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Täglich verlassen junge Flüchtlinge ihr Zuhause, ihre Familien und 

Freunde, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen und um die 

Chancen zu erhalten, die jedem Menschen zustehen. Als Mensch ist 

es unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, ihnen die Möglichkeiten zu geben, 

die auch wir haben, und sie somit in unsere Herzen aufzunehmen. 

- Dian Edathinakam 
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ABSTRACT 
 
Da mich die Hilflosigkeit und Armut der Menschen schon immer berührt hat, wurde ich auf 

die Flüchtlingskrise aufmerksam, die zuletzt ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Durch 

meine Maturitätsarbeit konnte ich die Chance ergreifen, meinen Wunsch, mich für Menschen 

in Schwierigkeit einzusetzen, zu erfüllen. So kam mir die Idee, mich mit der Integration der 

Flüchtlinge in der Schweiz auseinanderzusetzen und mich direkt mit den Problemen der 

Flüchtlinge zu konfrontieren. Das ist mir gelungen, indem ich verschiedene 

Interessengemeinschaften kennengelernt und ihre verschiedenen Integrationsangebote 

angeschaut habe. Des Weiteren habe ich Kontakt mit Flüchtlingen aufgenommen. Dazu 

habe ich viel im Internet recherchiert und durch Gespräche mit Flüchtlingen viele 

Informationen gesammelt. Im praktischen Teil meiner Arbeit engagierte ich mich freiwillig für 

die Integration der Flüchtlinge, indem ich sie in Deutsch unterrichtete. Ich habe mich 

wöchentlich während je zwei Lektionen mit Schülern beschäftigt, die aus dem Osten und 

Süden geflüchtet sind. Während zwei Monaten habe ich eine Gruppe von Flüchtlingen, die 

dem Solinetz angeschlossen ist, unterrichtet. Später erhielt ich ein Angebot bei 

Welcome2school (Schule für junge Flüchtlinge, die noch im Verfahren sind) als Laienlehrerin 

zu arbeiten. Dieses Angebot hat mein Interesse geweckt, worauf ich mich entschieden habe, 

bei der Welcome2school neue Erfahrungen zu sammeln. Nebst dem Unterricht habe ich 

auch viele Flüchtlinge  persönlich kennenlernen dürfen und habe viele Gespräche mit ihnen 

geführt. Neben der Fachkenntnis der verschiedenen Interessengemeinschaften und ihrer 

Integrationspolitik konnte ich auch die Integration aus der Sicht der Flüchtlinge erfahren. 

Diese Eindrücke habe ich in einem Video mit dem Titel „ich bin ein Flüchtling …“ 

festgehalten. Ich habe die Schüler der Welcome2school gebeten, uns Schweizern 

mitzuteilen, was ihnen persönlich wichtig ist, um in der Schweiz leben zu können. Ihre 

Antworten habe ich in aussagekräftigen Sätzen zusammengefasst. Dieses Video gibt 

Flüchtlingen eine Stimme und fordert Schweizer auf, sich über das Schicksal von 

Flüchtlingen Gedanken zu machen. Dadurch sollte die Akzeptanz der 

Flüchtlingsgemeinschaft in der Schweiz gefördert  und somit die Integration verbessert 

werden, indem sowohl Einheimischen als auch Flüchtlingen eine aktive Aufgabe haben.    
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VORWORT 

 

Die Medienlandschaft ist gespickt mit Nachrichten über Kriege, Katastrophen, politische und 

soziale Probleme. Kriege und Katastrophen passieren fast überall auf der Welt aber 

tangieren uns nicht wirklich. Die Flüchtlingskrise, jedoch, hat zu einem sichtbaren 

Unterschied in unserem Alltag geführt. Durch die Berichterstattung sind wir übermannt von 

der Flut an Fotos und Berichten, die uns die Krise greifbar macht. Einige von uns sind sogar 

direkt davon betroffen und konnten selbst einige Erfahrungen mit Flüchtlingen und deren 

Problematik machen. Als es in den Nachbarländern wegen der Flüchtlingskriese zu 

Problemen kam, ging hier in der Schweiz bei einigen ein Tatendrang um. Manche hofften 

nur, dass die Schweiz von den humanitären und logistischen Problemen verschont bleiben 

würde und, dass es zu keinem gravierenden Anstieg an Flüchtlingen in der Schweiz kommen 

würde. Viele aber verspüren Mitleid mit den Einwanderern und möchten gerne helfen und sie 

herzlich empfangen. In der Auseinandersetzung mit der Flüchtlingskrise sind die kritischen 

Stimmen leider oft am lautesten. Aus meiner Sicht ist genau deswegen eine konstruktive 

Recherche und eine möglichst objektive Einschätzung der Krise wichtig. 

Besonders beschäftigten mich folgende Fragen: Was machen die Flüchtlinge nach ihrer 

Ankunft in der Schweiz? Wie fühlen sie sich? Wie werden sie aufgenommen? Wo werden sie 

untergebracht? Was für Bürden müssen sie auf sich nehmen? Wie lange dürfen sie bleiben? 

Wollen sie ihre Zukunft hier aufbauen? Wie gehen sie mit der gesellschaftlichen Struktur in 

der Schweiz um? Lernen sie schnell neue Leute kennen oder bleiben sie eher unter sich? 

Akzeptieren sie die behördlichen Massnahmen? Wie werden sie von uns behandelt? All 

diese Fragen müssen für eine erfolgreiche Integration beantwortet werden. 

Ich wollte mich am Anfang auf die Integration der jungen syrischen Flüchtlinge konzentrieren, 

da mich auch ihre Geschichten über den Anpassungsprozess in der Schweiz interessierten. 

Auf viele Anfragen bei Organisationen oder autonomen Schulen bekam ich viele Absagen, 

mit der Begründung, dass es in der Schweiz nur wenig junge Syrer gäbe. Viele meinten, 

dass sie keine jungen Syrer im Heim untergebracht haben und es sei schwierig, eine Gruppe 

von ausschliesslich Syrern zu finden. Es gäbe hingegen viele aus Afghanistan, Pakistan, Iran 

und Eritrea. Nach langem Hin und Her beschloss ich, das Fachgebiet auf junge Flüchtlinge, 

die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, zu fokussieren. Ich bin froh, dass ich auf sehr 

interessante Ergebnisse gestossen bin und selber viel Erfahrungen sammeln und meinen 

persönlichen Horizont somit effektiv erweitern konnte. 
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1. E INLEITUNG 
 

Eine Person, die mich immer schon inspiriert hat, ist Mutter Theresa. Als ich klein war, habe 

ich einen Film über sie gesehen, der mich motiviert und mir Hoffnung auf Humanität und 

Barmherzigkeit gegeben hat. Ihre Taten haben in mir das Gefühl geweckt, dass auch ich 

solche Liebe und Hilfsbereitschaft schenken kann. Seither ist die Gesellschaft und ihre 

Struktur in den Fokus meines Interesses gerückt. Die vier Jahre, die ich in Indien verbracht 

habe, haben mir das Bild der Armut vor Augen gehalten und dieses Interesse intensiviert. 

Die Idee für meine Arbeit habe ich durch die Berichterstattung zu der jetzigen politischen und 

sozialen Situation der Flüchtlinge bekommen. Ihre Not und ihre Angst haben mich berührt 

und so beschloss ich, eine Arbeit darüber zu schreiben. Das Thema ist sehr breit und 

vielfältig. Deshalb habe ich zuerst einige Zeit und ein paar Gespräche mit meiner Familie und 

meinen Freunden gebraucht, bevor ich das Thema konkretisieren konnte. Da ich mich fragte, 

wie die Flüchtlinge sich nach der Ankunft in einem fremden Land zurechtfinden, sich 

einleben und auf welche Probleme sie stossen, beschloss ich, meine Fragestellung wie folgt 

zu formulieren: 

 

Wie können sich die Flüchtlinge in der Schweiz integrieren? 

 

Mein Ziel ist es, die Integrationsmöglichkeiten, die die Schweiz als Staat bietet, und die 

Möglichkeiten, die eine Privatperson1 hat, zu analysieren. Denn, als ich einmal meine alte 

Primarlehrerin getroffen und ihr von meiner Idee erzählt habe, hat sie sich sehr hilfsbereit 

gezeigt, aber nicht gewusst, wie sie einen Beitrag leisten kann. Deshalb möchte ich auch 

den Bereich unter die Lupe nehmen, wie ein Einheimischer in der Integration eines 

Flüchtlings partizipieren kann und somit eine offenere, dynamischere Willkommenskultur 

entsteht. Mir ist bewusst, dass die Untersuchung des Themas ohne eine Eingrenzung des 

Altersbereichs und Fluchtgrundes unmöglich ist. Deshalb habe ich mich für die Integration 

der jungen Flüchtlinge, das heisst Jugendliche über sechzehn und junge Erwachsene unter 

dreissig Jahren entschieden. So kann ich mich auf die jüngere Generation konzentrieren und 

mich gleichzeitig auch selbst besser in ihre Lage hineinversetzen. In meiner Arbeit stehen 

Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Eritrea, Somalia und Sudan im 

Vordergrund. 

Ein typisches Element der Integration ist das Erlernen der Sprache. Spracherwerb ist wichtig, 

da es die einzige Möglichkeit für Kommunikation und Verständnis bei der Arbeit ist. Bei der 

Arbeit werden meistens Deutschkenntnisse verlangt, und um sich zu integrieren, sollte man 

am Arbeitsmarkt teilhaben. Ausserdem ist ein Flüchtling, der sich für eine Lehre bewirbt, in 

der Arbeitswelt mit guten Sprachkenntnissen attraktiver für die Arbeitgeber. Als praktischer 

Teil der Arbeit unterrichte ich eine Gruppe von Flüchtlingen und lerne sie dadurch auch 

genauer kennen. Dies erlaubt mir, ihnen zu helfen und gleichzeitig einen Blick in ihre Welt zu 

werfen. Durch die praktische Arbeit ist mir bewusst geworden, dass sie viel mit uns 

gemeinsam haben und wir uns nicht scheuen sollten, uns ihnen zu nähern. Deshalb habe ich 

mich entschieden, ein Video mit den Flüchtlingen zu erstellen, das helfen soll, Stereotype zu 

brechen und gegen Vorurteile zu sensibilisieren. Gleichermassen soll das Video dem 

Zuschauer eine Impression in die Gedanken der Flüchtlinge ermöglichen, die Xenophobie 

bekämpfen und Sie zum Nachdenken anregen. 

 

                                                   
1
 Eine Person, die nicht im Auftrag einer Firma, des Staates oder der Öffentlichkeit handelt, Farlex. 

http://de.thefreedictionary.com/privatperson (Abruf: 07.10.16) 

http://de.thefreedictionary.com/privatperson
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1.1  ERKLÄRUNG DER FRAGESTELLUNG 
 

In meiner Maturitätsarbeit möchte ich mich mit der Frage über die Integration von 

Kriegsflüchtlingen in der Schweiz auseinandersetzen. Die Flüchtlinge können sich 

integrieren, indem sie die Möglichkeiten ergreifen, die die Schweiz bietet und natürlich durch 

Beiträge, die wir Integrierte leisten. Ich habe die Interessengemeinschaften Solinetz und 

AOZ näher analysiert und mir angeschaut, was sie den Flüchtlingen als Körperschaft in 

Zürich bieten. Somit habe ich mir ein Bild machen können, wie in einem Teil der Schweiz die 

Integration gefördert wird. Diese zwei Interessengemeinschaften wurden mir mehrfach 

empfohlen, weil sie gesellschaftlich breit abgestützte Verbände sind, die eine grosse Anzahl 

an Angeboten für Flüchtlinge offerieren und lokal bekannt sind. Es gibt bezahlte und 

freiwillige Beiträge, die in diesen Interessengemeinschaften geleistet werden können. Als 

Privatperson kann man freiwillig für solche Interessengemeinschaften eine Hilfe sein. 

Deshalb gehe ich auch der Frage nach, wie eine Person einen Beitrag leisten kann. Durch 

das Erkundigen habe ich gemerkt, dass Bildungsunterstützung für  Flüchtlinge gefragt ist, 

und habe beschlossen, mich freiwillig zu engagieren. Solch ein Beitrag wird in meiner Arbeit 

durch den praktischen Teil erfasst. Eine Stelle wurde mir offeriert, bei der ich mit einer 

Gruppe von Flüchtlingen, die dem Solinetz angeschlossen sind, zusammenarbeiten konnte. 

Später habe ich in einer Schule als Laienlehrerin regelmässig unterrichtet. Die praktische 

Arbeit hat es mir ermöglicht, die Flüchtlinge durch Bildung bei der Integration zu 

unterstützen. Die Integration ist nur möglich, wenn die Einheimischen versuchen, die 

Eingewanderten zu verstehen und ihnen erlauben ein Teil der Gesellschaft zu sein. In enger 

Zusammenarbeit mit den jungen Flüchtlingen, habe ich mir erlaubt, ein Video mit ihnen zu 

drehen, welches einen Einblick in die Gedanken eines Flüchtlings ermöglichen soll. 

 

 

1.2  ERKLÄRUNG DER METHODE 
 

Meine Arbeit basiert auf Beobachtungen und Gesprächen mit den Flüchtlingen. Ich habe in 

den letzten Monaten sehr intensiv mit einer Gruppe von Flüchtlingen zusammengearbeitet. 

Im Ganzen habe ich mehr als zehn Doppelstunden mit den Flüchtlingen verbracht und habe 

etliche Freundschaften geschlossen. Dadurch habe ich mit einigen ausserhalb des 

Unterrichts Kontakt und habe durch Gespräche mehr über sie erfahren können. Mit der 

Solinetzgruppe und der Flüchtlingsklasse habe ich Gespräche geführt und über gewisse 

Integrationsthemen gesprochen. Die Antworten habe ich aus den Erfahrungen, die ich mit 

den Flüchtlingen gehabt habe, erfassen können. Ebenfalls habe ich Informationen über zwei 

Interessengemeinschaften und eine Flüchtlingsschule gesammelt und ausgewertet, um eine 

Antwort auf meine Fragestellung zu erhalten. Diese sollte danach von beiden Perspektiven, 

der des Integrierten und der des zu Integrierenden beleuchtet werden. Für Fakten und 

Begriffserklärungen habe ich mehrheitlich das Internet und einige Literaturquellen in 

Anspruch genommen. Da das Thema ziemlich aktuell ist, findet man wenig gute und neue 

Fachbücher dazu. Durch zwei Bücher wie „Einbruch der Wirklichkeit“2, eine Reportage mit 

beindruckenden Bildern von der vom Autor bereisten Balkanroute und die Biografie „Der 

                                                   
2
 Kermani, Navid: Einbruch der Wirklichkeit, Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa. München 2016 
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Glücksfinder“3, von einem Afghanen, der in die Niederlande geflüchtet ist, erhielt ich einen 

Einblick in die Situation für Flüchtlinge und konnte mich so auf die Gespräche vorbereiten. 

Das Thema Integration hat auch erst in den letzten Jahren an gesellschaftlichen Wert 

gewonnen. Durch ein Interview mit Kathrin Jaggi erhielt ich einen Einblick in die 

Gründungsgeschichte der Schule „Welcome2school“, wo ich wöchentlich unterrichtete. 

Kathrin Jaggi hat zusammen mit Jan Capol die Schule für junge Flüchtlinge im April 2016 

gegründet, was als grosser Erfolg gefeiert wird. Die Verbände, die in Deutschklassen für 

Flüchtlinge keinen Platz mehr haben, schicken Interessenten an die Welcome2school, 

welche sogar der Migros Clubschule bevorzugt wird. Im praktischen Teil meiner Arbeit werte 

ich die Lektionen aus. In der Lektion werden Themen zur Integration angesprochen und die 

Sichtweise der Flüchtlinge angeschaut. In der praktischen Arbeit versuche ich die Flüchtlinge 

durch Bildung zu helfen. Ein kurzes Video wurde mit den Schülern gedreht, in dem 

Gedanken und Aussagen zum Vorschein kommen, so können die Zuschauer sich Gedanken 

machen und durch Wohlwollen die Integration vereinfachen. Meine Auswertungen basieren 

hauptsächlich auf gelegentlichen Gesprächen und Themenbesprechungen während des 

Unterrichts mit den Flüchtlingen. Expertenbefragungen, ein Besuch in einem Flüchtlingsheim 

und Beobachtungen nach vorgegebenen Kriterien zu Verhalten und Befindlichkeit der 

Flüchtlinge gehören auch zu meinen Methoden. In der folgenden Tabelle habe ich einige 

Integrationsverhalten, die für mich auffällig und wichtig waren und meine Erwartungen 

aufgelistet. 

 

Beobachtungskriterien Erwartung 

Deutschkenntnisse 
Verständlich, mit Körpersprache für ein 

besseres Verständnis, vorhandener Akzent 

Interesse an Spracherwerb Wenig interessiert da schwierige Sprache 

Äusserliche Anpassung an Kultur (z.B. Kleidung, 

Ernährung, Beziehung, Musik,...) 
An eigener Kultur festklammernd 

Pünktlichkeit 
kennen Pünktlichkeit nicht, wie im Ausland 

mit Verspätungen zu rechnen 

Hilfsbereitschaft Grosszügig, immer hilfsbereit 

Ehrlichkeit 
Verheimlichungen, Traumas, Schwierigkeit 

sich zu öffnen, fehlende Vertraulichkeit 

Glauben, Religionspraktiken (z.B. regelmässiges Beten, 
religiöse Feste, Kopftuch,...) 

