
 

Flüchtlinge in der Schweiz 

Vertiefungsarbeit in der Form einer Dokumentation 

eingereicht von Adnan Badr EI13g 

an der Technischen Berufsschule Zürich 

im Dezember 2016 

bei Martin Ludwig 

Inhaltsverzeichnis 
1. EINLEITUNG 3 



2. EINREISE IN DIE SCHWEIZ 3 

2.1. ANKUNFT IN DER SCHWEIZ 3 

3. BETREUUNGSANGEBOTE IN ZÜRICH 6 

3.1. WAS FÜR ANGEBOTE GIBT ES IN ZÜRICH? 6 
3.1.1. KIRCHENGEMEINDE AUSSERSIHL 6 
3.1.2. WELCOME2SCHOOL 7 

4. INTERVIEW MIT DEN BETROFFENEN 8 

4.1. INTERVIEW BEI WELCOME2SCHOOL 8 
4.1.1. INTERVIEW MIT FRAU JAGGI, IN WÖRTLICHER WIEDERGABE, LEICHT GEKÜRZT 8 
4.1.2. AUSWERTUNG DES INTERVIEWS IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 10 
4.2. INTERVIEW IM KIRCHENGEMEINDEHAUS AUSSERSIHL 11 
4.2.1. INTERVIEW MIT HERRN TRUDEL, 11 
4.2.2. AUSWERTUNG DES INTERVIEWS IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 14 
4.3. TELEFONISCHES INTERVIEW 15 
4.3.1. INTERVIEW MIT JIHAD BADR, IN WÖRTLICHER WIEDERGABE, LEICHT GEKÜRZT 15 
4.3.2. AUSWERTUNG DES INTERVIEWS IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 15 

5. BILDER 16 

6. SCHLUSS 18 

7. QUELLENVERZEICHNIS 19 

7.1. BILD- UND FILMQUELLEN 19 
7.2. TEXTQUELLEN 19 
7.2.1. ZEITUNGSARTIKEL AUS DIGITHEK / SWISSDOX 19 
7.3. PROJEKTBESCHRIEB FÜR VERTIEFUNGSARBEIT (DOKUMENTATION) 23 
7.3.1. ZEITPLAN 26 
7.3.2. PROTOKOLL 27 
7.3.3. INTERNETADRESSEN 27 
7.4. INTERVIEWBESTÄTIGUNG 27

Adnan Badr Flüchtlinge in der Schweiz /2 29



1. Einleitung 

Flüchtlinge ist ein Thema, das viele Menschen heutzutage beschäftigt. Es wird in allen Medien in der Schweiz 
berichtet. Dabei widersprechen sich die Aussagen oft. Da ich persönlich am Thema interessiert bin, wollte ich 
feststellen, wie es wirklich ist. Daher habe ich Kontakt mit entsprechenden Organisationen aufgenommen und 
habe mich vor Ort informiert. Dazu habe ich verschiedene Interviews geführt. Zudem hat mich interessiert, wie 
es bei meinem Vater vor 25 Jahren war, als er als Flüchtling in die Schweiz kam.  

In dieser Arbeit stelle ich mir die Frage, wie Flüchtlinge in der Schweiz behandelt werden. Dabei ist die zentrale 
Frage, wie sie betreut und integriert werden. 

Begonnen habe ich mit Recherchen im Internet und in der Presse. Zudem erzählte ich bei einem Essen mit der 
Familie von dem Thema. Meine Tante und ein Bekannter haben mir darauf hin erzählt, dass sie jemanden ken-
nen. Dadurch bin ich mit Heinrich Trudel und Katrin Jaggi in Kontakt gekommen. Mit beiden konnte ich ein 
Interview führen und ihre Organisationen besuchen. Leider hat es mit meinem Vater Jihad Badr nicht gut ge-
klappt. Ich konnte in nicht treffen und nur ein telefonisches Interview durchführen. 

2. Einreise in die Schweiz 

2.1. Ankunft in der Schweiz 
Mit dem Flugzeug kommt niemand in die Schweiz, weil in dieser Gegend von wo sie kommen, dürfen sie gar 
kein Flugzeug besteigen. Viele kommen zu Fuss oder mit den Verkehrsmitteln, die sie sich irgendwie finanzieren 
können.  

Wenn sie dann an der Grenze angekommen sind, kommen sie in ein sogenanntes Empfangszentrum. Diese gibt 
es in Kreuzlingen, Chiasso, Basel und Valore. Das sind die ersten Zentren, in die sie gehen müssen. Wenn sie 
jedoch an einem anderen Ort einreisen, z. Bsp. sie melden sich in Zürich, müssen sie trotzdem in eines von die-
sen Empfangszentren. Dort werden sie dann registriert. Name, Fingerabdrücke, von wo kommst du und ein ers-
tes Interview wird mit ihnen durchgeführt. Sie werden über den Fluchtgrund und den Fluchtweg befragt.  Damit 
wollen die Behörden herauszufinden, wo diese Wege alles durchführen. Dies nennt man das erste Interview. Bei 
diesem Interview ist auch immer eine neutrale Person dabei, wie jemand aus dem roten Kreuz, um zu ,,überwa-
chen‘‘ das alles richtig abläuft. Nach diesem Interview bekommen sie einen Flüchtlingspass mit dem Status N. N 
bedeuten noch im Verfahren, sie haben noch keine Anerkennung und sie haben keine vorläufige Aufnahme. 

Wenn die Flüchtlinge registriert sind, kommen sie in ein Durchgangszentrum. Dort befinden sich ca. 300 Perso-
nen, die den Flüchtlingen ein bisschen die Schweiz erklären und ihnen das ABC beibringen, da die meisten aus 
arabischen Ländern kommen und unser Alphabet nicht kennen. Sie erhalten auch ganz wenig Deutschunterricht. 
Früher dauerte die Zeit in diesen Durchgangszentren viel länger, von einem ½ Jahr bis zu einem ¾ Jahr. Die 
Flüchtlinge konnten dort sehr viel lernen. Da aber immer mehr Flüchtlinge kommen und man sparen möchte, 
wurde diese Zeit immer kürzer und die Folgen sind, dass man den Flüchtlingen nicht mehr so viel beibringen 
kann. Jetzt werden sie in einzelne Gemeinden verteilt und dort untergebracht. Schulpflichtige Kinder werden 
danach sofort in den Gemeinden eingeschult, also Kinder von 6 – 16. Sie haben ein Recht auf einen Schulbe-
such, unabhängig vom Status, den sie haben. Die Erwachsenen haben dieses Recht nicht.  

Sie bekommen von der Gemeinde lediglich einen Betrag mit dem sie sich Nahrung, Kleidung, Putzmittel, Fahr-
kosten und Handy finanzieren müssen. Dieser Betrag ist ca. 400.-, das heisst 12.- am Tag pro Person. Die Flücht-
linge wissen aber auch wo man am billigsten einkaufen kann in Zürich. Dies sind die türkischen Läden, die oft 
auch Nahrung aus den Ländern haben von wo sie kommen, wie zum Beispiel das Fladenbrot. Dieses Stück Hei-
mat ist für die Flüchtlinge sehr wichtig. In verschiedenen Gemeinden gibt es auch Angebote für Gratiskleider, 
weil selbst das Brockenhaus schon zu teuer ist. Dieses Angebot gibt es auch für Esswaren, es nennt sich Tisch-
leindeckdich. Man braucht jedoch einen Ausweis um dies zu nutzen, diese kann man nur von der Gemeinde oder 
von Kirchengemeinden bekommen.  
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In der Schweiz muss jede Gemeinde 0.7% von der Einwohnerzahl Flüchtlinge aufnehmen. Die Gemeinde Ueti-
kon hat 6000 Einwohner, das heisst sie müssen 42 Flüchtlinge aufnehmen. Die Gemeinde ist dazu verpflichtet 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Flüchtlinge haben ein Anrecht auf ein Bett und auf eine medizinische 
Versorgung. Jeder Flüchtling weiss zu welchem Arzt er gehen muss in der Gemeinde. Falls etwas vorgefallen ist, 
können sie nicht einfach zu einem beliebigen Arzt gehen. Vielleicht müssen Sie es sogar dem Betreuer melden, 
dass sie zum Arzt gehen.  

Früher ist das alles über das Sozialamt gegangen, diese haben sie dann auch betreut. Heute ist das anders, da sie 
sagen, sie hätten zu wenig Personal. Für die Betreuung stellen die Gemeinden Firmen an, wie in Zürich die AOZ 
,,Asylorganisation Zürich‘‘, die Ihre Arbeit sehr gut machen. Es gibt aber auch andere Firmen, wie ORS, das ist 
eine Aktiengesellschaft, die international in der Flüchtlingsbetreuung tätig ist. Dies funktioniert unterschiedlich 
gut, da sie gewinnbestimmt sind, das heisst, sie verdienen an den Flüchtlingen. Es gibt jedoch noch andere Ge-
meinden, die die Betreuung immer noch über das Sozialamt laufen haben. Der Unterstützungsbedarf beim N-
Status ist grösser.  

