Thema:

Asylschule im BAZ

Ziele:

1.) Zeit mit Kindern verbringen
2.) Mehr über ihre Situation erfahren
3.) ein Heft schreiben

Themenwahl:
Ich wollte von Anfang an etwas im sozialen Bereich machen. Ich wusste nur nicht was. Ich wollte
zuerst ein Kurzfilm machen habe dann aber schnell gemerkt das mir die Motivation und Erfahrung
dazu fehlt. Ich habe dann mit meiner Mutter darüber geredet und wir sind dann zusammen auf die
Idee gekommen das ich ein Heft über die Asylschule in Altstätten schreibe.
Umsetzung:
Ich habe damit begonnen die Schule zu Kontaktieren und eine Zeit zu finden in der ich dahin gehen
konnte. Das war ziemlich kompliziert denn ich durfte nicht während der Schulzeit dahin gehen. Da
sie aber zur selben Zeit Unterricht haben wie ich war es schwierig einen anderen Zeitraum zu
finden. Ich bin dann am Montagmorgen gegangen da ich nur 2 Lektionen Schule hatte und einmal
noch in den Semesterferien einen ganzen Tag. Die Interviewfragen und alle anderen
Vorbereitungen für die Besuche habe ich während der Zeit die wir in der Schule zur Verfügung
hatten gemacht. Danach ging es darum das Heft zu schreiben. Ich war nicht mehr sehr Motiviert
und habe die Zeit in der Schule nicht genutzt. Ich geriet dann ein wenig unter Zeitdruck und habe
alles Zuhause geschrieben.
Fazit:
Ich bin mit meinem Endergebnis zufrieden. Ich habe mir keine sehr hohen Ziele gesetzt und
bereue das auch nicht. Die Projektarbeit war nicht wirklich Wichtig für mich. Die Zeit in der
Asylschule hat mir Spass gemacht und ich bin froh das ich mich dazu entschieden habe dieses
Projekt zu machen. Beim Schreiben war ich nicht mehr so Motiviert und im Nachhinein würde ich
mir wahrscheinlich etwas anderes überlegen um die Zeit in der Asylschule zu dokumentieren aber
das erschien mir damals die einfachste Variante. Ich finde es sehr schade und verstehe es auch
nicht wirklich das ich nicht während der Schulzeit in die Asylschule durfte.
Tipps:
Ich würde mir die Zeit in der Schule besser einteilen und nutzen damit ich nicht so viel Zuhause
machen muss. Ich würde konzentrierter arbeiten. Nutzt die Zeit auch wenn ihr keine Lust habt
sonst müsst ihr es Zuhause machen und habt weniger Freizeit.

