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Werkstattheft
Internationale Studienwoche:
Integration in europäischen 
Metropolen

Annette Hug und Prof. Bernard Wandeler, 2008

Die Artikel des Werkstatthefts nähern sich aus verschiedenen Perspektiven dem politisch 
aktuellen Motto «Fördern und Fordern». Drei verschiedene Städte werden beleuchtet: 
Amsterdam, Lyon und Basel. Es wird deutlich, wie sehr die Diskussionen und Realitäten 
der Integrationspolitik vom jeweiligen nationalen Kontext und seiner Geschichte geprägt 
sind. Die Berichte aus Amsterdam werfen ein Schlaglicht auf eine real existierende Um-
setzung der «fordernden» Integrationspolitik, der französische Beitrag betont die sozialen, 
ökonomischen und räumlichen Ausschlussprozesse und die Möglichkeiten bürgerschaft-
lichen Engagements. Nach einer Einführung in das aktuelle, rechtliche Verständnis von 
Integration in der Schweiz folgt eine Dokumentation der Diskussionen über die Integra-
tionspolitik der Stadt Basel. Das Werkstattheft bietet damit Orientierungspunkte und Dis- 
kussionsstoff in einer aktuellen Debatte. 



5

Prof. Dr. Walter Schmid

Begrüssung zur Realität der Städte  Seite 6

Annette Hug, Prof. Bernard Wandeler

Einleitung   Seite 7

Dr. Jeroen Doomernik

Migration and Integration in The Netherlands  Seite 9

Sebastian Abdallah

“Hard-line” Social Policy and Youth Work Practice in Amsterdam West Seite 14

Jean-Pierre Aldeguer und Jocelyne Abjean

Integration und/oder Eingliederung?  Seite 24 

Peter Mösch Payot

Integration als Teil der modernen sozial- und rechtsstaatlichen 
Verfassungsordnung: Fordern und Fördern?  Seite 30

Annette Hug, Prof. Bernard Wandeler

Zum Beispiel Basel-Stadt: Ein Diskussionsbericht  Seite 35

Simone Gretler Heusser und Christine Schuppli

Auf der Suche nach dem neuen WIR – 
Beobachtungen und Reflexionen zum Abschluss der Woche Seite 37

Was ist Integration? Texte zum Einstieg

Nadine Oetterli: Annäherung an eine sozialarbeiterische Definition Seite 43
Silja von Arx: Zum Beispiel Gesundheit  Seite 44
Rahel Müller: Zum Beispiel Bildung  Seite 45
Janine Hess: Zum Beispiel Sport  Seite 46
Lea Bosshard: Zum Beispiel Medien  Seite 46
Barbara Moser: Zum Beispiel Quartierpolitik  Seite 47

Beobachtungen in Wort und Bild

Pascal Studer: Wie fand das Thema Integration den Zugang 
zu den Teilnehmenden?    Seite 50
Simone Galey: Besser integriert durch Vereinbarungen?  Seite 51
Susanne Surber: Fremdsprachen und Fremdwörter  Seite 52
Fotos von: Tobias Bühlmann, Andi Hofer, Salome Staub, Priska Zimmermann Seite 54

Ablauf der Studienwoche: die Übersicht  Seite 56

Inhaltsverzeichnis



6

Begrüssung zur 
Realität der Städte

Europäische Städte sind Orte des multikulturellen Zusammenlebens geworden. Beim 
Thema «Integration in europäischen Metropolen» kommen uns aber auch sofort Bilder 
von Städten in den Sinn, in denen Spannungen zwischen Zugewanderten und Ansässi-
gen herrschen, brennende Autos und Ausschreitungen in Banlieues. Man spricht vieler-
orts davon, die Integrationspolitik sei gescheitert. Ist das wirklich so? Wenn Ja, was ist 
schiefgelaufen? Was könnte man besser tun? Was können wir lernen? Dies sind Fragen, 
die im Zentrum dieses Werkstattheftes stehen.
Zunächst stellt sich aber die grundsätzliche Frage: Was ist eigentlich Integration? Es fällt 
nicht leicht, den geläufigen Begriff abstrakt zu definieren. Und trotzdem spüren wir meis-
tens sehr genau, ob wir integriert sind in einer Familie, in einem Quartier, in einer Stadt, 
in einer Gemeinde. Zwei Dinge machen Integration aus: der Zugang und die Anerken-
nung. Wir sind dann integriert, wenn wir gleichberechtigt mit Anderen Zugang haben, 
dazugehören und mitmachen können, sei das in einem Verein, sei das als Bürgerin oder 
Bürger in einem Staat oder als Mitschüler/in in einer Klasse. Der Zugang allein aber 
reicht nicht. Es braucht auch die Anerkennung. Nur wenn wir spüren, dass wir die Aner-
kennung der Anderen geniessen, dann fühlen wir uns integriert. Dazugehören und An-
erkennung sind für mich die wesentlichsten Faktoren der Integration und hier muss Integ-
rationsarbeit auch ansetzen.

In der Öffentlichkeit spricht man in den letzten Jahren viel häufiger von Fördern und 
Fordern. Diese etwas populistischen Schlagworte sind schwer in Mode gekommen und 
wurden in der Studienwoche unter die Lupe genommen. Vielleicht wichtiger als Fördern 
und Fordern ist der Begriff der Regel. Integration kann dort gelingen, wo ein klarer Orien-
tierungsrahmen besteht, wo Regeln für alle gelten und allen bekannt sind. Ohne bestimmte 
Regeln kommt eine Gesellschaft nicht aus und gelingt auch die Integration nicht. Darüber 
hinaus braucht es fördernde, unterstützende Massnahmen. Die Integrationspolitik soll 
Chancengleichheit verwirklichen und den Menschen, die Schwierigkeiten haben, ermög-
lichen, in der neuen Gesellschaft persönliche Lebensperspektiven zu eröffnen. 

Und was ist die besondere Rolle der Städte? Leben sie nicht eher von der Differenz, statt 
von der Integration? Tatsächlich haben sich die Städte gerade deshalb entwickelt, weil es 
Unterschiede gab und gibt. Das war in Babylon nicht anders als in Rom und später in New 
York und in Shanghai. Diese Städte sind zu prosperierenden Orten geworden, weil Dif-
ferenz bestand. Zugewanderte suchten zu allen Zeiten bewusst die Städte auf, weil sie 
ihnen trotz aller Unterschiede Entwicklungsperspektiven eröffneten und den sozialen 
Aufstieg möglich machten. Städte sind deshalb gefordert, die nötige Balance zu finden 
zwischen der Integration, die es für ein friedliches Zusammenleben braucht, und der 
Differenz, die urbanes Leben erst ausmacht.

Die Städte werden bei diesen Bemühungen von der nationalen Politik meist unzurei-
chend unterstützt. Nicht nur in der Schweiz ist das so. Erst als die Städte anfingen, sich 
eigene Leitbilder zur Integration zu geben, nahm man die Thematik auf nationaler Ebene 
langsam wahr. Und auch heute versuchen die Städte, eine Politik einzufordern und um-
zusetzen, die ihren Bedürfnissen besser gerecht wird. Städte setzen deshalb in der Praxis 
mehr und mehr auf einen breiten Begriff der Bürgerschaft, der alle Einwohner/innen 
miteinschliesst. Alle sollen miteinbezogen werden, zum Beispiel in die Planungen der 
Städte und in ihre Dienstleistungen. Es entsteht eine neue Konzeption der «citoyenneté», 
der Zugehörigkeit zur Stadt, unabhängig der Nationalitäten. In den europäischen Städten 
können wir neue Impulse beobachten, welche einen pragmatischen Zugang zur Integra-
tionsfrage eröffnen und in die Zukunft weisen. Es lohnt sich, diese genauer zu beobachten. 

Prof. Dr. Walter Schmid

Prof. Dr. Walter Schmid, Rektor 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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Einleitung

Die europäischen Metropolen und Grossstädte sind seit ihrer Entstehung Orte der Ver-
änderung: Ökonomischer und sozialer Wandel zeigt sich in der Zusammensetzung der 
Bevölkerung, im Alltag und im Städtebau. In den grossen Städten bilden sich aber auch 
besondere kreative Milieus oder Subkulturen, die mit neuen künstlerischen Formen auf 
diesen Wandel antworten. 
Gegenwärtig prägen Themen, die im weitesten Sinn mit Globalisierung zusammenhän-
gen, die Diskussionen um die Entwicklung europäischer Metropolen: Was bedeutet die 
Deindustrialisierung für die Stadtplanung, die Arbeitenden, die Unternehmen und die 
Soziale Arbeit? Welche Auswirkungen haben die neuen Kommunikationstechnologien, 
die Räume weltweit zusammenrücken lassen? Besonders heftig wird das Thema der Integ-
ration diskutiert, wobei damit meistens die Integration von Migrantinnen und Migranten 
gemeint ist. 
Der Ton und die Akzente dieser Diskussion haben sich in den vergangenen Jahren ver-
ändert. Den in Medien und Politik lauter werdenden Stimmen, die Integrationsbemühun-
gen der 80er- und 90er-Jahre seien gescheitert, wird unter anderem mit dem Motto «För-
dern und Fordern» begegnet – die Betonung liegt auf «Fordern». Konkreter Ausdruck 
dieser Neuorientierung sind zum Beispiel Integrationsvereinbarungen mit einzelnen Mig-
ranten oder die Verpflichtung zum Besuch von Sprachkursen. 
Jeroen Doomernik legt in seinem Artikel dar, wie sich die Migrations- und Integrations-
politik in den Niederlanden entwickelt hat. Dieses Land wird in deutschsprachigen Medien 
oft als Paradebeispiel des Wandels vom Multikulturalismus zu einer stärker auf Assimila-
tion ausgerichteten Politik genannt. Doomerniks Artikel bestätigt dieses Bild, der Referent 
spricht von einem neuen Paradigma des «aufgeklärten Assimilationismus», er macht aber 
auch deutlich, dass diese «fordernde» Politik auf vorhergegangenen Gesetzgebungen 
und Praktiken basiert, die es in der Schweiz (noch) nicht gibt: z.B. auf einem Anti-Diskri-
minierungsgesetz.
Sebastian Abdallah erzählt in seinem Artikel von der Praxis eines Jugendarbeiters, der 
im neuen Wind der aktuellen Integrationspolitik seinen Weg sucht, findet und reflektiert. 
Er beschreibt die Position des Jugendarbeiters in einem benachteiligten Viertel, zwischen 
den Jugendlichen und den Institutionen. Dabei tritt er gegenüber den Jugendlichen for-
dernd auf, er baut aber auch Fördermassnahmen auf. Dazu kommt sein anwaltschaftliches 
Engagement vis-à-vis lokalen Politikerinnen und Politikern, wenn es um soziale und öko-
nomische Schwierigkeiten der Jugendlichen geht. 
In seinem Referat hatte Jean-Pierre Aldeguer einleitend eine Beobachtung mitgeteilt: 
Die Integrationsdiskussionen in den verschiedenen Ländern unterscheiden sich. Jedes 
Land scheint zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils ein Thema herauszugreifen, an dem 
der Erfolg von Integration festgemacht werde. In der Schweiz sei das im Moment offen-
sichtlich die Sprache. In Holland werde viel von Religion gesprochen. In Frankreich do-
miniere zurzeit die Tatsache der räumlichen Aufteilung von Innenstädten und Banlieues 
die Diskussion. Im Text, den Jean-Pierre Aldeguer und Jocelyne Abjean aufgrund ihrer 
Referate verfasst haben, werden denn auch die verschiedenen Aspekte von Integration 
aufgezeigt – auch diejenigen Aspekte, die im öffentlichen Diskurs gerade nicht im Fokus 
stehen. 
Jocelyne Abjean hatte in ihrem Referat die Quartierarbeit in einem «quartier populaire» 
in Lyon beschrieben. Mit dieser Wortwahl machte sie eines bereits deutlich: Im Zentrum 
ihrer Überlegungen stand nicht die Frage nach In- und Ausländer/innen, sondern die 
Frage nach dem «einfachen Volk» und privilegierteren Schichten. In ihrem Begriff von 
«populaire» schwang keine ethnische oder nationale Bedeutung mit. Sie stellte dar, was 
ein Ansatz der anwaltschaftlichen Organisations- und Animationsarbeit mit Eltern be-
deutet. In ihren Ausführungen spielte das Motto «Fördern und Fordern» keine Rolle, 
Abjean ist einer Vorstellung der «citoyenneté» verpflichtet: dem Bemühen, eine neue 
gelebte Grundlage für ein demokratisches Staatswesen zu schaffen – angefangen bei der 
kommunalen Politik im Bildungs- und Gesundheitswesen. Allerdings wurde deutlich, dass 
auch dieser Ansatz nicht ohne die Forderung auskommt, dass Leute selber aktiv werden 
müssen, wenn sich etwas an ihrer Situation verändern soll. 

Annette Hug, Prof. Bernard Wandeler
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Wo steht die Diskussion um die Integrationspolitik in der Schweiz? Peter Mösch Payot 
führt in seinem Artikel in den Begriff der Integration ein, wie er in der Schweizer Verfas-
sung und im neuen Ausländergesetz verwendet wird. Er zeigt auf, dass auch in den Rechts-
grundlagen kein einheitlicher Begriff vorliegt, sondern grundsätzlich zwei Bedeutungen 
auszumachen sind: die Idee, dass Integration eine gemeinsame Entwicklung von etwas 
Neuem sei, und andererseits die Idee, dass sich Neuankömmlinge in ein bestehendes 
Kollektiv einfügen müssen und dass sie abgewiesen werden können, wenn sie das nicht 
tun. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Integrationspolitik in Basel, die als 
erste explizit und detailliert versucht, die neuen Möglichkeiten des Ausländergesetzes um-
zusetzen – unter dem Motto «Fördern und Fordern». Die Auseinandersetzung mit konkre-
ten Projekten und Massnahmen in der Stadt Basel ist im Artikel von Bernard Wandeler 
und Annette Hug beschrieben, sie kommt auch in den Beobachtungstexten von Susanne 
Surber, Simone Galey und Pascal Studer zur Sprache. Diese Texte geben einen Eindruck 
davon, wie die Debatte in der Woche selbst geführt wurde und welche neuen Aspekte in 
diesen Auseinandersetzungen zum Vorschein kamen: zum Beispiel die Frage nach der 
Bedeutung von Landessprachen in einem mehrsprachigen Land. 
Simone Gretler Heusser und Christine Schuppli hatten die Studienwoche als Dozentinnen 
beobachtet und in einem abschliessenden Referat wichtige Aspekte zusammengefasst, 
betont und Bezüge zu anderen Modulen der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit herge-
stellt. Sie bringen das Thema Integration näher an die persönliche Erfahrung heran und 
gehen gleichzeitig auf Distanz zu den eigenen Wahrnehmungen: Wie sehr prägen vorge-
fertigte Bilder unser Denken und Diskutieren über Integration? Wie kommen wir dazu, 
an diesen Bildern zu rütteln, um wirklich neue, integrative Ideen zu entwickeln? 
Wir hatten am Anfang der Woche bewusst darauf verzichtet, eine klare Definition von 
Integ ration einzuführen. Es war uns wichtig, aufzuzeigen, dass es zur Debatte um die 
Integrations politik gehört, dass der Begriff der Integration umstritten ist. In dieser Doku-
mentation finden sich nun Definitionen: Der Rektor Walter Schmid, Vize-Präsident der 
Eidgenössischen Ausländerkommission, stellt sein Verständnis vor, Peter Mösch Payot 
referiert über die juristische Begrifflichkeit, Jean-Pierre Aldeguer definiert Integration in 
Abgrenzung zu «insertion» (Eingliederung, Inklusion). Simone Gretler Heusser und Chris-
tine Schuppli fassen zum Schluss nochmals zusammen, was Integration ihrer Auffassung 
nach bedeutet. Aus serdem enthält dieses Heft sechs ausgewählte Fachartikel, die Studie-
rende vor der Woche als Leistungsnachweis verfasst haben. Der Artikel von Nadine Oet-
terli ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie man sich – auf der Grundlage eines klaren 
Verständnisses von Sozialer Arbeit – in der Vielfalt von Definitionen zurechtfinden und 
positionieren kann. Die weiteren Artikel geben einen Überblick über Integrationsbemü-
hungen in Bereichen, die für die Projektarbeit der Sozialen Arbeit naheliegend sind. 
Das reichhaltige Kulturprogramm, das die Unterrichtstage der Studienwoche jeweils 
abschloss und von Studierendengruppen organisiert worden war, ist in diesem Heft im 
Bildteil dokumentiert. 
Wie Prof. Dr. Walter Schmid in seiner Begrüssung schreibt, ist «Fördern und Fordern» ein 
Schlagwort. Eine Fachdiskussion muss über solche Schlagworte hinausgehen. Wenn sie 
mit der Praxis verbunden bleiben will, muss sie sich aber zu solchen Schlagworten ver-
halten. Die Dokumentation dieser Studienwoche zeigt, dass sich Projekte und Massnah-
men der Integrationspolitik nicht auf einer einfachen Linie zwischen den Polen «Fordern» 
und «Fördern» aufreihen lassen. Erstens wurde deutlich, dass «Fordern» ganz unterschied-
liche Dinge bedeuten kann. Zweitens überwog bei den Referentinnen und Referenten 
aus der Schweiz und aus Frankreich ein Integrationsbegriff, der Integration als Heraus-
forderung sowohl der Einheimischen als auch der Zugewanderten versteht. Eine solche 
Herausforderung ist komplizierter als eine einfache Beziehung, in der die eine Seite die 
andere fördert und von ihr bestimmte Dinge einfordert. Die Erkenntnis, dass die Radikal-
variante dieser Beziehung – eine Integrationsvereinbarung zwischen dem Migrationsamt 
und einem Individuum – nur für eine verschwindend kleine Gruppe von schlecht integ-
rierten Personen überhaupt zur Anwendung kommt, machte auch auf der praktischen 
Ebene deutlich, dass weitere Begriffe nötig sind, damit eine sinnvolle Diskussion über 
Integrationspolitik stattfinden kann. In der Studienwoche waren dies zum Beispiel: Teil-
habe am Arbeitsmarkt, Beteiligung am politischen Leben, Aufbrechen der räumlichen Auf-
teilung von armen und reichen Quartieren, Klarheit von Regeln, Chancengleichheit. 
Wir hoffen, dass die Dokumentation der angefangenen Diskussionen ihre Fortsetzung in 
weiteren Modulen der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit beflügelt.