Sprachunterricht bei Erwachsenen ist nicht vorgesehen. Man muss es so sagen, die Gemeinden sind nicht dazu 
verpflichtet, dies zu machen und viele machen es auch nicht. In der Gemeinde Uetikon tat man auch nichts als 
die Flüchtlinge kamen, bis auf Freiwillige wie Herr Trudel, die dann begonnen haben Deutschunterricht für die 
Flüchtlinge zu organisieren. Nach einem halben Jahr hat die Gemeinde Uetikon auch etwas gestartet, nämlich 
einmal pro Woche eine Doppellektion Deutschunterricht. Dieses halbe Jahr ist sehr lang, da die Flüchtlinge aus 
verschiedenen Gründen traumatisiert sind. Sie werden einfach allein gelassen.  

Sie kommen in der Schweiz an und keiner weiss, was sie durchgemacht haben. Man muss sich mal vorstellen, 
sie sind in einem Flüchtlingslager irgendwo im Libanon oder Jordanien und möchten aufbrechen. Sie wissen 
nicht wohin, wie es einem dort geht, wie die Kultur dort ist oder was man dort für eine Sprache spricht. Es muss 
ein enormer Druck sein das bisschen Eigentum, das man noch hat, hinter sich zu lassen. Weil sie glauben, hier 
sterben zu müssen und keine Chance zu haben, sind sie bereit auf eine gefährliche Reise zu gehen.  

Im Sommer 2015 zum Beispiel, wurde von den reichen Staaten bei einer Geberkonferenz beschlossen, dass man 
etwa 4 Milliarden braucht für Ernährung und Schulunterricht. Die Hilfsorganisationen wie UNO oder Rotes 
Kreuz haben selber kein Geld und sind auf Spenden angewiesen, um durch den nächsten Winter zu kommen. Es 
sind aber nur 1.5 Milliarden angekommen. Man hat begonnen die Tagesrationen von Nahrung zu kürzen, den 
Schulunterricht zu beenden, weil einfach kein Geld da war. Viele Flüchtlinge wussten, dass sie den nächsten 
Winter hier nicht überleben würden und haben sich auch daher auf den Weg gemacht. Dies war einer der gröss-
ten Fehler den man gemacht hat, weil es am besten ist vor Ort Hilfe zu leisten. Wenn man bedenkt, was die UBS 
für einen Reingewinn macht in einem Jahr, dann sind diese 4 Milliarden nichts. Hätte man vor Ort mehr Hilfe 
geleistet, wäre es wahrscheinlich nicht zu so einem grossen Ansturm von Flüchtlingen gekommen. 

Zurück zur Gemeinde. Dort werden die Flüchtlinge nach einiger Zeit zu einem zweiten Interview aufgefordert. 
Es wird eine ausführliche Befragung durchgeführt, die bis zu 2 Stunden oder länger dauern kann. Es ist auch 
wieder ein Übersetzer und eine neutrale Person dabei. Aufgrund dieser Befragung wird danach entschieden, wie 
es weitergeht. Natürlich wird noch nach Informationen des Flüchtlings gesucht, nicht, dass er bei einem Ge-
heimdienst auf der Liste steht oder terrorgefährdet ist. Danach wird entschieden, ob er den Satus F ,,vorläufige 
Aufnahme’’ bekommt und ein Jahr hierbleiben darf. Dies heisst, wenn die Situation in seinem Land besser wird, 
muss er wieder zurückgehen. Wenn man den Status F hat, bekommt man von den Gemeinden den niedrigsten 
Ansatz an Sozialhilfe. Eine Einzelperson bekommt ca. 800.- pro Monat, aber sie sind dann eigenständig, wie 
eine normale Person, die vom Sozialamt abhängig ist. Es kann aber auch passieren, dass der Flüchtling gleich 
den Status B bekommt. Der Status B bedeuten ,,Anerkannter Flüchtling’’, diese haben dann mehr Rechte. Dies 
geschieht aber nur, wenn eigentlich klar ist, dass er hierbleibt, weil die Lage in seinem Land so schlimm ist.  

Ab dem Status F bekommt man auch vom Staat Unterstützung, vor allem für die Jungen bis 25 in Form von 
Deutschunterricht oder Berufsvorbereitung, in der Hoffnung, dass sie eines Tages eine Lehre absolvieren kön-
nen. Aber auch für die Erwachsenen gibt es Deutschunterricht, da man will, falls sie länger oder für immer hier-
bleiben, dass sie der Gesellschaft nicht zu Last fallen. Es kann aber auch sein das man keinen F Status bekommt 
und abgelehnt wird. Diese Flüchtlinge werden aufgeboten auszureisen. Man hat zwar immer noch einen N Aus-
weis, aber mit Ablehnung. Einige Flüchtlinge machen dies und verlassen das Land und bekommen zum Teil 
noch Rückkehrhilfe. Die Flüchtlinge, die nicht ausreisen, weil gerade kein Flug dorthin geht oder das Land sie 
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nicht aufnehmen will, werden in eine Notunterkunft gebracht. Jetzt bekommen sie nicht mehr 12.-, sondern nur 
noch 8.50.-, um ihnen das Leben hier zu erschweren. Das heisst 60.- pro Woche. Dieses Geld bekommen sie 
meistens 3 Mal pro Woche je 20.-, so dass sie nicht alles auf einmal ausgeben können. Wer nicht vor Ort ist, 
wenn das Geld ausgeteilt wird, bekommt auch nichts. In dem Moment wird das auch in ihrem Pass eingetragen. 
Wenn sie dann in eine Polizeikontrolle geraten, haben sie ein Problem, weil die Polizei denkt, wieso bist du nicht 
ausgereist. Daher müssen sie dann mit der Polizei mitgehen auf die Wache. Sie kommen solange ins Gefängnis, 
bis der Fall mit dem Staatssekretariat für Migration abgeklärt ist. Wenn es ein Land ist, zu dem öfters Ausschaf-
fungen stattfinden, kommt der Flüchtling ins Ausschaffungsgefängnis in Kloten oder Genf.  

In diesen Gefängnissen herrscht ein striktes Regime, strenger als in einem normalen Gefängnis. Sie bleiben so-
lange in diesen Gefängnissen, bis ein Flug in ihr Heimatland fliegt. Manche von ihnen weigern sich dann aber 
körperlich. Es kann sein, dass sie ihn hierlassen oder ihn zusammenschlagen, fesseln und dann ins Flugzeug be-
gleiten. Es gab auch schon Todesfälle bei Ausschaffungen, auch in der Schweiz. Seitdem ist man da schon zu-
rückhaltender. Von Kloten aus geht es dann nach Paris oder Madrid, bis das Flugzeug voll ist und zum Ziel 
fliegt. Welche Fluggesellschaften dies wiederum organisieren ist nicht bekannt, da es dem Ruf schaden könnte. 
Es kann auch sein, dass der Flüchtling in einem normalen Passagierflugzeug mit Begleitung von Polizisten aus-
geschafft wird. Dies fällt dann gar nicht gross auf. Es gab aber auch schon Fälle, in denen ein Flüchtling aus dem 
Ausschaffungsgefängnis nicht ausgeschafft werden konnte und daher wurde er nach 17 Monaten freigelassen. 
Wenn man den Flüchtling eben nicht ausschaffen kann, wegen verschiedenen Gründen, wird er nach einer Nacht 
vielleicht auch zwei, wieder freigelassen. Oft passiert es, dass sie dann nicht mehr in die gleiche Notunterkunft 
dürfen, weil sie schon in einer anderen eingeteilt worden sind. Das sind alles Methoden, um ihnen den Aufent-
halt hier zu erschweren.  

Viele Flüchtlinge werden auch illegal, nach dem sie den Bescheid bekommen haben, dass sie das Land verlassen 
müssen. Sie suchen sich Schwarzarbeit um etwas dazu zu verdienen. Da sie aber nicht mal mehr ein Postkonto 
besitzen dürfen, müssen sie ihr Geld immer bei sich tragen oder in den Notunterkünften verstecken. In diesen 
Unterkünften hat jeder Flüchtling einen eigenen Schrank ,,Chästli’’ den sie abschliessen können um eben ihr 
Geld zu verstecken oder auch Esswaren, die sie eingekauft haben, so wie auch Kleider. Das sind so die Standart-
ausrüstungen in diesen Notunterkünften. Wenn aber die Polizei für eine Kontrolle kommt, werden alle Schränke 
nach Drogen und Waffen durchsucht. Unter all diesen Flüchtlingen leben auch 10’000 sogenannte Son-Papier, 
dies sind nicht unbedingt Flüchtlinge, sondern auch Arbeitsmigranten aus z.B. Latein-Amerika, die hier Arbeit 
gehabt hatten und jetzt arbeitslos sind und eigentlich das Land verlassen müssten. Diese verschwinden meistens, 
weil es ihnen hier verleidet, versuchen sie es in Italien oder Frankreich von Neuem.  