Ja, aber nicht mehr so streng und 
regelmässig, Angst vor Vorurteilen 

Ideologie des Herkunftslandes (z.B. Menschenrechte, 

Gleichberechtigung, Terrorismus, Diskriminierung,…) 

Schwierigkeit sich davon zu befreien, 

Kulturshock 

Allgemeinwissen (z.B. Nachrichten, Bücher lesen) Wenig, eher bei den älteren Flüchtlingen 

Auskennen im Schweizer Verwaltungssystem (z.B. Billet, 
Versicherung, Bewilligung, Bildungssystem,…) 

Kommt auf Aufenthaltsdauer an 

Geografisches Auskennen vor allem in der Schweiz Wenig, kennen nur ihre Aufenthaltsorte 

Freundschaften und Beziehungen mit Schweizern 
Eher nicht, Angst vor Fremden, bleiben in 

Gruppen mit gleicher Herkunft 
 

TABELLE : BEOBACHT UNGSKRITERIEN BEI DEN FLÜCHTLINGEN VOR DER BEOBACHT UNG  

 

 

                                                   
3
 Van de Vendel, Edward, Elman, Anoush: Der Glücksfinder. Hamburg 2011 
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1.3 BEGRIFFSERKLÄRUNG 
 

Die Wörter „Integration“ und „Flüchtling“ zu verstehen, ist wichtig, da diese Begriffe in meiner 

Arbeit zentral sind. Der Begriff Integration wird nach dem Wörterbuch Duden, dem UNHCR 

(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees), dem Soziologen Harmut 

Esser und den Zielen der schweizerischen Integrationspolitik beschrieben. Der Begriff 

Flüchtling wird der Genfer Flüchtlingskonvention entnommen. 

 

1.3.1  INTEGRAT ION  

 

Integration (lat. integratio –wieder ganz machen) ist eine „Verbindung einer Vielheit von 

einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“4.  Die 

Integration von Flüchtlingen ist ein „dynamischer, facettenreicher Prozess des Gebens und 

Nehmens, der Bemühungen aller Beteiligten verlangt, einschließlich der Bereitschaft seitens 

der Flüchtlinge, sich an die Aufnahmegesellschaft anzupassen, ohne dabei seine eigene 

kulturelle Identität aufgeben zu müssen, und ebensolcher Bereitschaft seitens der 

Aufnahmegemeinden und öffentlichen Institutionen, die Flüchtlinge willkommen zu heißen 

und auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Bevölkerung einzugehen.“ 5  In dieser Definition 

finde ich die Erwähnung, dass die Integration eine Anpassung in der Aufnahmegesellschaft, 

ohne die eigene kulturelle Identität aufgeben zu müssen, besonders wichtig, da es sonst fast 

zur sogenannten Assimilation führen würde. Der Soziologe Hartmut Esser unterscheidet in 

seiner Definition der Integration, zwischen Systemintegration und Sozialintegration, welche 

er vom britischen Soziologen David Lockwood übernimmt. Dabei definiert Lockwood 

Systemintegration als „the orderly or conflictful relationships between the parts“, und 

Sozialintegration als „the orderly or conflictful relationships between the actors“, wie es in 

Essers Studie genannt wird6. Er erläutert in seiner Studie die Sozialintegration als: „Der 

Einbezug der Akteure in das gesellschaftliche Geschehen, etwa in Form der Gewährung von 

Rechten, des Erwerbs von Sprachkenntnissen, der Beteiligung am Bildungssystem und am 

Arbeitsmarkt, der Entstehung sozialer Akzeptanz, der Aufnahme von interethnischen 

Freundschaften, der Beteiligung am öffentlichen und am politischen Leben und auch der 

emotionalen Identifikation mit dem Aufnahmeland.“7.Die Sozialintegration wird von Esser in 

verschiedene Dimensionen geteilt: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation, auf 

welche er präzise eingeht und Zusammenhänge identifiziert. Ich habe realisiert, dass die 

Interessengemeinschaften, die ich untersucht habe, eine gute Mischung der Aufzählung von 

Essers Theorie aufzeigen. Sie achten darauf, dass der Flüchtling einen Einblick in 

gesellschaftliches Geschehen erhält, einen richtigen Deutschunterricht besuchen kann und 

Kontakt mit der Kultur und den Menschen aufbauen kann. Laut der schweizerischen 

Integrationspolitik, welches sich aus Ausländerländergesetz und Integrationsverordnung 

                                                   
4
 Duden. Onlinewörterbuch http://www.duden.de/rechtschreibung/Integration (Abruf: 10.07.16) 

5
 Empfehlungen zur Integration von Flüchtlingen in der EU. UNHCR. 2007, S.1 

http://www.unhcr.ch/no_cache/mandat/dauerhafte-
loesungen/integration.html?cid=12761&did=10700&sechash=4dd8a481 (Abruf: 10.07.16) 
6
 Esser, Hartmut: Integration und ethnische Schichtung. 2001, S.8 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/
Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile (Abruf: 08.07.16) 
7
 Esser, Hartmut: Integration und ethnische Schichtung. 2001, S.8 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/
Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile (Abruf: 08.07.16) 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Integration
http://www.unhcr.ch/no_cache/mandat/dauerhafte-loesungen/integration.html?cid=12761&did=10700&sechash=4dd8a481
http://www.unhcr.ch/no_cache/mandat/dauerhafte-loesungen/integration.html?cid=12761&did=10700&sechash=4dd8a481
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Esser_pdf.pdf?__blob=publicationFile
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zusammensetzt, ist Integration „eine staatliche Kernaufgabe, an der alle staatlichen Ebenen 

mitwirken und zwar in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, den Nichtregierungs- und 

den Ausländerorganisationen.“8 Die Organisation AOZ, welches dem Staat untersteht, sollte 

die genannten Aufgaben erfüllen. Die Beteiligung am Bildungssystem und des Erwerbs von 

Sprachkenntnissen wird durch meine praktische Arbeit verwirklicht. Aber die Frage, wann 

jemand integriert ist, kann niemand explizit beantworten. Da verschiedene Definitionen 

formuliert werden, die sich zum Teil überschneiden und zum Teil auch eine neue Definition 

bilden. 

 

 

1.3.2  FLÜCHTL ING  

 

Ein Flüchtling ist jemand, der oder die „(…) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 

wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will…"9 Wie das 

Wort schon sagt, ist ein Flüchtling jemand, der aus seinem eigenen Land flüchtet. Das 

Flüchten kann auf Problemen, Angst und/oder Not basieren und somit gibt es eine breite 

Klassifizierung von Flüchtlingen unterteilt in Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, 

Armutsflüchtlinge und Umweltflüchtlinge. In meiner Arbeit fokussiere ich mich auf die 

Kriegsflüchtlinge, die es wegen Gewalt und Krieg nicht mehr in ihrem Land aushalten, aber 

auch wegen wirtschaftlicher Probleme, die durchaus eine Folge von kriegerischen 

Situationen sind.  

Aus den genannten Definitionen komme ich zur Schlussfolgerung, dass der Flüchtling, der 

schwerwiegende Situationen erlebt hat und noch traumatisiert ist, anständig empfangen 

werden sollte. Die Schweiz als Staat muss der betroffenen Person die Schweiz vorstellen, 

sodass der Geflüchtete, einen Einblick in die Gesellschaft erhält. Damit er sich verständigen 

kann und seine Bedürfnisse erfüllen kann, muss er im Erwerb neuer Sprachkenntnisse 

unterstützt werden und für die Zukunft in der Schweiz die nötige Bildung erhalten, damit ihm 

die Arbeitswelt in der Schweiz geöffnet wird. Jenes wird in meiner praktischen Arbeit sichtbar 

gemacht, bei der die Flüchtlinge nicht nur sprachlich, sondern auch gesellschaftlich 

unterrichtet werden und sie persönliche Kontakte knüpfen können. Durchaus muss sich der 

Flüchtling einen Aufwand machen, um die angebotene Integrationsmöglichkeiten 

anzunehmen und seinen Beitrag zur Integration leisten. Der persönliche Kontakt zwischen 

den Einheimischen und dem Flüchtling ist nur möglich, wenn eine gegenseitige Akzeptanz 

und Offenheit vorhanden ist. Die Körperschaften der Kantone überall in der Schweiz sollten 

sich im Namen der Nation einsetzen, damit jeder Flüchtling eine möglichst gleich faire 

Betreuung erlebt. 

 

 
                                                   

8
 SEM. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/politik.html (Abruf: 25.08.16)  

9
 Genfer Flüchtlingskonvention 1951. UNHCR. http://www.unhcr.de/mandat/fluechtlinge.html (Abruf: 

08.07.16) 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/politik.html
http://www.unhcr.de/mandat/fluechtlinge.html
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2. ANKUNFT IN DER SCHWEIZ 
 
Nach einer langen Reise kommen die Flüchtlinge mit dem Zug in der Schweiz an. Wie SRF 

im September 2015 am Beispiel Buchs berichtete10, werden die Flüchtlinge nach der Ankunft 

ins Zollgebäude gebracht, damit man ihnen Fingerabdrücke abnehmen kann und man ihren 

Pass kontrollieren kann. Danach werden sie an eine Triage-Stelle gebracht. Hier werden sie 

verpflegt und die Kinder erhalten sogar ein Spielzeug. Währenddessen versuchen die 

Zivilschützer, die Flüchtlinge in Gemeinden einzuteilen, wo sie dann in Notunterkünfte 

gebracht werden. Sie müssen eine längere Zeit in diesen Notunterkünften warten, bevor sie 

in die Bundeszentren kommen. In diesen Zentren wird über ihre Zukunft entschieden, denn 

hier beginnt das Asylverfahren. 

 

ABBILDUNG
11

: SOLCHE B ILDER SIND UNS SICHE RLICH SCHON VON MEDIEN UND ZEITUNGEN BEKANNT .  

POLIZISTEN UND KAM ERAM ÄNNER STEHEN B EREIT  FÜR DIE ANKUNFT DER FLÜCHTLINGE AUS VERSC HIEDENEN 

LÄNDERN. 

Die Schweiz ist attraktiv dank ihrer Arbeitsmöglichkeiten und gilt laut einer Autorin, 

Mediatorin und Ausbildungsleiterin als „Vorzeigestaat mit ihrer direkten Demokratie, dem 

differenzierten Rechtswesen und dem hohen Stellenwert, den grundlegende 

Menschenrechte einnehmen, den rechtschaffenen, direkten und hilfsbereiten Bewohnerinnen 

und Bewohnern der Schweiz.“12 Das ist sicherlich ein Grund, weshalb die Flüchtlinge in die 

Schweiz kommen. Ebenfalls gibt es viele, die in der Schweiz schon langjährig ansässige 

Verwandte haben. 

Von einer Freundin Dounia Sharu (20), habe ich das erste Mal von einem 

Durchgangszentrum gehört. Sie musste vor zwei Jahren als sie von Syrien geflüchtet ist, 

nach ihrer Ankunft eine Zeit lang in diesem Heim wohnen. Als ich noch auf der Suche nach 

                                                   
10

 Vgl. SRF. Audio. http://www.srf.ch/news/schweiz/fluechtlinge-in-der-schweiz-erster-halt-bahnhof-
buchs (Abruf: 13.07.16) 
11

 Tageswoche. Flüchtlinge. Archivbild. http://www.tageswoche.ch/de/2015_38/schweiz/698558/ 
(Abruf: 15.07.16) 
12

 Minelli, Michèle: Die Integrierten. Frauenfeld 2011, S.13 

http://www.srf.ch/news/schweiz/fluechtlinge-in-der-schweiz-erster-halt-bahnhof-buchs
http://www.srf.ch/news/schweiz/fluechtlinge-in-der-schweiz-erster-halt-bahnhof-buchs
http://www.tageswoche.ch/de/2015_38/schweiz/698558/
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einer Gruppe für die Gruppenbetreuung war, hatte sie mir empfohlen, hier nachzufragen, und 

gab mir die Kontaktdaten. Ich konnte durch ein Telefongespräch einige Informationen 

erhalten, doch leider war es nicht möglich, das Heim zu besuchen und nach meiner 

Vorstellung eine Gruppe zu unterrichten und zu betreuen. Ausserdem können die Flüchtlinge 

kaum Deutsch, um sich überhaupt zu verständigen. Im Durchgangszentrum Hognau in 

Volketswil, welches der AOZ untersteht werden Flüchtlinge, die im Verfahren sind und noch 

den N-Status haben, untergebracht. Nach dem dreimonatigen Warten können sie arbeiten 

gehen. Doch das Problem sei, gemäss Telefonpartner, dass die Lehrstell- oder Arbeitsuche 

für die Flüchtlinge schwierig sei, da die Europäer mit mehr Vorkenntnissen Vorrang haben. 

Die Kinder mit einem N-Status, die noch ihre Grundschulausbildung erhalten müssen, haben 

Zugang zu öffentlichen  Schulen und besuchen sie mindestens zwei bis drei Tage in der 

Woche. Die Erwachsenen machen den ganzen Tag nichts, ausser auf den Bescheid auf ihre 

beantragte Bewilligung zu warten. Die Personen, die in diesen drei Monaten einen positiven 

Bescheid, das heisst einen F-Status erhalten, dürfen vom Staat angebotene Sprachkurse 

besuchen, während die anderen noch warten müssen. Die Flüchtlinge die keinen festen 

Entscheid erhalten, werden nach drei Monaten in andere Heime transferiert.   

Über seine Erfahrung als Flüchtling sagte der Afghane Mojtaba Akbari (24), ein Schüler der 

Solinetzgruppe, dass er am Anfang allein gewesen wäre und Angst gehabt hätte. Doch am 

Bahnhof wurde er nach seiner Ankunft freundlich begrüsst. Er betonte auch, dass er 

regelmässig von den Schweizern motiviert wurde, weiter zu kämpfen und das hätte ihn 

wiederum überrascht. Ähnliche Eindrücke von der Schweiz habe ich auch von einigen 

anderen Schülern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gehört. 

 

 

2.1  FLUCHTW EGE 
 

Durch die Zusammenarbeit mit den Flüchtlingen konnte ich sehr viele Informationen über 

ihre Fluchtreise, Heimat, Familie und sogar über ihre Gefühlen und Gedanken sammeln. Die 

meisten Gesprächspartner waren froh, ihre Geschichte mit jemandem teilen zu können und 

öffneten sich schnell. Als Zuhörerin versuchte ich mich, in ihre Situation hineinzuversetzen. 

Von den neun Befragten hatten alle etwas anderes zu erzählen. Ich werde aber vier 

anschauliche Beispiele nennen, die den Fluchtgrund und Weg beschreiben. Andere 

Erfahrungen, die ich mit Flüchtlingen gemacht habe, werde ich im späteren Kapitel der 

praktischen Arbeit erwähnen. 

Während meiner Recherchearbeit traf ich Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Pakistan, 

Sudan, Eritrea, und Syrien. Die meisten stammten aus Afghanistan. Die Fluchtgründe sind 

politischer Natur, Unruhe, Krieg und Terrorismus (Islamischer Staat und Taliban). In 

Afghanistan zum Beispiel, wie Khalil Hamidi (22) aus Kabul es mir erzählt hat, herrschen 

Rassismus und religiöse Diskriminierung. Im Land selber gibt es soziale Unterteilungen und 

Abgrenzungen. Die Einwohner werden ausgegrenzt, wenn sie aus bestimmten Regionen 

Afghanistans kommen, da jede Region ihren eigenen kulturellen Ursprung hat. Es gibt 

Dispute wegen der Elektrizität und Mienenaufteilung. Am meisten wird die Bevölkerung von 

der Terrororganisation Taliban bedroht. Mord und Missbrauch sind Alltag in Afghanistan. Wer 

die Regeln bricht, wird geköpft und Frauen werden vergleichsweise wenig respektiert. Solche 

Situationen, die für uns ein Albtraum sind, werden zu einer alltäglichen Gewohnheit für sie. In 
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der Hoffnung auf eine bessere Perspektive ziehen die jungen Männer aus den Familien los. 

Es sind weniger Frauen auf der Flucht, weil ihr Durchsetzungsvermögen auf dem langen 

Weg nicht ausreichend sein könnte, denn der Weg ist nicht leicht. Die Grenzen der 

Balkanrouten sind mit bewaffneten Leuten besetzt, die Flüchtlinge müssen Stacheldrähte 

durchqueren und längere Strecken gehen. 

Die Kurdin Dounia Sharu (20), die vor zwei Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet ist, 

hat mir den Grund für die Flucht genannt. Sie und ihre Familie kommen aus der entwickelten 

Stadt Derek im Provinz Al-Hasakah und gehören zu den wohlhabenden Familien. Ihr Vater 

besitzt eine grosse Elektrizitätsfirma in Syrien und wurde von den IS Leuten unter Druck 

gesetzt, die Elektrizitätserzeugung komplett dem IS zu übergeben. Nach mehrmaligen 

Drohungen, entschied sich die Familie, in die Schweiz zu flüchten, wo die Tante und ihre 

Familie leben. Ausserdem gibt es immer noch den Kurden-Konflikt zwischen der Türkei, Irak 

und Iran, wo die Kurden um eine unabhängige Republik Kurdistan kämpfen. Sie mussten, 

bevor sie abreisen konnten, einen Ausweis beantragen, welcher in der Regel sehr teuer ist. 

Ebenso mussten sie sich die Reise in die Schweiz in einem Flugzeug auch selber 

finanzieren. Nun lebt sie mit ihrem Mann, hat ein B1 Zertifikat in Deutsch und macht für ein 

Jahr ein Praktikum als Kinderbetreuerin. Ihr Mann ist schon vor sieben Jahren in die Schweiz 

geflüchtet, beide besitzen nun einen B-Ausweis.  

Rahmatullah Jafari (19) aus der Provinz Maidan Wardak in Afghanistan erzählte mir von 

seiner langen Reise in die Schweiz. Er startete von Afghanistan aus nach Pakistan und dann 

weiter in den Iran, die Türkei, nach Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, 

Deutschland und schlussendlich in die Schweiz. Die Reise dauerte ungefähr einen Monat. 

Die Grenzen waren meistens offen, doch an der Grenze zwischen dem Iran und der Türkei 

wurde er von iranischen Soldaten angegriffen. Er stellte heraus, dass er um sein Leben 

gerannt ist. Nicht nur er, Millionen von Menschen mussten einen solchen Weg hinter sich 

legen. Die Reise der anderen Gesprächspartner deckt sich mit der von Rahmatullah. Die 

meisten sind auch so lange unterwegs gewesen, manche haben einen längeren und 

sichereren Weg genommen, doch die Balkanroute wurde von den meisten genommen, 

solange die Grenzen offen gewesen waren. 