Annette Hug, Dozentin 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Prof. Bernard Wandeler, Dozent 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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Dr. Jeroen Doomernik

Migration and Integration 
in The Netherlands

Migration and integration policies in The Netherlands have changed considerably during 
the last 30 years. This paper explores the history of these changes and attempts to answer 
the question whether multiculturalism has come to an end. 

 1. Immigration to The Netherlands: figures and people

Much like most other European countries, The Netherlands does not consider itself to be 
a country of immigration in the sense of offering opportunities to adventurous people 
from abroad. However, by 1980 the government did acknowledge that the presence of 
immigrants in the country was a reality requiring adequate policy responses. This was 
after a period in which the country had pursued “guest worker” policies, whereby it was 
assumed that these workers were to stay as long as their presence was of economic 
value and would return home once their services were no longer required. For certain 
nationalities this was precisely what happened, for others it was not. When the need for 
unskilled labour fell drastically after the oil crises of the 1970s, “guest workers” from poorly 
developed states like Turkey and Morocco in particular were found to have settled. Sub-
sequently, a process of family reunification set in; in this way a moderate stock of several 
tens of thousands of “guest workers” turned into ethnic communities of considerable size. 
The Turkish community now comprises 369,000 persons and the Moroccan community 
329,000 (first and second generation)1.
Another type of immigration took place from the (former) Dutch colonies. When Indonesia 
gained its independence in 1949, this caused an outflow of persons who – often of mixed 
descent – had been associated with colonial rule. Even though most of these persons 
were born in Indonesia, they were considered to be “repatriates” who had “returned” to 
the Netherlands. The Indonesian community gradually increased in size and now numbers 
just over 400,0002. Colonial immigration of a more recent date stems from Surinam. The 
country became independent in 1975, forcing the Surinamese population to remain Dutch 
nationals (implying resettlement in the Netherlands) or to become Surinamese natio-
nals. Today the Surinamese community numbers 334,0003. 

Since the end of the “guest worker” and post-colonial eras, immigration to the Nether-
lands has diversified enormously. Especially since the end of the 1980s, immigrants – 
often refugees and asylum seekers – from many countries near and far have found their 
way across the Dutch borders. To give a few examples: in 2003 the country was home to 
42,000 people from Iraq, 28,000 from Iran, 28,000 from Somalia; all populations virtually 
unheard of a decade earlier. Between 1995 and 2007 the total population of non-western 
origin in the Netherlands increased by approximately 45% (to 1.7 million or close to 11% 
of the total population), whereas the increase in immigrants of western origin was limited 
to less than 10% (ibid.). Arguably, this diversification in immigration is to be understood 
as an integral – and hence “normal”  – part of the globalization process4. Yet this was an 
unforeseen consequence and one that gave policy makers a sense of being “out of con-
trol” and politicians an easy issue for debate. It is in this light that recent developments 
in Dutch immigration and integration policies should be understood.

 2. Immigration policies past and present

The notion that immigration needs to be strictly controlled is a relatively new phenomenon 
in the Netherlands. In the 1950s and 60s the country was considered to be one of emigra-
tion and the government actively promoted the resettlement of Dutch nationals abroad. 
After 1960, shortages started to make themselves felt on the labour market and these were 
addressed by importing “guest workers”. Recruitment indeed did take place, but to a large 
extent vacancies were filled with workers who turned up “spontaneously”5. In cases where 
immigrants had no residence and/or working permit these were arranged post factum. 
Few if any policy concerns were caused by this.
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After 1974 this period ended. As we know now, this did not mean an end to actual immig-
ration – on the contrary. Yet no serious attempts were made to curb the arrival and settle-
ment of family members of the former “guest workers”. The main challenge for policy-
making that was identified was to integrate these newcomers into Dutch society (this is 
dealt with in more detail further on).

2.1. Restrictive immigration policies

From this time on the Netherlands has pursued restrictive immigration policies, mean-
ing settlement is only endorsed in cases where a) this serves the national interest, b) 
international obligations leave no alternative, c) there are compelling humanitarian 
grounds. Obviously, these grounds are open to interpretation. The meaning of “serving 
the national interest” has never been established by parliament and has been interpre-
ted according to economic urgency and the political influence of the applicant (which is 
always the employer)6. Despite the restrictive immigration policies, labour immigration 
has remained of importance over the years but not of serious political concern.
Some international obligations are clear-cut in nature (e.g. European Community Law) 
while others are much less so; e.g. those following the 1951 Refugee Convention. As far 
as «compelling humanitarian grounds» for granting a residence permit are concerned, 
the government has certain discretionary powers within the framework of the European 
Convention on Human Rights (articles 3 and 8). 
Until the mid 1980s admission usually took place on the grounds mentioned under c) 
and, to a lesser extent a), and the interpretation tended to be generous towards the im-
migrant. After this period things started to change. More and more immigrants were 
asylum seekers and refugees hoping to be admitted on grounds derived from the Geneva 
Convention. Traditionally the interpretation of the Geneva Convention was such that an 
applicant stood a good chance of being allowed to stay – if not with full refugee status at 
least with some other type of residence permit. The emerging sense of losing control 
following a sharp increase in asylum requests during the early 1990s led to numerous 
changes in practices and laws all over North Western Europe, including the Netherlands, 
in the hope of reducing the number of asylum requests.
During the entire decade, the Netherlands remained one of the countries in the European 
Union that received the highest numbers of asylum requests (not just in relative but also 
in absolute terms). By the second half of the 1990s, the government had become con-
vinced that further restrictive use of the contemporary Aliens Law no longer held much 
promise and decided to pass an entirely new law. This came into force in April 2001 and 
by virtually abolishing the possibility of appeal for rejected asylum seekers indeed ma-
naged to reduce the number of successful claims quickly by half or more. As a conse-
quence the numbers of people applying in the first place dropped dramatically from 
more than forty thousand in 2000 to a quarter of that four years later. Furthermore, the 
government decided to make admission on the grounds mentioned under c) more diffi-
cult or even impossible by imposing conditions regarding the income (120% of the mini-
mum wage) or the age of the person wanting to bring his/her spouse or partner from 
abroad and of the immigrant-to-be (from 18 to 21 years of age). And so in general it can 
be concluded that the discomfort caused by the feeling of being out of control when it 
comes to asylum seekers and refugees had spilled over into other areas of immigration 
and integration policy. Whether the fact that the country witnessed a net population loss 
as a result of the growing emigration of former immigrants and Dutch-born persons 
alike over the past four years is related to this, is difficult to say. 

2.2. Restrictive internal controls

This trend is further exemplified by the way in which internal controls were developed 
during the 1990s. It gradually became clear that immigrants, especially those from the 
guest worker era, had a disproportionate need for social security provisions and similar 
benefits. From there it was but a small step towards the assumption that illegal immig-
rants might well be large-scale welfare abusers. And in any event, the possibility that a 
person residing in the country without permission could theoretically claim such bene-
fits politically justified the introduction of an “exclusion law” or koppelingswet in July 1998. 
This law introduced the requirement for all providers of public goods (with the exception 
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of medical doctors and teachers) to establish a client’s residence status, and deny access 
to these goods in relevant cases. Even though the number of aliens affected by this law 
turned out to be small, their exclusion still created considerable public attention. First of 
all because they usually turned out to be vulnerable families with children and, secondly, 
because the municipalities concerned showed themselves to be very reluctant to termi-
nate these people’s income (and if applicable, public housing). Today this reluctance is still 
in evidence but the focus has shifted towards rejected asylum seekers. 
Apart from humanitarian considerations, municipalities are also concerned about the 
potential risks to civil order when vulnerable people are left on the streets to fend for 
themselves. Politically this stance has resulted in deadlock between municipal and natio-
nal authorities; the latter trying to force the former to implement their centrally planned 
policies locally. The type of resistance varies, but about a third of all municipalities have 
at some point indicated that they are not prepared to fully implement government policies. 
The then Minister of Alien Affairs and Integration voiced considerable dismay but had few 
instruments with which to force local authorities to comply. It is only the present govern-
ment (elected into office in 2007) that appears to have resolved this deadlock situation 
thanks to a dual-track policy response: by pardoning some twenty thousand past asylum 
seekers still present in the care of these municipalities and by taking those aliens who 
are to be expelled off the municipalities’ hands .

 3. Integration à la mode hollandaise

When it comes to integration policies a similar type of development can be seen to have 
taken place in the domain of admissions: a gradual move away from laissez-faire and 
leniency towards a problem-driven and uncompromising approach to newcomers. Dutch 
integration policies broadly comprise three domains: the legal, the socioeconomic and the 
ethnocultural. The first domain was partially addressed earlier (restrictionist, i.e. admit 
as few aliens as possible) but is complemented by the notion that those who are admit-
ted should ideally become full citizens as a matter of course (usually allowing for dual 
nationalities). Failing to naturalise, which can take place after five years of legal residence, 
an alien has legal rights that come very close to that of a national (the most significant 
discrimination being the right to vote and stand as a candidate for national elections). 
This principle has stood more or less undisputed since Dutch integration policies were 
first conceived in the early 1980s. Naturalisation made relatively easy and the presence 
of many post-colonial immigrants who always had been Dutch nationals, plus a desire to 
monitor the integration of the children of immigrants, created the need for a new policy 
category: the allochtonous inhabitants of the country.
Anyone born abroad or having one such parent comes under this heading. Further dif-
ferentiation is made between western and non-western allochtonous people. Only the 
latter are of concern for Dutch integration policies. The socio-economic position of non-
western allochtonous persons on average is not at par with that of the native Dutch. In-
deed, among members of the first generation the average unemployment levels are high 
and the net participation rates low 7. For the second generation the picture varies less 
from mainstream society, but educational attainments lag behind to varying degrees and 
drop-out rates are higher. Labour market performance and participation rates are clearly 
higher than of their parents but lie behind those of native peers. Not surprisingly, crime 
rates appear to lie well above those for the rest of the population (though one should 
keep in mind possible biases in police investigation, prosecution and sentencing). 
Integration problems have been countered with several types of policies, both of a tar-
geted and a general nature. Among those policies were quotas for positive discriminati-
on in the allocation of public jobs (examples could be found at the local and the national 
level) and additional job schemes aimed at the long-term unemployed (among whom 
there are a disproportionate number of persons of foreign origin) and school-leavers 
with poor qualifications (ditto)8. In addition to this, mention should be made of three 
instruments that are rather typical for the Netherlands.

3.1. Integration through employment

The first point appeared under several names and lasted for a decade (until the end of 
2003). It was a legal obligation for more major employers to register the ethnic identity 
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of their staff members, to report these numbers annually, and to come up with a public 
statement as to its plans to increase (if applicable) the relative number of allochtonous 
staff members. The idea behind this measure was that this would raise awareness among 
employers of their important role in furthering the integration process. Yet it transpired 
that many employers did not take this responsibility as seriously as expected. To remedy 
this, the law was renamed and diluted by deleting the reporting obligation. In the end, it 
became difficult to assess what these measures contributed.

3.2. Integration by equality

Probably more effective is the comprehensive anti-discrimination legislation (in civil and 
penal law) that the Dutch government introduced during the 1990s. Part of this was the 
establishment of the Equal Treatment Commission. It investigates complaints about dis-
crimination in the fields of work and education, or in the provision of services. Its judg-
ments are not legally binding but have a very high standing and societal impact.

3.3. Integration by language acquisition

A third instrument is meant to equip newcomers with basic skills. Since 1998 most new-
comers who seek permanent settlement in the Netherlands and who arrive from outside 
the European Union are subject to an integration obligation. This follows from the Wet 
Inburgering Nieuwkomers (WIN), or the Law on the Civic Integration of Newcomers. 
Immigrants are required to follow approximately 600 hours of language training, during 
which they also learn about the institutions, culture, norms and values of Dutch society. 
During the initial years, the sanctions in the case of non-compliance on the immigrant’s 
side were modest (an administrative fine). Prime Minister Balkende’s first three govern-
ments (2002–2007) set out to link the completion of the course and the passing of a 
language test to the granting of a permanent residence title. It also sought to extend the 
scope of the WIN to include immigrants who were already living in the country prior to 
1998, and to even include those who were naturalised Dutch citizens. These proposals ran 
counter to the Dutch constitution and failed to find a majority in parliament. 
The WIN was also extended abroad by introducing an integration requirement for pros-
pective migrants from outside the EU (a minimal knowledge of Dutch to be tested by the 
Dutch consulate) before a visa was granted. This Integration Abroad Act or Wet Inburgering 
Buitenland (WIB) has been in practice since spring 2006 and thus integration policies 
have met the restrictive admission regime. A last important change pertains to the financ ing 
of the integration courses. Whereas the government originally funded the municipalities 
to organise the integration courses, the new system is such that the migrants themselves 
must bear part or even the full costs and the courses are to be privatised. The government 
has explicitly retreated by putting all the responsibility on the migrants concerned.

 4. The end of multiculturalism?

Policies towards the ethnocultural part of the integration process are also in flux. Based 
upon a tradition of denominational groups being able to live together successfully by 
leaving each other alone (which was the way Dutch society was organised until the 1960s) 
a similar attitude prevailed towards newcomers, and the tools by which they could orga-
nise themselves along ethnic and, especially, denominational lines, were available on 
the basis of equality9. 
Previously, Dutch education allowed for Roman Catholic, Protestant and neutral school 
types, and similar divisions in the media, hospitals, trade unions and employers, and all 
other societal spheres. One can say that Dutch society was very much divided into different 
denominational communities in a way not unlike what we nowadays refer to as multi-
culturalism. Thus it doesn’t come as a surprise that this tradition continued when new “com-
munities” arrived. Dutch education now offered Muslims and Hindus the same opportu-
nities. The Netherlands today has more than thirty such primary schools. Moreover, there 
are Islamic and Hindu broadcasting corporations which receive full state funding.
The government also maintains consultative bodies for seven ethnic groups that meet 
with the Minister for Integration (presently called the Minister for Housing, Communities 
and Integration) on a regular basis. These bodies are made up of a variety of religious, 



13

Dr. Jeroen Doomernik, Institute  
of Migration and Ethnic Studies, 

Universiteit van Amsterdam

Migration and Integration in The Netherlands

cultural and social organisations and receive government funding. The idea of having 
this type of consultation goes back to the 1980s but was formalised in the 1997 Law on 
Consultations and Minority Policy (Wet Overleg Minderhedenbeleid), coinciding with an 
explicit government choice to label the country “multicultural”.
During the campaigns for the parliamentary elections of 2002, the populist politician Pim 
Fortuyn gained much support with – among other issues – his rejection of multiculturalism 
and sweeping statements about the “backwardness” of Islam and its assumed discrimi-
natory stance towards homosexuals and females. Fortuyn was assassinated shortly be-
fore the elections but his party (LPF) gained a landslide victory, especially over the Social 
Democrats who had been coalition partners with the last two governments. Fortuyn’s 
party became part of a quarrelsome new government (Balkenende 1) with Liberal and 
Christian Democratic coalition partners that soon ended with new elections. This time 
round other parties made clear that they had “understood Pim’s lessons”: the LPF lost 
many of its voters, the Social Democrats regained their strength, yet a new government 
(Balkenende 2) was built on the basis of a Liberal/Christian Democrat coalition.
In so far as the term presently comes up, multiculturalism is relegated to the dunghill of 
political history. Apart from the developments outlined earlier, this change in perspec-
tive allows populist politicians to question the willingness among immigrants – Muslims 
first and foremost – to participate. Discussions of this sort were further fuelled by the 
murder in November 2004 of filmmaker and notoriously provocative columnist Theo van 
Gogh by a psychologically deranged Muslim (of Moroccan extraction but Dutch born) 
which sent shockwaves that went far beyond the national borders. Those already con-
vinced of the backward character of Islam found in this murder the ultimate evidence for 
the claim that they had been right all along.
The present government (Balkenende 4) is less outspoken in this regard than the former 
three Balkenende governments, yet the change in perspective is clear: whereas previously 
integration was deemed first and foremost to be related to employment and education, 
presently it appears generally to be about more than this; e.g. about loyalties and making 
an unequivocal choice for Dutch society by giving up dual nationality. What is obviously 
hard to predict is whether we have witnessed a true shift in paradigm, i.e. beyond multi-
culturalism and into the lands of enlightened assimilationism. National traditions tend to 
be strong. At the same time, however, we can observe a certain convergence of the Euro-
pean Union’s member states towards such an approach vis à vis newcomers and so we 
should not exclude the possibility that we have indeed moved on.
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Sebastian Abdallah

“Hard-line” Social Policy and Youth 
Work Practice in Amsterdam West
A practitioner’s reflections

 1. Introduction

Has the Netherlands taken a right turn? Has the safe haven of tolerance and diversity given 
way to intolerance and unilateralism? These are questions typically formulated by out-
siders who have not followed Dutch developments “up close and personal”. On the inside, 
it has been clear for quite some time that tolerance consisted mainly of indifference and 
diversity was a cover-up to mask real differences and sometimes clashes of opinions and 
lifestyles.1 In reaction to this cover-up, both right-wing politicians and certain segments of 
the Dutch population have chosen to explicitly lay the cause for many social ills on Muslim 
immigrant communities and their lack of social integration. This has, however, not solved 
many problems but regrettably reinforced stigmatization of immigrant communities, and 
their polarization towards other communities, with people from Moroccan background re- 
ceiving most of the blame.This paper focuses on what such a climate of polarization means 
to the youth worker, working with young people, often from ethnic minorities, in Amsterdam. 