Diese Verfahren dauern alle zu lange, da es sein kann, dass so ein Verfahren 2 Jahre oder länger dauert. Also hat 
man beschlossen, diese Verfahren zu beschleunigen, da es nicht gut für die Flüchtlinge ist aber auch nicht gut für 
die Personen im eigenen Land, also wir. Die Stadt Zürich hat als erstes gesagt, wir werden so ein Bundeszentrum 
im Juchhof Altstetten einrichten. In diesen Zentren versucht man das Verfahren zu beschleunigen und zum Ent-
scheid in ca. 100/150 Tagen zu kommen. In den meisten Fällen will man, dass nach dieser Zeit ein Entschluss 
steht aber es gibt immer noch die Fälle, in denen es länger dauert. Diese Bundeszentren sollen jetzt in der ganzen 
Schweiz errichtet werden, so dass die Flüchtlinge mit dem N Status nicht einfach nur rum chillen. Dieser Status 
N ist für keinen Flüchtling gut, es schwächt ihn, weil er einfach nichts tun kann wegen den langen Wartezeiten.  

In Neslau, Kanton Toggenburg, hat es nichts ausser eine Bushaltestelle. Dann sitzen die Flüchtlinge auf der Bank 
bei der Busstation, meistens noch mit einem Bier, das sie sich gekauft haben und dann heisst es wieder: ,,Oh 
diese Neger hier, die sitzen nur rum und machen nichts’’  
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3. Betreuungsangebote in Zürich 

3.1. Was für Angebote gibt es in Zürich? 

In Zürich gibt es viele Betreuungsangebote für Flüchtlinge. Es gibt nebst den offiziellen Stellen, mehrere Orga-
nisationen die auf Freiwilligenarbeit beruhen. Die privaten Organisationen betreuen fast ausschließlich Flücht-
linge, die den Status N besitzen. Nebst den grossen Organisationen wie das Rote Kreuz und der Caritas gibt es 
auch viele kleinere Projekte. Zwei dieser Projekte konnte ich persönlich kennenlernen. 

3.1.1. Kirchengemeinde Aussersihl 
So konnte ich den Mittagstisch der Kirchengemeinde Aus-
sersihl besuchen. Die Flüchtlinge haben dort auch die Mög-
lichkeit Deutschunterricht zu erhalten. Der Unterricht findet 
jeweils jeden Freitag von 10-12 statt, danach gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen.  
Ich habe mich mit Herrn Trudel um 8:45 Uhr an der Station 
Stauffacher getroffen. Wir sind danach gemeinsam zum 
Kirchengemeindehaus St.Jakob gegangen. Um 9:00 Uhr 
öffnet die Türe. Die ersten Flüchtlinge sind dann bereits 
schon vor Ort und helfen beim Aufstellen der Tische und 
Stühle für den Unterricht. Schon vor Unterrichtsbeginn tref-
fen die ersten Schüler ein, um mit dem Lehrer gewisse 
Themen zu besprechen. Um 10:00 Uhr beginnt dann der eigentliche Unterricht.  
Etwa 35 Freiwillige Lehrer betreuen je 6 - 8 Schüler. Insgesamt sind 
jeden Freitag mehr als 200 Schüler anwesend. Die Schüler sind in ver-
schiedenen Stufen eingeteilt. Es gibt Flüchtlinge die unser Alphabet 
kennen und bereits etwas Englisch können, für die fällt es leichter un-
sere Sprache zu lernen. Besonders schwierig ist es für Schüler, die 
nicht einmal unser Alphabet kennen. Einige der Gruppen stehen voll-
ständig am Anfang, andere können schon recht gut Deutsch sprechen. 
Ich konnte mich gut mit ihnen unterhalten.  

 
Am Ende des Unterrichts gibt es für jeden einzelnen Flüchtling so wie Betreuer ein 
Mittagessen. Dieses Essen ist immer schlicht, da nur ein kleines Budget vorhanden 
ist. Herr Trudel erklärte mir, das nur etwa 1.- pro Person zur Verfügung steht.  
Nach dem Mittagessen helfen alle beim Aufräumen und gehen dann normalerweise 
nach Hause. Diesmal war es aber anders. Das nächste Mal findet ein Abschlussfest 
statt und die Schüler wollten sich darauf vorbereiten. Ich wurde eingeladen und 
konnte am nächsten Freitag am Fest teilnehmen. Die Flüchtlinge haben das selber 
vorbereitet und einige Darbietungen aus ihrer Kultur vorgezeigt.  

Für mich war es sehr speziell dort zu sein, da mich auch im Privaten das Thema Flüchtlinge interessiert und es 
mich wunder nimmt, was wir überhaupt für sie machen. Ich habe einen sehr guten Eindruck von den Flüchtlin-
gen und den Betreuern bekommen. Ich bedanke mich bei allen Betreuern, die mir das ermöglicht haben, insbe-
sondere bei Heinrich Trudel. 
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3.1.2. Welcome2school  

Eine weitere Organisation, die ich besucht habe, ist Welcome2school. 
Hier handelt es sich um eine richtige Schule, für die jugendliche 
Flüchtlingen über 16 Jahren, die kein Recht auf Bildung haben. Jeden 
Tag werden 60 Schüler in den wichtigsten Fächern unterrichtet, wie 
z.B. Deutsch, Mathe und Sport.  
Dort traf ich die Mitgründerin Katrin Jaggi, die mich gleich nach dem 
Interview in eine Unterrichtsstunde mitnahm. Als erstes war ich in 
einer Deutschstunde. Auch hier sind die Klassen in verschiedene Stu-
fen eingeteilt. Der Lehrer erlaubte mir, am Unterricht teil zu nehmen 
und den Schülern zu helfen. Danach war eine kurze Pause. Während 
der Pause erfuhr ich, dass ein Lehrer ausfällt und ein Ersatz kommt 
und ich sollte ihm helfen den Unterricht zu führen. Diesmal war es 
eine Mathestunde. Die Schüler bekamen ein Dossier das sie lösen sollten. Die Aufgaben waren ähnlich so wie 
ich sie aus der Sekundarschule kannte. Am Ende der Stunde hatte ich die Gelegenheit mit einigen Flüchtlingen 
zu sprechen. 
 

 

Für mich persönlich war es eine coole Erfahrung, auch diese Organisation besuchen zu dürfen. Die Schüler und 
Lehrer machten mir einen guten Eindruck und ich finde auch gut, dass sie jeden Tag zur Schule gehen können 
und am Ende des Semesters eine Abschlussprüfung wie B1 oder A2 machen können.  
Ich möchte mich bei Frau Jaggi und Ihren Lehrpersonen bedanken, dass sie mir einen guten Einblick in Ihre Ar-
beit gegeben haben. Es hat wirklich Spass gemacht, in der Klasse dabei zu sein und zu sehen, wie die Jugendli-
chen mit Freude versuchen etwas zu lernen. 
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4. Interview mit den Betroffenen  

4.1. Interview bei Welcome2school  
Ich habe ein Interview mit Frau Jaggi geführt. Sie wurde mir 
von meiner Tante empfohlen. Ich recherchiert ein wenig und 
fand heraus, dass sie eine Organisation für Flüchtlinge na-
mens Welcome2school führt. Also hatte ich mit Ihr Kontakt 
aufgenommen und wegen eines Interviews angefragt. Zum 
Glück hat sie zugesagt und wir konnten dieses Gespräch 
führen.  
Rechts ist Frau Jaggi vor dem Haupteingang mit einigen 
Schülern zu sehen. 

4.1.1. Interview mit Frau Jaggi, in wörtlicher Wiedergabe, leicht gekürzt 

Wie sind Sie zur Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen gekommen? Wie lange arbeiten Sie schon in diesem 
Bereich? 
Jan Capol und ich haben nach den Ereignissen im Sommer 2015 viel und oft über die Thematik gesprochen. An-
fänglich haben wir zusammen mit andern Kleider gesammelt und diese an die Brennpunkte in Europa geliefert. 
Im November 2015 sind wir dann für 10 Tage an die Balkanroute gereist und haben dort in den Grenzgebieten 
Hilfsarbeit geleistet. Als wir die vielen Menschen sahen, die da über die Grenzen strömten, war uns sofort klar, 
dass es mit dem ‚Reinlassen‘ alleine nicht getan ist. Da haben wir entschieden, dass wir zur Integration dieser 
Menschen unseren Beitrag in der Schweiz leisten wollen. 

