkst du von Ehsanullah?

Arbeitsblatt
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Christian Zingg
Ehemaliger Klassen lehrer von Nazlije und Ehsanullah

Nazlije Aliji, ehemalige Schülerin von Christian Zingg, ist 2014 
auf gutem Weg: Die junge Frau, die viele Absagen einstecken 
musste, fand doch noch eine Lehre als Fachfrau Gesundheit. 
Sie wird später gar studieren in der Schweiz. Daran ist, wenn 
auch indirekt, so doch wesentlich Christian Zingg beteiligt: 
Er hat immer an sie geglaubt. Ehsanullah Habibi jedoch ar
beitet 2014 immer noch als Küchengehilfe, wie während der 
Zeit in der Integrationsklasse. Er hofft auf eine Kochlehre 
oder zumindest auf eine Attestlehre. Sein ehemaliger Lehrer 
ist überzeugt, dass er es schaffen wird. «Ehsanullah ist ein 
Kämpfer, er musste früh schon sein Leben in die eigene Hand 
nehmen.» Christian Zingg wird recht behalten: Ehsanullah 
wird die Chance erhalten, im renommierten Hotel Krafft in 
Basel eine Kochlehre zu absolvierten – er wird seine Chance 
packen und mit Erfolg abschliessen.
Christian Zingg ist studierter Gymnasiallehrer, hat sich aber 
nie an einem Gymnasium anstellen lassen; vielmehr bleibt 
er bis zur Pensionierung an der gleichen Schule – am Ende 
werden es fast drei Jahrzehnte sein. Eine Pionierschule, die 
seit 1990 im Auftrag der beiden Basler Halbkantone Integrati
onsklassen führt. Mittlerweile gibt es solche Brückenangebo
te auch in Orten wie Zürich, Bern, Luzern, Sarnen, Lausanne 
und Genf.
Für Christian Zingg, Vater einer Tochter, ist der Dokumentar
film von Anna Thommen ein Glücksfall. «Ich war privilegiert», 
sagt der heute 66Jährige. «Ich bekam unglaublich viel von 
meinen Schülerinnen und Schülern zurück und dachte schon 
seit Jahren: Man müsste über sie einen Film machen und das 
negative Ausländerbild korrigieren und berichten über die
se starken, tollen Menschen, die ein Gewinn sind für unse
re Gesellschaft.» Gehe er die Listen der Lehrabschlüsse von 
Heizungsmonteuren der letzten Jahre durch, finde er kaum 
einen Schweizer Namen. «Wer bringt die Wärme in unsere 
Häuser, pflegt die Kranken, baut unsere Strassen? Davon will 
niemand reden», sagt Zingg. Landesweit fehlen bisher Zah
len, wie viele es nach Integrationsklassen tatsächlich bis zum 
Lehr abschluss schaffen. Bei Christian Zingg waren es «je 
nach Klasse ein Drittel bis die Hälfte.»

•	 Christian Zingg ist Gymnasiallehrer und hätte an einer 
Kan tons schule unterrichten können: 

 Warum war er lieber Lehrer an einer Inte gra tionsklasse?
•	 Warum ist für ihn der Film von Anna Thom men ein Glücks-

fall? Was denkt er über seine Schülerinnen und Schüler?
•	 Was denkst du über Lehrer Zingg?

Heimat: ein Gedankenspiel

1) Würdest du deine Heimat für viele Jahre ver
las sen?
• Falls ja: Schreib Gründe auf, warum du deine 

Hei mat verlassen würdest.
• Falls nein: Schreib Gründe auf, warum du deine 

Heimat nicht verlassen würdest.

2) Überlege dir, warum Menschen wohl ihre Hei
mat verlassen wollen oder müssen. Als Hilfe die
nen dir vielleicht deine Notizen zur 1. Aufgabe.

3) Vielleicht hast du in deinem Leben deine Hei
mat schon für längere Zeit verlassen, vielleicht 
gar für immer. Schreibe die Gründe auf, warum 
du das gemacht hast.
• Erzähle dies jemandem aus der Klasse, der die 

Heimat nicht verlassen musste.

4) Stell dir folgende Situation vor: Du wirst plötz
lich von einer Katastrophe betroffen (Krieg, 
Hunger, Erdbeben, Tod der Eltern zum Beispiel). 
Die Situation zwingt dich, dein Zuhause möglichst 
schnell zu verlassen. Du hast aber nur einen klei
nen Koffer und sehr wenig Geld.
• Warum musst du fliehen?
• Was nimmst du mit?
• Was lässt du zu Hause zurück?
• Wohin fliehst du?
• Was unternimmst du sonst noch, bevor du los

läufst?
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