This text is based on my professional experience. I have tried to underpin my reflections 
and claims with professional literature wherever possible. The aim of this paper is to 
give an impression of carrying out social work2 with young people in Amsterdam West 
in its current social and political circumstances. To achieve this I will attempt to give an 
informed answer to the following question:

How does the current political climate of polarization and political policy in the Nether-
lands influence the practices of youth work?

 – Which aspects of social policy are particularly relevant for social work practice with 
young people in “problem” neighborhoods in Amsterdam?

 – What are the “hard-line” interventions and how “hard-line” are they?
 – How did policy inform my practice, especially in the project “Youth taking the Lead”? 

Following these questions I come to the conclusion that political climate change or so-
called hard-line policy does not constitute a genuine threat to effectively working with 
youth. Nonetheless, to understand the Dutch context, it is necessary to discuss these 
changes as a general backdrop and I would not deny that they do play a role in the daily 
practice of youth work. What is more important though, is that successful practice of 
youth work can only be developed if the real problems of youth work are taken into con-
sideration: problems not discussed in the present “hard-line”-discourse. 

 2. “New” social policy: hard evidence, hard-line engagement, hard results?

Jeroen Doomernik3 has outlined the political changes in Dutch migration and integration 
policies. The question that we may well ask is: did Fortuyn, Ali, Verdonk and Wilders ven-
tilate public opinion about social problems concerning Muslim and/or Moroccan com-
munities or did they encourage public stigmatization of these communities? Whatever the 
answer, an important result of the general change in climate is that the eyes of the pub-
lic and politicians are on social workers who work with these communities. Is their work 
any good? What is it good for? To what extent do projects for “vulnerable groups” yield 
results in terms of improved education, chances for paid labor and general cultural ad-
aptation? From a different angle, namely the subsidizer’s point of view, there is a growing 
demand for projects to be “evidence based” to improve the chances of success. These 
developments have a big influence on existing projects and endeavors as they might not 
be in line with what the public calls for and what is currently considered “evidence based”4. 
Based on events that take place in the bigger cities of the Netherlands there is a call for 
“hard-line” engagement with young people’s social problems and especially the prob-
lems that young people themselves cause (“keihard aanpakken”). 
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“Hard-line” Social Policy and Youth Work Practice in Amsterdam West. A practitioner’s reflections

In 1998 in Amsterdam West, in a reaction to a small confrontation between a youth and a 
police officer, social unrest and disobedience of (mainly) Moroccan young people against 
police occurred, which later came to be known as the “Overtoomse Veld rellen” (the riots 
of Overtoomse Veld), although police on duty at the time would hardly use the word 
“riot” to characterize the incident.5 Incidents have followed in subsequent years, and the 
media have covered them well (maybe too well), reaffirming a general stereotypification 
of Moroccan youth as comprising dangerous criminals and vandals. Other groups, such 
as Antilleans and to a much lesser degree the Surinamese, have been similarly stigma-
tized. It is remarkable and saddening that many of the youth from these ethnic groups tend 
to believe in these stereotypes and portray a general attitude of “if-this-is-what-you-want-
then-this-is-what-you-get”, revealing a certain amount of self-stigmatization and self-
victimization.6 The most recent incidents occurred in October 2007, both in Amsterdam-
West. In the first incident, two students (one from a Turkish and the other from a Moroccan 
background, 14 and 16 years old), fought at school and the former killed the latter with a 
knife. In the second incident, only a few weeks later, a disturbed young Moroccan male 
came into a police station and stabbed officers with a knife. The police shot him dead. A 
lot of unrest followed in the weeks after that including protests, young people attacking 
a police station and car-burnings.

These incidents do not help the general image of Moroccan youth specifically and the 
youth of ethnic minorities in general. Nor does the fact that ethnic minorities, with Moroc-
can adolescents and young men in the lead, commit a large proportion of crimes such as 
theft, burglary, assault, vandalism and offenses such as disturbing the peace and threat-
ening citizens and the police.7 We cannot fully blame the media for the image that these 
young people have, as they are also responsible for forming public opinion. In the mean-
time, the search for hard evidence and hard results in youth work methods continues.

It has taken the political center and the left a while to come up with an answer to the 
rightwing call for a hard-line approach to inner-city problems concerning youth. One such 
answer came from the PvdA labor party in the form of Ahmed Marcouch,8 once a police 
officer and now a local municipal politician in Amsterdam West. He is from Moroccan 
descent and is considered to “know his people”. He shows concern for developments in 
the Moroccan community and for their youth and is actively involved in interventions to 
improve the conditions within this community but also to activate the community to take 
responsibility as a group. In his endeavors people also see his political ambition and es-
pecially Moroccan youth “on the street” often characterize him as a traitor because he is 
making a career out of their downtrodden situation.

There have been a number of noticeable interventions as a reaction to the urge to “steer” 
the results of youth work projects and programs and achieve concrete results in the form 
of less crime and more safety on the streets, young people spending their time in con-
structive ways, both for themselves and their surroundings, investing in education, paid 
labor, sports, cultural activities and other hobbies. This idea is not new, but the roles and 
responsibilities of professionals, young people and other involved parties are distributed 
along new lines. This wind of change is blowing everywhere across the Netherlands and 
in Amsterdam New West has cristallized in the shape in the Young West Policy.9 Marcouch 
is not the one who has single-handedly developed this policy but he is a prominent “play-
er” in a turbulent urban area where “something must be done” and he has adopted this 
social policy as a new direction.
One of the spearhead-issues of the policy is responsibilities of parents for their children 
and adolescents. Young people who are “out of line” and show no signs of improvement 
get visits at home from social workers and agents of other organizations who point out 
both to the young person and their parents the consequences of their actions or lack of 
action.10 In some cases, specific plans of action are made to change the course of the 
sometimes self-destructive lifestyles. About 150 young people in the West are assigned 
eight-to-eight coaches11, who supervise them from 8 am to 8 pm. This is the most inten-
sive way so far to try to get the young people used to constructive daily routines. This 
program was started in early 2008 so it is still too soon to be able to evaluate possible 
results.
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A second, broader initiative concerns the character of youth centers. They are now often 
the territory of a small group of young people who use it as their hangout. These young 
people are often the ones who are not very successful in getting a good education or a 
rewarding job. They also do not have the option of spending their free time in ways they 
would like and, as a result, “end up” in the local youth center as one of the few alterna-
tives. Youth workers build up relationships with these young people and try to influence 
their way of thinking and their behavior and ultimately give them the tools to emancipate 
themselves from their situation. The new policy implies, and Marcouch openly states, 
that this approach no longer works (if it ever did).12 Young people find their way to the 
centers at around 15 years old and use it for their entertainment but are still hanging 
around there when they are 24. In the meantime, they do not finish any education, nor 
do they find a steady job, and they do not find any other way to belong in society other 
than hanging out in the youth center. The policy therefore states that youth centers are 
no longer “hangouts for drop outs”. They will need to focus on a wider group of young 
people, mainly successful ones, so that the less successful have someone whom they can 
look up to. Youth centers are no longer for “hanging out” but for doing. This doing mani-
fests itself in talent development trajectories: a young person (or group) comes to the 
youth center with a question or wish to develop themselves in a certain way. The youth 
worker sees how and where the young person can find a fitting project or program, or if 
possible develops a new program. In this program, the youth worker enables the young 
people not only to develop their talents but also to broaden their network and compe-
tences in such a way that, within a maximum of six months, they can take the talents they 
have developed to other networks where they can function without the need for the 
youth center. The center should provide a platform for a short while after which the young 
person must move on. While this sounds wonderful in theory, it remains to be seen whe-
ther it can be realized in practice. It also begs the question of whether six months is long 
enough to both build a relationship of trust as the basis of a talent development program 
and actually develop the suggested talents. Then there is also the question of whether 
talent development is an adequate substitute for “hanging out” which is in itself of high 
value, especially for adolescents.

This brings us to a sensitive case in point. What options do young people have to hang 
out without being obliged to achieve, show off and develop those talents that they are 
supposed to have? Many young people hang out on the street. Street corners, benches, 
low walls and other objects that make leaning and hanging possible are used by young 
people to hang out with friends, to be by themselves and unsupervised and to catch up 
with each other. This is not always done in a totally innocent way as some young people 
(or maybe most young people) tend to experiment with pushing the boundaries of ac-
ceptable and tolerable behavior. In some neighborhoods this has led to young people 
being forbiddent to gather on the street. The police can (and do) give them large fines 
(up to ’ 75 per person) if they break this law and meet up with friends on the street.13 

Similar measures are applied to drug addicts when they cause too much disturbance in 
any given neighborhood. Now the question arises: if young people cannot hang around 
on the streets but they have no money for an expensive night life or other hobbies and the 
youth centers are only for developing motivated talent, where can young people simply 
be and meet with other young people, if they are not a potential criminal, a disturber of the 
peace or a talent-packed star-to-become? I conclude that, although the new policy gives 
the impression of being “hands on” and activating young people, it smacks more of fol-
lowing a trend than truly triggering and contributing to any improvement in the options 
for young people. In the following, I prefer to focus on certain actual situations and pos-
sibilities for young people and not so much on the way they ought to be in order to make 
social policy successful. 

 3. “At risk” Youth in Amsterdam

We will focus on some important aspects that make up the daily reality of particular 
groups of young people in Amsterdam, that are often called “At-risk” youth or problem 
youth. It is these young people who are supposed to develop their talents and stay clear 
of the streets. But to what extent does this policy really connect with the daily lives of 
these young people?

“Hard-line” Social Policy and Youth Work Practice in Amsterdam West. A practitioner’s reflections
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3.1. Socioeconomic circumstances

Labor and education
“At-risk” youth are young people who cope with problems on almost every important aspect 
of life and who are considered to run a serious risk of not making ends meet legally or 
legitimately and who might already be a threat to themselves and their surroundings. 
We can roughly establish who they are by looking at some statistics. Young people aged 
between 15 and 24 from non-western ethnic minorities in Amsterdam are unemployed 
almost four times as often as their age cohorts across the Netherlands as a whole.14 Many 
young people in lower education programs (one third to one half) are unmotivated at 
school.15 Amsterdam has lower graduation rates (4% to 6% lower) and higher truancy 
rates (10% truancy) than the national average, which “produces” high unemployment 
rates with 25% of young people without diplomas unemployed as opposed to 13% with 
a diploma.16 The lack of motivation can come from uninformed choices for educational 
direction. For instance, around 50% of young people in lower vocational training pursue 
an economics-related education while they often have very little idea of what kind of job 
perspective this entails.17 They simply make the connection that economics is to do with 
money and since making money is their aim, they choose economics to get as close to 
money as possible. Taking into account these facts and adding to it the current mismatch 
in the job market where demand for highly educated personnel is high while poorly edu-
cated young people are abundant,18 the prospects for a considerable amount of young 
people is severely limited.

Poverty in family households
Almost a third of the youth in Amsterdam is raised in a so-called “minimum-household” 
(a household living around the poverty line). Of the young people from foreign back-
ground the proportions are between a third and a half. The absolute number of house-
holds living off the minimum wage in the Netherlands is decreasing but the number of 
households living off the minimum wage long-term is increasing. More than 70% of the 
young people living in minimum-households have been in that situation for three years 
or longer and this percentage is growing.19 
Typical for families living on a minimum income are small and qualitatively poor hous-
ing conditions. This is an important reason why children spend a large part of their days 
on the streets. In this situation, parents as well as teenagers coming of age are hardly 
preoccupied with long-term perspectives and schooling. Getting through the day, mak-
ing ends meet and trying not to get in each other’s way simply has a higher priority.

3.2. Free time and street culture

Some young people, especially truants and drop outs, spend their free time in ways that 
do not contribute to constructive choices for work and education. Many young people hang 
out in the streets. In itself there is nothing wrong with this but it is there that young peo-
ple often (not necessarily consciously) develop a street culture or, more accurately, they 
develop a number of street cultures that vary throughout the city from neighborhood to 
neighborhood and group to group. These street cultures are spreading among wider and 
more diverse groups of youth and also among ever younger teenagers and children.20 
In the streets, discipline and working hard compete with “being cool”, hanging out and 
temporary entertainment. Having money is more important than earning it. With such 
an attitude they do not hold on to any job for long. Young people cling to keeping up an 
image of “cool” that requires a lifestyle that is too expensive (expensive clothing, jewel-
lery, cell phone use) and leads them into debt. Aggressive marketing actively exploits 
the (over)consumption by young people without taking into account what this does to 
them and their family lives, thus exacerbating the problem. 
It is the “street culture”21 that is the biggest challenge for the youth worker. It is nor-
mally not the hardcore criminal youth who make up no more than 5 to 10 percent of the 
young people that come to youth centers. Nor is it any extra trouble that comes from the 
young people being from specific ethnic backgrounds, where Islam or alien cultures cre-
ate a gap that supposedly cannot be bridged. To be sure, these factors play their part and 
should be taken into consideration, but the real problem is that most of the young people, 
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even the ones who have never committed a crime, glorify the “thug life” and like to act out 
“gangster”- like behavior. Typical characteristics of street culture attitude and behavior 
are:

 – Distrust and suspicion of all forms of authority
 – Over-developed sense of honor and sensitivity regarding rejection
 – Tough and crude forms as part of normal communication (threats, curses)
 – Glorification of gangster lifestyle

In the next section we will turn to what the hard-line policy, working with “at-risk” youth 
and street culture mean for working with young people in Amsterdam.

 4. Molding policy into a workable, successful youth work practice

4.1. Main findings

Since 1999, I have been working with young people, mainly from Moroccan backgrounds, 
but also from Dutch, Turkish and Surinamese backgrounds in Amsterdam West,22 organiz-
ing activities in recreation, sport and culture. During these years I have had to gain the 
trust of different groups of young people and to try to provide a place for them where they 
can hang out and do the things they like doing in their free time, but where I can influence 
their thoughts and behavior in ways that will challenge them to make more of their free 
time and their chances and opportunities than they had been doing up to that point.

An important finding on my side as a youth worker is that the changed political climate 
and the new policy change the context of my practice but not the principles of my app-
roach. However, the general climate of polarization and stigmatization does make it harder 
to establish relationships of trust. If before it was hard to gain the trust of young people 
who see any outsider as a potential threat, now when the lines between “us” and “them” 
are even more emphasized, trust is a far-fetched concept and remains slippery territory. 
It is, however, not impossible to establish relationships of trust and many wonderful 
things can still be achieved, maybe even because of the harder situation in our society.

What are some of the principles in my approach? When speaking to the young people I 
am the hardliner, but only on the basis of a relationship. I have told young people: “If you 
break the law, I hope the police catch you and I hope you get punished.” I do not sit around 
with them and tell them that society is to blame for their poor conditions. I do not tell them 
it is understandable that they steal because of racism in the job market or a difficult home 
situation. I let them know that I realize that their situation is hard. It is not easy to do your 
best when the common culture of everyone around you is to slack off. It is not easy to 
work at “crappy” jobs for less than the minimum wage, while the popular kids get their 
easy money by “other means”. It is not easy when doing good itself is put to the test by 
everyone around you every single day. Doing less than good in such a situation becomes 
actually quite “normal”. I make them realize that I understand this, so that I do not alienate 
myself from them. At the same time, I challenge them to do good anyway. “Don’t tell me 
it’s hard. I know it is. Don’t tell me it’s not possible. Don’t make a victim out of yourself. 
Work at making it work! If you have to work twice as hard as the next person to achieve 
something, do it anyway. It’s good that you realize that the world is not a fair place, but 
don’t let that be the reason you give up. Continue. And let me know when you can’t take 
it anymore. Don’t stay alone, try to lighten the burden by talking about it.” It sounds like a 
clichéd approach but many of the youth that I encounter practically never hear anyone say 
this kind of thing to them (including their parents) and it does come as a relief, whether they 
make use of my offer or not. So I guess in that sense, I am a hardliner with a soft touch.