Wie hat alles Angefangen und würden Sie es wieder tun? 

Das Schulprojekt welcome2schoool hat mit der Idee Jugendliche zu unterrichten und einem einfachen Lehrer-
aufruf auf Facebook angefangen: 70 mögliche Lehrpersonen habe sich innert 2-3 Tagen gemeldet, sie seinen 
bereit in ihrer Freizeit unentgeltlich zu unterrichten. Zwei Monate später sind wir mit zwei Klassen, insgesamt 
40 Schülerinnen und Schüler, gestartet. 

Wie gross ist die Organisation heute? 

Wir führen heute 4 Klassen, mit insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler.  

Wie viele Freiwillige sind in der Organisation tätig? 

50 Lehrpersonen, 5 Helferinnen, Jan Capol und ich als Gründer und Schulleiter.  

Gibt es unter Ihnen auch bezahlte Angestellte? 

Im Moment nicht, aber wir sind daran die Schule auf professionelle und somit nachhaltige Beine zu stellen. Dies 
bedeutet u.a. das wir darüber nachdenken müssen gewisse Schlüsselpositionen zu entschädigen. Neben einer 
professionellen Schulleitung könnten dies auch Lehrpersonen sein.  

Wie wird die Organisation finanziert? 

Hauptsächlich über Spendengelder. Die Asylorganisation Zürich und die Gemeinde Pfungen tragen die Selbst-
kosten ihrer Schüler. 
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Was sind das für Leute, von wo kommen Sie und welche Sprachen sprechen sie?  

Unsere Schüler stammen aus Eritrea, Afghanistan und Syrien. Aber auch aus dem Sudan, Somalia, Elfenbeinküs-
te haben wir vereinzelt Schüler. 

Wie reagieren die Flüchtlinge auf das Angebot? 

Sehr positiv, sie sind sehr dankbar, bei uns in die Schule kommen zu dürfen. Wir haben eine Warteliste von über 
90 Interessierten. Leider können wir nicht für alle da sein.  

Was klappt besonders gut und wo gibt es Probleme? 

Bis jetzt haben wir immer genügend Lehrpersonen gefunden. Das ist toll. Es fehlt uns aber an Schulungsräumen. 
Für die reibungslose Organisation der Schule wäre es wichtig alle Räume am selben Ort zu haben.  
  
Wie sehen Sie die Situation mit den Flüchtlingen aus Ihrer Sicht? 

Menschen im Asylverfahren haben in der Schweiz kein Recht auf Bildung. Das finden wir schlecht und wollen 
deshalb diese Lücke füllen. Jugendliche trifft dies am stärksten. Welcome2school unterrichtet täglich 60 jugend-
liche Flüchtlinge im Asylverfahren in den Fächern Deutsch, Mathematik, Musik, Malen, Schwimmen und Com-
puter. 

Der Unterschied zwischen den Medien wo man es jeden Tag hört und Realität ist schon krass?  

Ja auf jeden Fall. Es ist dann plötzlich sehr menschlich, auch einem selber sehr nahe und man sieht in die 
Schicksale all dieser Menschen auf eine ganz unterschiedliche Weise. Wissen Sie, von diesen 60 Schülern, kon-
kret 57, die wachsen einem ans Herz aber sie können auch nerven, wie ganz normal im Alltag.  

Vielen Dank für das Interview.  

4.1.2. Auswertung des Interviews in Bezug auf Fragestellung 
Durch das Interview habe ich einen Einblick in eine Schule für Flüchtlinge bekommen. Ich konnte nach dem 
Interview selber noch beim Unterricht zuschauen und sogar in einer Mathestunde mitmachen. Ich wollte ja auch 
unter anderem herausfinden, was es alles für Betreuungsangebote gibt und was für die Flüchtlinge gemacht wird. 
Nach diesem Besuch bin ich in diesem Bereich auf jeden Fall ein Stück weiter. Diese Schule beweist, dass durch 
private Initiative in der Schweiz viel für die Flüchtlinge getan werden kann.  
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4.2. Interview im Kirchengemeindehaus Aussersihl 
Ich habe ein Interview mit Herrn Heinrich Trudel geführt. Wir führten vor 
dem Interview ein Gespräch über das Asylverfahren in der Schweiz. Herr 
Trudel arbeitet für eine Organisation, die Deutschkurse und ein Mittags-
tisch für Flüchtlinge organisiert. Er ist dort selbst als Lehrer tätig. 
Ich konnte ihn besuchen und habe bei dieser Gelegenheit das folgende In-
terview mit ihm geführt. 

Rechts ist Herr Trudel gerade dabei einem Schüler etwas zu erklären. 
  
4.2.1. Interview mit Herrn Trudel,  
Wie sind Sie zur Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen gekommen? 

Eine Nachbarin, die dieses Projekt initiiert hat mit der Kirche St.Jakob, hat mich mal angefragt als ich schon 
pensioniert war und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Das war damals noch ganz klein im Vergleich zu 
heute. Damals waren es lediglich ca. 30 Flüchtlinge, heute sind es über 200. Dieses Projekt gibt es seit 8 Jahren 
und ich bin nun schon 7 Jahre dort, so bin ich zu dem Ganzen gekommen. 

Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Bereich? 

Wie gesagt, 7 Jahre bei der Kirche St.Jakob, aber früher hatte ich einmal für einen Kollegen Flüchtlinge unter-
richtet. Wie ich ihnen schon am Telefon erzählt habe, zu der Zeit des Bosnien Krieges, als ich in meiner Klasse 
jemanden aus Bosnien und aus dem Kosovo hatte. Also unterrichtete ich eine Sonderklasse. Diese Familien sind 
dann auch wieder zurück und ich habe ihnen den Transport bezahlt, also sie haben sich Möbel gekauft und sind 
dann wieder nach Bosnien zurück.  

Wie hat das alles angefangen und würden Sie es wieder tun? 

Damals in der Schule, als ich noch Lehrer einer Sonderklasse war, hatte ich fast nur Ausländer in der Klasse. 
Viele waren auch Flüchtlinge und hatten Schäden vom Krieg, bzw. sie waren traumatisiert von den Ereignissen. 
Diese Kinder haben wir zusammen in eine Kleinklasse getan und ich habe mich immer mehr mit diesem Thema 
befasst und mich auch dem Problem gestellt.  

Wie gross ist ihre Organisation heute? 

Wie gesagt, früher waren es gerade mal 30 Schüler und heute sind es jede Woche um die 200 Schüler, die von 35 
Freiwilligen unterrichtet werden. Die Kirche St.Jakob versteht sich als City-Kirche und diese stellt gratis das 
Kirchengemeindehaus zu Verfügung. Dies sind 2 grosse Säle, die wir für den Unterricht nutzen können. Es hat 
auch eine Küche, die sie uns zur Verfügung stellen. In dieser bereiten wir das Mittagessen zu. Das Mittagessen 
wird gespendet, also wir bekommen ein Barbetrag mit dem wir das Essen finanzieren können.  

Sie haben mir gesagt 200.- für 200 Personen, wie geht das?  

Ja es geht. In der Küche ist ein Schweizer der Chef, der mit Hilfe von Schülern das Essen zubereitet. Sie gehen 
dann am Morgen an die Birmesdorferstrasse zum türkischen Laden. Sie holen das Frischzeug, vor allem Gemü-
se, da es meistens vegetarisch gibt, weil das auch viel kostengünstiger ist. Manchmal gibt es aber auch Poulet 
oder Rindsfleisch in Form von Gehacktem. Dann kauft man noch 50kg Reis und 20L Öl im Kanister usw., dies 
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reicht für die nächsten Male, so wird das finanziert. Funktionieren tut das Ganze aber nur, da wir keine Personal-
kosten haben. Ach noch was, in diesem 1.- pro Person ist sogar der Kaffee in der 11 Uhr Pause inbegriffen. 

Gibt es auch bezahlte Helfer? 

Nein, verdienen tut niemand was, ausser wenn man es ganz genau nehmen will, von der Kirche die Sozialdiako-
nin, die jede Kirche hat. Diese sind dazu da um in Notfällen mit den Personen zu sprechen und sie zu betreuen. 
Diese Frau betreut ein Tag pro Woche, während der Arbeitszeit, für unser Projekt. Sie ist nicht direkt von uns 
bezahlt, bezieht aber einen Lohn von der Kirche.  