Schon seit zwei Jahren in der Schweiz, aus Eritrea geflüchtet erzählt mir ein Jugendlicher 

seine Geschichte. Aus Sicherheitsgründen will er seine Identität nicht preisgeben. Von 

Eritrea flüchten die meisten wegen des obligatorischen und lebenslangen Militärdiensts. 

Militärdienst ist in Eritrea wie Sklavenarbeit, weder gute Versorgung noch guter Verdienst 

wird angeboten. Die Männer werden gezwungen, dem Land zu dienen und werden dazu 

noch schlecht bezahlt, nämlich ungefähr einen Betrag von 30 US Dollar im Monat. Die 

Schulausbildung ist nicht obligatorisch und eine erfolgreiche Zukunft in unvorstellbar, da 

keine Arbeit gut bezahlt wird. Ebenso wird den Menschenrechten kein Wert gegeben und 

jegliche Freiheit wird ihnen genommen, denn überall wimmelt es von bewaffneten Männern 

und Bürgerkriege sind nicht wegzudenken. Wegen solch einer Situation flüchtete er aus 

Eritrea in die Schweiz. Während seiner Reise dauerten seine Aufenthalte in den Ländern wie 

Sudan, Libyen und Italien länger, denn er arbeitete dort, um sich zu versorgen. Die Schweiz 

war von Anfang an sein Zielland, zumal vier von zehn Geschwistern schon seit längerer Zeit 

in der Schweiz aufhalten.  

Es ist klar ersichtlich, dass der Grund für seine Flucht oder die Reise eines Flüchtlings, je 

nachdem aus welcher Region er kommt, in welcher finanziellen Situation er ist und welchen 

Hintergrund er hat, unterschiedlich aussieht. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu 

erzählen.  
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2.2  ERSTE SCHRITTE NACH DER ANKUNFT 
 

Sobald die Flüchtlinge in der Schweiz ankommen, müssen sie eine Flüchtlingseigenschaft 

nachweisen können, um Asyl zu beantragen. Danach fängt das Asylverfahren an und der 

Flüchtling muss warten bis er einen Entscheid erhält. Das Verfahren kann bis zu zwei Jahre 

dauern und der Entscheid kann entweder positiv oder negativ ausfallen. Bei einem positiven 

Entscheid erhält der Flüchtling einen B-Ausweis oder F-Ausweis. Ein negativer Entscheid 

kann dazu führen, dass dem Flüchtling kein Asyl gewährt wird, das heisst, dass er immer 

noch den N-Ausweis - oder für eine begrenzte Zeit den F-Ausweis erhält. Aus einer 

elektronischen Broschüre für Flüchtlinge von der Schweizerischen Eidgenossenschaft SEM 

(Staatssekretariat für Migration), habe ich einige Informationen entnehmen können.13 In der 

Broschüre wird über Asylanten nichts berichtet, deshalb habe ich die Informationen zum N-

Ausweis separat aufsuchen müssen.14 

N Ausweis: Diesen (blauen) Ausweis erhalten asylsuchende Flüchtlinge während des 

Asylverfahrens in der Schweiz. Es besteht ein Arbeitsverbot von drei bis sechs Monaten und 

ein Familiennachzug ist verboten. Die Kinder müssen bis zum Ende des schulpflichtigen 

Alters in die Schule. 

B Ausweis: Diesen (beigen) Ausweis erhalten anerkannte Flüchtlinge und er ist auf ein Jahr 

befristet. Da sie schon beim Asylverfahren einem Kanton zugewiesen wurden, ist ein 

Kantonwechsel nur durch Einreichen eines Gesuchs bei dem kantonalen Migrationsamtes 

möglich. Das Reisen ins Ausland ist nur durch ein Vorsprechen vor dem Amt möglich. Der 

Nachzug ihrer Familienmitglieder ist nun gestattet. Die Kinder müssen zur Schule gehen und 

sich ausbilden lassen. Ihnen stehen danach Möglichkeiten zur Berufslehre und zum Studium 

offen. Sie haben Zugang zur Arbeitswelt, sobald sie eine Arbeitsbewilligung erhalten haben. 

Sie sind ebenfalls  sozialversichert und ihnen wird eine Gesundheitsversorgung angeboten. 

Sie müssen wie alle in der Schweiz Lebenden ihre Steuern zahlen, welche von ihnen 

quellenbesteuert15 wird. Nach einem Aufenthalt von 10 Jahren, bei guter Integration schon 

nach 5 Jahren, in der Schweiz erhält der Flüchtling eine unbefristete 

Niederlassungsbewilligung, einen C- Ausweis (hell gelb). 

F Ausweis: Bei diesem (blauen) Ausweis unterscheidet man zwischen einem vorläufig 

aufgenommenen Flüchtling und einem vorläufig Aufgenommenen. Ein vorläufig 

aufgenommener Flüchtling erfüllt die Flüchtlingseigenschaften. „Es kann zudem sein, dass 

eine Person die Flüchtlingseigenschaften erfüllt, jedoch wegen verwerflichen Handlungen 

des Asyls unwürdig ist, etwa weil er ein Verbrechen begangen hat oder weil er die innere 

oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet oder verletzt hat.“ 16  Ein vorläufig 

Aufgenommener ist eine Person, „deren Asyl Gesuch abgelehnt worden ist, deren Vollzug 

der Aus- oder Wegweisung aber nicht durchgeführt werden kann. Dies ist in folgenden drei 

Gründen der Fall: Der Vollzug der Aus- oder Wegweisung ist nicht möglich (zum Beispiel 
                                                   

13
Kurzinformation. SEM. 2015  

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf 
(Abruf: 14.07.16)  
14

 Migraweb.http://www.migraweb.ch/de/themen/asylrecht/aufenthalt/status/ (Abruf: 03.09.16) 
15

 Quellensteuer ist eine Steuer, die direkt vom Lohn abgezogen wird. Die Leute, die in der Schweiz 
den Wohnsitz haben und keinen C Ausweis besitzen, sind quellensteuerpflichtig, ch.ch. Quellensteuer 
https://www.ch.ch/de/quellensteuer/ (Abruf:09.12.16) 
16

 Kurzinformationen. SEM. 2015, S.4 
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf 
(Abruf: 03.09.16) 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf
http://www.migraweb.ch/de/themen/asylrecht/aufenthalt/status/
https://www.ch.ch/de/quellensteuer/
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf
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wenn kein Pass oder keine Reisedokumente vorhanden sind), nicht zulässig (zum Beispiel 

wenn die Ausweisung gegen das internationale Recht verstösst) oder nicht zumutbar (zum 

Beispiel, weil die Person sehr krank ist und im Heimatstaat über keine ausreichende 

medizinische Versorgung verfügt).“17 Dieser Ausweis ist für 12 Monate ausgestellt und nach 

5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz erhält der Flüchtling einen B-Ausweis, aber nur nach 

einer Überprüfung der Integration, des Familienzustands und des Zustands im 

Herkunftsstaat. 

Ich werde die Regeln eines vorläufig  Aufgenommenen nennen, da es mir im Rahmen 

meiner Arbeit relevant erscheint. Bei den meisten Flüchtlingen, die ich getroffen habe, geht 

es um einen solchen Fall. Die Vorschriften unterscheiden sich nicht gross voneinander, doch 

bei vorläufig Aufgenommenen sind sie begrenzter und die vorläufig Aufgenommenen haben 

auch gemeinsame Vorschriften, wie einer mit B-Ausweis. Zum Beispiel, um einen 

Reiseausweis für einen Flüchtling zu beantragen, muss der Flüchtling persönlich beim 

Migrationsamt vorsprechen, doch bei einem vorläufig Aufgenommenen muss zuerst der 

heimatliche Reisepass bei der SEM hinterlegt werden und der erhaltene ausländische 

Reisepass ist nur für 10 Monate gültig, während für einen vorläufig aufgenommenen 

Flüchtling der Reiseausweis für 5 Jahre gültig ist. Der Anspruch auf Sozialhilfe ist laut 

Asylgesetz für vorläufig Aufgenommene tiefer als für vorläufig aufgenommene und 

anerkannte Flüchtlinge, ist aber kantonal geregelt. 

Die vorläufig Aufgenommenen müssen, wie die mit einem B-Status, für einen 

Kantonswechsel ein Gesuch stellen. Sie dürfen nicht frei reisen und die heimatlichen 

Reisepässe müssen beim SEM hinterlegt werden. Drei Jahre nach der Erteilung der 

vorläufigen Aufnahme dürfen sie ein Gesuch für Familiennachzug beantragen. Dabei muss 

die Familie finanziell selbst aufkommen. Sie müssen sich die Mühe geben, sich selbst zu 

integrieren. Nebenbei werden sie mit Projekten unterstützt, um den Integrationsprozess zu 

fördern. Bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz werden Bemühungen für 

Sprachkenntnisse und Teilnahme am sozialen Leben erwartet, damit sie sich schneller 

integrieren. Die Kinder müssen in den Kindergarten und neun Jahre obligatorisch die Schule 

besuchen. Kantonal geregelt ist die Mittelschule, Berufslehre und das Studium. Die 

Personen erhalten von der kantonalen Behörde eine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit. Erst 

danach dürfen sie auf Arbeitssuche gehen. Das Gesundheitswesen, die Sozialhilfe und die 

Sozialversicherung sind gleich geregelt bei allen drei Ausweisen. Die vorläufig 

Aufgenommenen müssen nebst dem Betrag an die Sozialversicherung einen Sonderbetrag 

von 10% des Bruttolohns abgeben. Der Sonderbetrag endet nach drei Jahren oder, wenn ein 

Maximalbetrag von CHF 15 000 erreicht ist. 

Im Falle des B und F Ausweises wird eine angemessene Integration, sowie das Erlernen der 

Sprache, Arbeitssuche und Teilnahme am Sozialleben erwartet. Die Schweiz unterstützt den 

Integrationsprozess mit Projekten und Programmen. Ebenfalls unterstützen staatliche und 

private Organisationen den Prozess, mit vielen Angeboten und Kursen.  

 

 

 

                                                   
17

 Kurzinformationen. SEM. 2015, S.5 
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf  

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-de.pdf
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 Ausweis N Ausweis F Ausweis B 
Vollzug der 

Ausweisung 

Wer erhält 

Personen, deren 

Verfahren noch 

bearbeitet wird 

Personen, 

denen der 

Flüchtlingsstatus 

abgesprochen 

wird, deren 

Rückführung 

jedoch nicht 

durchgeführt 

wird 

Personen, deren 

Flüchtlingsstatus 

anerkannt wird. 

Personen mit F-

Ausweis, die 

mehr als 5 Jahre 

im Land sind, 

können ihn 

beantragen, 

müssen jedoch 

ihre Integration 

nachweisen 

Personen, deren 

Flüchtlingsstatus 

abgelehnt wird 

und deren 

Rückführung 

durchgeführt 

werden soll 

Wahl des Wohnorts 
Nur im 

Aufnahmekanton 

Nur im 

Aufnahmekanton 

Gesamt-

schweizerisch 

In dazu 

bestimmten 

Unterkünften 

Arbeitsbewilligung 

Nur in 

bestimmten 

Branchen 

Unabhängig Unabhängig Nein 

Ausbildungsmöglichkeit 

Theoretisch 

erlaubt, 

geschieht jedoch 

selten 

Ja Ja Nein 

Sozialversicherung Ja Ja Ja Nein 

Krankenkasse 
In vorgegebenen 

Krankenkassen 

In vorgegebenen 

Krankenkassen 
Freie Wahl Nein 

 

TABELLE
18

: VERSCHIEDENE AUFENT HALTSGENEHM IGUNGEN UND IHRE RECHTE  

 

 
 

 

 

                                                   
18
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3. INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN  
 

In diesem Kapitel werde ich die Möglichkeiten zur Integration in der Schweiz erläutern. Dabei 

werden Interessengemeinschaften genannt, die ich im Laufe der Arbeit kennengelernt habe. 

Die Integration wird zum grossen Teil von solchen Verbänden unterstützt, dabei spielt auch 

die  Teilnahme der Bevölkerung eine Rolle. Denn wie die Städtebauerin, Architektin und 

Gründerin der „Welcome2school“, Kathrin Jaggi, sagt: „Es ist ganz wichtig, dass, wenn wir 

diese Menschen in unser Land lassen, (…) wir sie an unseren Leben teilhaben lassen 

müssen.“19 

 

 

3.1  VEREINE UND ORGANISATIONEN 
 

3.1.1  SO LINETZ  

 

Das Solinetz in Zürich wurde  2009 gegründet. Dieser Verein ist gemeinnützig und verfolgt 

keinen Erwerbs- oder Selbsthilfezweck. Er wird finanziert durch Jahresbeiträge der 

Mitglieder, Spenden der Einzelpersonen und Beiträge von Institutionen. Es war ein 

Gegeneinsatz der Asyl- und Ausländerpolitik, wo sich Einzelpersonen, Flüchtlinge und 

Einheimische, Kirchengemeinden und Basisorganisationen beteiligten. Mit ihrem Motto 

„Begegnungen statt Vorurteile“ setzen sie sich für die soziale und gerechte Gesellschaft ein 

und versuchen die Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen. Durch verschiedene 

soziale Projekte ermöglichen sie eine Begegnung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. 

Ihr Ziel ist es, eine Verbesserung der Lebensbedingung zu ermöglichen, sowie für die soziale 

Gerechtigkeit und gegen die Ausgrenzung der Flüchtlinge zu kämpfen. Verschiedene Fragen 

über Immigration und schweizerische Flüchtlingspolitik werden bei Solinetz diskutiert.20 

Den ersten Kontakt zu Solinetz habe ich durch Pfarrer Claude Fuchs aus Urdorf erhalten, der 

auf freiwilliger Basis Asylsuchenden Hilfe anbietet. Er geht wöchentlich bei ihnen vorbei, um 

sie moralisch zu unterstützen und zu versorgen.   

Alle Projekte von Solinetz werden von Freiwilligen in Gang gesetzt, was auch eine grosse 

persönliche Bereicherung für die Mitwirkenden darstellt. Auf der Homepage21 findet man die 

nötigen Informationen und einen Einblick in ihren angebotenen Projekten, wie folgt: 

Deutschkurse: Das Erlernen der Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für die 

Flüchtlinge für einen erfolgreichen Integrationsprozess. Da die von Gemeinden und vom 

Staat angebotenen Deutschkurse lediglich eine begrenzte Zahl an Teilnehmern erlauben 

oder für einige ein Deutschkurs gar nicht durchgängig ist, werden diese von Freiwilligen 

unterrichtet. 

                                                   
19

 Jaggi, Katrin. Interview (Anhang). Zürich. 29.08.2016  
20

 Vgl. Statuten, Solinetz. 2015, S.1 http://solinetz-zh.ch/wp-content/uploads/StautenSolinetzZH.pdf  
(Abruf:15.07.16) 
21

 Homepage Solinetz. http://solinetz-zh.ch/projekte/ (Abruf: 15.07.16) 
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Mittagstisch: Freiwillige Kochteams bereiten Mittagessen für Flüchtlinge vor. Einige können 

sich mit ihrem Taschengeld (von Gemeinde zu Gemeinde abhängig) nicht genug Essen 

leisten. Hier können sie auch neue Leute treffen und am sozialen Leben teilhaben. 

Gefängnisbesuche: In der Nähe des Zürcher Flughafens sitzen Menschen fest, die keine 

oder abgelaufene Aufenthaltspapiere haben und somit keinen Aufenthaltsstatus haben. Da 

die meisten keine Familienangehörige haben, werden sie  jeden Monat von einer Gruppe 

besucht, um ihre isolierte Atmosphäre zu lockern. 

Öffentlichkeitsarbeit: Um Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit abzubauen, treten 

Flüchtlinge öffentlich auf. Die meisten der Einheimischen haben nur ein beschränktes 

Wissen über die Fluchtgründe und das Leben der Flüchtlinge in der Schweiz. Das Projekt 

veranstaltet Podiumsdiskussionen und die Flüchtlinge schreiben Leserbriefe. 

Gemeinsames Znachtessen: Hier kommen Kulturen zusammen. Ein Flüchtling wird zu 

einer Familie eingeladen und es wird gemeinsam gegessen. Dadurch besteht die 

Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und entsprechende Erfahrungen auszutauschen. 

Natürlich wird von Solinetz kontrolliert, bei wem der Gast eingeladen ist. Im Voraus wird ein 

Telefonat mit dem Gastgeber ermöglicht. Es gibt auch das gemeinsame Kochen, bei dem die 

Flüchtlinge etwas aus ihrem Land präsentieren und den anderen ihre Geschichte erzählen.  

Besuche NUK: Die Notunterkünfte (NUK), die sich ausserhalb der Stadt Zürich befinden und 

die Flüchtlinge, die keinen Zugang zu gratis Deutschkursen, zum sozialen Leben und Treffen 

haben, werden von den Teilnehmern besucht. Man geht spazieren oder unterhält sich mit 

ihnen. Was beliebt ist, sind organisierte Ausflüge mit Familien. 

Theater Malaika: Das ist ein 2014 gestartetes erfolgreiches Pilotprojekt mit den 

Mittagstischbesuchern. Es sind alle willkommen und es bietet sich die Möglichkeit, neue 

Freundschaften zu schliessen.  

Kochbuch: Die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Gebieten der Welt und nehmen die 

Kultur und ihre Geschichte mit. Ihre kulinarische Tradition wird porträtiert und zu einem 

Kochbuch zusammengefasst. Sie werden nach Hause zum Kochen eingeladen. Alles wird 

aufgeschrieben und fotografiert, damit die Leute die Gerichte später nachkochen können.  

Schulbesuche: Wieder mit dem Motto „Begegnungen statt Vorurteile!“ bietet Solinetz 

Schulen eine Interaktion mit den Flüchtlingen an. In kleinen Gruppen können die Schüler 

mehr über das Leben, die Kultur und mehr über das Heimatland des Gesprächspartners 

erfahren. Meist werden Aufgaben mit der Lehrperson erarbeitet und manchmal sogar 

Aktivitäten wie Sport, Museumsbesuche etc. abgehalten. 

Ferienlager: Das Ferienlager ist ein Projekt, welches von der reformierten Landeskirche mit 

der katholischen Kirche zusammen von Solinetz einmal im Jahr angeboten wird. 