This brings me to my second point. When I speak about them, I am their advocate. You 
will hear from me a speech about how their deviant behavior has become normal to them. 
You will not hear me using the young person’s circumstances as a justification for their 
wrongful acts. To me it is not a question of whether a hard-line policy works or not, the 
question is who will work with these young people and what will their attitude be. Some-
one who is sincere and involved can be a hardliner because in the end the young people 
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know where they stand with the worker and that he or she is there for them when they 
need it. A politician who says in front of the camera that a hard line needs to be adopted 
when dealing with “these kinds of young people” is a different story. Here we have some - 
one who usually does not know the situation of the young person he or she is talking 
about, comes up with a simple solution and is not personally involved in implementing 
the solution. It is this kind of hardlining that makes young people cringe and makes them 
despise what the “ruling class” has to say about them. The most frequent comment made 
by young people in confrontations about problems that they cause, is not that there is 
not a problem per se. It is that people who do not understand them get involved in deal-
ing with the problem. The first thing young people want is to be understood and then to 
be accepted. On that basis, many things are possible.

The crucial point in how I stand in my work is that I was not sitting around, waiting for 
social policy to change and turn hard-line. I was already working – hard! – to make some-
thing work with the young people that actually gets them into action of a high quality 
and sustainable character – that is where the so-called hard-line input is washed up and 
where my work begins.

4.2. Principles of day to day social work practice

Young people are the eyes and ears of the street but they often lack a mouth. This may 
sound strange because a common complaint about street youth is that their mouths are 
too big! Yet, when they need it most, they seem to lose their voice. Examples of such situ-
ations are job interviews and meeting new people who can be of importance to them in 
their network. When the “tough guy” image does not apply and they have no serious 
alternative for how to present themselves, they are left with a “mouth full of teeth” as the 
Dutch say (meaning: having nothing to say because of embarrassment). My mission is 
to first make available chances to young people that they themselves do not see or which 
they do not realize are accessible, and secondly to give them tools (empower them) to 
make use of these chances in a way that will yield them the maximum and most sustain-
able results. Why is it necessary to “make chances available”? Does not everyone (or at 
least every citizen) in the Netherlands have equal access to all the benefits it has to offer? 
In principle they do but, in practice, how does one properly make use of an opportunity 
if one does not see or realize that it is accessible? One of my tasks therefore is to help 
young people to become informed citizens. 
Then what kind of tools do young people need to make good use of what is available to 
them? This is where I think street culture stands in the way of their development. Hanging 
out in the street is fine and having their own little culture in which they and their friends 
give special meaning to certain words, behaviors and attitudes is only natural for any 
group of people. It is when this culture becomes a dominant part of who they are and they 
do not realize (sufficiently) that different situations demand different kinds of behavior, 
that their personal development, their social and even their economic survival is in trou-
ble. Unfortunately, far too great a proportion of the young people I deal with has this kind 
of problem. It does not stop with tough attitudes and postures for show either. We have 
had numerous incidents of assaults on workers and other young people (some of them 
armed), other forms of violence, break-ins to our offices, threats and swearing. Therefore, 
my attitude toward hanging around on the street is one of ambivalence. It is fun while it 
lasts but too often it lasts too long. That is why it is my aim to help them break loose from 
the shackles of the street and its culture. Through different programs we confront them 
with the limits of what and where their behavior can get them. Other than this confronta-
tion, we try to show them how different ways of speaking and behaving can yield better 
results. A step further would be for them to believe in these ways, not just as a means to 
an end, but also as a sign of respect for their non-immediate surroundings. But this is a 
step they must take on their own. We can make them see what works but we cannot make 
them believe what is right.23

As we do so, we also run up against the limits of what we can achieve in these young 
people’s lives. Based on the successes and difficulties we have had with young interns 
working in our organisations, we developed a system of incentive practices in the project 
I present below. 
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4.3. Project: Youth taking the Lead (“Jeugd neemt de Leiding”): 
Training young people to become sports leaders in their own neighborhoods

In September 2006, we started a project called “Youth taking the Lead”,24 in which we 
train neighborhood young people to become assistant sports instructors. They get ex-
perience in the local sports center and after a trial period they can follow a sports instruc-
tion course (Recreatie Sportleider Algemeen – RSLA).25 After a few months, they partici-
pate in organizing activities outside the sports center. The purpose is for young people 
to experience what it means to work as a sports instructor, so they can come to a deci-
sion whether the line of work is something they would like to pursue. 
Through practical experience, an instruction course, and the prospective of a part-time 
job in the summer we keep the young people motivated and evaluate with them if they 
would like to follow a sports-related vocational education course. If they do, the young 
people can do their first year traineeship with us and we monitor their ongoing develop-
ment. “Youth taking the Lead” is a project that will run for four years and started in Sep-
tember 2006. We look for young people who do not have many ways of spending their 
free time, or for whom it would be a good opportunity to bring more structure to their 
free time in particular. Partners in our professional network and our own contacts with 
young people in the municipality were our first channels for recruiting participants.

In this project, participants receive personal attention and every one of them gets the 
opportunity to work at their own pace. Of course we mainly work in groups and group 
processes are in the interests of the development of the individual. The focus, however, 
is on the individual participant who enhances their socioeconomic possibilities through 
this project. The possibility of focusing on individuals is one of the biggest gains in work-
ing with young people. It is a chance for us to work step by step on character building. 
In this project, we as professionals are their examples in the activities.26 They look to us 
to see how things are done and this in turn sharpens our awareness of our responsibili-
ties! They go through a process from observing and taking notes, to helping along in an 
activity, to organizing their own activities (remaining under the supervision of profes-
sionals) in a matter of months.
A few guidelines help to smooth out this process. We make sure that there are short-term 
and long-term tangible rewards, in the form of sports clothes, small cash refunds and 
group outings. Because we work with young people who have little stamina or long-term 
perspective, we try to show them and make them feel that every step counts, some of this 
through material rewards. This has hardly made them greedy for the short-term rewards 
or made them neglect the long-term gain. Rather than making them lose their sense of 
priorities, this way of working has helped develop it, mainly because of the strict format 
in which we have structured the rewards.

Namely, their responsibilities remain their responsibilities in every way. Their petty cash 
refund is bound to a number of criteria that they need to meet for every activity. Every 
condition that they do not meet, costs them money. If they are only five minutes late, 
they are late and failed to meet a requirement. If they forgot a pen and cannot take notes, 
they failed to prepare themselves properly for their activity. If they do not take off their 
cap or if they wear jewelry during an activity, they are not presentable and fail in that 
aspect. It may seem childish or even too focused on the negative, but attention to these 
details has proven pivotal in making them realize what basic behavior is required. Apart 
from this, learning to deal with people in the activities is, of course, a main aspect of 
training. And on the whole, we make sure that the youth know that we are there for them, 
during and outside of working hours. This commitment on our part legitimizes from the 
youth’s perspective our demanding much of them. After a relatively short while they 
become role models in their neighborhoods. Young children look up to them, their age 
cohorts respect them and adults commend them for their efforts. Another big win is that 
through their efforts in developing their own skills, they make it possible for our team to 
expand our territory and the number of activities in the neighborhood. So, as we get the 
youth to use their energy in a positive way, the whole neighborhood benefits from the 
effects.27

Clearly, the project includes discipline and makes high demands on its participants, but 
it also gives room for young people to be themselves and to receive personal attention. 
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This is maybe also where it breaks with the trend of talent development as has been 
proposed: developing skills in leading sports activities (the talent development aspect 
of the project) does not replace hanging out. Rather, the achievement of participating in 
the project gives young people a sense of satisfaction that compliments their hanging 
out and gives the overall time they spend doing so an extra dimension.

 5. Conclusions: Profile of a competent youth worker

There are many more points to discuss, in order to paint a comprehensive picture of 
youth work in disadvantaged neighbourhoods, such as “passing the test” of street cul-
ture in order to build relationships or defining your cooperation with the police and 
other authorities. Unfortunately, there is no space here to elaborate on these points. 
Based on the principles and the project I described, I conclude that the new “hard-line” 
policies do not prevent me from carrying out committed and successful work. As a pro-
fessional, I am able to develop a workable and successful practice under the given circum-
stances. If managers see that my approach gets “the job done”, they give me more and 
more freedom to do that job as I see fit. This is an area where not many professionals use 
the room that is available to them. My experience is that managers (and I have had five 
of them over a course of six years) are mostly happy with someone who takes the initi-
ative, does as he promises, believes in his work and knows how to deliver. As soon as a 
manager finds out they have such a worker, they are more than happy to let them go and 
work fairly independently. They will even every now and then ask the worker’s opinion 
on the strategic next steps to be taken concerning policy that needs to be translated into 
practice. When I got this close to how policy should be worked into practice and I had 
built a strong practice I found it was quite easy to give new policy the place I saw fit with- 
out it overruling my approach. New policy cannot impose itself onto a successful practice. 
It is forced to negotiate its way into it.

To put this conclusion in the right light, I should mention that there are some real prob-
lems in youth work, such as bureaucratic inefficiencies, a high number of precarious jobs 
that give no real perspective to professionals, and a general lack of well-trained profes-
sionals in the field. These problems need due attention in order to increase the positive 
outcome of youth work but this goes beyond the scope of this paper. 

To close on a positive note, I attempt to give a description of the youth worker “who’s 
got what it takes” and fortunately, they are many. The main attribute I would have to say 
is that they can stand firm in the circumstances I have described so far (political polariza-
tion, a suspecting society, “hard-lining” policy, distrustful managers, few career options 
and testing young people), smile when the odds are against them and genuinely enjoy 
working with young people, challenging them and being challenged by them. From here 
we move on.

The strength of youth workers is that they have knowledge of and are able to function in 
at least two worlds: on the one hand, that of the young people and the street, and on the 
other hand that of the organizations and the system.28 The first point can be summed up 
in one word: being streetwise. As efficient as that summary seems, it is all the harder to 
explain what it entails and very difficult to learn if one has not been exposed to “street life” 
first hand. Maybe the best way to get a notion of it is to give an example of young people’s 
interaction over status. There are noticeable gradations in status recognition, as to who 
can say what in the group and who has more or less “room to play”. If someone “lower in 
the ranks” crosses the line by publicly challenging or “dissing” someone “higher” than him, 
the latter has to set this straight, and set it straight publicly. It is too simplistic to state that 
every young person has a specific status. That is why I speak of status recognition. This 
is not something a young person simply has; he needs to build it up in every situation. 
Even though some young people clearly seem to have more status than others, there is no 
stable “status distribution” within the group. Who can you be seen with in the street? Who 
can get away with making jokes about whom? These are things that young people “cal-
culate intuitively in context”. It is not a simple case of adding and subtracting factors for 
which the outcome is known in advance every time. Every young person can make use of 
different factors and also give a different outcome, especially when one situation varies 



22

29
Abdallah, Sebastian (2007). 

Oogcontact effectiever dan een 
dreun. Werken met jongeren in 

Amsterdam en Beiroet (Eye 
contact more effective than a 

punch. Working with young 
people in Amsterdam and Beirut). 

In TSS, Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken, april 2007, pp. 8–11.

“Hard-line” Social Policy and Youth Work Practice in Amsterdam West. A practitioner’s reflections

from the next. Therefore it is intuitive and contextual: the young person senses at that 
moment in that situation what he can do and what is “simply not done”. Yet, I also use the 
term to calculate, because in different situations, the young people make quite accurate 
considerations prior to their actions, even in fast upcoming escalations. One comes to 
know what these considerations are, by getting to know the group structure (and so, the 
young people themselves). Perceiving processes like these is part of becoming “street-
wise” but there is more to it than knowing how it works. If someone makes a joke or insults 
you, you have to know how to make your “comeback” and do it quickly. Was it a harsh 
insult or a playful tease? It is comparable with developing a “poker face”, being able to 
read others’ faces and calling their bluff. But it is also about knowing when to stay quiet 
and not look someone in the eye for too long because it can be seen as a provocation. 
One may think that as a youth worker, you should not have to worry about these things 
because you should have some sort of control and authority, but for instance in a street 
activity that street belongs more to them than to you. And it shows them respect that you 
realize that. In attributing to them an extent of power in these situations, you give them 
recognition and they will come to appreciate you in the long run.29

Other than being “streetwise”, youth workers need to be well informed about develop-
ments in society and politics and how “it all works”. They cannot be content with just 
knowing the streets and being popular among their young people precisely because they 
need to have a perspective on how to bring these young people beyond what the streets 
have to offer them. They need to be proactive (not reactive): always having plans and 
strategies set out for their work. Being ahead of management and politics, already doing 
what they might only be thinking of. Part of not being content with popularity among 
their current youth groups is that there are other groups out there that need to be reached. 
Youth workers need to be visionaries regarding how to reach specific groups of young 
people and how to maintain meaningful relationships – and also able to work their vision 
into a successful practice. I believe we have come full circle.
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Integration und/oder 
Eingliederung?

Umformulierte Zusammenfassung der Referate

Die Begriffe Integration und Eingliederung (franz. insertion) werden manchmal verwech-
selt und ausgetauscht, doch seit ein paar Jahren ist man umsichtiger mit der Terminologie 
und den darin enthaltenen Nuancen geworden. So verweisen sie in Frankreich auf andere 
Vorstellungen als in andern Ländern und infolge dessen auf eine unterschiedliche Politik 
und Handlungsweise.
Integration entspricht allgemein dem Teilwerden einer Gruppe oder einer Gesellschaft. 
Sie ist eine Dynamik des Austausches, in welcher jeder anerkennt, Teil eines Ganzen, Mit-
glied der Funktionsgesetze und Werte einer gemeinsamen Gesellschaft zu werden. Das 
heisst nicht nur, in der Gruppe oder der Gesellschaft zu sein, sondern darin mitzuwirken, 
in Wechselbeziehung mit den anderen Mitgliedern zu stehen. Das wird allgemein soziale 
Integration genannt.
Theoretisch bezieht sich die Integration also auf Abläufe und Mechanismen, die in einer 
Gruppe oder Gesellschaft etwas verbinden. Doch durch einen Mechanismus, der auf die 
Geschichte der französischen Gesellschaft verweist (ihre «Kolonialvergangenheit», die 
verschiedenen Immigrationsprozesse im letzten Jahrhundert), betreffen die Integration 
und die Integrationspolitik in erster Linie die Situation der Ausländer/innen und Einwan-
derer/innen. 
So schlug der in Frankreich geschaffene «Haut Conseil de l’Intégration» zur Erleichterung 
der Integration von Einwanderern folgende Definition vor: «Integration besteht darin, 
die aktive Beteiligung an der ganzen Gesellschaft zu bewirken, und zwar aller Frauen und 
Männer, die dauerhaft in unserem Land leben wollen. Sie akzeptiert ohne Hintergedanken, 
dass es insbesondere kulturelle Eigenarten gibt, und betont die Ähnlichkeiten wie auch 
die Übereinstimmungen in der Gleichheit der Rechte und Pflichten, um den Zusammen-
halt unseres sozialen Gewebes sicherzustellen.»
Integration bedingt also eine Gleichheit der Rechte und eine Anerkennung der Unter-
schiede von Seiten der Legislative sowie eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
Die Schwierigkeit – und dies zeigen die Beispiele von Diskriminierung – besteht darin, 
vom legislativen Arsenal zum Verhalten jedes Einzelnen überzugehen, denn dort steckt 
eine Angst vor dem Anderen, vor allem dann, wenn er anders ist.
Eingliederung hingegen zielt auf den Zugang zu den Rechten und Dienstleistungen, die 
von der Gesellschaft angeboten werden oder eingesetzt wurden: Arbeit, Wohnen, Ge-
sundheitswesen. Dieser Begriff hat seit etwa dreissig Jahren grosse Bedeutung gewon-
nen in der öffentlichen Politik in Frankreich, unter Berücksichtigung der zunehmenden 
Arbeitslosigkeit, der steigenden Wohnungsnot und allgemein dessen, was Ausschluss-
prozess genannt wird.
Erinnern wir daran, dass es in Frankreich zurzeit eine grosse Anzahl Menschen «ohne 
Arbeit» gibt und dass sich die Anzahl derjenigen, die mit der «Wohnungskrise» leben (kei-
ne Wohnung, provisorische Unterkunft, Menschen in ungesunden Wohnverhältnissen), 
auf fast drei Millionen Personen beläuft.
Eingliederung heisst Arbeit, Wohnung und soziale Rechte haben (z.B. Krankenkasse). So 
spricht man von Berufseingliederung, um Massnahmen zu benennen, die den Zugang zur 
Arbeit und die Erhaltung derselben erleichtern, oder von Wohneingliederung, um über 
Massnahmen Auskunft zu geben, die das Finden einer Wohnung erleichtern.
Die Schwierigkeiten beim Zugang zu Wohnung oder Arbeit sind bei Eingewanderten 
besonders gross, doch sie bleiben auch bei Französinnen und Franzosen ausländischer 
Herkunft bestehen (erste oder zweite Generation). Das zeigt, wie mühsam es ist, die engen 
Verbindungen zu durchtrennen, die zwischen Ausschluss (Wohnungs- oder Arbeitsver-
weigerung) und Diskriminierung (das heisst die Verweigerung, die Integration des Anderen 
zu erleichtern oder die kulturellen Unterschiede zu akzeptieren) entstehen können.
Doch Frankreich in seiner Politik und die Franzosen in ihren Gepflogenheiten haben sich 
immer sehr schwer darin getan, sich dem Problem der Diskriminierung zu stellen.
Die Richtungen, welche die Mitglieder der Europäischen Union in den letzten Jahren ein-
geschlagen haben, insbesondere nach dem Vertrag von Amsterdam, tragen dazu bei, 
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diese Situation zu verändern, indem sie die vorschriftsmässigen Dispositive sowie die 
Mittel zum lokalen Kampf gegen die Diskriminierung verstärken und somit die Integration 
fördern. Insbesondere durch die Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Egalité (HALDE), die über die Einhaltung des «gleichen Rechts für alle» wacht, und 
die Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSE), die gegen 
Diskriminierung kämpft und deren Wirken gestaltet und finanziert.

