
lntegration und
Multikulturalität
Konfl i ktlösu ng per Telefon

Ein lntegrationsprojekt von und für
Migrantinnen

Schweizerische Fluchtlingshilfe

DSGG
SSUP

Revue der Schweizerischen Gemein nützigen Gesel lschaft

Revue de la Soci6t6 suisse d'utilit6 publique

Rivista della Societä Svizzera di utilitä pubblica

Periodic svizzer ad ütil public

133. Jahrgang
September lOktober - septembre / octobre

5194



cnss-an^oa - on^ea-oosZI

uau$o uejnl
ueu ugl a§slulu uaxq3elds

'aqcerds

3 : .s .^ -3 - .ra0unzlossnElo^

-::sa .-: .,' .3: 3- I C]r.,., 1qot1oOr-Ule

3-'c:-::s.3",, 3Jn paputua0 ol!ol
-.'.:^ :-- ::s5uy lalap 1uep 'uop
-.=',' --: :=: -3l3nr! 0Unla>1;Oneg

-3-lS * 3- - ? ,a? pun uauLll uaLlcs
- ','z ssE: *^,ec 1qe0 s3 '1te1ue0eg

_^^Ä tr.] -3-=- t- = UOUOlilpetl UeUeote
3;- -3.,.',' -.,,31 Etlo0ue eburl1qcnl3
3 : SS:: --l - lalnapaq sec 'ual
- 3- -: -.^2:C? iloqpuoJl ']sl 'uoq
-4.:S-2 = - - .3ls]A Ul .lALleP O)'UOM

-S, i- : : S:',' ,?qllnla IlAl ulnz lnu
3- S =SS -,--::CPUnlC UOL{CelUlO OS

-. , .=. .s -3!i3tl0orula 0unp;rqsne
-S-',33 3-3 u3Utll pUn uaqOlzlnB
)e.-> =. -3|t3Q]E pun uoqal uAp

-3ul LUr :zroMl]cs lop ul ual,lcsuoy\l
,l\\ arM assruf npo8 uaqclolo olp uoq
-eLl ars raqe 'olLlclloc olopue uoL.lc

-o)i pun oqcnelB osol0llol oJopuP
6tlnpr{ uoqell 'oL,lcplds olopue ou
-p )eMz uaL,lcolds 'uoqceu Llclloell
-loun uoqol sep uoounzlouo^sltlcol
-uor.lcsuon opuololAEJ6 pun 6un0
-lo!aA oL.lcstulod '6euy uauop ul
'uaqatl} uJopu?l sne olp 'uol..lcsuon

el! aqr e§uoiiüi.Eciul, iälu,l rrur.:.
eäJ orul§*llF{sl P u elpeÄAz8g §Effi i.iii

os 'oIJa^ slllH olalloM puls uapallo
-e0uB HIS la6 '(ua6tostnl roqcsrp
-nf lorlcsrJozto^ tlcs pueqla^) nrsn
pun (znery solog saL.lcsuozlo^ qcs)
yus '(1tams};tquauuuoltoqJv
saLlcstJozre^ Llcs) HVS '(ztemqcS
JOp ueLlcJly uoqcsllooue^o lop
Ue^ sllrH) Sy=pt 'seureC ollomslllH
lunl rap puEqra^Llcec rap lsl Hls
ollrr{s6ull}qcnlJ eqcsllozloMtlcs elc

' 
H I S ail lqs 6w 11qc p 1 1 o Llcs u ez! olAt lcs

't6oA-l>lc! tt1 eteyy' gd tq

'sne aoutllLlcnlJ Jop uolsune nz sez
-lEsur= sarqr llal uepualnapeq uou
-ra ollalordsuotleloolul olp opelao
uoLlceu olnoH 'salBBls sap uuls tul

lOurpequn lqclu llo 'ilaqJv opualnop
-aq olJo^ silrqs0ulllqcnll - ualoLlcloJ

+4ez lar^ qcou sleuep - olp uololslol
Joqr.lceu pun s6euy sop puorLleM
'ollalclMlua ollelsepol )nz uaLlcs
-uoy\ uo^ uouotllty\ Jnl 6elt11gery1

uolroMz r.ur roleds oltlEr lalp Llcls alp
'6unqorpog JoL1csllsttlcspl pun loLlcs
-rlsrprzosleuolleu 0unzildsnz uollom
-edorne rap pun s6eu>pe6lng uotlcs
-ruedg sap lraz rnz 'lopunr0o6 ge6t
oprnm HIS 016 '(ztennqca rop lsuolp
-lerzos olpuorleutelul) ISS rap pun
(lsuerpsuoporrJ otlctllsuL.l3) plc tep

eeuuollo ueselp
u! eljei^sll!qs6u!llqcnlJ ueqcsuazloMLlcs elp unl se A'ueuqo/ne6 puel
rosun ue lqclu ttcls 'ue;,111p uollei zlarnqcs rop u! uaz elelsuJoq lnB
rnu uoruqeusnv uo6luel Uu els ep 'a!s uoltos sllasleJepuv'«UoUa6»
relq qcls se^ 'sep Jaqn uess!/n plol,{cseg pun uouugl ueqcards
Je6 ropo uoqelsJon eqceldssepuel eule 'uessedue lleuqcs lsqc;16otu
qcls els uallos sllesreu!f 't{c!ltlcnldsrop!/n Joqnue6e6 ue6u!ltqcnll pun
uepuorlcnslÄsy uo^ uolle,r6a1ul Jep qcls lleqJal zlerüqcs ollolz!#o elq

qcunz 'HtS qur iii* äniiHiiffiU#.ii lA*Usgii-*x #$iffi:$[$Hil[ifli#flütr#$#

u e E u nu ErH I p iln rffi uäilililffi ilfi: 
*ffiffi 

ffiäil.u ffH##ffiffiffiilffiffi I . n,l:t Ifi
ereq asulrtrcru raü,üüffiffiifi : Üffi ftfi ä[iüffifi ffii fi$#ffi ffi $$jjffiiiffi#i ffi