Flüchtlingsfamilien können in diesen Lagern erlebnisreiche und sorgenlose Tage verbringen. 

Die Anfrage ist gross und dementsprechend sind sie auf Spenden angewiesen.  

Ausflüge, Sport und Freizeit: Damit die Flüchtlinge die Schweiz besser kennenlernen, 

werden wöchentliche Ausflüge zu verschiedenen Orten in der Schweiz organisiert. Sport, wie 

zum Beispiel Fussball, Yoga, und neuerdings auch Kampfsport, Fit-boxen und Krafttraining 

werden beworben und wöchentlich ebenfalls angeboten. Somit halten sie sich fit, ihre 

Langeweile sinkt und es ist auch gleichzeitig ein Mittel gegen Niedergeschlagenheit. 
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1:1:  Dieses Projekt bringt einen Flüchtling und einen Freiwilligen näher zusammen. Sie 

lernen sich besser kennen und der Freiwillige dient als Ansprechpartner. Er hilft dem 

Flüchtling beim Erlernen der Sprache, bei der Wohn- oder Lehrstellensuche, bei der 

Übersetzung von Briefen und bei Freizeitaktivitäten.  

Zusammen brunchen:  Weltweite Kulturen kommen zusammen, um gemeinsam zu 

brunchen. Es ist wie ein Kochkurs, in dem die Hilfesuchenden zu Helfenden werden. 

Zusammen wird viel Zeit verbracht. Das findet einmal im Monat statt. Die Freiwilligen müssen 

einen Betrag von CHF 25 zahlen. 

Kafi Tina: Für eine Abwechslung bietet dieses Projekt den Einheimischen eine andere Art 

des Frühstücks an. Es wird gemeinsam mit den Flüchtlingen gebacken und gegessen. 

Arbeitssuche: Ein sehr wichtiger Aspekt für die Integration der Flüchtlinge ist eine 

Arbeitsstelle. Dafür braucht es freiwillige Erfahrene, die den Flüchtlingen beim 

Bewerbungsbrief helfen und sie für Vorstellungsgespräche vorbereiten. Flüchtlinge mit N,F, 

oder B Status haben es schwer, eine Stelle zu finden.  

Solidesk:  Der Solidesk ist eine Beratungsstelle, wo Fragen über das Leben in der Schweiz 

geklärt werden können. Hier wird Hilfe für Jobsuche, Wohnortsuche, Behördenkontakte, 

Deutschkurse und Betreuung angeboten. 

Züri-Velo: Velokurse und sogar Veloausflüge werden für Männer und Frauen angeboten. 

Das macht sie fit und selbstständig. 

 

 

 

 

 

3.1.2   AS YLORGAN ISAT ION ZÜR ICH (AOZ) 

 

Die AOZ erfüllt die Aufgabe des Vermittlers im  Sozial-, Bildungs- und Integrationsbereich. 

Sie ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Zürich. Sie sorgt für 

Unterkunft und Betreuung für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge sowie für Migranten. 

Es bietet ein breites Bildungsangebot für Jugendliche und fördert ein Zusammenleben von 

Einheimischen und Zugewanderten. Sie versucht, die Flüchtlinge sozial sowie sprachlich als 

auch in der Arbeitswelt zu integrieren. Funktional beruht die AOZ auf 950 Mitarbeitern und 

auf bis zu 100 Freiwilligen. 

Eine Unterstützung von Freiwilligen ist immer willkommen, denn sie unterstützen 

verschiedene Angebote. Sie sind auf Kleider- und Sachspenden, Freiwilligenarbeit, 
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projektartige Aktivitäten und Lehrstellenangebote angewiesen. Sie suchen Wohnräume für 

die Flüchtlinge oder für die AOZ.22 

Es gibt verschiedene von der AOZ organisierte Unterkünfte für Personen im Asylbereich. Ich 

war im MNA Zentrum Lilienberg (Jugendheim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende 

„mineurs non accompagnés“) in Affoltern am Albis, wo die minderjährigen Asylsuchenden im 

Kanton Zürich untergebracht werden. Die Geschäftsleiterin Hanna Gerig bot mir an, mit dem 

„Jungen Roten Kreuz“ ins MNA Zentrum zu gehen. Jeden Monat treffen sich Jugendliche im 

Namen vom Jungen Roten Kreuz (JRZ) freiwillig mit den Minderjährigen im MNA Zentrum 

und gehen ins Freie, um zu grillen, zu picknicken oder im Wald spazieren zu gehen. Als ich 

dabei war, gingen wir spazieren und picknickten mit den Kindern. Es war eine Bereicherung 

für mich, mit ihnen Zeit zu verbringen. Sie erzählten mir ihre Geschichten, welche für einige 

unvorstellbar sind. Ich versuchte sie immer wieder aufzumuntern und schon in kürzester Zeit 

bauten wir eine freundschaftliche Beziehung auf. Durch den Leiter des Zentrums habe ich 

einige Informationen bekommen. Im Zentrum befinden sich 80 Minderjährige aus Eritrea, 

Somalien, Afghanistan, Syrien, Pakistan und Albanien. Die Mädchen und die Jungen halten 

sich getrennt voneinander auf. Ein Zimmer ist von drei oder vier Jugendlichen besetzt. Sie 

haben ihre reguläre Freizeit und müssen unter der Woche Deutschkurse besuchen. Am 

Wochenende dürfen sie hinausgehen, wobei die meisten in die Stadt oder bei schönem 

Wetter im Sommer schwimmen gehen oder etwas mit den Freiwilligen des JRZ 

unternehmen. Das Zentrum wird von zehn Mitarbeitenden betrieben. 

Die AOZ fördert das Engagement von Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen 

und bietet jegliche Unterstützungsmöglichkeiten, um ihre Aufgabe vollständig zu erfüllen. 

Recherchen23 führten zu folgenden Ergebnissen der Unterstützungsmöglichkeiten:  

Kleider- und Sachspenden: Secondhand Kleider und Gebrauchsgegenstände können 

wiederverwendet werden egal ob Spielzeug, Computer oder Fitnessgerät, alles was nützlich 

ist, wird angenommen. 

Freiwilligenarbeit: Wöchentlich für einen Flüchtling da sein und einen freiwilligen Beitrag 

leisten um die Integration zu fördern. Die AOZ leitet die Interessierten, weiter an Vereine mit 

gesuchten Freiwilligeneinsatz. Der Einsatz kann vielfältig sein, von Mentoring Programmen 

oder Deutschkursen bis Ferienlager.  

Wohnraum an Flüchtlinge vermieten: Mit einer festen Lebensumgebung fällt die 

Integration einfacher. Hier werden Wohnräume gesucht, für die Flüchtlinge und ihren 

Familien mit einem positiven Entscheid, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. 

Lehren und Anstellungen: Die Arbeitgeber, die den Flüchtlingen eine freie Arbeitsstelle  

anbieten wollen, melden sich bei der AOZ, welche anschliessend einen zutreffenden 

Flüchtling vorschlägt oder zuteilt und diesen dann unterstützt, sich in der neuen 

Arbeitsumgebung zurecht zu finden. 

Wohnräume an die AOZ vermieten: Wohnräume, welche mit einem Asylheim zu 

vergleichen sind, sind nötig, um die Asylsuchenden mit einer N-Bewilligung und die vorläufig 

Aufgenommenen mit einer F-Bewilligung unterzubringen, bis sie einen definitiven Entscheid 

erhalten.  
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 Homepage AOZ. https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/aoz.html (Abruf: 25.08.16) 
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 Verständigung und Sozialintegration. AOZ. https://www.stadt-
zuerich.ch/aoz/de/index/integration/privates-engagement-fuer-fluechtlinge.html (Abruf: 23.11.16) 
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Projektartige Aktivitäten: Ideen von Privatpersonen, Unternehmen oder Organisationen 

sind hier gefragt, um ein Projekt zu starten und die Integrationsmöglichkeit zu verbessern. 

Mehr Informationen zu den Unterstützungsmöglichkeiten und Vorgehen ist auf der 

Homepage der AOZ zu finden. 

Ich bin auf diese Organisation durch einen Kollegen, der eine Arbeit über Flüchtlinge 

schreibt, aufmerksam geworden. Als erstes versuchte ich, Kontakte zu knüpfen, was sehr 

schwer war. Egal ob Telefongespräche oder Emails, die Rückmeldungen waren alle negativ. 

Sie wollen die Flüchtlinge schützen und nicht zur Schau stellen, was ich nachvollziehen 

kann, weil die meisten minderjährig sind und gut geschützt werden müssen, damit sie nicht 

überrumpelt werden. 

 

 

 

 

 

3.1.3  W ELCOME2SCHOO L  

 

Diesen Verein lernte ich durch Frau Alexandra Müller kennen. Als ich ihr meine praktische 

Arbeit vorstellte, leitete sie mich weiter zur Facebook Seite24 der „Welcome2school“. Somit 

knüpfte ich Kontakt mit Frau Kathrin Jaggi, die Gründerin der Schule. Sie lud mich schon 

direkt ein, in der Klasse vorbeizuschauen. Die Schule wurde aufgrund der Vernachlässigung 

von Jugendlichen wegen eines N-Status gegründet. Jugendliche Flüchtlinge, die ihr 

schulpflichtiges Alter überschritten haben, erhalten keine Unterstützung für 

Ausbildungsmöglichkeiten, solange sie einen N-Status haben und somit im Asylverfahren 

sind. Nach der bestätigten Anfrage bei der AOZ, konnten sie offiziell mit ihrem Projekt 

anfangen. Mit Hilfe von AOZ und Flyern sammelte sie Schülerinnen für die Schule. Die 

freiwilligen Lehrer wurden durch einen Aufruf auf Facebook geworben. In dieser Schule wird 

nicht nur Deutsch unterrichtet, sondern auch Mathematik, Musik und andere fakultative 

Fächer. Es gibt einen Lehrerinfoabend am Anfang des Schuljahres, der mit einem Schulfest 

endet. 

Ich habe die Schule einen Nachmittag besucht. Sie ist in zwei Klassen aufgeteilt, in eine 

grüne und gelbe Klasse. Die grüne Klasse besteht aus Schülern mit fortgeschrittenen 

Deutschkenntnissen und die gelbe aus Schülern mit schlechteren Deutschkenntnissen. Ich 

sass in der grünen Klasse und beobachtete die Schüler während des Unterrichts. Sie sind 

sehr neugierig und haben Freude am Lernen. Die Schüler dieser Schule kommen aus 

verschiedenen Ländern wie dem Sudan, Somalia, Eritrea, Guinea, Äthiopien, Syrien, 

Pakistan und Afghanistan. In der Konversationsstunde in der zweiten Lektion durfte ich auch 
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mitmachen. Sie haben sich alle vorgestellt und ihre Geschichte erzählt. Alle waren zwischen 

siebzehn und dreiundzwanzig Jahre alt.  

Dieser Verein wurde im April 2016 gegründet und hat bereits 60 Schüler und hat nur eine 

begrenzte Anzahl freier Plätze. Die „Welcome2school“ wird vom AOZ und der Gemeinde 

Pfungen finanziell unterstützt. Auf ihrer Facebook Seite rufen sie zu Spenden auf und 

werden auch von Personen oder Stiftungen mit Spenden unterstützt. Bei den Schülern sieht 

man Fortschritte und einige haben sogar die A2 Deutsch Prüfung absolviert. Das ist ein 

Kenntnisniveau, das für eine Lehre oder für eine weitere Ausbildung benötigt wird.  

Ein grosser Teil meiner praktischen Arbeit beinhaltet meine Erfahrungen als freiwillige 

Laienlehrerin an dieser Schule. 

          

  

ABBILDUNG: N ICHT  NUR BÜCHER VOR DER NASE,  SONDERN AUCH ZEICHNEN,  SPORT UND GESANG  WIRD IN 

DIESER SCHULE UNTERST ÜTZT . 
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3.1.3.1  INTERV IEW  MIT KATHR IN JAGG I D IPL.  ARCH .  ETH/SIA 

 

Das Interview mit Frau Katrin Jaggi wurde aufgenommen und so gut wie möglich 

transkribiert25. Ich bekam einen Einblick in die Gründungsgeschichte der Welcome2school 

und ein informativer Austausch über das Thema Flüchtlinge und Integration konnte geführt 

werden.  

Frau Jaggi ist durch ihre Erfahrung, die sie bei der Flüchtlingshilfe gemacht hat, auf die Idee 

gekommen, die Schule zu gründen. Ihr wurde bewusst, dass die Flüchtlinge, die eine N-

Bewilligung haben, keinen Anspruch auf Investition haben. Sie haben im Gegensatz zu den 

Flüchtlingen mit einer F oder B-Bewilligung weniger Chancen auf Integration durch Bildung. 

Sie fragte sich selber, was die jungen Geflüchteten mit einem mageren Bildungsniveau hier 

in der Schweiz machen können und realisierte, dass sie etwas dagegen tun musste. 

Darauffolgend kam sie auf die Idee, eine Schule mit ihrem Kollegen Herrn Jan Capol zu 

gründen. Die Schule sollte nicht nur zur Bildung dienen, sondern auch eine Struktur in den 

Alltag bringen. Die Schule wurde dann mit Schülern gefüllt, indem sie zuerst bei der AOZ 

über ihr Projekt informiert haben und folglich knüpften sie Kontakte bei Solinetz und der 

Autonomen Schule, verteilten Flyer auf der Strasse und holten sich so die ersten Schüler mit 

einer N-Bewilligung. Durch einen Aufruf auf ihrer Facebook Seite bauten sie Kontakt zu 

Lehrern auf. Überaschenderweise meldeten sich mehr als siebzig Leute, wovon nur 

fünfundzwanzig bis dreissig Personen professionelle Lehrer waren. Sie besuchten alle, die 

sich gemeldet hatten  und starteten ihr Projekt mit vierzig Lehrpersonen. Am Anfang war ein 

Chaos, da es mehr Schüler gab als sie Platz hatten. Es war eine Herausforderung, denn 

Schüler standen Schlange und sie wussten nicht, was mit ihnen zu machen war. Die Schüler 

kamen auch nicht regelmässig zur Schule. Am ersten Schultag waren es vierzig Schüler und 

am Ende des Schuljahres nur noch dreissig, an welche ein Schulzertifikat verteilt werden 

konnte. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag von 14.00 bis 17:30 Uhr statt mit einer 

Mathematik- und zwei Deutsch-Lektionen. Auffallend war die Abwesenheit der Schüler 

während der Mathematik-Lektion. Da gab es Differenzen zwischen ihnen und den Schülern, 

denn sie wollten nicht verstehen, dass nicht nur Deutsch sondern auch Allgemeinwissen fürs 

Leben wichtig ist. Die Welcome2school sollte nicht nur eine Sprachschule sein, vielmehr 

auch verschiedene Fächer für eine breite Bildung anbieten. Die Entwicklung im 

Sprachniveau ist erstaunlich, denn einige haben den A2 Sprachtest erfolgreich abschliessen 

können. Die meisten würden einen A1 Test bestehen, doch der A2 Test ist schon 

anspruchsvoller. Für eine Einbürgerung in der Schweiz wird als Minimum ein A2 Niveau 

verlangt. Frau Jaggi hat von einem Musterschüler erzählt, der ein Vorbild für andere Schüler 

gewesen sei, da er es schaffte, strukturiert seinen Alltag zu bewältigen. Sie hofft, dass 

andere Schüler durch dieses Beispiel motiviert werden können. Ebenfalls stellt Frau Jaggi 

fest, dass viele Freundschaften geschlossen werden und die Schüler eine Art Heimat in der 

Schule finden, was sie als wertvoll einschätzt 

Für sie ist die Frage der Integration weniger im Vordergrund, sondern das Teilhaben lassen 

an unserem Leben, ist das was zählt. Das motivierte sie auch die Schule zu gründen, denn 

sie hatte schon davor Kontakt mit einigen Flüchtlingen, mit welchen sie Weihnachten gefeiert 

hat. Sie hebt hervor, dass wenn wir die Flüchtlinge in unser Land lassen, wir sie nicht 

gettoisieren sollten, was menschlich falsch wäre. Die Asylorganisation im Kanton Zürich 

leistet, soviel sie weiss, unglaublich viel auf Behördenebene. Vereine wie Solinetz 

engagieren sich dafür auf gesellschaftlicher Ebene. Dies kann man aber nicht auf die ganze 
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Schweiz übertragen, denn es kommt darauf an, wo man als Flüchtling untergebracht wird. 

Aus Erfahrung meint Frau Jaggi, dass sie grosse Unterschiede erlebt hat, denn die Schüler 

haben verschiedene Voraussetzungen bezüglich der Gemeinde, von der sie kommen. Wenn 

man in einer Gemeinde landet, die politisch gegen Asylbewerber und Ausländer ist, hat man 

als Flüchtling Pech, denn jede Gemeinde oder jeder Sozialarbeiter betreibt seine eigene 

Asylpolitik. Vielleicht ist die Schweiz aber ein gutes Zielland, weil sie reich ist und weniger 

reglementiert ist als andere Länder. Auf die Frage, was sie einem der gerne Flüchtlingen 

helfen will, raten würde, legte sie dar, dass jeder eigentlich intuitiv Angst vor etwas Fremdem 

habe, dass es normal sei. Am einfachsten sei es auf die Menschen zuzugehen. 

Wenn sie etwas an der Schule ändern könnte, würde sie mehr Zimmer beanspruchen, um 

die Schule zu vergrössern. Es sei nicht schwer, Lehrer zu rekrutieren und viele junge Leute 

warten auf einen freien Platz. Ausserdem wäre sie erleichtert, wenn sie mehr Geld in die 

Schule investieren könnte. Sie und Herr Capol haben viel Geld aus ihrer eigenen Tasche 

ausgegeben, was beinahe zu einer Krise führte. Neben der Familie und Arbeit haben die 

beiden viel Zeit für die Schule aufgebracht und kamen kaum heraus aus dieser Situation. 

Durch Spendenaktionen haben sie einen Betrag für die nächste Zeit gesichert, doch in der 

Zukunft würden sie eine Entschädigung für ihren Beitrag in Betracht ziehen. Ein richtiger 

Lohn wäre viel zu hoch. 