 1. Eingliederungspolitik und -praktiken in Frankreich: 
  Von der Eingliederung zur Ursachenbehandlung des Ausschlusses

Von den 70er-Jahren an haben die steigende Arbeitslosigkeit, ihre gesellschaftlichen Merk-
male (z.B. hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, Frauen und Personen ausländischer 
Herkunft) und ihre Folgen bei den Betroffenen in Frankreich so genannte Eingliederungspo-
litik und -praktiken hervorgebracht. Insbesondere 1988 das Revenu Minimum d’Insertion.1

Anfänglich galten Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt als konjunkturell bedingt, Ziel 
der Eingliederungspolitik und -praktiken war das Helfen beim «Überwinden der Schwie-
rigkeiten», und sie bestand demzufolge hauptsächlich aus «Begleit»handlungen (Berufs-
begleitung, Sozialbegleitung, Begleitung beim Zugang zu einer Wohnmöglichkeit).
Dennoch zeigte sich nach und nach,

 – dass die Krise strukturell war und eine globale Politik erforderlich machte, welche die ver-
schiedenen Dimensionen, die ökonomische, soziale, urbane, kulturelle, miteinbezog.

 – dass sie aufgrund des «Zerfalls des sozialen Zusammenhalts» den Aufbau, das Funktionie-
ren und die Werte der Gesellschaft in Frage stellte.

 – dass sich die Politik nicht bloss auf «Heilaktionen» beschränken durfte, sondern vermehrt 
Präventionsziele integrieren musste.

Von den 90er-Jahren an wurden also ein paar Dispositive erstellt, die globale und transver-
sale Betrachtungsweisen begünstigten. Das ist insbesondere der Fall bei der «Stadtpolitik»: 
ein legislativer und vorschriftsmässiger Massnahmenkatalog, der nicht nur den Staat mit-
einbezieht, sondern auch verschiedene Ebenen lokaler Kollektive (Region, Département, 
Gemeinden), insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsentwicklung, Städtebau, Soziales, 
Erziehung und Sicherheit. Genauso wie im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wurden um-
fassende Aktionen mit Ausbildung, Praktika, Unterstützung bei den Eingliederungsstruk-
turen durch die Wirtschaft und Arbeitsverträge geschaffen. Alle diese Vorstösse gipfelten 
in dem Loi d’orientation de lutte contre les exclusions vom Juli 1998. Dieses Gesetz bekräf-
tigte «den gleichen Zugang zu allen Grundrechten». In der Folge dieses Vorstosses wurde 
zum Beispiel das Recht auf Unterkunft bestätigt, das zehn Jahre später dann im Gesetz zum 
Recht auf Unterkunft seinen Ausdruck finden sollte. Dieses Recht kann heute geltend ge-
macht werden.

1.1 Armut und unsicheres Dasein

Die andauernde Arbeitslosigkeit und die Entwicklung der Formen der Arbeitnehmer-
schaft (Entwicklung von Arbeitsstellen in Teilzeit, von begrenzter Dauer) haben in zahl-
reichen Haushalten die Formen von unsicherem, prekärem Dasein und von Unsicherheit 
überhaupt noch verstärkt.
Auch wenn prekäres Dasein lange Zeit als etwas Marginales galt und oft mit Ausschluss 
oder grosser Armut verwechselt wurde, so hat es doch ein solches Ausmass erreicht, dass 
es heute direkt oder indirekt einen Teil der französischen Bevölkerung betrifft, und das 
sind viel mehr Leute, als bloss die am meisten Benachteiligten.
Im Übrigen kommen die Eingliederungsschwierigkeiten nicht nur bei der Arbeit zum Aus-
druck, sondern auch in bestimmten Schwächungsformen der sozialen und relationalen 
Beziehungen. Einerseits erschweren die Veränderungen im Lohnbereich die Bildung von 
Beziehungsnetzen, die auf der Arbeitsumgebung gründen, und andererseits droht die 
integrierende und stabilisierende Rolle der Familie als Kern zu verschwinden. Auf dem 
Gebiet der Instabilität und Unsicherheit entwickelten sich deshalb Marginalitätsformen, 
die sowohl in Formen sozialen Unwohlseins als auch in Phänomenen des Herumtreibens 
(z.B. bei den Jungen) ihren Ausdruck finden.
Im Übrigen rückt das Armutsproblem in den letzten Jahren wieder in den Vordergrund, 
insbesondere was das Geld anbelangt. Es ist verbunden mit den sinkenden sozialen Mini-
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mallöhnen, den steigenden «Zwangsausgaben» (insbesondere der Wohnkosten) und der 
Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Lauter Faktoren, die das Armutsproblem wieder zum 
Politikum machen und die Frage aufwerfen, wie die Armut reduziert werden soll.

«Armut ist eine unbequeme Frage, denn sie ist stets der Ausdruck einer, wenn nicht ak-
zeptablen, so doch wenig tolerierbaren Ungleichheit in einer global reichen und demo-
kratischen Welt ...», schreibt Serge Paugam2. Und es stimmt, dass es in Frankreich eine 
steigende Ungleichheit gibt, und wenn sie allzu gross wird, so verändert sich auch das 
Wesen der Armut. Es geht nicht mehr bloss um die Höhe der Ressourcen oder um die 
Lebensbedingungen, sondern die Würde selbst steht auf dem Spiel. «Das Härteste ist 
nicht etwa, ohne alles zu leben, sondern als ein Nichts zu gelten», kommt uns wiederholt 
zu Ohren. Da mischen sich Ungleichheit und Unwohl, um an die Gesellschaft zu appellie-
ren und mehr soziale Anerkennung zu fordern.
Zu dieser persönlichen Erfahrung kommt oft noch ein kollektives Empfinden hinzu, im 
Stich gelassen zu werden, vergessen und verachtet zu sein. Insbesondere in den Arbei-
tervierteln, wenn die Leute dort merken, dass auf der Dienstleistungs- und Einrichtungs-
ebene die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel ebenfalls im Schwinden begriffen sind. 
Die Armenviertel bleiben denn auch arme Viertel, und zu den sozialen kommen noch ter-
ritoriale Ungleichheiten hinzu.
Die Diskussion über die Beziehungen zwischen Arbeit und Armut hat ebenfalls Fort-
schritte gemacht. Lange dachte man, das Ende der Arbeitslosigkeit und die Entlöhnung 
der Arbeit seien das beste Mittel für alle, dem sozialen Ausschluss zu entgehen. Doch in 
der Region Rhône-Alpes, wie auch anderswo, zeigen Studien, dass einerseits die Rück-
kehr zur Arbeit den Leuten, die am meisten mit prekärem Dasein und Armut zu kämpfen 
haben, nur ganz wenig hilft und dass andererseits für viele von ihnen eine Arbeitsstelle 
nicht das Ende der Armut bedeutet (drei von zehn Armen haben nämlich eine Arbeit). 
Beunruhigender ist: Die Analyse der öffentlichen Politik in Bezug auf die Arbeit zeigt, 
dass das Evaluations- und Erfolgskriterium der Dispositive nicht das Ende der Armut, 
sondern nur das Ende der Dispositive bedeutet. Und manchmal ist das Ende der Dispo-
sitive für die Betroffenen kein grosser Fortschritt!

1.2 Die Dezentralisierung

Auch wenn sich der legislative Rahmen des Kampfes gegen den Ausschluss vorwiegend 
auf nationaler Ebene abspielt, so stützt sich die Politik doch immer mehr mit Dezentrali-
sierungsgesetzen auf Gebietskörperschaften: Region, Département, Gemeinden und Ge-
meindezusammenlegungen. Dank dieser Entwicklung kann man die Territorialisierung 
der öffentlichen Politik und die Lokalentwicklung effizienter durchdenken, auch wenn 
dabei ein paar Probleme und Schwierigkeiten auftauchen, insbesondere:

 – die vom Staat gesprochenen finanziellen Mittel reichen nicht, um die Aufgaben zu erfüllen, 
die damit finanziert werden sollen. Das ist z.B. in der Behandlung der Politik des Revenue 
Minimum d’Insertion der Fall, das zurzeit den Départements unterliegt.

 – die Nichtdefinition der Kompetenzfelder, die Überlagerung der Akteure (z.B. beim Ge-
sundheitswesen zwischen Region, Départements und Gemeinden) sowie die Frage der 
Kohärenz

 – die Verstärkung bei der ungleichen Behandlung zwischen Territorien und reichen oder 
armen Gruppen

 – die Gefahr der Unbeweglichkeit bei gewissen Gruppen (z.B. auf dem Gebiet des sozialen 
Wohnens)

1.3 Die Verbände

Seit vielen Jahren wird im Sozialbereich – und seit kurzem auch im Kampf gegen Aus-
schluss – die öffentliche Politik von Verbänden eingesetzt, die oft am Anfang von karita-
tiven oder politisch aktiven Entwicklungen stehen, sich aber durch die Verwaltung von 
immer grösseren Budgets professionalisiert haben. Dank der Partnerschaft Öffentlichkeit /
Verbände kann man offenbar Kreise erreichen, die häufig eine Randexistenz führen und 
demzufolge im Gegensatz zum klassischen Verwaltungsaufbau stehen, vor allem, wenn 
es um Ausschluss geht. Im Übrigen funktionieren Verbände so, dass sich Leute, die nahe 
am Ausschluss leben, sich leichter dorthin getrauen. Dennoch gestaltet sich die Partner-

2
Serge Paugam (2005) S. 223
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schaft zwischen öffentlichen Instanzen und Verbandskreisen nicht ganz problemlos. Wir 
befinden uns hier tatsächlich in einer ambivalenten Situation. Einerseits besteht die Ge-
fahr einer Instrumentalisierung der Verbände, zu denen der öffentliche Sektor die schwie-
rigen Leute schickt. Andererseits kommt die Logik des Überlebens der Verbände zum 
Tragen, die ständig auf der Suche nach finanziellen Mitteln sind. So sind sie gezwungen, 
sich ihr Publikum zu suchen, um dadurch ihre Rentabilität zu rechtfertigen.

1.4 Die Betroffenen

Seit vielen Jahren allerdings sind Verbände und Bewegungen, ob national (ATD Quart 
Monde, Secours catholique und andere) oder lokal (Groupe Paroles de femmes), aufgrund 
ihres Wirkens und ihrer Analysen davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, gegen den 
Ausschluss zu kämpfen, ohne die Betroffenen miteinzubeziehen. Ihre Weigerung, einfach 
alles hinzunehmen, ihre zwar kaum sichtbaren, doch zahlreichen Aktionen zur Überwin-
dung der alltäglichen Schwierigkeiten sowie ihr kluger Blick auf die Realitäten machen aus 
diesen Betroffenen Experten, die innerhalb des öffentlichen Wirkens einen Platz finden 
müssen. Das setzt ein echtes Engagement von Fachleuten und Institutionen an der Seite 
der betroffenen Bevölkerungsschichten voraus. Dieses Engagement soll zur Definition 
von Evaluationskriterien führen, die zum Beispiel stärker der Qualität (Sinn der Interven-
tionen) Rechnung tragen, als auch der Quantität (Anzahl der Bezugsberechtigten).

 2. Integration und Eingliederung: Für einen Einbezug der Menschen

In Anbetracht dieser Lage sind sich zahlreiche soziale Akteurinnen und Akteure bewusst 
geworden, dass sie die ständige Forderung nach «Mehr, mehr, mehr Aktionen!» an ihre 
Grenzen treibt; dass sie vermehrt an Methoden als an Lösungen denken müssten, dass 
die öffentliche Aktion, als Palliativ gedacht, die Ursachen der Situationen nicht auszumer-
zen vermochte. Will man aus dieser Sackgasse herauskommen, muss man soziales Den-
ken neu definieren. Haben übereilte Projekte und vorherrschende Dringlichkeit nicht jede 
neue Initiative im Keim erstickt? Wie viele Sozialarbeiter/innen sagen, sie hätten keine 
Zeit mehr, ihre Aktion so zu gestalten, dass sie zu wirklichen Veränderungen führt?
Wie kann man die Überzeugung mitteilen, dass man eine gesellschaftliche Situation nicht 
verändern kann, wenn man nicht aus den direkt Betroffenen Akteurinnen und Akteure 
der Veränderung macht? Viele Gruppen behaupten ja: «Die erste Form von Ausschluss ist 
das Schweigen. Die erste Art, gegen Ausschluss zu kämpfen, besteht darin, denen eine 
Stimme zu geben, die durch ihren eigenen Ausschluss zum Schweigen verdammt sind.»
Wenn wir jemandem eine Stimme geben, geht es nicht nur darum, dynamisierende Dis-
kussionsgruppen auf die Beine zu stellen, damit sich die Teilnehmer/innen besser fühlen. 
Es geht darum, zu beweisen, dass die Gesellschaft diese Diskussion zum Handeln braucht 
und dass sie ein wichtiger Hebel zur Mobilisierung aller ist. Das ist also ein politischer 
Einsatz, der all jenen einen Platz schaffen könnte, die ihren alltäglichen Widerstand ange-
sichts der sozialen und ökonomischen Schwierigkeiten zum Ausdruck bringen.
Ziel ist also, «dem Wissen jener Platz zu machen, deren Blick von innen her kommt». Die-
sen Anspruch erhebt das Kollektiv Paroles de femmes: «Man muss sich die Leute ohne 
Stimme anhören, heisst es. Wir Frauengruppen können versichern, dass wir eine Stimme 
haben! Was uns fehlt, sind die Ohren der Zuhörer/innen! Es ist nicht so, dass man uns 
nicht hört, doch will man uns auch wirklich zuhören? Manchmal haben wir den Eindruck, 
dass man zu uns sagt: Eine andere Welt ist möglich … lasst uns nur machen, wir kümmern 
uns schon darum!»
Nebem dem, dass Leute das Wort ergreifen, müssen sie also «die Kunst des Sich-Verbün-
dens» weiterentwickeln.
Das Wissen, entstanden aus eigenen Erlebnissen, muss mit anderen verflochten und in 
Dialog gesetzt werden. Bewohner/innen, Fachpersonen, Institutionskader und Politiker/
innen stehen vor der Herausforderung, ihre verschiedenen Vorstellungen in einen Dialog 
zu bringen. Dank diesem Austausch können kluge Vorschläge erstellt werden, um gegen 
den Ausschluss zu kämpfen, doch auch um zu verhindern, dass ein Teil der Bevölkerung 
darin abgleitet.

Im Folgenden stellen wir unsere beiden Organisationen vor, die im Rahmen konkreter 
Projekte in einen Dialog getreten sind.
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2.1 La MRIE

Die MRIE, «Mission d’Information sur l’Exclusion», bietet einen regionalen Raum für ge-
meinsame Reflexion. Die Organisation entstand 1994, und zwar wollten Akteure des 
Kampfes gegen den Ausschluss die Phänomene Armut und unsicheres Dasein besser 
kennenlernen und verstehen. Die MRIE ist ein unabhängiger Verband und wird von Ver-
tretern der Sozialpartner (Unternehmen, Gewerkschaften und Verbänden) sowie von qua-
lifizierten Personen (aktiven Mitgliedern, Forschern) verwaltet. Sie ist aber auch ein Organ, 
das einen Auftrag als Service public übernimmt und vom Staat, der Region und den ver-
schiedenen Départements von Rhône-Alpes finanziert wird. Die MRIE definiert sich nicht 
als Beobachtungspunkt, sondern als ein regionaler Raum für gemeinsame Reflexion und 
vereinigt Akteure aus sehr unterschiedlichen Kreisen, einschliesslich Personen, die in 
prekären Lagen, wenn nicht gar als Ausgeschlossene, leben. Die vier Hauptaufgaben der 
MRIE sind:

 – Beobachten und verstehen: Wir entwickeln regelmässig aktualisiertes Wissen über die 
Ausschlussprozesse, insbesondere durch ein jährlich erscheinendes Dossier. 