Bei einzelnen Mitarbeitern übernehmen wir die Fahrkosten. So haben wir z. Bsp. einen Koch, der aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Er ist auf Sozialhilfe angewiesen, da er keine Stelle mehr findet. 
Da er gerne etwas tun möchte, kocht er für uns. Es gibt ebenfalls einige Flüchtlinge, die regelmässig mitarbeiten. 
Einige von ihnen kommen von ausserhalb der Stadt und könnten sich ohne unseren Beitrag die Reise nicht leis-
ten.  

Diese Beiträge finanzieren wir mit Hilfe der Kirche und Solinetz. Für diese Fahrspesen wenden wir jeden Monat 
etwa 1700.- auf. Dies ist mehr, als das Mittagessen selbst kostet.   

Ähnlich ist es in anderen Projekten.  

Im Status N wird von den Gemeinden nichts unternommen und die Idee war, in dieser Zeit für die Betroffenen 
eine Wochenstruktur zu erschaffen. Damit sie nicht wahnsinnig werden ihn ihren Unterkünften. Menschen brau-
chen diese Struktur, sonst wird man noch verrückt. Die Gemeinden machen eben nichts, aber die Kirchen haben 
sehr viele Räume, die unter der Woche freistehen. Diese stellen sie dann für Unterricht zur Verfügung. Das ist 
eigentlich im ganzen Kanton so. 

Als ich einmal Raum brauchte in Uetikon, bin ich zuerst zur Gemeinde gegangen und diese sagten mir, ich müs-
se zuerst ein Raumgesuch stellen. Daraufhin bin ich zur reformierten Kirche und hab ihnen von meinem Projekt 
erzählt. Ich fragte sie, ob es möglich wäre, den Raum zu nutzen. Sie haben mir gesagt, das sei kein Problem. An 
welchem Tag brauchen Sie den Raum? Das mussten sie nur noch an die Kirchenpflege weiterleiten und so hatte 
ich nach 1 Stunde einen Raum zur Verfügung. Bei der Gemeinde hätte das viel länger gedauert. Bei den Ge-
meinden ist das oft aus politischen Gründen stark reglementiert.  

Wie wird der Unterricht aufgebaut mit den 200 Schülern und 35 Freiwilligen? 

Das ist in jedem Projekt unterschiedlich, aber jetzt bei uns, haben wir zwei grosse Säle, wo sich um die ver-
schiedenen Tische je ein Lehrer und seine Schüler einrichten. Diese Gruppen sind verschieden gross. Die Leiter 
des Projektes nehmen dann die neuen Schüler zu sich und befragen sie, um herauszufinden wie viel Deutsch sie 
schon können und teilt sie dann den jeweiligen Tischen zu. Dann probiert man das an dem Tisch und schaut, ob 
er von den Kenntnissen her dazu passt.  

Die Schüler, die sie unterrichten, kommen aus den verschiedensten Ländern. Wie funktioniert das, kom-
men die Schüler nicht nur wegen des Essens? 

Ja es gibt welche, die kommen nur wegen dem Essen, aber die kommen dann auch erst so um 12 Uhr. Die Leute 
die aber in den Unterricht kommen, sind motiviert. Sie stehen am Morgen auf und wissen, es ist Freitag und heu-
te ist Deutschunterricht. Sie haben ein Ziel im Kopf, so ist man psychisch gesünder. Es gibt aber auch viele 
Flüchtlinge, die sind so desorganisiert die bleiben in ihren Unterkünften. Oftmals sind auch von Drogen abhän-
gig oder handeln sogar mit solchen. Aber die, die kommen, die wollen. Ich muss sagen, es ist schöner mit ihnen 
zu arbeiten, als in einer Schule mit Kindern, die kommen müssen.   
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Wie viele Schüler haben sie in ihrer Gruppe und aus welchen Länder kommen sie? 

Ich habe zwischen 4 und 10 Flüchtlinge, die ich unterrichte, dies variiert aber immer ein bisschen. Also letzten 
Freitag waren Leute aus Somalia, Syrien, Afghanistan und Tibet anwesend. Ausserdem waren zwei Spezialfälle 
da, aus Kamerun und aus Brasilien, die beiden keine Flüchtlinge sind. Wir schicken auch keine Leute weg, dies 
sind einfach Menschen, die schon lange hier sind und sich sagen, jetzt will ich auch noch Deutsch lernen.  

Ich gebe auch noch Unterricht in Uetikon, da haben wir Leute aus Syrien, Iran, Äthiopien und Eritrea.   

Die Flüchtlinge selber, wie reagieren sie auf dieses Angebot am Freitag?  

Also die, die kommen, sind sehr dankbar. Es ist ein grosser Unterschied, ob die Flüchtlinge dort woher sie kom-
men schon Unterricht hatten oder nicht. Ich habe jetzt einen syrischen Sprachlehrer in meiner Gruppe, der ist 
voll motiviert und kann die deutsche Grammatik besser als ich.  

Was klappt eigentlich besonders gut in ihrer Organisation? Sind die Fortschritte schnell zu erkennen? 

Das Problem sind ältere Leute, wenn die Leute vielleicht einmal 40 oder 50 Jahre alt sind. Es gibt irgendwo so 
eine Grenze, wo die Älteren keine Sprache mehr lernen können. Das sind meisten dann nicht Leute, die schon 5 
Sprachen können und die 6te ist dann noch einfach, sondern sie können nur ihre Sprache. Für diese Personen 
wird es dann zu einem Problem eine neue Sprache zu erlernen. Auch der Bildungshintergrund spielt eine grosse 
Rolle, diejenigen, die schon eine Ausbildung in ihrem Herkunftsland gemacht haben, haben es viel leichter im 
Vergleich zu denen ohne Ausbildung.  

Was man aber speziell sieht, sind die afghanischen Schüler, die eben noch das Pharsi sprechen, die haben wenig 
Probleme mit den verschieden Lauten.  Auch wenn sie keine Schule besucht haben, einfach durch das Sprechen 
fällt es ihnen viel leichter.  

Wie ist der Vergleich von früher zu heute? 

Wenn die Schüler früher gekommen sind, konnten sie schon viel besser Deutsch als die, die heute kommen. Das 
liegt an der Zeit in den Durchgangszentren, die heute viel kürzer ist und daher haben die Flüchtlinge weniger 
Sprachkenntnisse als früher.  

Damals wussten sie sogar alle Kantone und deren Hauptstadt, das war unglaublich. Einfach durch den intensiven 
Unterricht in den Durchganszentren. 

Wie sehen sie die Situation mit den Flüchtlingen aus Ihrer Sicht? 

Das Problem ist, sie kommen nicht einmal hier hin. Es sind 60 oder 70 Millionen Flüchtlinge und in Europa sind 
es ein paar Millionen. Deutschland ca. 800'000, in Schweden 400'000 insgesamt ca. 2.5 Millionen sind in Euro-
pa. In der Türkei alleine, sind schon 2.5 Millionen, im Libanon auch über 1 Million. Wissen sie, ich weiss keine 
Lösung. Es ist ein weltweites Problem, ob dies an der amerikanisch - mexikanischen Grenze passiert oder in 
Australien, wie man ab und zu hört. Eben, es sind 60 Millionen, die meisten sind Flüchtlinge im eigenen Land. 
Das ist der grösste Teil, der Zweitgrösste geht in die Nachbarländer, Libanon, Türkei usw. Oder die Afghanen 
sind in den Iran ausgewichen, auch ca. 3 Millionen Flüchtlinge.  

In der Schweiz sind von all denen 0.7% und ein System, das wegen diesen 0.7% kollabiert oder das als Drama 
sieht, da hat das System ein Problem und nicht die 0.7%. Die sind auch nicht alle brav, es ist schwierig, ich 
weiss.  

Es kommt mir manchmal so vor, wie ein Auto auf der Autobahn. Man kann 120 fahren in der Schweiz und we-
gen diesen Flüchtlingen nur noch 118. Das ist das Problem, man kann das System nicht mehr ganz ausfahren und 
es kostet ein bisschen etwas.  
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Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder behandelt man dieses Problem mit den Flüchtlingen weltweit mit einer 
möglichst humanen Lösung oder wir sind wieder im Faschismus. Man muss sie ja nicht direkt erschlagen, man 
lässt sie einfach verrecken. 

Das wird zum Teil gemacht, man lässt sie im Mittelmehr ertrinken, in der texanischen Wüste verdursten. Ent-
schuldigung, man ertränkt sie nicht, sie ertrinken selber. 

Es gibt auch zwei interessante Bücher, die ich jedem empfehlen möchte. 

Im Meer schwimmen Krokodile von Fabio Geda. Es erzählt die wahre Geschichte eines zehnjährigen Jungen 
auf der Flucht. 

Erschlagt die Armen! von Shumona Sinha.  

Werden für sie die Flüchtlinge korrekt behandelt in der Schweiz?  