 

                                                                                                                                                

3.2  BEITRÄGE DER „PRIVATPERSONEN“ 
 

Privatpersonen engagieren sich in der Regel auf freiwilliger Basis. Die meisten Freiwilligen 

helfen durch Spenden oder durch aktive Teilnahme am Leben eines Flüchtlings. Heutzutage 

muss man sich nur im Internet erkundigen und schon ist man ein Schritt weiter, um ihnen zu 

helfen.  

Ein wichtiger Teil besteht darin, die Flüchtlinge an unserem Leben teilhaben zu lassen, wie 

Kathrin Jaggi es im Interview erwähnt hat. Man muss den ersten Schritt wagen und Ihnen 

Hilfe anbieten. Wie von den vorherigen Interessengemeinschaften erwähnt wird, gibt es ganz 

viele Möglichkeiten. Die Flüchtlinge lernen nicht nur von uns, der Schweizer Bevölkerung, 

sondern wir auch von ihnen.  
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4. PRAKTISCHER TEIL  
 

Indem ich die Flüchtlinge in der Bildung fördere, trage ich meinen Teil zur Integration bei.  

Dazu gehört nicht nur die Sprachvermittlung, sondern auch das Teilen von Erfahrungen, 

indem sie offene und vertraute Unterhaltungen führen. 

Es war nicht leicht, eine Klasse zu finden. Die Suche gestaltete sich schwierig und deshalb 

habe ich verschiedene Körperschaften angeschrieben. Schliesslich bot mir Alexandra Müller, 

die ehemalige Geschäftsleiterin von Solinetz, eine wunderbare Gelegenheit an, nämlich in 

der Augustinerkirche zu unterrichten. Dort versammelte sich immer eine Gruppe, um 

Zeitungsartikel zu lesen und Bewerbungen zu schreiben. Da das politische Interesse der 

Flüchtlinge klein war, verringerte sich zunehmend die Anzahl der Schüler und schliesslich 

kam diese Aktivität zum Stillstand. Deshalb bot mir Frau Müller an, dieses Angebot wieder 

zurück ins Leben zu rufen. Sie gab mir auch Tipps und sagte, dass die Flüchtlinge gern über 

ihr eigenes Land und über das Leben in der Schweiz reden. Doch mit den Fluchtgeschichten 

wären sie eher vorsichtig. Sie haben mich jedoch mit ihrer Offenheit überrascht und haben 

trotz der Umstände ihre Geschichten erzählt.  

In der ersten Stunde im Juli hat mich Frau Natalie Pfister begleitet. Erstaunlicherweise waren 

schon am ersten Tag sieben Schüler anwesend. Mir war bewusst, dass die Zahl immer 

variieren würde. Die meisten in der Gruppe waren Männer und stammten aus Afghanistan. 

Andere stammten zum Teil aus Pakistan, Nicaragua und Nigeria und waren zwischen 

achtzehn und dreiunddreissig Jahre alt. In den zwei Lektionen, die ich zur Verfügung hatte, 

wollte ich die deutsche Grammatik durchnehmen und eine Diskussionsrunde starten. In der 

Diskussionsrunde wurden Themen bezüglich der Integration angesprochen. Die Schüler 

wurden somit in der Sprache gefördert. Das ist ein wichtiger Punkt der Integration. 

Gleichzeitig konnten sie gewisse Probleme und Erfahrungen teilen und sich durch Austausch 

den anderen öffnen. So engagierte ich mich für die Flüchtlinge zwei Monate lang jeden 

Montag in der Augustinerkirche. Für meine Suche hat mir Alexandra Müller auf Facebook 

eine Seite der Organisation Welcome2school empfohlen. Ich versuchte, sofort Kontakt zu 

knüpfen. Auf meine Nachricht auf Facebook habe ich zunächst keine Antwort erhalten und 

mich dann persönlich mit der Kontaktperson per Mail in Kontakt gesetzt. So war ich bei 

Kathrin Jaggi gelandet. Zu dieser Zeit hatte ich schon angefangen, bei der Augustinerkirche 

zu unterrichten. Nach unserem ersten Telefongespräch gestattete sie mir, einen 

Schulbesuch zu machen. Nach weiteren Mails hat sie mich zum Schulfest der 

Welcome2school eingeladen und mir sogar angeboten, nach der Sommerpause als 

Laienlehrerin dabei zu sein. Das Schulfest war so inspirierend für mich. Es wurden 

Zeichnungen der Schüler aufgehängt, sie haben vorgesungen und es herrschte eine 

angenehme Stimmung. Mich hat die Entwicklung dieser Schule überrascht, denn es 

herrschte eine familiäre Atmosphäre, obwohl sie erst seit April 2016 besteht. An diesem Tag 

habe ich meine endgültige Entscheidung getroffen, einen Teil dieser Schule zu werden und 

meldete mich als Laienlehrerin an. Seit September habe ich angefangen, regelmässig 

donnerstagnachmittags an der Welcome2school zu unterrichten. Diese Schule hat 

Räumlichkeiten der Liebfrauenkirche zur Verfügung gestellt bekommen. Die Schule 

unterrichtet Schüler, die im Asylverfahren noch keinen klaren Bescheid vom Staat erhalten 

und immer noch eine F-Bewilligung haben. Da die Schule noch nicht so lange besteht, 

befindet sie sich noch in der Entwicklung und ist offen für neue Ideen und Veränderungen. 

Bei der Gründung der Schule wurden nur zwei Klassen eröffnet. In der Zwischenzeit gibt es 

schon vier Klassen (Rote -, Gelbe -, Grüne - und Blaue Klasse), die in vier Sprachniveaus 
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eingeteilt sind. Die Lektionen finden jeweils nachmittags in den Fächern Deutsch (inklusive 

Alphabetisierung, Grammatik und Konversation und Konvention (K&K)), Mathematik und 

Computer statt. Am Freitag finden die Pflichtfächer wie Schwimmen oder Fussball statt. Es 

werden auch Ausflüge am Nachmittag organisiert.  

Ich habe die Grüne Klasse mit 27 Schülern jeweils donnerstags in der Grammatik und 

Deutsch K&K mit der ausgebildeten Lehrerin Marie-Claire Meienberg unterrichtet.  

Der systematische Unterricht in der Welcome2school und der eher freie Unterricht in der 

Augustinerkirche waren zwei verschiedene Erfahrungen für mich. 

 

Montag 

Doppellektion 
Solinetzgruppe Donnerstag Doppellektion Welcome2school 

04.07.2016 

Grammatik, 
Diskussionsrunde 

 

 

Deutsch Grammatik, K&K 
 

11.07.2016 

Sommerpause Sommerpause 

22.08.2016 15.09.2016 

24.10.2016 22.09.2016 

 

29.09.2016 

06.09.2016 

27.09.2016 

10.10.2016 

17.10.2016 

24.10.2016 

01.12.2016 

08.12.2016 
 

TABELLE: UNTERRICHTETE ST UNDEN 

 

 

4.1  ENTW ICKLUNGEN DER LEKTIONEN 
 

Die Lektionen an der Augustinerkirche konnte ich selber gestalten. Die Lektionen betrugen 

jeweils neunzig Minuten. Der erste Teil dieser neunzig Minuten enthielt die deutsche 

Grammatik und der zweite jeweils eine Diskussionsrunde.  

Zuerst musste ich jedoch herausfinden, auf welchem Niveau sich die einzelnen Schüler 

befanden. Dazu habe ich mit der Basis der deutschen Grammatik, nämlich mit Nomen, 

Verben und Adjektiven angefangen. Für Ratschläge stand mir eine ausgebildete 

Nachhilfelehrerin, Maria Caremès, zur Verfügung. Sie verschaffte mir Zugang zu Lehrmitteln. 

Jedes Mal vor dem Unterricht habe ich für mich persönlich einen Ablauf erstellt, sodass ich 

einen Überblick über die Stunde hatte und das Programm gut einteilen konnte. Die 

Diskussionsrunde beinhaltete verschiedene Themen zur Integration. Die Schüler wurden 
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aufgefordert, frei über sich zu reden und eine Diskussion zu starten. Am Ende der jeweiligen 

Stunden nahm ich Vorschläge für die nächsten Lektionen entgegen. 

Nach meiner ersten Lektion hatte ich festgestellt, dass alle Schüler externe Deutschkurse 

besuchten und ihnen nicht ganz die Deutschkenntnisse fehlten. Die einen sind noch im 

Verfahren und die anderen haben wiederum einen N-Status. Da eine Lehre oder ein Studium 

mindestens ein B2 oder C1 Status voraussetzen, besuchen die vorläufig aufgenommenen 

Flüchtlinge täglich autonome Schulen oder Deutschkurse für Flüchtlinge, um später ein 

Zertifikat zu erhalten.  

Die Lektionen der Welcome2school basierten auf verschiedenen Lehrmitteln. In der Grünen 

Klasse haben wir mit dem Lehrmittel „Kontakt 1“ 26  gearbeitet. Jeder Schüler hatte sein 

eigenes angeschriebenes Buch. Da in dieser Schule nicht jeden Tag die gleiche Lehrperson 

den Unterricht leitet, kommunizieren die Lehrer über eine „Collaboration Plattform“ (Business 

Dienstleistung von Swisscom) miteinander und halten sich so auf dem Laufenden. Nach 

jeder Lektion hält die zuständige Lehrperson ihren Unterricht auf dieser Plattform fest. So 

kann sich eine andere Lehrperson auf die nächste Stunde vorbereiten. 

 

 

4.2  AUSÜBUNG DER LEKTIONEN 
 

Der erste Unterricht fand am 4. Juli 2016 in der Augustinerkirche statt. Ich war sehr nervös, 

als ich das Klassenzimmer betrat. Als die Schüler langsam eintrafen und sich vorstellten, 

spürte ich, wie die Nervosität langsam verschwand. Mit Elan begann ich, zu unterrichten. 

Natalie Pfister, die mich das erste Mal begleitet hatte, hatte mir Flyer von Solinetz 

mitgegeben, damit ich auch andere Flüchtlinge einladen konnte. Ich konnte an zwei 

Montagen im Juli vor und an einem Montag im August nach den Sommerferien unterrichten. 

Der Unterricht fand jeweils am Abend statt, von 19:30 bis 21:30 Uhr. Ich hatte mich an meine 

Unterrichtsabläufe gehalten und konnte somit eine strukturierte Stunde halten. Bei den 

Diskussionsrunden hatte es mich überrascht, dass die Flüchtlinge ohne Hemmungen von 

ihren Erfahrungen während des Fluchtwegs und nach der Ankunft in der Schweiz sprechen 

konnten. Natürlich hätte ich es auch respektiert, wenn jemand nicht darüber reden wollte. 

Nach den Sommerferien stieg ich freiwillig als Laienlehrerin bei Welcome2school ein. Ich 

hatte mich für diese Schule entschieden, weil hier die Flüchtlinge noch sehr jung waren. Ich 

dachte, dass mir die Zusammenarbeit mit den Jungen leichter fallen würde, weil wir ähnliche 

Interessen haben und ich mich besser in ihre alltäglichen Lebenssituationen versetzen 

konnte. Ausserdem schien die Welcome2school einen gut strukturierten Unterrichtsablauf zu 

haben. Das fand ich erleichternd. Die erste Lektion in der Welcome2school hatte im 

September angefangen und ich hatte mit Marie Claire die Lektionen durchgeführt. Es waren 

ca. 27 Schüler in unserer Klasse, die aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Eritrea, Sudan und 

sogar von der Elfenbeinküste stammten. Marie Claire und ich besprachen jeweils am 

Vorabend oder vor der Lektion den Ablauf des Unterrichts, nachdem wir einen Blick auf die 

„Collaboration Plattform“ geworfen hatten. Hier tragen alle Lehrer den Unterrichtsstand und 

Bemerkungen ein und sie dient als Infoplattform für die Lehrpersonen.  
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 Nodari, Claudio, Ambühl-Christen, Elisabeth & Neugebauer, Claudia: Kontakt 1, Deutsch für 
fremdsprachige Jugendliche. Zürich 2015 
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Das Buch „Kontakt 1“ beinhaltet Übungen und Repetitionen zur Grammatik. Es wurde von 

den Schülern erwartet, dass sie selbstständig arbeiteten. Das Zweilehrersystem ermöglichte 

es, dass jedem Schüler Hilfe und Aufmerksamkeit bei der Arbeit zuteilwurde. In den K&K 

Lektionen wurde meistens das Textbuch „Kontakt 1“ eingesetzt, da es eine grosse Anzahl 

von Hör- und Sprechaufgaben enthält. Die K&K Lektionen widmen sich stets der 

Konversation und der Konvention einer Gesellschaft. Dazu zählt das Verhalten gegenüber 

dem anderen Geschlecht, die Normen in der schweizerischen Gesellschaft und auch die 

Umweltfreundlichkeit.  

Eine persönliche Herausforderung war, den Schülern Unverständliches in einfachem 

Deutsch zu erklären. Die Erklärung musste mit einem begrenzten Vokabular möglichst 

einfach erfolgen. Während des selbstständigen Arbeitens meldeten sich immer wieder 

Schülerinnen und Schüler, um Unklarheiten zu klären oder um sich zu vergewissern, dass  

sie die Aufgabe richtig verstanden hatten.  

 

ABBILDUNG: D IE  GRÜNE KLASSE DES DONNERST AGUNT ERRICHTS  
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4.3  AUSW ERTUNGEN VON BEOBACHTUNGEN 
 

In der Maturarbeitswoche vor den Sommerferien habe ich sehr viel Zeit mit den Flüchtlingen 

verbracht. Ich habe die Welcome2school besucht und konnte auch im Unterricht dabei sein. 

Ich habe das MNA Zentrum  Lilienberg in Affoltern am Albis besucht, wo ich mit zwei anderen 

Jugendlichen aus dem Jungen Roten Kreuz freiwillig an einem Freizeitnachmittag 

mitgemacht habe. Mein erster Unterricht war an der Augustinerkirche und ich wurde zum 

Schulfest der Welcome2school eingeladen. Mit so vielen Beobachtungen und Erfahrungen, 

die ich mit den Flüchtlingen gesammelt habe, kann ich sagen, dass das Schicksal eines 

jeden Flüchtlings anders ist. Es hängt davon ab, aus welchem Land, aus welcher Region sie 

kommen, was ihr Fluchtgrund und wie ihr Fluchtweg war. Es spielt eine Rolle, wo in der 

Schweiz sie untergebracht sind, was für eine Asylpolitik die jeweiligen Gemeinden führen 

und welchem Umfeld sie ausgesetzt sind. In den folgenden Kapiteln werde ich die einzelnen 

speziellen Beobachtungen aufzeigen. 

 

Kriterien zu Beobachtungen Realisierung 

Deutschkenntnisse 

Die Jüngeren haben bessere Kenntnisse als die Älteren, da 

sie mehr gefördert werden, weil sie regelmässig die 

Deutschkurse besuchen. 

Interesse an Spracherwerb 

Die Älteren sind auch interessiert, geben sich Mühe. 

Nachfrage bei anspruchsvoller Grammatik, versuchen auch 

von Schweizer Kollegen Schweizerdeutsch zu lernen 

Äusserliche Anpassung an Kultur (z.B. 

Kleidung, Ernährung, Beziehung, Musik 

etc.) 

Unterschiedlich; Die Jugendlichen kochen meistens selber. 

Deshalb haben sie die Essenskultur beibehalten. Sind auch 

noch sehr verbunden mit der Musik ihrer Kultur 

Pünktlichkeit 
Unterschiedlich; Die einen sind früh vor Ort und andere 

verspäten sich manchmal. Sie entschuldigen sich aber auch 

Hilfsbereitschaft Grosszügig, hilfsbereit, vor allem die Männer 

Ehrlichkeit 
Verheimlichungen, Traumas, aber bauen schnell eine 

vertrauliche Beziehung auf 

Glauben, Religionspraktiken (z.B. 

regelmässiges Beten, religiöse Feste, 

Kopftuch etc.) 

Vorhanden aber nicht mehr so streng und regelmässig; die 

Afghanen tragen noch religiösen Schmuck und Kopftuch 

Ideologie des Herkunftslandes (z.B. 

Menschenrechte, Gleichberechtigung, 

Terrorismus, Diskriminierung etc.) 

Haben Schwierigkeit, sich davon zu befreien; vor allem 

Gleichberechtigung der Geschlechter bleibt eine 

Herausforderung, Frau weigerte sich am Anfang neben 

einem Mann zu sitzen 

Allgemeinwissen (z.B. Nachrichten, Sehr unterschiedlich, einige sind sehr gut informiert und 
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Lektüre) können mehrere Sprachen; einige haben nur  sehr 

schwache Mathekenntnisse 

Kenntnisse des Schweizer 

Verwaltungssystems (z.B. Billet, 

Versicherung, Bewilligung, 

Bildungssystem) 

Gut informiert, da die meisten selbstständig werden mussten 

Geografische Kenntnisse, vor allem der 

Schweiz 

Überraschenderweise sehr gut, kennen sich 

verkehrstechnisch gut aus 

Freundschaften und Beziehungen mit 

Schweizern 

Bleiben in Gruppen mit gleicher Herkunft, doch versuchen 

Freundschaften mit Einheimischen zu schliessen und 

schätzen diese Bindung sehr; hilft ihnen, die sprachlichen 

Kenntnisse anzuwenden 

Sonstige Auffälligkeiten 

Männer: Auffällig ist bei vielen die geritzten Arme, Wunden 
von Gewalt und Geiselnahmen, Zigarettenkonsum 

Frauen: Es kommt häufig vor, dass sie auf dem Fluchtweg 
missbraucht und/oder zwangsverheiratet werden, was 

Auswirkungen auf ihr Verhalten haben 
 

TABELLE : BEOBACHT UNGSKRITERIEN BEI DEN FLÜCHTLINGEN NACH DER BEOBACHT UNG  

 
 

4.3.1  FORTSCHRITTE  UND B ILDUNGSST AND DER FLÜCHTL INGE  

 

Die meisten Flüchtlinge in meiner Klasse haben in ihrem Heimatland die Schule besucht, 

aber nur wenige hatten die Möglichkeit auf einen Abschluss. Sie konnten lesen und 

schreiben, aber die Kenntnisse in Mathematik und Englisch hängen vom Herkunftsland ab. 