 – Mobilisieren und analysieren: Wir leiten eine Reflexion über spezifische Themen, und 
zwar mit Arbeitsgruppen aus allen Arten von Akteuren, die im Kampf gegen den Aus-
schluss tätig sind: Personen in prekären Lagen, Sozial- und Institutionspartner sowie 
Forscher/innen.

 – Sensibilisieren der im Kampf gegen den Ausschluss tätigen Entscheidungsträger/innen und 
das Begleiten von territorialen Reflexions-, Evaluations- sowie Ausbildungsdynamiken

 – Kommunizieren und interpellieren: Die Lehren und Empfehlungen aus unseren Arbeiten 
werden weit gestreut, einschliesslich in die öffentliche Meinung.

Von Anfang an verstand sich MRIE als ein Raum, in welchem Wissen im Dienste der 
Aktion entsteht. Wir werden von zwei Ambitionen angespornt:

 – die Reparaturlogik hinter uns lassen, um präventive und partizipative Betrachtungswei-
sen zu fördern,

 – weg von einem «Wissen über» die Personen und hin zu einem «Wissen mit» ihnen, weg 
von einem «Handeln für» und hin zu einem «Handeln mit» ihnen.

Innerhalb dieses Rahmens könnte man unsere Methoden unter das Motto setzen: «Zu-
sammen erkennen, gemeinsam handeln – connaître avec pour agir ensemble».

2.2 Kollektiv Paroles de femmes

Seit mehr als zehn Jahren haben Frauengruppen aus der Nachbarschaft, in der Jocelyne 
Abjean arbeitet, zusammen eine Arbeit begonnen. Diese Dynamik ist ein wahrer Parcours: 
Am Anfang musste man sich kennenlernen und zwischen den verschiedenen Gruppen 
Beziehungen schaffen. Für die meisten Frauen war der Mut, das Wort vor einer Versamm-
lung zu ergreifen, ein wichtiges Erlebnis. Gemeinsam fühlten sie sich stärker, sie hatten 
etwas zu sagen, und sie konnten es öffentlich äussern.
Durch das spontane Wort tauchten Schwierigkeiten und Unwohlsein auf, doch es liess in 
jeder von ihnen auch Hoffnungen keimen. Sie tauschten ihre Erfahrungen und ihr Know-
how aus. Sie wurden sich klar, welche Punkte sie gemeinsam hatten und was sie alle im 
Alltag betraf.
Anlässlich des ersten Kolloquiums Paroles de femmes kamen die Sorgen der Frauen zum 
Vorschein: die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Auswirkungen auf das Familienleben, die 
Beziehungen Eltern/Kinder/Lehrkräfte, Drogensucht. Aber auch die Stärken der Frauen 
wurden deutlich: insbesondere die Stärke, welche die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
erzeugt, sowie die Fähigkeit zu Initiativen, die das Gruppenleben entwickelt. «Gemeinsam 
finden wir Kraft zu handeln und das Problem anzugehen. In der Mitwirkung beim Kollek-
tiv steckt der Gedanke zu handeln und nach Lösungen für Situationen zu suchen, die 
man ansonsten von sich weist, denn niemand hat die ganze Lösung, doch jeder hat ein 
kleines Stück davon. Meine Lebenserfahrung verleiht mir Wissen, auch wenn ich nicht 
studiert habe.»
Bei dieser ersten Begegnung kamen fast ausschliesslich Frauen zusammen, etwa 450. Sie 
wünschten, dass ihre Worte an die gewählten Vertreter/innen, Fachpersonen, Sozialar-
beiter/innen und Lehrkräfte weitergereicht würden. Danach arbeiteten sie an einem der 
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Aspekte ihres Unwohlseins. Bei De la Parole au Cri fanden sich 700 Frauen zu einem Kol-
loquium über Drogensucht ein. «Dadurch, dass alle davon redeten, konnte ein Tabu ge-
brochen werden, so dass die Mauern des Schweigens fielen», sagte eine Bewohnerin aus 
Mermoz (Lyon, 8ème Arrondissement).
Das Frauenkollektiv arbeitete dann, ausgehend von den Sorgen der Frauengruppen, an 
verschiedenen Themen: Gewalt, Elternschaft, vorzeitiger Abgang von der Schule, Schule 
und Familien mit bescheidenen Mitteln.
Zurzeit gibt es in der Region Rhône-Alpes etwa hundert Gruppen. Nicht alle sind einander 
ebenbürtig, da die Frauen unterschiedliche persönliche Lebensläufe haben. Manche von 
ihnen stossen über Französischkurse hinzu, andere wiederum sind Vorsitzende von Quar-
tierverbänden. Diese Mobilisierung vieler Frauen ist eine Kraft in sich, die anlässlich von 
grossen Treffen regeneriert wird. Sie stützt sich auf ein regelmässiges Wirken mit der 
Zeit. Es finden monatliche Treffen statt, an denen sich etwa sechzig Frauen zusammen-
finden. Sie berichten über bereits getane Arbeit im Quartier und laufende Projekte.
Die Berichte verbinden die Gruppen miteinander, die sich nicht an einen anderen Ort be-
geben können, weil es keine öffentlichen Verkehrmittel gibt oder weil sie zu weit weg 
wohnen.
Diese Kollektivdynamik ist auch kreativ und sinnvoll für die Einzelnen sowie für die Grup-
pen. Dadurch können Leute, die viel Schweres ertragen, etwas Last abwerfen. Sie be-
kommen einen anderen Status. Aus Opfern werden starke Augenzeuginnen.

Aus dem Französischen von Markus Hediger
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So Uebersax, Peter (2006)

2
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So etwa Prodolliet, Simone (2006). 
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Integration als Teil der modernen 
sozial- und rechtsstaatlichen Verfas-
sungsordnung: Fordern und Fördern?

 1. Integration und Recht

«Integration» ist in aller Munde. Der Begriff ist schillernd und stammt nicht genuin aus 
dem rechtlichen Diskurs. Während langer Zeit war Integration nur als eine der Voraus-
setzungen für eine Einbürgerung ein rechtliches Thema. Sie spielte überdies für die Frage 
der Fluchtgefahr im Strafprozessrecht eine Rolle: Die Fluchtgefahr ist geringer bei guter 
Integration. Ausserdem war sie für die Frage relevant, ob resozialisierende Sanktionen im 
Strafrecht geeignet seien: Bei guter Integration sind sie es eher. 
Der Begriff hat aber seit zirka 15 Jahren politisch, und mehr und mehr auch rechtlich, Kon-
junktur: Über das «Einfordern» von Integration werden auch individuelle Pflichten auferlegt 
und das «Fördern» der Integration ist wiederum Grundlage für die öffentliche Finanzie-
rung verschiedener Programme und Projekte in Bund, Kantonen und Gemeinden.
Damit ist evident: «Integration» ist zu einem auch rechtlichen Begriff, ja vielleicht gar zu 
einem eigentlichen Rechtsinstitut1 geworden. Die rasante Erfolgsgeschichte des Integra-
tionsbegriffes basierte nicht etwa auf einer eindeutigen Begriffs- und Inhaltsbestimmung. 
Im Gegenteil: Gerade die Vielfalt der Bedeutungsgehalte führt wohl zu einem Teil der Attrak-
tivität des Begriffes im politischen Diskurs. Dabei spielt «Integration» auf verschiedenen 
Bühnen rechtlicher Reformprozesse eine Rolle: So wird der Begriff im Rahmen der Diskus-
sionen um die soziale Sicherheit, insbesondere bezüglich der Revisionen der Arbeitslosen- 
und der Invalidenversicherung und der Sozialhilfe, ins Spiel gebracht. Vor allem aber ist In- 
tegration zu einem Zentralthema in der Ausländer/innen- und Migrationspolitik geworden. 
Für die juristische und sozialarbeiterische Praxis ist es unabdingbar, die Bedeutungsgehalte 
des Begriffes soweit möglich zu klären. Zudem ist dabei zu fragen, ob und inwieweit Integ-
ration als verfassungsmässiger Auftrag gelten kann und was dessen Inhalt ist.
Dementsprechend wird im Folgenden versucht, die Bedeutungsgehalte des Begriffes der 
Integration zu eruieren, um dann der Frage nachzugehen, ob und inwieweit die schwei-
zerische Rechtsordnung und insbesondere die Bundesverfassung Aufträge und Rahmen-
bedingungen zur Integration enthält. Entsprechend der aktuellen Verwendung des Be-
griffes im öffentlichen Diskurs wird dabei en passant insbesondere die Bedeutung der 
Integration im neuen Ausländer/innenrecht einbezogen. 

 2. Der Begriff der Integration

Eine Annäherung an den Begriff der Integration folgt am besten über deren Wortstamm. 
Der Begriff der Integration stammt vom lateinischen integratio, was soviel bedeutet wie 
«die Herstellung eines Ganzen». 
Im wissenschaftlichen Diskurs wird zunächst die kollektive-staatliche Integration, wie sie 
aktuell in der Europäischen Union von grosser Bedeutung ist, von der individuellen 
Integ ration abgegrenzt. Diese individuelle Integration steht hier im Mittelpunkt. Oft wird 
dabei weiter unterschieden zwischen der wirtschaftlichen, der sozialen, der rechtlichen, 
der politischen und der kulturellen Integration. Es geht dabei jeweils um die Einbettung 
des Einzelnen in und die Beteiligung des Einzelnen an den jeweiligen gesellschaftlichen 
Teilsystemen2.
Im sozialwissenschaftlichen Sinne bezeichnet Integration einen gesamtgesellschaftlichen 
Prozess, der von den Mitgliedern eines Gemeinwesens Leistungen der Auseinandersetzung 
mit deren gesellschaftlichen Umfeldern verlangt3. Dieses Verständnis der Integration geht 
also nicht von einer einseitigen Vor- oder Anpassungsleistung einer Person aus, sondern 
versteht darunter einen wechselseitigen, gesamtgesellschaftlichen Prozess, der alle Mit-
glieder der Gesellschaft betrifft. In diesem prozesshaften Sinne sind Chancengleichheit, 
Partizipationsmöglichkeiten oder die Bereitschaft aller zu konstruktivem Umgang mit 
Konflikten zwingende Voraussetzung der so verstandenen Integration. Dieses Verständ-
nis von Integration legt hinsichtlich des Einzelnen ein starkes Gewicht auf die Förderung 
und Unterstützung einerseits und die allseitige Verständnisförderung andererseits.

Peter Mösch Payot
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Dagegen steht ein zweites Verständnis der Integration: Integration kann auch verstanden 
werden als einseitige Anpassungsleistung eines einzelnen «Outsiders» an das formelle und 
informelle Normsystem eines bestimmten gesellschaftlichen Systems4. So verstanden ist 
Integration ein Zustand, der messbar ist und angibt, inwieweit die Anpassung erfolgt ist. 
Dieses Integrationsverständnis steht oft in einem Zusammenhang mit der Zielsetzung der 
Assimilation. In diesem zweiten Sinne liegt «Fordern», und nicht «Fördern», im Vorder-
grund der Integration.
Beide Bedeutungsgehalte der Integration finden sich, wie noch zu zeigen sein wird, in der 
rechtlichen Verwendung des Begriffes der Integration wieder. 

 3. Integration als verfassungsmässiger Auftrag?

Der Begriff der Integration kommt explizit nur an einer einzigen Stelle in der Bundesver-
fassung vor (Art. 41 Abs. 1 lit. g. BV5). Analysiert man aber den Sinngehalt der Grundsätze 
der Bundesverfassung etwas genauer, so finden sich verschiedene Anschlüsse für beide 
dargestellten Bedeutungsgehalte des Begriffes der Integration. 

 a) Versteht man Integration als Anpassungsleistung Einzelner an das herrschende Normen-
system, so hat dies zunächst Bezüge zum liberalen Bild des selbstverantwortlichen und 
«auf sich selbst gestellten» Menschen, wie es in den Grundnormen der Verfassung mehr-
fach zum Ausdruck kommt: So statuiert Art. 6 BV die Verpflichtung des Einzelnen, Verant-
wortung für sich selbst wahrzunehmen. Oder Art. 41 Abs. 1 BV verankert den Grundsatz 
der Subsidiariät staatlicher Leistungen gegenüber persönlicher Verantwortung und pri-
vater Initiative hinsichtlich der Verwirklichung der Sozialziele. 
Im Weiteren dient das Bild der Integration als Anpassungsanforderung an den Einzelnen 
auch als Bemessungsgrundlage für den Grad an Integration und somit für die Ermögli-
chung einer Selektion. Das ist besonders augenfällig beim Einbürgerungsrecht, bei dem 
der Grad der Eingliederung in die schweizerischen Verhältnisse gemäss Art. 14 BüG6 als 
zentrales Selektionskriterium für den Einbürgerungsentscheid gilt. Integration findet aber 
auch bei der Erteilung von ausländerrechtlichen Bewilligungen Berücksichtung (Art. 34 
Abs. 4 AuG; Art. 54 Abs. 2 AuG7 und Art. 3 VIntA8).
Integration als Selektionskriterium passt hinsichtlich des Verfassungsrechts zur Idee des 
Bürgerrechts. Bei Bürgerrechten ist der Bürgerstatus Voraussetzung für die Trägerschaft 
von bestimmten Rechten. Die Bürgerrechtsidee fand immer schon als Alternative oder 
Ergänzung zur grundsätzlich universalistischen Menschenrechtsidee Niederschlag in der 
Grundrechtskonzeption der Verfassungen der westlichen Demokratien9. Auch die Bun-
desverfassung enthält entsprechende Beispiele für Bürgerrechte, die in Abweichung der 
Rechtsgleichheitsidee (Art. 8 BV) ausschliesslich Schweizer/innen vorbehalten sind: So 
ist Ausländerinnen und Ausländern die Niederlassungsfreiheit, der Schutz vor Auswei-
sung, Auslieferung und Ausschaffung und das automatische Bürgerrecht verwehrt10 
(Art. 24 und 25 BV, Art. 37 BV). 

 b) Integration verstanden als Prozess der gesellschaftlichen Teilhabe und Teilnahme als 
einerseits gesamtgesellschaftliche und andererseits jede/n Einzelne/n betreffende Auf-
gabe findet ebenfalls Verankerung und Anschluss in der Bundesverfassung. So statuiert 
Art. 41 Abs. 1 lit. G. BV in diesem Sinne explizit die Förderung der sozialen, kulturellen und 
politischen Integration von Kindern und Jugendlichen. Etwas genereller formuliert, lässt 
sich dieses Integrationsverständnis als Teil der Sozialstaatlichkeit und des Demokratieprin-
zips verstehen. Beide Prinzipien sind implizit in der Verfassungsordnung angelegt: 

 – Die Schweiz als Sozialstaat bietet den Einzelnen eine gewisse soziale Sicherheit und so-
mit eine Grundlage für die Entfaltungsmöglichkeit und Ausübung der Freiheitsrechte11. 
Dafür steht nicht nur die feierliche Präambel der Bundesverfassung12, sondern auch, dass 
als einer der Zwecke der Eidgenossenschaft die Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt, 
des inneren Zusammenhalts und der kulturellen Vielfalt benannt ist (Art. 2 Abs. 2 BV) und 
weiter für die möglichst grosse Chancengleichheit zu sorgen sei (Art. 2 Abs. 3 BV). Als 
Ausdruck der Sozialstaatlichkeit der Schweiz gilt im Weiteren die Anerkennung (weni-
ger) Sozialrechte13 und der Sozialziele. 

 – Das Demokratieelement des Schweizerischen Bundesstaates gründet auf der Idee, dass 
alle staatliche Macht auf dem Willen des Volkes gründet. Die verschiedenen, in der Schweiz 
stark ausgebauten Mitwirkungsrechte der Bürger/innen sind Ausdruck davon14. 
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Soweit Integrationsmassnahmen und -bemühungen dem Ziel dienen, Entfaltungsmög-
lichkeiten und Austausch zu ermöglichen, sind sie direkt Teil der Sozialstaatsidee; mit 
der Forderung nach – auch politischer – Partizipation bestehen zudem enge Bezüge zum 
Demokratieprinzip.
Dieser sozialstaatlich und demokratisch geprägte Bedeutungsgehalt der Integration findet 
sich ebenso auf Gesetzesstufe: So wird Integration im Ausländerrecht im Sinne der Förde-
rung und der Teilhabe als öffentliche Aufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden ex-
plizit statuiert und darüber hinaus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet. Es 
gehe dabei unter anderem darum, Rahmenbedingungen für Chancengleichheit und Teil-
habe zu schaffen, den Spracherwerb und das berufliche Fortkommen zu fördern, aber auch 
das gegenseitige Verständnis und Zusammenleben zu fördern (Art. 53 AuG). Als wesent-
liches Instrument sieht das AuG finanzielle Beiträge an entsprechende Projekte vor (Art. 
55 AuG). 