\

I



in den öffentlichen Verkehrsmitteln,
bei Behörden, auf der Arbeitssuche
oder innerhalb der Nachbarschaft.
Missverständnisse kommen weniger
häufig vor, und nicht selten gelingt
es, dass über die minimale Verstän-
digung hinaus GesPräche gefÜhrt
und Kontakte geknüPft werden
können.
An eirzelnen Orten werden diese
Kurse ftlr einzelne HerkunftsgruP
pen gesondert angeboten, an ande'
ren für Menschen aus den verschie-
densten Ländem und Kontinenten
gleicfrzeifu. Auch innerhalb der Aus-
ländergruppen bestehen ia Ver-
ständnisprobleme und Begegnungs-
ängste. die durch GesPräche und
gegenseitige lnformation abgebaut
uerden können.

Begeg n u n gsm ögl ichkeiten
schaffen

I = -:lsten Hilfswerke organisieren
-: =" 'ri'e Durchgangszentren ge-
..^: ^same Feste mit der ansässigen
3:,: (erung. Tage der offenen Tür,
3:;egnungsmoglichkeiten in Schu-
.- ei. Einer der Zentrenleiter sagte

e- ich es sei erfreulich, wie auf
I :S: ',',ig Se in ,,Seinem,, DOff jede
: F , :' G e','ralt Fluchtlingen und
ls". s-:tssnden gegenuber vermie-
r.- ,', c'1.1 <önne. Selbst wenn sich
^ :^: a : F'erndheit abbauen liesse,
se 3si ,',enn nicht alle Eigenheiten
-.c rulturellen Gewohnheiten der
ausländischen Menschen verstan-
cen wurden (und ebensowenig alle
schweizerischen durch die Flüchtlin-

3eg eg n u ngs mög I ich ke ite n sch affen,
oamit Fremdheit abgebaut werden kann.

ge), so sei so moglich, miteinander
auszukommen. Die Dorfbevölke-
rung, die zuerst skeptisch bis ableh-
nend auf die AnkÖmmlinge reagiert
habe, habe gelernt, sie als Teil des
Dorfes zu akzePtieren, sie etwa zu
Hilfeleistungen bei dringend anfal-
lenden Arbeiten beizuziehen und sie
immer stärker ins Dorfleben zu inte-
grieren.

,,' ,'
Kulturelle Bedürfnisse müssen
gestillt werden

:l: I : :: : :.t: : :

Ein besonderes Anliegen der Hilfs-
werke betrifft die eigenen kulturellen
Bedürfnisse der Asylsuchenden und
Flüchtlinge. Deren Erfüllung hat
nicht zuletzt einen wichtigen Einfluss
auf die Möglichkeit, nach Ablauf der
Bleibefrist wieder ins eigene Land
zurückkehren zu kÖnnen, ohne dort
von neuem Erfahrungen der Fremd-
heit durchstehen zu müssen. Es

geht dabei sowohl um muttersprach-
lichen Unterricht für die Kinder wie
um die Einrichtung von religiösen
Zentren. Häufig handelt es sich ein-
fach um einen Kellerraum oder um
eine leerstehende Werkhalle, die in
einen Gebetsraum umgewandelt
wird. So konnten zum BeisPiel für
tamilische Flüchtlinge an verschie-
denen Orten der Schweiz hinduisti-
sche "Tempel,, geschaffen werden,
in denen auch die religiöse Unter-
weisung der Kinder erfolgt. Denn ei-
nerseits ist es dringend erfordert,
dass diese über den Kindergarten
und die Schule einen Platz unter den
gleichaltrigen Schweizerkindern fin-
den, andererseits aber dürfen sie
durch das Leben in der Schweiz ih-
ren Eltern und ihrer Herkunftstradi-
tion nicht entfremdet werden.
Was für die Kinder gilt, gilt ebenso
für die Jugendlichen. Die grosse
Sorge der Hilfswerke ist deren beruf-
liche Ausbildung, vor allem, wenn es
sich um vorläufig aufgenommene
Flüchtlinge handelt. Trotz offener
Lehrstellen verweigern häufig die
kantonalen Arbeitsämter die Bewilli-
gung für eine Lehre. Von einer sinn-
vollen, den Fähigkeiten entsPre-
chenden Beschäftigung aber hängt
nicht nur die Qualität der lntegration
ab, sondern die Zukunft von Tau-
senden von jungen Menschen, ob
sie hier in der Schweiz bleiben oder
in ihr Land zurückkehren.

. MajaWicki-Vogt ist bei der Schweizeri-
schen Flüchtlingshilfe SFH für die Me'
dienarbeit und für die Koordination der
Betreu u ng d e r vo rl äufig aufge no m me-
nen Ftüchtlinge aus Bosnien-Herzegowi'
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na verantwortlich.
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