Ein Flüchtling hat es mal so formuliert. Flüchtlinge in der Schweiz werden in einem goldenen Käfig gehalten. 
Das sagt eigentlich alles, es verhungert niemand, sie haben Kleider, sie haben eine medizinische Versorgung, das 
ist goldig. Das gibt es zum Teil auch in anderen Ländern, aber wie gesagt, es ist ein goldener Käfig. Was man 
aber nicht vergessen darf, es ist ein Käfig, ein ganz enges Korsett, wo in vielen Beispielen der Käfig immer en-
ger wird. 

Wir haben mal jemanden in ein Ausschaffungsgefängnis begleitet. Das ist alles korrekt, zum Teil aber auch ab-
surd, weil dieser Gefängnissaufenthalt viel mehr gekostet hat, als wenn man ihm Deutschunterricht gegeben oder 
ihm eine Anlehre ermöglicht hätte.  

Es funktioniert in der Schweiz so gut wie nirgendwo auf der Welt. Und doch ist es manchmal grausam. Aber ich 
weiss hier auch keine Lösung.  

Vielen Dank für das Interview.  

4.2.2. Auswertung des Interviews in Bezug auf Fragestellung 
Durch das Interview bin ich nochmal ein Stück weitergekommen. Diesmal habe ich auch noch viele Informatio-
nen zum Flüchtlingswesen in der Schweiz bekommen. Das hilft mir, die Probleme der Schweizer Flüchtlingspo-
litik zu sehen und verstehen. Durch das bin ich auch auf einige Bücher und Filme gestossen, die mir hilfreich 
waren.  
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4.3. Telefonisches Interview 
Ich habe ein Interview mit meinem Vater zu diesem Thema geführt, weil es für mich wichtig war herauszufinden 
aus welchen Gründen er damals in die Schweiz gekommen ist. Leider war es mir nicht möglich ihn persönlich zu 
treffen, deshalb haben wir das Interview telefonisch geführt. 

4.3.1. Interview mit Jihad Badr, in wörtlicher Wiedergabe, leicht gekürzt 

Seit wann sind Sie in der Schweiz? 

Das war vor etwa 25 Jahren, im Jahr 1991, kurz nach Ende des libanesischen Bürgerkriegs. 

  

Aus welchem Land sind Sie in die Schweiz gekommen? 

Ich bin vom Libanon in die Schweiz gekommen. 

 
Weshalb sind Sie in die Schweiz gekommen? 

Der Libanon war damals faktisch von Syrien besetzt. Darum sah ich dort keine Zukunft. Weil mein Bruder hier 
in der Schweiz war und für mich ein Visum beantragte, bin ich in die Schweiz gekommen. 

Was bekamen Sie für Unterstützung? (Deutschunterricht/Schule) 

Ich habe kein Deutschunterricht oder so etwas erhalten, ich lernte mit den Jahren die Sprache. Damals war das 
Asylwesen noch viel weniger organisiert. 

War es schwierig sich hier zu integrieren?  

Nein, ich hatte keine Probleme. Durch meinen Bruder konnte ich viele Leute kennenlernen, die schon länger hier 
lebten. Dadurch war es einfach für mich. 

Wie ist es heute, fühlen Sie sich integriert? 

Ja, ich habe Arbeit, 2 Söhne, eine Wohnung, mir geht es gut und daher Ja. 

Fühlen Sie sich von den Schweizern akzeptiert? 

Ich denke schon. Vor längerer Zeit heiratete ich auch eine Schweizerin. 

Wie ist der Vergleich von früher zu Heute?  

Es war damals viel einfacher in die Schweiz einzureisen und Asyl zu bekommen. Es gab damals auch wesentlich 
weniger Flüchtlinge in der Schweiz. 

Vielen Dank für das Interview.  

4.3.2. Auswertung des Interviews in Bezug auf Fragestellung 
Ich habe durch das Interview einen kleinen Eindruck erhalten, wie es damals war. Leider habe ich nicht genü-
gend Informationen bekommen, um einen detaillierten Vergleich zwischen heute und damals zu machen. Es ist 
mir aber klar geworden, dass es damals viel einfacher war, Asyl zu bekommen.  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5. Bilder  
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Wie man auf dem Bild erkennen kann, se-
hen wir ihr einige Schüler, die gerade dabei 
sind Deutschaufgaben zu lösen. Im Hinter-
grund sind weitere Lerngruppen, die wie 
diese nach Deutschkenntnissen eingeteilt 
sind.  Man muss sich vorstellen, über 100 
Schüler in einem Saal, die alle Deutsch 
lernen möchten. Es funktioniert, es ist nicht 
zu laut, weil jeder möchte ja von diesem 
Unterricht etwas nutzen. 

Ich wurde zum Abschlussfest eingeladen. Das 
Fest wurde durchgeführt, weil der Kurs für 
dieses Jahr beendet ist. Auf diesen beiden 
Fotos sieht man verschiedene Aktivitäten aus 
den jeweiligen Kulturen ihrer Länder. Zum 
einen sieht man auf dem oberen Bild einen 
Tibetischen Volkstanz, der von einer Gruppe 
Tibeter vorgezeigt wird. Auf dem unteren 
Bild sieht man einen Afghanen ein Lied in 
seiner Sprache singen. So wie sie es in ihren 
Ländern auch wirklich tun.

Hier helfe ich gerade jemandem 
aus eben dieser ''Aufräumcrew''. 
Ich helfe die Tische nach dem 
Mittagessen wieder wegzuräu-
men, nachdem wir sie gemein-
sam geputzt haben. Dies funk-
tioniert ohne Probleme. Meis-
tens helfen auch noch zwei, drei 
andere mit, dann ist es schnell 
erledigt.
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Ich wusste gar nicht, dass es so viele Angebote in Zürich gibt. Diese Liste zeigt eine grosse 
Menge von Angeboten, die Flüchtlingen nutzen können. Leider ist das Angebot in ländli-
chen Gegenden wesentlich bescheidener. Es handelt sich meist um private Angebote, die 
nur durch Freiwilligenarbeit möglich sind.

Das ist das Schulmateriallager für über 200 Schü-
ler. Es braucht eine gute Organisation durch die 
Lehrpersonen, vor allem, wenn man bedenkt, was 
wir in der Schule zur Verfügung hatten.

In diesen Ordnern ist der Schulstoff nach Themen 
aufgeteilt. Es handelt sich um dieselben Themen, 
die wir früher auch in der Schule hatten.



6. Schluss 

Ich habe festgestellt, dass es in Zürich viele private Organisationen gibt, die sich um die Flüchtlinge kümmern. 
Das ist auch gut so, da den staatlichen Organisationen meistens das Geld fehlt. Die Flüchtlinge lernen dabei ei-
nen Alltag zu finden und sich besser in unserer Gesellschaft zu integrieren. Es hat mich gefreut zu sehen, wie die 
Flüchtlinge das Angebot gerne annehmen und mit Freude mitarbeiten, in der Hoffnung eines Tages so wie wir 
arbeiten zu dürfen. Ich bin auch sehr beeindruckt über die vielen freiwilligen Helfer, ohne die das alles nicht 
möglich wäre. Vor allem erstaunt hat mich, dass nicht nur Pensionierte helfen, sondern auch Studenten, Arbeits-
lose und normal im Arbeitsprozess stehende Leute.  

Beim Erstellen dieser Dokumentation lief am Anfang alles genau nach Plan. Ich bin mit der Arbeit gut vorange-
kommen, da ich nach meinem Zeitplan gearbeitet habe. Ich fand zum Glück sehr schnell einige Interviewpartner, 
die mir sehr viel helfen konnten. Da ich nach den beiden Interviews auch schon sehr viel Schreibmaterial recher-
chiert hatte, lehnte ich mich ein wenig zurück und dachte der Rest wird auch kein Problem sein. Vor allem in 
Bezug zu meinem Vater gab es dann aber Probleme, da der Kontakt zu ihm fehlte. Am Schluss hat es dann we-
nigstens noch mit einem telefonischen Interview geklappt, aber es war schon sehr stressig.  

Diese Arbeit hat persönlich einen sehr grossen Einfluss auf mich. Dieses Thema hatte schon seit einiger Zeit 
interessiert und ich konnte die teilweise widersprüchlichen Informationen aus den Medien nicht richtig einord-
nen. Jetzt bin ich in der Lage, mir eine eigene Meinung zu bilden. Der persönliche Kontakt mit den Flüchtlingen 
war mir sehr wichtig. Ich kann jetzt Ihre Situation viel besser beurteilen und habe viel über ihre Schicksale ge-
lernt.  