Zusammenfassend lässt sich bilanzieren, dass die Integration als schillernde Begrifflich-
keit mehrfach anschlussfähig ist an Ziele und Grundsätze der Schweizerischen Bundes-
verfassung. Integration knüpft an die liberale Verfassungsidee der Selbstverantwortung 
an, hat aber auch Bezüge zur Sozialstaats- und Demokratieidee. Überdies lässt das Ver-
ständnis von Integration als Attribut einer Person eine Verwendung zur Selektionierung 
im Rahmen der Zubilligung von Rechtspositionen zu. Die Attraktivität des Begriffes der 
Integration im politischen Diskurs dürfte mit dieser vielfältigen Anschlussfähigkeit an un-
terschiedliche Menschenbilder und Gesellschaftsentwürfe zusammenhängen. 

 4. Zwischen den Polen: Hybride Verständnisse von Integration und ihre rechtlichen Able ger

Der vielfältige Integrationsbegriff lässt für den (sozial)politischen Diskurs auch alle mög-
lichen hybriden Verständnisse von Integration zu: Wenn zum Beispiel Integration von 
Einzelnen gefordert wird, damit sie gefördert werden können, oder wenn die Förderung 
der Integration von Personen damit begründet wird, dass damit auch Leistung von ihnen 
eingefordert werden kann. 
Beispielhaft lassen sich diese Mehrfachbedeutung und der hybride Charakter des Integ-
rationsbegriffes an der programmatischen ausländerrechtlichen Normierung der Integra-
tion darstellen15: 
Art. 4 AuG formuliert für das Ausländerrecht die Ziele und Grundsätze mit Anschlüssen an 
beide Pole des Integrationsbegriffes, ohne allerdings eine eigentliche Definition zu enthal-
ten: Integration soll demnach längerfristig den rechtmässig anwesenden Ausländerinnen 
und Ausländern die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben ermögli-
chen. Als Ziel der Integration (im Ausländerrecht) wird das Zusammenleben der einheimi-
schen und der ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Werte der Verfas-
sung und gegenseitiger Achtung und Toleranz genannt. Für Integration sei erforderlich, 
dass sich Ausländer/innen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingun-
gen auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen. Erwähnt wird auf 
der anderen Seite, dass Integration den entsprechenden Willen der Ausländerinnen und 
Ausländer, aber auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraussetze.
Dieser eher programmatischen Norm folgen dann auf der konkretisierenden Gesetzes- 
und Verordnungsstufe – wie schon dargestellt – Bedeutungsgehalte der Integration im 
Sinne der Förderung und Teilhabe (Art. 53 AuG), aber auch im Sinne der einseitigen Ein-
forderung von Anpassungsleistung und Spracherwerb (Art. 54 AuG; Art. 3 VIntA). 
Das konkretisierende Ausländerrecht kennt aber auch eine – juristisch besonders inte-
ressante, hybride Form – des Integrationsverständnisses: die so genannte Integrations-
vereinbarung16, die oft als Instrument zum «Fördern und Fordern» bezeichnet wird. 
Was hat es damit juristisch im Ausländerrecht auf sich? Art. 54 AuG hält fest, dass die 
Verpflichtung zu einem Kursbesuch in einer Integrationsvereinbarung festgehalten wer-
den könne. Diese Integrationsvereinbarungen sollen gemäss Art. 5 Abs. 2 VIntA bei der 
Erteilung oder Verlängerung der Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung abge-
schlossen werden können und enthalten nach Prüfung des Einzelfalles Ziele, Massnahmen 
und Folgen im Falle der Nichterfüllung. Als Ziele der Vereinbarungen werden primär der 
Spracherwerb und die Kenntnisse über Verhältnisse, Lebensbedingungen, Rechtssystem 
und grundlegende Normen genannt (Art. 5 Abs. 3 VIntA). 
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Die Idee des Kontrakts und der Vereinbarung von Integration mag mit Blick auf die Bin-
dung des Betroffenen durch seine eigene Unterschrift attraktiv erscheinen. Genau hier 
ist aber der juristische und rechtsstaatliche Haken: Im Bereich des Ausländerrechts be-
steht im Zusammenhang mit der Bewilligungserteilung kaum Spielraum für individuelle 
Vereinbarungen. Die gesetzlichen Voraussetzungen der Bewilligungserteilung lassen sich 
nicht aushandeln und für die Auferlegung von Verpflichtungen müssen gesetzliche Grund-
lagen bestehen. Entsprechende Weisungen und Auflagen sind, sollen sie rechtskräftig 
werden, zu verfügen, nicht zu vereinbaren. Ganz abgesehen davon, dass auch die weite-
ren rechtsstaatlichen Prinzipien und Verfahrensrechte wie das rechtliche Gehör, die Be-
gründungspflicht, der Anspruch auf Beschwerde usw. nicht durch Vereinbarungen zu 
beseitigen sind. Insbesondere können auch keine «Sanktionen» vertraglich eingeführt 
werden. Die Integrationsvereinbarung kann im Wesentlichen nur abbilden, was im Rah-
men der migrationsgesetzlichen Normen möglich ist17. 
Es ist eine der spannenden rechtssoziologischen Fragen, wie dieses neue Instrument an-
gewendet werden wird und welche Wirkungen damit erzielt werden. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen sind allerdings so eng, dass kaum anzunehmen ist, dass die Bedeutung 
der Integrationsvereinbarungen in der Praxis derjenigen im medialen Diskurs entspre-
chen wird. Die Rahmenbedingungen müssen auch eng bleiben, soweit nicht erhebliche 
rechtsstaatliche Grundsätze geopfert werden sollen. Damit kommen wir zum Schluss, zu 
den normativen Schranken der Integration.

 5. Verfassungsmässige Schranken für die Integration

Wie dargestellt, findet Integration als Forderung an den Einzelnen, als Grundlage für För-
derungsmassnahmen für den Einzelnen oder auch als politisches Programm der Gemein-
wesen eine vielfältige Verankerung in der verfassungsmässigen Ordnung.
Gleichzeitig statuiert aber die Bundesverfassung auch die Schranken der unter dem Be-
griff der Integration formulierten Programme und Massnahmen.
Diese Schranken sind allesamt begründet in der Rechtsstaatlichkeit als bürgerlich-liberalem 
Kern der modernen Verfassungsidee: Dies bedeutet den Vorrang der Freiheit des Einzelnen 
vor öffentlichen Interessen und ist von der Skepsis gegenüber staatlicher Macht geprägt. 
Die Rechtsstaatlichkeit findet als programmatisches Verfassungsprinzip in Art. 5 BV ihren 
Niederschlag.
Zur Rechtsstaatlichkeit gehören strukturelle Massnahmen wie die Gewaltenteilung, Ver-
fahrensrechte wie das rechtliche Gehör (Art. 29 BV), die Anerkennung von Freiheitsrech-
ten in der Verfassung oder der Vorrang des höherrangigen Rechts – z.B. auch des Völker-
rechts18. 
In der Praxis sind hinsichtlich der Integration besonders die rechtsstaatlich motivierten 
Anforderungen und Schranken für staatliche Eingriffe in die Freiheitsrechte von Einzelnen 
bedeutsam. Solche Eingriffe sind nur zulässig, wenn eine genügende gesetzliche Grund-
lage und ein überwiegendes öffentliches Interesse bestehen. Das gilt auch und gerade für 
Massnahmen, die im Rahmen so genannter Integrationsvereinbarungen statuiert werden 
(siehe Ziff. 4). Die Massnahme muss überdies dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
standhalten (Art. 36 BV). 
Namentlich Massnahmen, bei welchen Integration «eingefordert» werden, stossen relativ 
rasch an die rechtsstaatlichen Schranken. Das gilt für alle Bereiche, in denen im Namen 
der Integration in Rechte von Einzelnen eingegriffen werden soll, also sowohl für den Be-
reich des Migrationsrechts wie für die Sozialhilfe oder die Eingliederung von Behinderten 
in den Arbeitsmarkt im Bereich der Invaliden- und/oder Arbeitslosenversicherung.
Grundrechte, wie insbesondere die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) oder zum Teil 
auch die Religionsfreiheit (Art. 15 BV), setzen für Eingriffe unter dem Titel der Integration 
Schranken, indem – neben der ausreichenden gesetzlichen Grundlage – eine eindeutige 
Benennung des verfolgten öffentlichen Interesses verlangt wird. Vor allem muss die Mass-
nahme auch verhältnismässig sein. Damit verbunden ist eine eigentliche juristische Quali-
tätskontrolle von Integrations(zwangs)massnahmen: Die Massnahmen müssen zweckge- 
eignet sein, erforderlich sein, zudem muss der Nutzen für die Allgemeinheit grösser wiegen 
als die Folgen für die Betroffenen. Das Diskriminierungsverbot (Art. 8 BV) verlangt zudem, 
dass auf der Basis von sachlichen Gründen Personen unterschiedlich behandelt werden. 
Für den Bereich des Migrationsrechts formuliert die völkerrechtliche Norm des Art. 27 des 
UNO-Paktes II19 überdies ein ausdrückliches Verbot des Einforderns von Assimilierung.
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 6. Ausblick

Insbesondere die Frage, welche Massnahmen im Namen der Integration von Betroffenen 
verlangt werden können, welche Massnahmen notwendig und zumutbar sind, dürfte im 
Verlaufe der nächsten Jahre Praxis, Lehre und Rechtsprechung weiter herausfordern, 
sowohl im Bereich des Migrationsrechts als auch der Sozialhilfe und des Sozialversiche-
rungssystems.
Dass dabei vermehrt mit scheinbar vertragsähnlichen Instrumenten gearbeitet wird, 
stellt – einmal mehr – Fragen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der Rahmenbedin-
gungen des staatlichen Handelns generell.
Dazu kommt die Vielgestaltigkeit des Integrationsbegriffes. Es ist eine der offenen Fragen, 
in welchem Sinne der Begriff der Integration weiter verwendet wird und als Legitimation 
staatlicher Massnahmen dient. Es ist zu hoffen, dass die Fachpersonen an der Front, 
insbesondere auch der Sozialen Arbeit, die Diskussion um Sinn, Art und Inhalt der Integ-
ration mitprägen und den bedeutungsvollen Begriff mit Instrumenten, Projekten und – 
schlicht – mit Inhalt füllen. 
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Dozent für Sozialrecht  

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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Zum Beispiel Basel-Stadt: 
Ein Diskussionsbericht

In der zweiten Hälfte der Studienwoche stand die Stadt Basel im Zentrum. Basel ist Vorrei-
terin in der Umsetzung der neuen Möglichkeiten, die das eidgenössische Integrationsge-
setz bietet. In den Fachartikeln, die Studierende zur städtischen Integrationspolitik in Basel 
verfasst haben, wurden folgende Qualitäten positiv hervorgehoben: Mit einer breiten Pa-
lette von Projekten und Organisationen versucht Basel, Integrationsprobleme zu verhin-
dern, bevor sie auftreten; Basel hat sich unter dem Motto «Fördern und Fordern» ein klares 
Konzept gegeben, das Rechte und Pflichten sowohl der Eingewanderten als auch der Mehr-
heitsgesellschaft definiert; der Kulturetat von 100 Millionen Franken ist überdurchschnitt-
lich hoch, dabei investiert Basel auch in jugendkulturelle und interkulturelle Anlässe. 
Der Einstieg ins Thema erfolgte über Besuche bei Institutionen, die sich mit Integration 
in Basel beschäftigen. Die Erfahrungen dieser Besuche wurden später in Puzzle-Gruppen 
präsentiert, sodass alle Studierenden einen Eindruck von der Vielfalt der gegenwärtigen 
Anstrengungen erhielten. Folgende Liste ermöglicht ein virtuelles Nachvollziehen dieser 
Besuche: 

 – Bürgergemeinde der Stadt Basel; S. Kaiser-Tosin, Van de Meer, P. v. Gunten
  www.buergergemeindebasel.ch

 – Ausländerberatung GGG (Integration Basel); E. Wettstein
  www.integration-bsbl.ch, www.auslaenderberatung-basel.ch 

 – Mobile Jugendarbeit Basel (Buntkicktgut); M. Salvator, K. Liehner, L. Meyer
  www.buntkicktgut.ch

 – Sozialhilfe der Stadt Basel; R. Maegli
  www.sozialhilfe.adminbs.ch

 – Union Kultur und Begegnungszentrum; B. Mousa-Graf
  www.union-basel.ch

 – Crescenda; A. Voellmy
  www.crescenda.ch

 – Quartierentwicklung in St. Johann (Merian Stiftung); W. Brack, M. Wirth, C. Rahm
  www.merianstiftung.ch

 – Union der Arbeiter/innen ohne geregelten Aufenthalt; C. Studer
  www.viavia.ch

 – Religionsverantwortliche Integration Basel; L. Roost-Vischer
  www.welcome-to-basel.bs.ch

 – K 5 Kurszentrum; E. Jäggi, Ch. Teuteberg
  www.k5kurszentrum.ch

Kritisch und kontrovers wurden jene Massnahmen diskutiert, die daran erinnerten, was 
Sebastian Abdallah als «hard-core policies» bezeichnet hatte und hinter die Peter Mösch 
Payot in seinem Referat rechtlich begründete Fragezeichen setzte. Die national besonders 
beachtete Massnahme der Integrationsvereinbarungen, mit der ausgewählte Migrantin-
nen und Migranten u.a. zum Besuch von Sprachkursen verpflichtet werden, stand im 
Zentrum des World Cafés.
In dieser von 21 studentischen Gastgeber/innen moderierten Grossgruppenveranstaltung 
diskutierten rund 130 Studierende an 21 Tischen folgende Fragen, über die sie auch ab-
stimmten:

 1. Befürworten Sie grundsätzlich die Einführung von Integrationsvereinbarungen, wie sie 
im Integrationsgesetz des Kantons Basel-Stadt vorgesehen sind?

 2. Durch Integrationsvereinbarungen können ausgewählte Ausländer/innen zum Besuch 
von Sprachkursen verpflichtet werden. Befürworten Sie diese Form von obligatorischen 
Sprachkursen?

 3. Welche Massnahmen oder Projekte erachten Sie als notwendig, damit der Kanton Basel-
Stadt die Chancengleichheit von Migrantinnen und Migranten ermöglichen kann? 

Bei den ersten zwei Fragen zeigte sich ein vergleichbares Bild. Zwischen 50 und 60 Prozent 
beantworteten die Fragen mit Ja, 30 bis 40 Prozent lehnten die Massnahmen ab, rund 20 
Prozent konnten sich nicht entscheiden. Die Argumente dieser Diskussion stellt Simone 
Galey in ihrem Beobachtungsbericht in diesem Heft dar (siehe Seite 51). 

Annette Hug, Prof. Bernard Wandeler
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Auf die Präsentation der Resultate reagierten Dr. Kathrin Amacker, Nationalrätin CVP Basel-
land und Chancengleichheitsbeauftragte von Novartis, sowie Mustafa Atici, Kantonsrat 
SP Basel Stadt und Unternehmer. Sie begründeten und befürworteten die gegenwärtige 
Basler Politik aus unterschiedlichen Perspektiven und stellten fest, dass die Diskussion 
unter den Studierenden in etwa den Diskussionen entsprach, die auch in Basel geführt 
worden waren. 
Im World Café und in der Diskussion mit Kathrin Amacker und Mustafa Atici wurde deut-
lich, dass viele Fragen erst zu beantworten sind, wenn sich bedeutende Details der Um-
setzung klären. Die Diskussionen in der Studienwoche liefen tatsächlich parallel zu den 
jenen in Basel selbst. Kurz nach der Studienwoche, am 31. März 2008, veröffentlichte die 
Stadt Basel folgendes Pressecommuniqué mit neuen Informationen über die konkrete 
Umsetzung der Integrationsvereinbarungen: 

«Am 1. Januar 2008 sind das eidgenössische Ausländergesetz und das Basler Integrations-
gesetz in Kraft getreten; beide sehen das neue Instrument der Integrationsvereinbarung 
vor. Basel-Stadt führt zur Einführung dieses Instruments ein auf zwei Jahre ausgerichtetes 
Pilotprojekt mit zunächst 40 Personen durch. Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich be-
gleitet; es soll Erkenntnisse zur zielführenden Anwendung liefern, zur fortlaufenden Opti-
mierung der vorgelagerten Beratung und den Massnahmen in den Regelstrukturen. Pro-
jektpartner sind die Kantone Baselland, Solothurn und Zürich sowie das Bundesamt für 
Migration (BFM); weitere Gemeinwesen haben ihr Interesse angemeldet. Das neue Instru-
ment der Integrationsvereinbarung zwischen Staat und Migrant/in ergänzt die bisherigen 
Angebote und Instrumente der Integrationsförderung. Bisher konnten Migrantinnen und 
Migranten mit erheblichen Integrationsdefiziten mit einer ausländerrechtlichen ‹Auflage› zu 
Kursbesuchen oder anderen Massnahmen verpflichtet werden; die Integrationsvereinba-
rung spezifiziert dieses Instrument und betont den Fördercharakter. Es ergänzt zudem die 
Bildungs- und Integrationsmassnahmen der Familien-, Arbeits-, Schul- und Sozialbehör-
den. Erst wenn diese Massnahmen nicht greifen und trotz Motivierung die breit vorhande-
nen Integrationsangebote nicht genutzt werden, kommt die Integrationsvereinbarung zur 
Anwendung. Die Zielgruppe sind Migrantinnen und Migranten, die aufgrund erheblicher 
Integrationsdefizite ihre Pflichten nicht erfüllen und ohne Hilfe von Dritten ihren Alltag 
nicht bewältigen können. Dieses neue Instrument soll schrittweise und ämterübergreifend 
koordiniert in die Praxis eingeführt werden. Dabei wird auf die sorgfältige Anwendung, 
die Optimierung des Beratungs- und Kursangebotes sowie auf die gezielte Ergänzung 
der bestehenden Massnahmen geachtet. Alle Betroffenen werden eingehend beraten, 
schulisch abgeklärt und begleitet. Zusammen mit den Projektpartnern werden verschie-
dene Fragestellungen geprüft und wissenschaftlich ausgewertet. Die Erkenntnisse sollen 
der Integrationsförderung im ganzen Land zugute kommen. Wesentlich sind die Erkennt-
nisgewinne für die fortlaufende Optimierung der Begrüssungs- und Informationsmass-
nahmen sowie für die Motivierung zum Kursbesuch, so dass die Eigenverantwortung 
gefördert und möglichst wenige Vereinbarungen abgeschlossen werden müssen.»