Die Kultur spielt ebenfalls eine Rolle, weil das Schulsystem nicht überall die gleiche Stellung 

hat. Doch im Vergleich zu den Schweizer Jugendlichen ist der Bildungsstand der Flüchtlinge 

niedriger. In ihren Herkunftsländern werden Sprachen wie Arabisch, Persisch und Urdu 

gesprochen. Mit einer europäischen Sprache kennen sie sich wenig aus und haben bei der 

Aussprache und in der Grammatik entsprechend Schwierigkeiten.  

Bei meinem Besuch an der Welcome2school habe ich mich in eine Klasse von 13 Schülern 

hineingesetzt. Ich habe die Schüler während der Lektion beobachtet und dabei gemerkt, 

dass sie sehr motiviert sind und gut mitmachen. Eine gegenseitige Hilfsbereitschaft ist 

auffällig gewesen, vor allem unter denjenigen, die die gleiche Sprache hatten. Dafür, dass 

sie weniger lang als zwei Jahre in der Schweiz lebten, hatten sie im Vergleich zu den älteren 

Schülern der Solinetzgruppen der Augustinerkirche ein verständlicheres Deutsch gehabt. 

Nach der Ankunft hat ein Teil am Anfang Sozialarbeiten wie Recycling, Zeitungen verteilen, 

malen etc. geleistet. Der Rest ist auf der Suche nach einer Lehre. Ein Mädchen, das gut 

Deutsch sprechen konnte, hatte die Möglichkeit bekommen, nach den Sommerferien die 

Kantonsschule Wetzikon zu besuchen. Doch es war schwieriger als angenommen. Sie 

bekam auch leider den Bescheid, dass sie immer noch einen N-Status hätte. Den Schülern 
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wurde bewusst, dass sie ohne Deutsch praktisch nicht überleben können. Für ein Studium 

oder eine anständige Lehre wird mindestens ein B2/C1 Niveau verlangt. 

Im MNA Zentrum Lilienberg in der Gemeinde Affoltern am Albis habe ich auch tolle Momente 

mit den Flüchtlingen erlebt. Durch ein Gespräch mit einer Angestellten im Zentrum erfuhr ich, 

dass sich zu der Zeit ungefähr achtzig Flüchtlinge und mindestens zehn Angestellte im 

Zentrum befanden. Unter der Woche haben sie Deutsch- und Matheunterricht. Am 

Wochenende haben sie frei und können eventuell in die Stadt mit den 19.- CHF, die sie pro 

Woche erhalten. Sie werden immer wieder mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigt. 

Letztens hatten sie eine Theateraufführung mit einheimischen Kindern. Die minderjährigen 

Flüchtlinge verstanden nur wenig Deutsch, aber mit einer Mischung aus Deutsch und 

Englisch konnte ich mich trotzdem mit ihnen verständigen. Jedes Zimmer wird von zwei bis 

drei Flüchtlingen bewohnt, was dazu führt, dass die Zimmer überfüllt oder unordentlich sind. 

Die Flüchtlinge im Heim werden, sobald sie volljährig sind, vom Heim versetzt und 

darauffolgende Wechsel werden vom Staat geregelt. Einige Flüchtlinge haben von ihrem 

Fluchtweg erzählt und waren dankbar, dass sie in die Schweiz konnten. Ein Junge aus 

Afghanistan hat mir erzählt, dass er nach dem Tod seines Vaters wegen der Kriegssituation 

das Land verlassen wollte und in die Schweiz geflüchtet wäre. Dabei musste er seine Mutter 

und seine zwei kleinen Brüder zurücklassen.  

 

 

4.3.2  E INB L ICK E /FE STSTE LLUNGEN AUS DER ZUS A MMENARBE IT  

 

In den Diskussionsrunden der Solinetzgruppe wurde über Integrationsthemen und die 

Erfahrungen der einzelnen Flüchtlinge gesprochen. Folgende Fragen habe ich ihnen gestellt: 

Was habt ihr nach der Ankunft in der Schweiz gemacht? Wie war euer erster Eindruck?  

Was sind eure Träume und Pläne für die Zukunft? Werdet ihr dabei unterstützt? 

Was macht ihr in der Freizeit? Vor allem in den Ferien? 

Seid ihr gut integriert? Was würdet ihr ändern? Fühlt ihr euch wohl? 

Jeder Flüchtling hat seine eigene Geschichte und deshalb kann man nicht alle in einen Topf 

werfen. Die Themen handelten von Situation in ihrer Heimat, Schwierigkeiten und 

Herausforderungen, die ein Flüchtling am Anfang durchmachen musste, von ihrem 

staatlichen Verfahrensweg sowie von Gründen, weshalb sie geflüchtet sind. Mojtaba Akbari 

(24) hat gesagt, dass er am Anfang Angst hatte, weil alles für ihn neu gewesen sei. Vor 

allem hatte er Angst, nicht akzeptiert zu werden. Er hat aber letzten Endes eine ganz andere 

Erfahrung gemacht. Motivierende Leute, positive Energie und Unterstützung waren die 

Dinge, die ihm entgegengekommen sind. Diese Erfahrung hat ihn zuversichtlich gestimmt. Er 

ist jetzt schon länger als zwei Jahre in der Schweiz, hat den F-Ausweis und lebt in einer 

Wohngemeinde in Oetwil an der Limmat. Er hat eine Stelle in einem Sushi Geschäft gehabt, 

doch ihm wurde später gekündigt. Er hat mir voller Stolz erzählt, dass er zu seiner Schulzeit 

der Beste in Mathe gewesen sei, obwohl er die Schule in Afghanistan nur bis zur elften 

Klasse besuchen konnte. Nach seiner Ankunft in der Schweiz wurde er in Kreuzlingen 

aufgenommen. Von dort wurde er weiter nach Embrach, Bülach und Zürich transferiert. Sein 
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monatliches Taschengeld vom Sozialamt beträgt 700.- CHF. Mit dem Geld musste er das 

Essen, die Kleidung, Miete, Mobil Abo, etc. abdecken.  

„Bei uns ist die Schweiz ein Paradies.“ Rahmatullah (19) aus Afghanistan ist im Oktober seit 

genau einem Jahr in der Schweiz. Er ist zuerst in Basel angekommen. In Zürich gefällt es 

ihm aber besser. Wir haben uns oft unterhalten. Es macht ihm Freude, dass ich 

Deutschunterricht gebe und somit die Integration fördere. Durch Whatsapp kann er mit 

seiner Familie in Afghanistan in Kontakt bleiben, dennoch vermisst er seine Eltern und seine 

sieben Geschwister. Mir ist aufgefallen, dass er sehr ehrgeizig ist. Das hat dazu geführt, 

dass er sehr schnell Deutsch gelernt hat und man mit ihm eine gute Konversation führen 

kann. Nach seinem täglichen Deutschunterricht bei der EBZ, finanziert durch eine Ärztin, die 

er an einem Flüchtlingstreff kennengelernt hat, verbringt er seine Zeit in der Zentralbibliothek 

mit Büchern und erledigt seine Hausaufgaben. Sein Ziel ist es, nach dem Erhalten des B2 

Zertifikats eine Lehre zu finden. Er hat drei Monate vor seinen Abschlussprüfungen sein 

Land verlassen müssen. Sein Traum war es, Bauingenieur zu werden. Da er jetzt aber allein 

auf sich gestellt ist, möchte er gern etwas verdienen und dafür ist eine Lehre besser. Er lebt 

zurzeit mit seinem Cousin und ein paar anderen Afghanen in einer Wohnung in Kilchberg 

und wird finanziell vom Sozialamt unterstützt.  

Khalil Hamidi (22) und Rahmatullah haben versucht, mir die Situation in Afghanistan und in 

den Nachbarländern zu erklären. Der Taliban und die IS sind die grössten Probleme. Die 

strikten und sehr oft übertriebenen Regeln gestalten das Leben fast unmöglich. Vor allem, da 

jeder falsche Schritt tödlich bestraft wird. Die Leute dürfen ihre Gedanken nicht frei äussern, 

die Frauen dürfen nicht alleine unterwegs sein etc.27 Die Regierung verschliesst meistens die 

Augen vor diesen Problemen. Viele in der Bevölkerung haben keinen Ausweis, weil er zu 

teuer ist und die meisten sich keinen leisten können. Leute aus anderen Gebieten werden oft 

diskriminiert und nicht respektiert, weil sie aus anderem Landkreis stammen. Khalil und 

Rahmatullah finden das absurd und verstehen nicht, wieso die Leute Diskriminierung 

erleiden müssen. Ihrer Meinung nach sind alle Menschen gleich. Da sie eine andere 

Denkweise haben und sie nicht mit der Regierung übereinstimmt, mussten sie auch flüchten. 

In Afghanistan gibt es verschiedene ethnische Gruppen. Dazu zählen die Patschunen (40%), 

Tadschiken (25%), Hasaren (8%), Usbeken (6%) und weitere kleine Gruppierungen. Die 

Patschunen gehören zu der grössten Volksgruppe und gehören der sunnitischen 

Glaubensrichtung an. Sie wollen ihr Territorium radikal vergrössern und somit eine eigene 

Nation erschaffen. Die Hasaren (zu der Rahmatullah gehört) gehören der schiitischen 

Glaubensrichtung an. Diese Differenzierung im Glauben führte zur Spaltung der Gesellschaft 

und zur Machtlosigkeit der Hasaren gegen die grössere Volksgruppe.28  

Der Zwanzigjährige aus Eritrea, der seit zwei Jahren in der Schweiz ist, möchte nach dem 

Erhalt des A2 Zertifikats für das B1 Zertifikat einen intensiven Deutschkurs machen. Er 

beschäftigt sich jetzt schon mit Bewerbungsunterlagen, damit er sich später mal für eine 

Lehre bewerben kann. Seine Deutschkenntnisse sind gut und er kann schon fliessend reden. 

Die Motivation, seine Leistungen zu verbessern, ist stets da. Es beschäftigt ihn, dass er nicht 

so viel Kontakt mit den Einheimischen hat und kaum Freunde aus der Schweiz hat. Im 

Vergleich zu den anderen, die ich kennengelernt habe, ist er mit der deutschen Sprache 

früher konfrontiert worden. Am Anfang hat er eine autonome Schule besucht. Später hatte er 
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 Ethnische Gruppen in Afghanistan. Deutsche Welle http://www.dw.com/de/ethnische-gruppen-in-
afghanistan/a-326630 (Abruf: 22.10.16) 

http://www.dw.com/de/ethnische-gruppen-in-afghanistan/a-326630
http://www.dw.com/de/ethnische-gruppen-in-afghanistan/a-326630


 

 

34 
 

parallel dazu noch bei Solinetz den Deutschkurs einmal in der Woche besucht und im 

Moment besucht er einen Intensivkurs. Ich vermute, dass er besser informiert war, als die 

anderen. Das liegt daran, dass vier von seinen zehn Geschwistern vor Jahren in die Schweiz 

geflüchtet waren. Sie haben ihm wahrscheinlich geholfen, sich einzuleben. Obwohl er schon 

seit zwei Jahren in der Schweiz ist, hat er seinen F-Ausweis erst im April erhalten. Für einen 

positiven Entscheid musste er ein Jahr und sechs Monate warten. Nach seiner Ankunft 

wurde er dem Asylheim Basel zugeteilt. Einen Monat später schickte man ihn nach Zürich 

ins Asylheim in Kolbrunn und danach in Wesslingen. Er wohnt seit drei Monaten in einer 

Wohngemeinschaft, welche vom Sozialamt bezahlt wird und hofft auf eine gute Zukunft in 

der Schweiz. Er betonte, wie praktisch es in der Schweiz ist. Er muss hier kein Wasser 

schöpfen gehen, sondern kriegt frisches Trinkwasser direkt aus dem Hahn. Er hat sich gut 

eingelebt, passt sich der Essgewohnheit an und ist sehr froh, dass das Sozialamt ihm hilft. Er 

möchte aber so schnell wie möglich selbst etwas verdienen und auf eigenen Füssen stehen 

können.  

Diese Einblicke in das Leben der Flüchtlinge bestärken mich in der Annahme, dass wir in der 

Schweiz ein sicheres und im Vergleich zu den Flüchtlingen ein qualitativeres Leben führen, 

vor allem die Jugend. Man ist schon im jungen Alter selbstständig und uns stehen viele 

Möglichkeiten für eine Weiterbildung offen. Die ganzen Erfahrungen, die ein Flüchtling 

gemacht hat, sind für uns unvorstellbar. Die Flüchtlinge verlassen ihr Land unfreiwillig und 

haben meistens keine andere Wahl. Man kann sich ihre Situation wie die in einem 

brennenden Gebäude vorstellen. Es wird niemand im Haus verweilen, jeder wird 

rausstürmen und um sein Leben kämpfen. Das einzige, was uns von ihnen unterscheidet, ist, 

dass ihr Erlebnis Sie gelehrt hat, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Ausserdem ist 

ihr Leben ganz anders geprägt und es braucht Zeit, um zu realisieren, dass sie in einem 

sicheren Land, wie der Schweiz gelandet sind. Die ganzen schrecklichen Erlebnisse in 

diesem jungen Alter kann durch die Hilfe von umgebenden Menschen gemildert werden.  

Eine Münze hat immer zwei Seiten. Natürlich sollte man nicht nur die eine Seite betrachten. 

Die andere Seite, die nicht so angenehme, sehen wir täglich in den Nachrichten 

Belästigungen, Diebstähle, Unruhen und Demonstrationen der Flüchtlinge lassen das Bild 

eines Flüchtlings auf die Schattenseite rücken. Ist das nicht so, weil wir sie nur als 

Flüchtlinge betrachten und das Fremde uns Angst macht? Die Geschehnisse finden überall 

in der Welt statt. Die kriminellen Aspekte liegen vermutlich an einer fatalen Vergangenheit 

und an einer fehlenden moralischen Grundlage. Die Ausschweifungen in ihrem Leben sind 

psychologisch erklärbar. Es liegt an uns, diese übertretenden Verhaltensweisen 

nachzuvollziehen und sie nicht gleich zu kritisieren.  

 

 

4.3.3  FLÜCHTL INGS V IDEO -  E IN  PRODUKT D ER PRA KT ISCHEN ARBE IT  

 

In den kurzen Videoaufnahmen teilen die jungen Flüchtlinge ihre Gedanken mit der 

Aussenwelt. Dieses kleine Projekt habe ich mit den Schülern der Welcome2school 

durchgeführt. Im Unterricht habe ich ihnen das Projekt nähergebracht und ihnen erklärt, dass 

die Videos ihre Gedanken und ihre Situation beinhalten sollten. Ihre Worte sollten die 

Zuschauer zum Nachdenken bringen. Die Flüchtlinge haben ihre Anliegen in ein paar Sätzen 

festgehalten und sie mir schliesslich gegeben. Diese Sätze habe ich jeweils in einem 
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Kernsatz zusammengefasst. Nachdem sich die Schüler ihren Satz eingeprägt haben, habe 

ich im Oktober die Videoaufnahme gemacht. Der Kernsatz soll die Aussagen 29  eines 

Flüchtlings zusammenfassen. Durch dieses Video möchte ich gern die Vorurteile gegenüber 

Flüchtlingen mindern und so Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen, denn Akzeptanz macht 

die Integration einfacher. Mein Projekt sollte die Situation der Flüchtlinge näherbringen und 

die Zuschauer zum Mitfühlen bewegen. Die Idee für ein solches Projekt habe ich von 

verschiedenen YouTube Videos namens „I am …but I am not“ erhalten. Solche Videos 

versuchen die Vorurteile gegenüber verschiedenen Gruppen von Menschen auszulöschen, 

wie zum Beispiel „die Schwarzen“, „die Moslems“, „die Obdachlosen“, „die Immigranten“, etc. 

 

ABBILDUNG: WÄHREND DEN DREHARBEITEN MIT  DEN SCHÜLERN 
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 Die von Schülern gebildeten Aussagen sind im Anhang zu finden 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

In meiner Maturarbeit habe ich mich mit verschiedenen Teilbereichen und Aspekten des 

Integrationsprozesses auseinandergesetzt. Im ersten Teil, der Einleitung, habe ich mich mit 

der Fragestellung und den Methoden befasst. Ebenfalls wurden die Begriffe „Integration“ und 

„Flüchtling“ erklärt. Im nachfolgenden Teil wurde der Abschnitt nach der Ankunft in der 

Schweiz in rechtlichen Vorgängen und Erfahrungen von Flüchtlingen erläutert. Anhand der 

Gespräche, die ich mit den Flüchtlingen hatte, werden die spezifischen Gründe für eine 

Flucht und die Reise, die jeder Flüchtling hinter sich gebracht hat, dargestellt. Vielen ist nicht 

bewusst, aus welch schlimmen Situationen die Menschen flüchten. In den Medien wird nur 

wenig über die Notsituation, die in den östlichen Ländern herrscht, berichtet. Die Gespräche 

haben mir geholfen, einen Einblick in ihren täglichen Alltag zu bekommen. Im dritten Teil 

meiner Arbeit wurden die angebotenen Integrationsmöglichkeiten von Verbänden 

durchgegangen. Die Interessengemeinschaften Solinetz und AOZ, die in Zürich tätig sind, 

werden den Lesern nähergebracht. Diese Verbände sind staatlich anerkannt und haben 

bezahlte Angestellte sowie viele helfende Hände von Freiwilligen. Durch Gespräche mit 

anderen Leuten ist mir klar geworden, dass viele nicht wissen, wie oder wo sie den 

Flüchtlingen helfen können und daher dankbar sind für Informationen. Auf meiner Suche 

habe ich eine Schule entdeckt, die vielen jungen Flüchtlingen eine gründliche Bildungsbasis 

anbietet. So richtig neugierig wurde ich erst, als ich erfuhr, dass sich so eine Schule direkt in 

der Umgebung meiner Schule befindet, nämlich neben der Liebfrauenkirche in Zürich. Diese 

Einrichtung ist eine grosse Hilfe für Flüchtlinge, die sich noch im Verfahren befinden und 

noch keinen Zugang zu öffentlichen Schulen haben. Die Schule wird von einem Verein 

geleitet, die von Kathrin Jaggi und Jan Capol gegründet wurde. Durch ein Interview mit 

Kathrin Jaggi konnte ich mehr über die Entstehungsgeschichte der Schule erfahren. 