Beim nächsten Mal würde ich mein Abschlussprojekt genau gleich starten, da anfangs alles nach Plan verlief. 
Durch den guten Start habe ich die ganze Arbeit etwas unterschätzt und daher zwischendurch etwas zu wenig 
gemacht. Bei so einer Arbeit treten immer unerwartete Probleme auf und führen zu einem grossen Stress, wenn 
die Zeit knapp wird. In Zukunft werde ich versuchen, solche Arbeiten früher zu beenden, damit noch etwas Re-
serve für unerwartete Probleme bleiben. 

Auf diesem Foto sieht man mich zusammen mit 2 tibetischen Flüchtlingen, die vor einigen Jahren in die 
Schweiz kamen. Ich habe mit ihnen zusammen den Abschluss gefeiert. 
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Ich habe einige Zeitungsartikel zum Thema Flüchtlinge in der Schweiz gefunden, sowie auch von Herrn Hein-
rich Trudel erhalten. 
Stickworte: Flüchtlinge in der Schweiz, Schutzstatus, 

© Neue Zürcher Zeitung; 25.10.2016 
Ausgaben-Nr. 249 Seite 9  
Briefe an die NZZ 
«Kritik am neuen Schutzstatus» 
Die vorläufige Aufnahme von Ausländern, welche 1988 anstelle der offenen Internierung eingeführt wurde, 
gab immer wieder zu Diskussionen Anlass – so auch jetzt. Ob die neuen Vorschläge der zuständigen Bundes-
behörde die Situation verbessern werden, darf kritisch hinterfragt werden (NZZ 15. 10. 15). Die Schwierigkei-
ten bei der Anwendung dieser Institution bestehen nämlich vor allem in folgenden Punkten: Sie enthält zwei 
Regelungen, die sich widersprechen, nämlich eine vorläufige Aufenthaltsregelung verbunden mit einer Weg-
weisung. Im Weiteren ist die Dauer der vorläufigen Aufnahme grundsätzlich auf ein Jahr beschränkt, diese 
wird aber in der Mehrheit der Fälle wesentlich verlängert, was dann praktisch zu einem geregelten Aufenthalt 
führt.  
Wird schliesslich in wenigen Fällen die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme verfügt, dauert dieses komplexe 
verwaltungsrechtliche Verfahren mit Möglichkeit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht meist 
mehrere Jahre, so dass ein Wegweisungsvollzug dann definitiv nicht mehr als zumutbar erscheint.  
Anstelle einer Neugestaltung der vorläufigen Aufnahme sollte deshalb die heute im Ausländergesetz geltende 
Regelung konsequent umgesetzt werden. Das bedeutet, dass die vorläufige Aufnahme grundsätzlich nach ei-
nem Jahr überprüft wird, bevor der zuständige Kanton eine Verlängerung bewilligt. Kann die vorläufige Auf-
nahme nach mehrmaliger Überprüfung nicht aufgehoben werden, soll die in Art. 30 Abs. 1 Bst. b vorgesehene 
Härtefallregelung bei gut integrierten Personen generell zur Anwendung gelangen. Schliesslich müssen die 
beiden Entscheidinstanzen bei der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme das Verfahren innerhalb einer vom 
Gesetzgeber verbindlich zu bestimmenden Frist, z. B. ein Jahr, zu einem rechtskräftigen Abschluss bringen.  
Olivier Fassbind, Neuenburg  
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Diesen Artikel habe ich von Heinrich Trudel erhalten.
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© Tages-Anzeiger; 09.12.2016 
Seite 19 
Interview von Stephanie Hess mit Christoph Burgherr 

Die Arbeit mit den Flüchtlingen gibt mir viel mehr 
Rennen heisst vergessen. Wenn Heyleab sonntags weit ausschreitend über den weichen Waldboden auf dem 
Käferberg trabt, er nur seine scharfen Atemzüge hört und das Knacken der Zweige unter den Füssen, dann ist 
es vielleicht der einzige Moment in der Woche, in dem er an nichts denken muss. Nicht an seinen ausbleiben-
den Asylentscheid. Nicht an seine ungewisse Zukunft. 

Noch vor eineinhalb Jahren hätte Christoph Burgherr beim Anblick des 20-jährigen Eritreers Heyleab die Au-
gen verdreht. Und gedacht: wieder einer dieser Schmarotzer, die unser Land überfluten, den Sozialstaat aus-
nutzen. Heute jedoch rennt er an Heyleabs Seite. Er kaufte ihm professionelle Laufschuhe, Jogginghosen, at-
mungsaktive Shirts, eine Fleecejacke. Genauso wie den anderen Flüchtlingen vom Lauftreff am Käferberg. 
Und Christoph Burgherr sammelt Geld, damit möglichst viele Angebote für weitere Flüchtlinge organisiert 
werden. 

Was muss mit einem Menschen passieren, dass sich seine Haltung so grundlegend ändert? Nicht besonders 
viel, zeigt sich, als uns Christoph Burgherr, 43-jährig, in der städtischen Garderobe am Käferberg seine Ge-
schichte erzählt. Es ist das letzte Training des Lauftreffs vor dem Silvesterlauf - der Höhepunkt, auf den Burg-
herr und 16 Läuferinnen und Läufer seiner Laufgruppe seit Monaten hin trainieren. 

Früher waren Flüchtlinge für Sie einfach nur «dieses Pack». Weshalb? 

Die Parolen der Volkspartei waren der Soundtrack meiner Kindheit. Ich wuchs in einem kleinen Dorf im tiefs-
ten Aargau auf, in dem quasi jeder SVP wählte. Allen gibt man eine Lederjacke, hiess es, die wollen doch nur 
von uns profitieren. Viele in meinem Umfeld fluchten über die Asylanten. Als Kind habe ich das aufgesaugt, 
fand es normal. 

Und als Sie älter wurden? 

Ich entwickelte mich selber zum Hardliner in meinem Freundeskreis. Ich war Blocher-Fan, sagte meinen Kol-
legen: Dem müsst ihr zuhören, der beschützt unser Land. 

Sie haben diese Parolen nie hinterfragt? 

(überlegt) Nein. Damals stimmten diese Ansichten für mich einfach. Man sagt ja: Wenn man etwas 1000-mal 
hört, glaubt man es. Ich bin aber überzeugt, dass ich das Gute - wenn man das so sagen kann - schon damals in 
mir hatte. Es war nur zugedeckt. 

Die ersten jungen Männer treten in die Garderobe - viele mit Lederjacke. Es gibt Handschläge mit Umarmung. 
«Hast du Kleider?», fragt Christoph Burgherr Ali, den Araber mit den grossen, dunklen Augen. «Ich habe lan-
gärmlige Shirts für euch da.» Ali lächelt. 

Christoph Burgherrs beruflicher Werdegang ist geprägt von zahlreichen Erfolgsgeschichten - und ebenso vie-
len Brüchen. Denn: Wenn er etwas tut, tut er es richtig. Nach der Maurerlehre heuert er als junger Bursche in 
einem Restaurant an, bringt es vom kleinen Angestellten bis zum Geschäftsführer. Später wird er Flight-At-
tendant bei der Swissair, auch dort steigt er bald zum Teamleiter auf. Christoph Burgherr liebt neue Länder, 
neue Kulturen. Weltoffen, aber konservativ. Danach absolviert er die Hotelfachschule, arbeitet in einigen Lu-
xushäusern. Kurz nach der Geburt seiner Tochter Elena, die heute acht Jahre alt ist, steigt er in den Grosshan-
del ein. Er arbeitet sich bis zum Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens hoch, wo er auch 
bleibt - bis sein Weltbild einstürzt. 

Was ist im Sommer 2015 mit Ihnen geschehen? 

All die Medienberichte über die Menschen, die in Gummibooten übers Mittelmeer kommen. Die schreckli-
chen Schicksale. Dann dieser tote Bub am Strand. Ich begann, meine Haltung zu hinterfragen. 

Was brachte das Fass zum Überlaufen? 

Ironischerweise die Rhetorik von Roger Köppel, den ich früher so gut fand (lacht). Er sprach eines Sonntag-
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7.3. Projektbeschrieb für Vertiefungsarbeit (Dokumentation) 
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Name Adnan Badr

Thema Flüchtlinge in der Schweiz

Fragestellung dazu, in 
einem einzigen Satz 
formuliert

Wie werden Flüchtlinge in Zürich heute betreut und integriert? Wie war es bei mei-
nem Vater vor 25 Jahren?

erste Methode Bearbeitung von Fachliteratur

zweite Methode Interview mit den betroffenen Personen, sowie mit Betreuern.

Kommentar Es liegt dem Thema eine für unsere Gesellschaft oder für mich persönlich wich-
tige Fragestellung zugrunde. (persönlicher oder gesellschaftlicher Bezug) Meine 
Meinung mit Begründung in vollständigen Sätzen. 

