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Neue Migrationszeitung MIX - Gute Chancen für unsere Kinder 

 

Solothurn, 15. Mai 2014 - Die Schweiz hat in den letzten Jahren viel 

unternommen, damit alle Kinder möglichst früh gute Entwicklungs-

chancen erhalten. Mittlerweile hat sich hierzulande ein vielfältiges 

Förderangebot etabliert. Profitieren können davon vor allem Familien 

mit Migrationshintergrund. Diese und andere Themen behandelt die 

aktuelle Ausgabe der Migrationszeitung MIX. Die Zeitung kann bei der 

Fachstelle Integration des Kantons Solothurn gratis bestellt werden. 

integration@ddi.so.ch.  

 

Liebe und Aufmerksamkeit schenken, Geschichten erzählen, im Park spielen 

gehen, gemeinsam singen: Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Entwicklung 

von Kindern früh positiv zu beeinflussen. Die meisten Eltern wählen im Alltag 

intuitiv die passenden aus. Allerdings gelingt dies einigen aufgrund 

belastender Lebensumstände nicht. Dazu gehören oft auch Familien mit 

Migrationshintergrund. Damit alle Kinder die gleichen Startchancen ins Leben 

haben, gilt es, die Kompetenzen und Ressourcen dieser Eltern zu stärken und 

ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Kleinen noch vor dem Kinder-

garteneintritt einfach und vielfältig fördern können.  

 

Besonders wichtig ist, dass Kinder bis zu ihrem fünften Lebensjahr ein 

anregendes Umfeld erleben dürfen. So können viele Defizite „spielerisch“ 



 

aufgeholt werden, was später nur noch mit grossem Aufwand gelingt. 

Darüber ist sich auch die Wissenschaft einig. Die Vorteile von früher 

Förderung verdeutlicht Prof. Dr. Andrea Lanfranchi von der Interkantonalen 

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in einem Interview.   

 

Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und Bildung haben die Wichtigkeit 

früher Förderung erkannt. Auf staatlicher und auf privater Ebene ist in den 

vergangenen Jahren ein breites Spektrum an Konzepten und Angeboten 

entstanden, die sich erfolgreich etabliert haben.  

 

Die Migrationszeitung MIX stellt in ihrer aktuellen Ausgabe einige daraus vor 

und möchte auch das Engagement der Menschen dahinter zeigen.  

 

Die Migrationszeitung MIX kann gratis bestellt werden bei der Fachstelle 

Integration des Kantons Solothurn (integration@ddi.so.ch)  

 

 

 

 

Die Migrationszeitung MIX ist ein Gemeinschaftsprodukt der Kantone BE, BL, 

BS, GR und SO. Sie informiert rund um die Themen Migration/Integration und 

leistet damit einen Beitrag zur sachlichen Diskussion von Fragen des 

Zusammenlebens zwischen einheimischer und zugewanderter Bevölkerung. 

Die Zeitung, mit einer Auflage von 63'000 Exemplaren, erscheint zweimal 

jährlich.  

Seit Januar 2014 informiert die MIX regelmässig auch über Twitter und 

Facebook. Damit folgt sie dem sich verändernden Informationsbedürfnis und 

bietet einen attraktiven Mehrwert zur Printausgabe und Website.  

Twitter: www.twitter.com/mix_zeitung oder @mix_zeitung 

Facebook: www.facebook.ch/migrationszeitung 

www.migrationszeitung.ch 