Integration kann nicht wirklich definiert werden, denn sie besteht aus verschiedenen 

Komponenten, die in der Arbeit ausführlich erklärt werden. Diese Schule hat eine wichtige 

Rolle in meiner praktischen Arbeit gespielt. Indem ich die Sprachkenntnisse der jungen 

Flüchtlinge gefördert habe, habe ich mich aktiv an ihrer Integration beteiligt. Ich habe mit der 

Solinetzgruppe an der Augustinerkirche angefangen, zu unterrichten und später bei 

Welcome2school weitergemacht. Der Unterricht wurde in zwei Teile gegliedert, nämlich in 

einen Grammatischen Teil und in eine Diskussionsrunde. So konnten die Schüler im ersten 

Teil etwas von den Lehrern und im zweiten die Lehrer etwas von den Schülern lernen. Ich 

konnte vieles von ihnen lernen und bekam verschiedene Aspekte ihrer Kultur mit. Die 

Themen zur Integration, die während der Lektionen behandelt worden sind, sind im 

entsprechenden Teil wiedergegeben und ausgewertet. Da mir die Zusammenarbeit mit den 

Flüchtlingen sehr gut gefallen und mein Interesse geweckt hat, habe ich beschlossen, ein 

kleines Projekt mit ihnen zu starten. Um eine gute Integration zu erzielen, müssen auch die 

Einheimischen mithelfen.  Durch eine allgemeine Akzeptanz und durch eine Minderung von 

Stereotypen kann der Integrationsprozess erleichtert werden. Meine Idee war es, ein Video 

mit den Flüchtlingen zu drehen, in dem jede/r ein persönliches Statement macht. Das 

Statement sollte die Zuschauer zum Nachdenken bringen und ihnen helfen, die Situation 

eines Flüchtlings zu verstehen. Diese Arbeit hat mich gelehrt, wie die Integration zum Teil 

aussehen könnte, vor allem im Kanton Zürich. Ich konnte meine Fragestellung gut 

beantworten.  
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Die Frage «Wie können sich Flüchtlinge in der Schweiz integrieren?» kann ich so 

beantworten: 

 Schon nach der Ankunft in der Schweiz werden die Flüchtlinge Gemeinden 

zugewiesen, wo in entsprechenden Asylheimen der Integrationsprozess anfängt. In 

Flüchtlingsheimen werden sie verschiedenen Interessengemeinschaften zugeteilt.  

 Die AOZ, die Unterkünfte für Flüchtlinge bietet, verknüpft sich mit verschiedenen 

anderen Körperschaften, wie zum Beispiel mit dem Jungen Roten Kreuz. Diese 

halten die Flüchtlinge im Heim mit verschiedenen Aktivitäten auf Trab und bieten 

Möglichkeiten, um sich gegenseitig kennenzulernen. 

 Verbände wie Solinetz und Welcome2school ermöglichen den Flüchtlingen mit vielen 

Projekten ein Teilhaben am Wirtschafts- und Sozialleben der Schweiz. Durch die 

Teilnahme lernen sie die Kultur, die Essgewohnheiten, die Sprache und neue Leute 

kennen. 

 Freiwillige Helfer tragen auch einen grossen Teil zur Integration bei und sind immer 

willkommen.  

Die Möglichkeit für eine Integration ist dank verschiedenen Interessengemeinschaften immer 

vorhanden. Es ist nur eine Frage des gesellschaftlichen Wollens. Was ich aus Gesprächen 

herausgefunden habe ist: So wie ein Land jedem Flüchtling helfen möchte, muss ein 

Flüchtling auch Interesse für eine Kooperation haben. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

38 
 

SCHLUSSWORT 
 

Nachdem ich mich jetzt ein Jahr mit dem Thema Flüchtling und Integration befasst habe, 

muss ich sagen, dass es ein sehr interessantes Thema war. Ich hatte viel Freude an dieser 

Arbeit. Die grösste Erfahrung und das beste Erlebnis war für mich die Zusammenarbeit mit 

den Flüchtlingen. Mit jeder Stunde ist die Nervosität geschwunden und ich wurde lockerer. 

Am Anfang wusste ich nicht, wie ich anfangen und wo ich nachfragen sollte. Dieses Problem 

hat sich gelöst, nachdem Pfarrer Claude Fuchs im Februar in der Kirche Urdorf über das 

Flüchtlingsproblem berichtet hat. Er hat mir von Solinetz erzählt und gesagt, dass er ein 

freiwilliger Helfer wäre. Durch ihn erfuhr ich, dass Flüchtlinge im Solinetz unterrichtet wurden 

und sie Hilfe benötigten. Motiviert durch dieses Gespräch, begann ich Mails zu verschicken 

und Telefonate zu führen. In den meisten Fällen wurde ich abgewiesen oder bekam 

überhaupt keine Antwort. Es gab auch Rückmeldungen mit anderen Angeboten, die aber 

nicht meiner Arbeit entsprachen. Entmutigt wie ich war, hatte ich keine Hoffnung mehr, bis 

ich ein Telefonat mit Frau Alexandra Müller geführt habe. Ich bekam das Angebot, eine 

Gruppe von Flüchtlingen bei der Augustinerkirche zu unterrichten und wurde auf 

Welcome2school hingewiesen. Die Zusammenarbeit hat mir so gut gefallen, dass ich dort 

weiterhin unterrichtet habe.  

Angeregt durch Gespräche, begann ich Bücher zu diesem Thema zu lesen. In einem der 

Bücher ist die Flüchtlingsstrecke durch Europa dokumentiert. Der Autor war selber mit dabei 

und hat die Gespräche mit den Flüchtlingen festgehalten. Da mehr Afghanen als sonst 

andere, als Flüchtlinge in die Schweiz kommen, habe ich die Biografie eines solchen 

afghanischen Flüchtlings namens „Der Glücksfinder“ gelesen. Er beschreibt die Situation in 

Afghanistan, seine Erinnerungen als Kind und seine Reise nach Island. Somit hatte ich 

schon einen ersten Eindruck ihrer Situation. Ich bin froh, dass ich dieses Thema genommen 

habe, denn ich wollte schon immer Flüchtlingen helfen. Es freut mich, dass die Schweiz sehr 

gute Integrationsmöglichkeiten hat und die Flüchtlinge gut aufgenommen werden. Es liegt an 

uns, den ersten Schritt zu machen und ihnen zur Integration zu verhelfen.  

Eine vertiefte Arbeit hätte geleistet werden können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, um bei 

mehreren Interessengemeinschaften anzufragen und sie somit von Kanton zu Kanton zu 

unterscheiden. Das Verteilen von spezifischen Fragebögen für Flüchtlinge wäre auch noch 

eine Möglichkeit gewesen. So hätte ich auf konkrete Fragen eingehen und eine 

Schlussfolgerung ziehen können. Dafür habe ich aber keinen Kontakt zu einer grossen 

Anzahl von Flüchtlingen gehabt, weil die meisten geschützt sind und wenig Deutsch 

verstehen. Meine Arbeit basiert auf Beobachtungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe.   

Meine Arbeit gibt einen Einblick darüber, wie die Integration in einem Teilgebiet der Schweiz, 

in Zürich funktioniert, wer alles beteiligt ist, wie die Gesetzgebungen sind. Ganz speziell gibt 

sie Antwort auf die Frage: «Wer sind Flüchtlinge?» Das Gebiet der Integration und der 

Flüchtlinge ist sehr breit und kann auf gesetzlicher, sozialer oder psychologischer Ebene 

untersucht und analysiert werden. Die Frage, wann jemand sich als integriert versteht, kann 

nicht generell beantwortet werden, da sie personenabhängig ist.  

Die Flüchtlingskrise wird in der Zukunft noch ein kontroverses Thema sein und wir alle 

werden damit früher oder später konfrontiert werden. Meiner Meinung nach ist ein 

nachsichtiges, humanes Verhalten und Offenheit gegenüber Fremdem wichtig, um Konflikte 

und Missverständnisse zu vermeiden. 
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ANHANG  
 

I. Interview mit Kathrin Jaggi 
 

II. Skript: Ich bin ein Flüchtling…  
 
III. Video: Ich bin ein Flüchtling… 
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I. INTERVIEW  MIT KATHRIN JAGGI DIPL.  ARCH. ETH/SIA 
 

 

Wie sind sie auf die Idee gekommen, eine Schule zu gründen? 

- Es ist eine spezielle Schule, eine Schule für Flüchtlinge mit N-Status. Aufgrund 

meiner Erfahrung, die ich bei der Flüchtlingshilfe allgemein gemacht habe, ist mir 

aufgefallen, dass Flüchtlinge mit N-Status das heisst, Flüchtlinge die im laufenden 

Asylverfahren sind, laut dem Bund keinen Anspruch auf Investition haben. Das 

bedeutet, dass sie zwar in der Schweiz sind aber keine Gelegenheit haben, zum 

Beispiel eine Schule zu besuchen, ausser sie wären gemäss dem Schweizer Gesetz 

im schulpflichtigen Alter. Sobald sie das schulpflichtige Alter überschritten haben, 

fallen sie eigentlich durch eine Lücke. Das bedeutet, dass sie in diesem N-Status 

ausharren müssen bis sie irgendwann einen F oder B Status haben, bei dem sie 

dann auch mehr Chancen haben auf  Integrationsmöglichkeiten durch Bildung oder 

Arbeit bei Älteren. Da ich selber einen Flüchtlingsjungen aufgenommen habe, der 

damals sechzehn Jahre alt war, ein Junge aus Afghanistan, bei dem mir aufgefallen 

ist, dass er grundlegendes Wissen nicht hat bezüglich Mathematik und 

Allgemeinbildung generell. Da habe ich gedacht, bei all den Menschen die ich 

gesehen habe, die über die Balkanroute zu uns kommen, was machen all diese 

Menschen in einer Gesellschaft wie der Schweiz, die hoch gebildet ist, mit so einem 

tiefen Bildungsstand. Da habe ich mir auch gedacht, dass es sicher sinnvoll ist junge 

Menschen zu beschäftigen, damit sie neben der Bildung eine Struktur in den Alltag 

bekommen. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, zusammen mit Jan Capol zu 

arbeiten, mit dem ich auch auf der Balkanroute war. Wir hatten beide leitende 

Stellungen in der Stadt Zürich inne: Er als leitender Denkmalpfleger, ich als leitende 

Stadtplanerin. Wir, kannten uns schon von der Arbeit sehr gut und wir waren 

zusammen an der Balkanroute tätig und da habe ich ihn auf das Thema 

angesprochen. Da hatten wir die Idee, eine Schule für jugendliche Flüchtlinge mit N-

Status. 

 

Wie wurde die Schule mit Schülern gefüllt? 

- Anfänglich war es tatsächlich ein grosses Fragezeichen für uns. Wir wussten es gibt 

sie, diese jugendlichen Flüchtlinge mit N-Status, aber wir wussten nicht, wie wir an 

sie heran kommen, respektive sie zu uns gelangen. Einerseits sind wir zu der AOZ 

gegangen, haben sie informiert  über unser Projekt, anderseits sind wir zum Solinetz 

gegangen, haben die um Hilfe gebeten, haben bei der Autonomen Schule einzelne 

Kontakte geknüpft und gesagt, wir wären speziell da und wir haben ganz banal auf 

der Strasse beim Flüchtlingschor Flyer verteilt.  

 

Wie haben Sie die Lehrpersonen angeworben, gewonnen? 

- Das war eigentlich ganz einfach. Das war das grosse Überraschungsprojekt, das wir 

mit einem Aufruf auf Facebook gemacht haben, natürlich bei uns auf der Seite. Wir 

haben auch einen zweiten Verein neben „Welcome2school“, „Züriforrefugees“. Mit 

„Züriforrefugees“ waren wir vor allem an der Balkanroute tätig. Wir haben auch bei 

Züriforrefugees einen Post gemacht und dann gesagt, ja, wir möchten Flüchtlinge 

unterrichten, gibt es interessierte Lehrer, die uns unterstützen möchten? Auf diesen 
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einen Post, haben sich siebzig Personen gemeldet. Es waren nicht alles Lehrer, sehr 

viele davon waren Laien, die haben gesagt, „Ja ich habe ja einen Affinität, zu 

unterrichten“ oder „Ich würde gerne einmal unterrichten“. Aber etwa die Hälfte waren 

dann, oder sagen wir vielleicht fünfundzwanzig bis dreissig Personen, eigentliche 

Lehrpersonen. Von diesen siebzig haben wir alle einzeln getroffen und haben dann 

gestartet, mit vielleicht vierzig Personen in diesem Projekt. 

 

Wie erleben sie die Schüler mit Fortschritten und ihrer Kultur? 

- Ist eine gar nicht so einfache Frage. Natürlich unterschiedlich, die Menschen sind ja 

immer individuell und wir haben auch verschiedene Phasen durchgemacht. Am 

Anfang waren es viel mehr Schüler als wir Platz hatten. Das hat zu Chaos geführt am 

Anfang oder zumindest hat es uns recht gefordert: Was machen wir mit den Schülern 

die wir nicht aufnehmen können, die bei uns Schlange stehen und auch gerne einen 

Schulplatz bekommen würden? Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass die vierzig 

Schüler, die wir am ersten Schultag am 4. April hatten, es waren vierzig Schüler 

insgesamt, nach einer Woche nur noch dreissig waren. Draussen standen neue, die 

hatten am Anfang wirklich so disziplinarische Schwierigkeiten und ich sage nicht der 

grosse Teil aber vielleicht ein Viertel sind dann abgesprungen. Sie sind teilweise 

nach zwei Wochen wieder gekommen, teilweise gar nicht mehr gekommen. Das war 

für uns wirklich eine Herausforderung. Folgende Fragen kamen auf: Was machen wir 

mit den Neuen? Sind das wirklich Schüler, die wollen und dann auch bleiben? Sollen 

wir den Sitz freigeben oder nicht? Alles in allem war es so, dass die Schüler die wir 

am Schluss hatten, also am Schluss konnten wir wirklich dreissig Zertifikate 

vergeben, waren wirklich Schüler, die wir durch die Bank wirklich positiv erlebt haben.  

Man muss sich vorstellen, wir hatten vielleicht zwanzig Schüler mehr, die haben wir 

nie mehr gesehen. Die sind irgendwo verloren gegangen und die vierzig, die 

geblieben sind, die waren auch nicht täglich in der Schule, also dreissig von denen 

waren fast immer da und doch regelmässig genug, dass wir sie auf der Liste 

weitergeführt haben. Die haben wir also sehr positiv erlebt. Sie haben auch eine 

postiive Entwicklung durchgemacht. Von anfänglicher  Unsicherheit, die sie gehabt 

haben: Ja was ist das überhaupt? Wie verbindlich ist diese Schule? zu, 

schlussendlich, Enhusiasmus, etwas zu lernen. Darüber dass wir ab und zu wütend 

waren, sauer waren und uns fragen mussten, wieso kommt der jetzt nicht, wieso hast 

du dich nicht abgemeldet, konnten wir langfristig hinwegschauen. Wir haben 

gemeinsam miteinander gelernt, wie man miteinander verbindlich sein kann. Der 

Unterricht fand von Montag bis Freitag statt, von 14:00 bis 17:30 Uhr. Dann haben wir 

festgestellt, also es waren immer zwei Stunden Mathematik und Deutsch, dass viele 

den Mathematik Unterricht schwänzten und das hat uns auch immer wieder Mühe 

gemacht, weil wir eigentlich  ganz explizit, nicht ein normaler Sprachkurs sein wollten. 

Wir wollen eine Schule mit verschiedenen Fächern sein, mit der Möglichkeit breite 

Bildung anzubieten. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass es nicht nur darum geht, 

Deutsch zu lehren. Wir gehen davon mal aus, dass jeder früher oder später Deutsch 

lernt. Darüber hinaus wollen wir aber auch, dass sie auch wichtiges Wissen 

mitbekommen. Das verstehen einige Schüler nicht und da hatten wir einige 

Differenzen. 
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Sehen sie schon Fortschritte bei den Schülern? 

- Ja sehr, also erstens haben wir wirklich Erfolge, dass einige unserer Schüler, die 

gängigen Sprachtests machen konnten und bestanden haben. Konkret rede ich vom 

A2-Test, den einige gemacht haben. A2 ist das Erfordernis um jemanden 

einzubürgern. Also die Schweiz verlangt zum Beispiel für eine Einbürgerung, dass 

jemand einen A2-Test gemacht hat oder zumindest das A2-Niveau spricht im 

Minimum. Wir haben drei zur Prüfung geschickt und zwei haben bestanden. Das war 

für uns gar nicht selbstverständlich, dass wir sie auf dieses Niveau bringen. A1 

würden viele bestehen aber A2 ist schon etwas anspruchsvoller und darauf haben wir 

viel hingearbeitet. Wir haben einen Schüler, der nicht ein typischer Fall ist. Wenn es 

darum geht, welche Fortschritte gemacht wurden, kann man ihn als Fallbeispiel 

nennen. Er kommt aus Solothurn und über ihn wurde auch im Tagesanzeiger 

berichtet Der hat wirklich einen sehr starken Eindruck hinterlassen… der kam später 

dazu, der stand jeden Tag vor der Tür und hat gesagt ich möchte in die Schule 

kommen und wir haben immer gesagt, ja wir sind voll, wir haben keinen Platz. Der ist 

jeden Tag wieder gekommen und dann haben wir gedacht, ja okay, setz dich hier 

rein. Dieser Schüler hat dann, weil er kein Geld mehr hatte und sein Ticket nicht 

zahlen konnte, das Ticket von uns bezahlt bekommen und ich hab dann versucht bei 

seiner Sozialarbeiterin in Solothurn das Geld zurückerstattet zu bekommen. Das 

haben wir nicht bekommen, aber es war interessant mit der Sozialarbeiterin zu 

sprechen, weil sie gesagt hat:“ Ja...dieser Rahmat ist ja zu nichts fähig und er macht 

ja nichts. Der streitet nur und prügelt sich nur[...]“. Wir haben ihn so anders 

kennengelernt, wobei es interessant ist, sie muss Recht haben, weil als er immer vor 

der Tür stand, hatte er überall irgendwie Wunden am Kopf. Ich glaube er hat sich 

wirklich geprügelt. Bei uns hat er sich zu einem Musterschüler entwickelt. Es war für 

viele auch eine Chance, wieder eine Struktur zu erlangen, die ihnen hilft den Alltag zu 

bewältigen. Also so gesehen, sicher sehen wir Fortschritte auf der Ebene der 

Bildung, das ist klar. Anfänglich konnten viele nicht 5 mal 3 rechnen, das können sie 

jetzt. Aber was noch wichtiger ist, dass viele Freundschaften gefunden haben und sie 

eine Heimat in der Schule gefunden haben, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich 

wertvoll. 