In meinen Augen spielt dieses Thema in unserer Gesellschaft eine grosse Rolle. 
Darum ist es für mich wichtig, alle Sichtweisen anzuschauen, insbesondere da mein 
Vater vor mehr als 20 Jahren selber als Flüchtling in die Schweiz kam.

Das Thema bringt mich in der Entwicklung meiner Persönlichkeit weiter. Meine 
Meinung mit Begründung in vollständigen Sätzen.

Dieses Thema bringt mich persönlich weiter, da es auch zur Geschichte meines 
Vaters gehört.

Es ist möglich, vor Ort zu recherchieren oder direkte Informationen (nicht übers 
Internet vermittelte) dazu zu bekommen. (keine Zusammenfassung der Geschichte) 
Meine Meinung mit Begründung in vollständigen Sätzen.

Mein Vater und Bekannte von mir haben Verbindungen in entsprechende Kreise. 
Das erleichtert mir den Aufbau von Kontakten.

Ich finde etwas für mich Neues heraus. Ich leiste damit einen Beitrag zum allge-
meinen Wissen, weil ich durch meine Verbindungen mehr darüber berichten kann 
als ein Journalist. Meine Meinung mit Begründung in vollständigen Sätzen.

Ich habe mich bisher nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Diese Arbeit 
gibt mir die Gelegenheit, mich mit einem bisher kaum bekannten Teil der Ge-
schichte meiner Familie auseinander zu setzten. Besonders interessiert mich der 
Vergleich von damals zu Heute.  

Falls Sie mit der Methode Interview arbeiten: Der Interviewpartner ist: 

Ich bin daran Kontakte aufzubauen. Für meine Arbeit werde ich mehrere Interview- 
Partner benötigen.

Ich lasse meine begleitende Dokumentation sprachlich durchkorrigieren durch:

Name: René Lobsiger

Nachfolgend nennen Sie die voraussichtlichen Kapitelüberschriften:

Vorgeschlagene Kapitel 
(Disposition)

Einleitung  

erstes Kapitel: Die Flüchtlingsbetreuung in Zürich 

zweites Kapitel: Wie war es bei meinem Vater vor 25 Jahren? Vergleich 

drittes Kapitel: Interviews mit betroffenen Personen 

Schluss
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Methoden Bearbeitung von Fachliteratur: Informationen aus Büchern, Internet, Sachvideo 
sammeln (mindestens 2 Infoquellen), eine Disposition erstellen (später Inhaltsver-
zeichnis), pro Seite mindestens zweimal auf die Quellen verweisen, mit Lesehilfen 
und Überleitsätzen die Kapitel aneinanderfügen 
Interview (Personen- oder Sachinterview): Zugangswissen erarbeiten, Leitfragen 
schicken (Brief in Anhang), während dem Interview Präzisierung verlangen (nach-
haken), Tonband als Beweis abgeben, wörtliche Abschrift, Einleitung, Auswertung 
Befragung mit einem Fragebogen: Hypothese und unabhängige Variablen (Alter, 
Geschlecht etc.) aufstellen, mindestens 20 Personen befragen, textliche und grafi-
sche Auswertung, Hypothese bewahrheiten oder verwerfen. 
Erfahrungsbericht: Kurze Einleitung, das Wesentliche zeitlich geordnet berichten, 
mit Angaben zu Gefühlen, Auswertung in Bezug auf die Fragestellung 
Beobachtung: Hypothese aufstellen, Raster erstellen, das die Hypothese überprüft, 
Auswertung der Beobachtung in Bezug auf die Fragestellung 
Bild-Reportage: Fotos und Text so kombinieren, dass der Text durch die Fotos 
unterstützt wird. Einen engen Zusammenhang zwischen Foto und Text herstellen. 
Nur eigene Fotos verwenden. 
Vergleich: Kriterien aufstellen, die verglichen werden sollen. Den Vergleich als 
eine Tabelle darstellen und in einem zusammenfassenden Text die wesentlichen 
Punkte in Bezug auf die Fragestellung auswerten.

Beachten Sie: Jede Abweichung von diesem Projektbeschrieb muss mit der Lehrperson rechtzeitig abgespro-
chen werden! Eine Arbeit, in der unabgesprochen der Titel, die Fragestellung oder die Methode gewechselt 
werden, wird als unerfüllt zurückgewiesen. 

Datum  Lernender  Lehrperson

02.10.2016  Adnan Badr
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Zeitplan und Protokoll  

7.3.1. Zeitplan 

Wochen Datum Vorgesehene Tätigkeit

Woche 1 5.10. Projektbeschrieb, URL sammeln

Woche 2 26.10. Interview Partner suchen / Interview durchführen

Woche 3 2.11. Interviews in Text schreiben/ Besprechung

Woche 4 9.11. Die Einreise in die Schweiz

Woche 5 16.11. Betreuungsangebote in Zürich

Woche 6 23.11. Besprechung

Woche 7 30.11. Kapitel 4

Woche 8 7.12. Einleitung und Schluss

Woche 9 14.12. korrigieren
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7.3.2. Protokoll 

7.3.3. Internetadressen 

7.4. Interviewbestätigung 
Interview mit Herr Trudel 

Hiermit bestätige ich, dass ich am 1.11.2016 

In Zürich beim Hauptbahnhof 

Mit dem Lernenden Adnan Badr 

Ein Interview zum Thema Flüchtlinge durchgeführt zu haben. 

Datum Tätigkeit Kommentar zu Auffälligem, zu besonderen 
Arbeitsschritten, Erfahrungen

5.10. Projektbeschrieb erstellt / nachkor-
rigiert, URL gesammelt

26.10. Mögliche Interviewpartner angefragt/ 
Einzelne Hilfsprojekte rausgesucht.

Ich bin durch bekannte, an mögliche Interview 
Partner gekommen und habe diese angefragt.

2.11. Besprechung und die Interviews ab-
tippen in die VA.

A) Ich muss die Zeitungsartikel noch im 
Internet suchen hab sie aber schon auf 
Papier 

B) Ich habe keine Bücher gefunden bzw. 
auch nicht gross danach gesucht. Be-
schluss Keine Bücher 

C) Ich muss die Zeitungsartikel auch im 
Quellenverzeichniss nachweisen, hatte 
ich nicht gewusst aber ist gut zu wissen.

9.11. Die Einreise in die Schweiz Ich habe im Internet recherchiert, wie die Einrei-
se und der Prozess danach abläuft... Zusätzlich 
habe ich dank Herr Trudel genauere Infos.

16.11. Im Internet nach Betreuungsangebo-
ten für Flüchtlinge in Zürich gesucht.

Angebote in Zürich? Was gibt es für welche oder 
überhaupt?

23.11. Besprechung A) Ich muss nur noch das Kapitel ç schrei-
ben, bin im Zeitplan 

B) Im Swissdox habe ich 2 Zeitungsartikel 
gesucht und in die Arbeit übertragen. 

C) Wir haben die Fachliteratur bereinigt. 

D) Wir besprachen den Aufbau 

30.11. Bilder beschriftet, noch weitere Hin-
zugefügt so, dass es passt.

Ich konnte durch meine Besuche bei den jeweili-
gen Organisationen  weiter Bilder für meine VA 
schiessen.

7.12. Einleitung und Schluss

14.12. Korrigieren & letzte Änderungen

https://www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index/aoz/kontakt.html nützlich / Nutzen fraglich /unnütz

http://www.ma.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/migrationsamt/de/
asyl.html

nützlich / Nutzen fraglich /unnütz

https://www.facebook.com/welcome2school/?fref=ts nützlich / Nutzen fraglich /unnütz
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Name:  Heinrich Trudel 

Telefonnummer: 044 311 52 96  

Unterschrift: 

 
Interview mit Frau Jaggi 

Hiermit bestätige ich, dass ich am 1.11.2016 m 

In Zürich in Ihrer Schule Welcome2School 

Mit dem Lernenden Adnan Badr 

Ein Interview zum Thema Flüchtlinge durchgeführt zu haben. 

Name: Katrin Jaggi  

Telefonnummer: 079 930 20 10 

Unterschrift: Keine Unterschrift vorhanden 

 
Interview mit meinem Vater  

Hiermit bestätige ich, dass ich am 5.12.2016 

In Dietlikon 

Mit der Lernenden Adnan Badr 

Ein Interview zum Thema Flüchtlinge durchgeführt zu haben. 

Name: Jihad Badr 

Telefonnummer: 076 320 83 05 

Unterschrift: Keine Unterschrift vorhanden  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Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine andere als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sätze, die eins zu eins übernommen sind, stehen in Anführungs- und 
Schlusszeichen und sind mit Quellenangaben versehen. 

Personen, die mir die Arbeit korrigiert haben oder mich sonst wie unterstützt haben, sind mit vollem Namen im 
Protokoll erwähnt.  

Ort, Datum 

Unterschrift 
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