 

Was denken Sie, ist eine gute Integration? 

- (Schmunzelt) Ich glaube,  wenn ich das wüsste, dann könnte ich viel Geld damit 

verdienen. Nein, das ist ja, DIE grosse Frage. Was ist Integration und wie weit ist es 

notwendig, dass sich jemand integriert? Wie eigenständig darf jemand bleiben und 

darf seine Kultur beibehalten? Für mich ist weniger die Frage der Integration, sondern 

das Teilhaben in unserem Leben im Vordergrund. Das ist auch eine Motivation dieser 

Schulgründung. Ich hatte schon, bevor ich diese Schule gegründet habe, zu vielleicht 

fünf oder sechs Flüchtlingen Kontakt. Habe sie regelmässig zum Essen eingeladen, 

wir haben zusammen Weihnachten gefeiert und so weiter. Ich glaube, es ist ganz 

wichtig, dass wenn wir diese Menschen in unser Land lassen, dass ist sicher 

meistens gegeben, dass sie Anspruch darauf haben, dann finde ich, müssen wir sie 

an unser Leben teilhaben lassen. Ob die sich dann in Allem anpassen, wie weit sie 

sich anpassen ist mir fast weniger bedeutend als das Teilhabenlassen. Also wenn wir 

sie reinlassen und einfach hier gettoisieren, dann ist es nicht nur, sagen wir mal 

sicherheitspolitisch falsch, meiner Meinung nach, sondern einfach menschlich falsch. 

Also…ich komme überhaupt nicht aus einem sozialberuflichen Umfeld, ich bin ja 
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Städtebauerin und Architektin, aber irgendwie ist es für mich klar geworden auf der 

Balkanroute, wenn diese Menschen, die mir heute fremd sind, zu uns kommen, dann 

muss ich sie kennenlernen. Also, so funktioniert es nicht, sie müssen uns natürlich 

auch kennenlernen. Das ist, was die richtige oder gute Integration ausmacht. 

 

Denken Sie, dass die Schweiz die Flüchtlinge gut integrieren? Bietet die Schweiz gute 

Integrationsmöglichkeiten? 

- Ich meine, die Stadt Zürich macht unglaublich viel. Ich glaube auch, dass die 

Asylorganisation der Stadt Zürich wahrscheinlich, ich kenne nicht die ganze 

Landschaft, viel bewerkstelligt. Es gibt sicher auch andere Ausnahmegemeinden wie 

die Stadt Zürich, aber ich glaube die Stadt Zürich macht auf Behördenebenen viel, sie 

macht aber auch von der Sitzung zivilgeschäftlichen Engagement, von der Kirche 

aus, wie Solinetz, viel bezüglich. Ob man das auf die gesamte Schweiz 

herunterbrechen kann, das bezweifle ich. Meine Erfahrung ist, jetzt auch im 

Zusammenhang mit unseren Schülern, die aus verschiedenen Gemeinden des 

Kantons Zürich kommen. Da sehe ich einfach krasse Unterschiede. Also als 

Flüchtling kannst du Glück haben, wenn du in der Stadt Zürich landest. Da kommst 

du in Kreuzlingen oder in Chiasso an und wirst verteilt und vielleicht hast du Glück 

oder du hast Pech. Wenn du in einer Gemeinde bist, die Ausländer oder 

Asylbewerber nicht freundlich gesinnt ist, dann hast du wirklich Pech, weil jede 

Gemeinde, und das finde ich eigentlich verrückt, jede Gemeinde und fast jeder 

Sozialarbeiter macht seine eigene Asylpolitik. Es gibt schon Richtlinien des Bundes, 

wie viel Geld zum Beispiel ein Flüchtling bekommt, in welchem Status, aber das ist im 

Endeffekt totale Willkür. Also wir haben Schüler, die leben von der Hälfte des Geldes, 

das ein anderer Schüler hat. Also es sind wirklich krasse Unterschiede. Vielleicht ist 

die Schweiz für viele ein gutes Zielland. Die Schweiz ist reich, aber vielleicht wären 

die Chancen faktisch für die Mehrheit in den anderen Ländern einfacher. Auch 

vielleicht weil weniger Reglementierung da ist. 

 

Was würden sie einer Privatperson ratschlagen, wenn sie Interesse hätte, den 

Flüchtlingen zu helfen? 

- Eigentlich haben wir ja alle intuitiv Angst vor dem Fremden, das ist wahrscheinlich 

dem Mensch gegeben, dass das fremde eher Angst macht. Kürzlich hat ein junger 

Flüchtling aus Afghanistan zu mir gesagt: „Weisst du ich habe Angst vor blonden 

Frauen.“ (lacht) Da habe ich gedacht, ja gut das ist ja ähnlich wie für uns, oder? Wir 

kennen das ja auch, es ist einfach fremd. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten 

Mal an die Balkanroute ging. Bei den ersten Kontakt mit Flüchtlinge  war ich sehr 

ängstlich und unsicher und das geht Bruchteile von Sekunden bis Minuten bis man 

fragt, vor was habe ich Angst? Ich glaube, auf die Leute zuzugehen, ist das 

Einfachste. Zum Beispiel auch verrückt, ich habe immer gedacht, ich kannte schon 

Afghanen und habe gedacht, okay am liebsten würde ich eine Schule für die 

Afghanen machen, weil irgendwie…. und dann am ersten Tag als die Eritreer da 

standen, und Syrer hatte ich auch noch das Gefühl, jaja das kenne ich von der 

Balkanroute und die Eritreer waren nicht auf der Balkanroute, die habe ich da nicht 

angetroffen. Da standen so viele Eritreer da und ich habe gedacht, was machen wir 

mit so vielen Eritreern, irgendwie und das geht so schnell und sie sind einem genau 

so vertraut und jetzt muss ich manchmal überlegen, ist der Eritreer oder Afghane. 

Natürlich erkenne ich es… irgendwie. Also unter dem Strich sind mir heute 
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wahrscheinlich die Eritreer näher kulturell, als die Afghanen. Hat vielleicht mit der 

Religion zu tun oder mit, ich weiss es nicht. Aber man hat immer Angst zuerst. Ist 

irgendwie verrückt! 

 

Was würden Sie am System der Schule ändern, wenn sie eine Chance hätten? 

- Ich hätte gern Räume. Wir brauchen mehr Räume, das ist sicher so. Wir hätten 

genügend Möglichkeiten, Lehrer zu rekrutieren und könnten die Schule in dem Sinn 

vergrössern. Es wäre für meinen Kollegen Jan und für mich sinnvoll, wir hätten Geld, 

um unsere Arbeit entschädigen zu können, das ist ein Problem. Letztes Semester 

hatten wir Lehrmittel über Spendengelder fiannziert, die wir noch übrig hatten von der 

Balkanroute, und aus dem eigenen Sack. Dann hatten wir so eine Krise und gedacht, 

wir schaffen es nicht, es war zu viel Arbeit. Wir haben es unterschätzt. Man muss sich 

vorstellen, wir haben gedacht, ja wir fragen  ein paar Lehrer, der Jan unterrichtet 

einen Nachmittag. Ich habe immer so eine kleine Gruppe Afghanen am 

Mittwochnachmittag unterrichtet. Ja, das kann ich ja weiter machen, jemand anders 

würde am Donnerstag oder so. Und dann plötzlich wurde es zu einer riesen Kiste, 

plötzlich waren da vierzig Lehrer und zwei Klassen und Jan und ich haben ja unsere 

Arbeit und müssen unser Leben führen, also er hat Familie und ich habe Familie und 

irgendwie sind wir da reingerutscht und nicht mehr rausgekommen. Wir arbeiten jetzt, 

wahrscheinlich arbeiten wir beide je 60% für die Schule und bis jetzt unentgeltlich. 

Und das ist etwas was wir gemerkt haben, wenn wir die Schule überleben wollen, 

dann müssten wir eine bezahlte Stelle haben. Entweder, dass wir uns bezahlen oder, 

dass wir jemanden anstellen dafür, weil sonst verhungern wir irgendwann. Ja das ist 

klar, die Finanzierung läuft im Moment auch. Wir haben einen grossen Spendenaufruf 

gemacht, der eigentlich recht erfolgreich war. Wir haben das nächste Jahr gesichert 

finanziell und können uns wahrscheinlich in Zukunft auch einen Lohn bezahlen oder 

eine Entschädigung. Also ein Lohn ist fast nicht möglich, also weil der Lohn, den wir 

sozusagen bräuchten, wäre zu hoch. Das können wir nicht, aber so eine Art 

Entschädigung damit wir nicht am Hungertuch nagen. 
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II. SKRIPT: ICH BIN EIN FLÜCHTLING…. 
 

BLAUE KLAS SE  

 

Mohammad Jafar: Ich bin ein Flüchtling und ich bin ein Mensch, gleich wie alle anderen und 
habe auch ein Recht auf Bildung.  

Ich bin ein Flüchtling und habe auch wie alle anderen ein Recht auf Bildung. 

 

Ruhullah Zioi: Ich bin ein Flüchtling. Ich mag Menschen hier in der Schweiz. Mehr Menschen 
hier sind mit uns nett und helfen zu uns. Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen hier auf 
uns böse sind. Ich mag hier früher Deutsch lernen und danach arbeite ich hier. Ich fühle mich 
wohl in der Schweiz.  

Ich bin ein Flüchtling und fühle mich wohl in der Schweiz. 

 

Solomon Merhawi: Vor zwei Woche habe Ich im Velo-Rollt gearbeitet und ein weisser Mann 
ist gekommen. Er wollte ein Velo. So habe ich etwas gefragt zum Beispiel Name Adresse. 
Dann Ich habe Nationalität gefragt. Er hat laut African gesagt. Ich habe bitte Hier schreiben. 
Er hat EU geschrieben. 

Ich bin ein Flüchtling und bin kein Rassist. 

 

Maryam: Ich bin ein Flüchtling. aber ich fühle mich wohl und relax. Und ich bin so glücklich 
dass wohne ich hier. Bis jetzt alle Menschen hatten so gut verhalten. Ich finde hier hat so viel 
Möglichkeiten als meine Heimat. Und immer Leute haben geholfen mir. Jetzt ich kann in der 
Schule gehen. Ich spreche English besser als Deutsch und in der Schule ich kann besser 
Englisch sprechen als andere Schülerin. I liebe lernen und mein Liebling Unterricht ist 
Mathematik. 

Ich bin ein Flüchtling und bin dankbar in der Schweiz zu leben.  

 

Angosom Madga: ein Tag bin ich von Rüti nach Zürich gegangen und eine alte Frau neben 
mir gesetzt und ich habe sie gefragt. Was wollen sie etwa helfen und die alte Frau hat mir 
gesagt. Nein nein weg von mir. Ich fühle mich Nicht gut und sage ich wieso weg sagen mir. 
Die alte Frau, mir Nicht gesagt. Ich bin ein Flüchtling und meine Helfen sind genau so 
wertvoll wie die von andren. 

Wenn man kann ausserhalb von Ihrem Land. Das ist schwierig von Leben Das andre Land. 
Deshalb wollte Ihr helft von die andre Leute. Ich kenne ein Mädchen von in der Schweiz. Sie 
heisst Fabinne Manel sie ist mir immer Hilft.  

Ich bin ein Flüchtling und meine Hilfe ist genauso wertvoll wie die der anderen. 
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GRÜNE KLASS E  

 

Mirzaei Narges: Ich heisse Narges. Ich bin ein Flüchtling. Ich spreche persisch. Ich bin in der 
Schweiz. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen und sie können nicht persisch sprechen. 
Manchmal Leute Schweiz denken, dass ich bin Chinesin aber ich komme aus Afghanistan.  

Ich bin ein Flüchtling und möchte gern richtig eingeschätzt werden. 

 

Mohamad Mirzaei: Ich heisse Mohamad. Ich bin ein Flüchtling und ich bin sehr glücklich 
denn jetzt bin hier. Aber ich glaube alle Menschen sind gleich wie Schwester und Bruder. Ich 
möchte Leute der Schweiz mir wie ein Mensch sehen. Ich bin Muslim aber ich bin nicht 
Terrorist. Ich war immer ein Flüchtling und ich habe in dem Iran gewohnt. Leute Iran sind 
Rassisten. Seit komme ich in der Schweiz ich fühle mich entspannt. Leute Schweiz sind sehr 
nett.  

Ich bin ein Flüchtling und bin kein Terrorist. 

 

Marwa: Ich bin ein Flüchtling und ich will Zukunft eine Ärztin. Ich bin ein Flüchtling und ich 
will eine Familie. Ich bin ein Flüchtling und ich habe Ehrgeiz. Ich bin ein Flüchtling und ich 
will Ziele erreichen. Ich bin ein Flüchtling aber will guten Präsidenten. Ich bin ein Flüchtling 
und bin eine gute Frau. Ich bin ein Flüchtling und ich will lernen. 

Ich bin ein Flüchtling und ich möchte eine Zukunft aufbauen.  

 

Alexander: Ich bin ein Flüchtling aber bis jetzt Sorge. Ich nicht beim mein Papier was 
bekommen ist. Ich bin ein Flüchtling, viele Leute schauen zu meinem Gesicht. Aber sogar ich 
bin Schwarz denke ich gleiche mit andere Leute und bin Stolz. 

Ich bin ein Flüchtling und ich bin stolz auf meine Herkunft. 

 

Fadwa Adam: Ich bin ein Flüchtling aber ich will lernen Deutsch. Ich bin ein Flüchtling aber 
Ich nicht gut schreiben. Ich bin ein Flüchtling aber ich komme aus dem Sudan. Ich bin ein 
Flüchtling aber ich verstehe wenig Deutsch.  

 

Isseyas: Ich bin ein Flüchtling dann ich bin streite mit meine Eltern und jetzt gehe ich nach 
meine Kollegen danach suche ich Arbeit. Weil ich kein essen haben und meine Eltern sagten 
mir bitte Zürich zuhause. Meine Eltern waren sehr nett, jetzt sie traurig bei mir. So was sie 
beten für mich. 

Ich bin ein Flüchtling und habe eine schmerzvolle Vergangenheit hinter mir.  

 

Tesfazghi: Ich bin ein Flüchtling, ich habe nichts dagegen, ich mag Schweiz, in der Schweiz 
zu viel Essen und Trinken,  ich habe Schule in der Schweiz, aber ich habe Schule nicht 
sprechen gut deutsch. Ich spreche wenig.  
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Ayaan Cabdow: Ich bin ein Flüchtling aber ich bin keine Christin. Ich bin ein Flüchtling aber 
ich will auch Deutsch lernen. Ich bin ein Flüchtling aber ich komme aus Somalien. Ich bin ein 
Flüchtling aber ich will gut sprechen Deutsch. Ich bin ein Flüchtling aber ich viel lernen. 

 

Matin: Ich bin ein Flüchtling und ich möchte hier bleiben weil ich gern Deutsch. 

Ich bin ein Flüchtling und möchte hier in der Schweiz bleiben. 

 

Lemlem Mereseh: Ich bin ein Flüchtling aber ich bin nicht Muslim und ich bin Christ. Ich bin 
ein Flüchtling aber ich bin gern Schüler deutsch und ich bin gut sprechen nach 3 Monaten.  

 

Omer Bekit: Ich bin ein Flüchtling in der Schweiz aber ich lieber bleiben in Deutschland. Ich 
bin ein Flüchtling aber nicht Polizist. Ich bin ein Flüchtling aber ich möchte deutsch lernen. 
Ich bin ein Flüchtling aber ich rauche viele Zigaretten. Ich bin ein Flüchtling aber ich bin nicht 
Christ. 

 

Waqar Ali: Ich bin ein Flüchtling aber ich bin nicht geistlos. Viele Leute denken die 
Flüchtlinge sind geistlos, nicht verstehen die Gesetze. Die Schweizer Leute geht Afghanistan 
auch nicht verstehen die Gesetze. Viele Flüchtlinge nicht Ausbildung aber er versteht alle 
Gesetze, er ist nicht Kind oder er ist nicht kommt von bald. 

Ich bin ein Flüchtling und respektiere das Gesetz wie alle anderen auch.  

 

Shahin Hussaini: Ich bin ein Flüchtling, aber wir sind auch Menschen wie alle Schweizer. Alle 
Flüchtlinge sind nicht gleich. Der Flüchtling versteht auch Menschheit. In dem Wald haben 
nass und trocken wie alle Menschen. Wir müssen nicht denken, dass alle Menschen und 
Flüchtlinge sind gleich… 

Ich bin ein Flüchtling und habe Mitgefühl mit anderen Menschen.   

 

Merhawi Weildu: Ich bin ein Flüchtling und ich glaube an Gott. 

Ich bin ein Flüchtling und glaube an Gott. 

 

Désiré: Ich bin ein Flüchtling aber ich will Deutsch lernen und jetzt spreche ich Französisch, 
Spanisch und ein wenig Deutsch. Ich hatte Bildung sieben und halb Jahre. Ich möchte 
studieren, wie mein Wunsch ist. 

Ich bin ein Flüchtling und möchte gern studieren.  

 

Heyleab: Ich bin ein Flüchtling aber spreche noch nicht viel Deutsch. 
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III. V IDEO: ICH BIN EIN FLÜCHTLING… 
 
 

 

 