Eine detaillierte Darstellung zum Stand des Projekts «Integrationsvereinbarungen» in 
Basel findet sich unter http://www.welcome-to-basel.bs.ch/projektbeschreibung.pdf. Die-
se Homepage bietet auch ausführliche Informationen zu weiteren Aspekten der Basler 
Integrationspolitik. 

Das Pressecommuniqué zeigt, dass die Integrationsvereinbarungen bisher für eine sehr 
kleine Gruppe von Migrantinnen und Migranten relevant sind. Umso wichtiger erscheint 
deshalb die andere, weniger beachtete Seite des Basler Integrationsgesetzes: das Bekennt-
nis zur Förderung der Chancengleichheit. Viele der besuchten Projekte leisten Arbeit in 
diese Richtung. In den Diskussionen der Studierenden im World Café wurden – laut Zu-
sammenfassung der Moderationsgruppe – drei ausbaufähige Bereiche skizziert: 

 – die bessere Vernetzung der bestehenden Angebote 
 – Partizipation 
 – die Förderung von Toleranz und Akzeptanz. 

Als greifbarste Massnahme wurde die Einführung des kommunalen Stimm- und Wahl-
rechts für Ausländer/innen genannt. 

Annette Hug, Dozentin 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Prof. Bernard Wandeler, Dozent 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
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1
Da es nicht möglich ist, die Bilder 

aus dem Vortrag als Illustration 
dieses Textes abzudrucken, haben 
wir versucht, in der schriftlichen 

Version Bilder in Worte zu fassen.

2
Etwas ausführlicher dazu auch 

das E-Magazin der Credit Suisse: 
www.emagazine.credit-suisse.

com, Ausgabe 2/07, S. 8.

3
siehe dazu etwa Sheldon (2007)

Simone Gretler Heusser, Christine Schuppli

Auf der Suche nach dem neuen WIR –
Beobachtungen und Reflexionen zum 
Abschluss der Woche 

Liebe Studierende, liebe Dozierende, wir haben die Ehre, diese Blockwoche «Integration 
in europäischen Metropolen» mit euch abzuschliessen. Dies wollen wir tun mit Worten 
und mit Bildern1. Wir möchten diese Woche Revue passieren lassen, unsere Beobach-
tungen mit euch teilen, Gedanken formulieren. Ihr habt euch eine Woche lang mit Integ-
ration auseinandergesetzt. Bilder sind in euren Köpfen entstanden, haben sich vielleicht 
verändert, sind vielleicht gestört worden oder haben sich verfestigt. 
Das Thema «Integration in europäischen Metropolen» ist sicher aktuell: Wie wir letzthin in 
«20 minuten» lesen konnten, werden Ende dieses Jahres nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen erstmals mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in einer Grossstadt leben 
– wenn auch viele dieser Städte andere Probleme haben als die Integration von Zuge-
wanderten2. Und, wie gleich zu Beginn der Blockwoche bemerkt wurde: Migration findet 
statt, ob es uns passt oder nicht. Von Integrationsmassnahmen kann man sich versprechen, 
dass sie diesen gesellschaftlichen Wandel steuern oder mindestens gestalten. 
Noch eine Vorbemerkung: Der ökonomische Nutzen von Migration für die Schweiz ist gross 
und unterdessen mehrfach nachgewiesen3. Wie gross dieser Nutzen für private Firmen 
ist, mag das Welcome-Paket zeigen, welches Kathrin Amacker, Diversity-Beauftragte 
von Novartis in Basel, am Freitag erwähnt hat. Bei hochqualifizierten Migrantinnen und 
Migranten gibt es eine ganze Industrie von Integrationshilfen, eine zumindest partielle 
Willkommenskultur, die sonst noch weitgehend fehlt. 
Wir werden im Folgenden auf diese Punkte eingehen: 

 – Begriffe, Bilder, Konzepte rund um Integration 
 – Bezug zur Profession der Sozialen Arbeit 
 – Bezug zur Situation in der Schweiz und Widerspiegelung in den Angeboten der Hoch-

schule Luzern – Soziale Arbeit 

 1. Begriffe, Bilder und Konzepte rund um Integration

Wir haben viele Begriffe kennengelernt oder wiedergehört in dieser Woche. Begriffe, zu 
denen jede und jeder von uns ein Bild im Kopf entwickelt, Begriffe, die oftmals in unter-
schiedlichen Köpfen für Unterschiedliches stehen. Auf einige dieser Begriffe werden wir 
genauer eingehen. Zuerst aber einige Gedanken zum Umgang mit Begriffen und Bildern. 
  
Es gibt viele Bilder und viele Begriffe. 
Unseres Erachtens gibt es passende Begriffe und weniger passende. 
Und es gibt stimmige und weniger stimmige Bilder. 
Bilder werden erzeugt. 
Bilder werden reproduziert. 
Bilder entstehen in unseren Köpfen.  
Bilder werden uns vorgelegt. 
Bilder werden aber auch manipuliert, um Vorurteile zu generieren oder zu reproduzieren! 

Folgende Zeitungsmeldung aus dem «Tages-Anzeiger» vom Mittwoch dieser Woche zeigt, 
dass kein Aufwand gescheut wird, um mit Bildern beispielsweise Stimmungslagen in 
eine spezifische Richtung zu lenken. In der Rubrik Kehrseite stand unter dem Titel «Dem 
Vorurteil auf die Sprünge geholfen»: «Man nehme die Kamera, inszeniere einen Vorfall 
und filme die Reaktion der Passantinnen und Passanten. So geschehen vor wenigen Tagen 
auf dem Nieuwendjik, der Fussgängerzone in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs. 
Vor der Kamera (…) liess eine junge Frau einen Korb voller Orangen fallen. Die Vorbei-
gehenden halfen ihr samt und sonders beim Auflesen. 
Dann hüllten die Filmer ihr Modell in eine Burka und schickten sie wieder los. Diesmal 
jedoch rannte niemand den Früchten nach. Wer ein alles verhüllendes Kleidungsstück 
trägt, dem wird nicht geholfen, folgerten die Produzenten prompt in ihrem Beitrag. Aber 
sie hatten die Rechnung ohne den lokalen Kollegen (…) gemacht. (…) Zufällig hatte er die 
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4
Inhaltsbeschreibung «Salat»: Vom 
Grossmünsterturm in Zürich tönen 

plötzlich Muezzin-Rufe. Passan- 
tinnen und Passanten reagieren 

belustigt, erstaunt, erfreut.

5
Bude & Willich (2006)

6
Stephan Lanz (2007)

ganze Szenerie gefilmt. Auch den Regisseur (…), der hilfsbereiten Passanten zurief ‹Wir 
machen hier Aufnahmen, gehen Sie weiter.› Und wie er zu den Fussgängern, die eine 
Apfelsine aufheben wollten, sagte: ‹Nein, lassen sie sie liegen.› (…) In den Niederlanden 
dreht sich die gesellschaftliche Diskussion seit geraumer Zeit um die Integration der mus-
limischen Bevölkerung, (…). Gleichzeitig sorgt der Islamhasser und Rechtsaussenparla-
mentarier Geert Wilders, der für Ende März einen Anti-Koran-Film angekündigt hat, für 
viel Unruhe. Dass die jungen Fernsehmacher mit ihrer Manipulation nun in die gleiche 
Kerbe hieben, verärgerte viele.» 
Der Regisseur dieses Beitrages wurde übrigens fristlos entlassen. 
  
Was wollen wir damit deutlich machen? Dass es sich lohnt, Bilder zu hinterfragen, nach 
ihrer Entstehung zu fragen, sich zu überlegen, WIE etwas ins Bild gesetzt wird. WESHALB, 
WO, WANN, VON WEM. Und es ist spannend, sich zu fragen, wie die eigenen Bilder im 
Kopf entstanden sind und wie sie sich verändern lassen. Einen weiteren Anstoss in diese 
Richtung bietet der Kurzfilm «Salat» von Johannes Gees 4. Er ist unter folgendem Link zu 
finden: http://www.agent-provocateur.ch/view_agents.php?id=206&pl=qt&size=s

Nun zu einigen Begriffen, die in dieser Woche verwendet und reflektiert wurden: Jocelyne 
Abjean aus Lyon sagte, es sei offenbar einfacher zu sagen, jemand lebe in prekären Ver-
hältnissen (dans la précarité), als platt zu sagen, jemand sei arm. Häufiger, als von arm 
und reich, war jedoch von in- und ausländisch, westlich und nicht-westlich die Rede. Wir 
alle könnten leicht einige Stichworte zu diesem kulturellen Code aufzählen: Zum Beispiel 
westlich gleich reich, fortschrittlich, demokratisch; nicht-westlich gleich arm, rückständig, 
undemokratisch – aber was haben diese Begriffe mit Himmelsrichtungen zu tun? 
Als Alternative werden weniger aufgeladene Begriffe wie autochthon – allochthon ent-
wickelt; doch was will man in den Niederlanden mit dem Begriffspaar genau beschreiben? 
Das von Jeroen Doomernik ausgeführte Konzept, nach dem sowohl zugewanderte Perso-
nen als auch Personen, die mindestens einen zugewanderten Elternteil haben, zu den Al-
lochthonen gehören, ist sicher adäquater als das schweizerische Modell, in welchem auch 
die siebte und die dreiundvierzigste Generation noch «Ausländer/innen» sind, aber in 
welchen Situationen ergeben sich aus der Unterscheidung autochthon – allochthon wirk-
lich interessante Gruppen, kann man etwas damit erklären? 
  
Wo lebt er, der Ausländer und wo lebt die Ausländerin? 
Eher im Inland oder im Ausland – wo ist das Ausland? 
Und gibt es das Ausland auch im Inland? 
Oder das Inland im Ausland? 
Oder ist das Inland das Ausland und das Ausland das Inland? 
Kann es jedem so ergehen wie dem Helden in Jürg Schubigers Bilderbuch «Das Ausland»? 
Dort geht ein Mann auf der Suche nach dem Ausland derart verloren, dass ihm zum 
Schluss einer sagt: «Kehren Sie nach Hause zurück. Da ist das Ausland!»
  
Andere Unterscheidungen oder unterschiedliche Konzeptualisierungen fanden wir in 
dieser Woche lehrreich und aufschlussreich, z.B. etwa Jeroen Doomerniks Erklärung, 
dass das niederländische «Inburgering» Bürgerschaft im Sinne von citoyenneté meint, 
also im Sinne von Teilhabe an der Gesellschaft, und nicht wie bei uns Einbürgerung zur 
Erlangung der Nationalität; oder Jean-Pierre Aldeguers Erläuterung, dass in Frankreich 
zwischen insertion und intégration differenziert wird, wobei insertion Eingliederung im 
respektive Teilnahme am Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt usw. meint, intégration dage-
gen auch die Übernahme von Werten impliziert. 
Wer sich nicht integriert fühlt, ist ausgeschlossen, von Exklusion betroffen5. Einige von 
euch haben sich in einem Fachartikel mit den unterschiedlichen Definitionen dieses Be-
griffs beschäftigt. Peter Mösch Payot bezeichnete den Integrationsbegriff sehr zutreffend 
als «schillernde Chiffre»; Stephan Lanz6, der ein Buch über die «DiverCity Berlin» geschrie-
ben hat, nennt Integration einen Passepartout-Begriff. Integration passt also in jedes Schloss, 
öffnet jede Türe? Gemeint ist hier eher, dass Integration unterschiedlich gebraucht wird 
– die Bilder, die im Kopf des SVP-Politikers Ulrich Schlüer, des Bäckers Alfredo Danieli 
oder der Migrationsforscherin Janine Dahinden entstehen, sind manchmal kaum mitein-
ander vereinbar. Allerdings ist klar, dass Integration sowohl ein subjektives Gefühl des 
Akzeptiertseins und der Zugehörigkeit meint als auch einen gesellschaftlichen Prozess. 
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Integration hat klar eine rechtliche Dimension, auch das haben wir von Peter Mösch Payot 
gehört. Soeben ist in einem viel beachteten Gerichtsfall in St. Gallen eine Wende einge-
treten. Es ging um die Ausschaffung eines Türken, der seine Tochter zwangsverheiratet 
haben soll und auch deshalb als mangelhaft integriert galt. Nun darf dieser Mann wieder 
einreisen. Weder war die Ehe seiner Tochter eine Zwangsehe gewesen, noch reichte seine 
«mangelhafte Integration» aus, um ihn auszuschaffen. Konsterniert bemerkt die St. Galler 
Regierungsrätin Kathrin Keller-Sutter, dazu bräuchte es schwere Vergehen. 
Nun, was wir interessant an diesem Fall finden, ist einerseits, dass die Tochter, weil sie 
ihren Eltern zeigen wollte, dass sie «nicht alles mit ihr machen können», wie sie jetzt zi-
tiert wird7, ihrem Vater vorgeworfen hatte, sie zwangsverheiratet zu haben. Sie hat die-
sen Topos offenbar als «Angebot» wahrgenommen, ihrer Not Ausdruck zu geben. Ande-
rerseits hat sich der Vater, so wird berichtet, mit zunehmender Aufenthaltsdauer in der 
Schweiz immer mehr verhärtet, hat sich vom schweizerischen Leben immer mehr dis-
tanziert und das Gleiche auch von seiner Familie verlangt. Dies zeigt die Wechselseitig-
keit des Integrationsprozesses auf. Eine türkische Familie kann sich eben nicht ganz al-
leine integrieren, Integration passiert über Interaktion, Begegnung, Auseinandersetzung. 
Ein Albaner aus Mazedonien hat in einem Interview gesagt, geholfen hätte ihm niemand 
in der Schweiz, nur seine zwei Hände und Arme; und er könne sich anstrengen, so viel 
er wolle, gegen die «Schweizer Wand» komme er nicht an8. Integration hat eine soziale 
Dimension.
Integration hat weiter eine ökonomische Dimension, und scheinbar ist diese am ein-
fachsten zu definieren: Ökonomisch erfolgreich integriert ist, wer am Arbeitsmarkt teil-
nimmt, also Arbeit hat und Geld verdient. Allerdings stimmt auch das nicht immer: Gut-
verdienende verlassen die Schweiz nicht, weil sie anderswo noch mehr verdienen, sondern 
weil sie sich sozial nicht wohl fühlen. Und die in jedem Rechtsstaat im Schatten leben-
den rund 2 Prozent Sans Papiers sind ökonomisch und oft auch sozial tipptopp integriert, 
haben aber keinen legalen Status. 
Die Sans Papiers dürfen nicht auffallen, sondern müssen sich extrem anpassen, assimi-
lieren. Aber nicht nur sie: Eine Studentin hat uns aus eigener Erfahrung berichtet, wie 
Einwanderer aus Italien jede Unruhe und jede Unzufriedenheit unterdrückt hätten, um ja 
nicht aufzufallen. In diesem Fall waren Depression und soziale Isolation die Folge.

Noch ein Wort zu den Integrationsvereinbarungen oder -verpflichtungen, die in der zwei-
ten Wochenhälfte Thema waren. Peter Mösch Payot hat das Problem ausgeführt, dass 
diese Vereinbarungen keine echten Verträge sein können. Sie beruhen nicht auf dem 
freien Willen der Beteiligten, sondern werden von der Behörde verordnet. Zudem kann der 
«Lohn» einer erfüllten Integrationsvereinbarung nicht eingefordert werden. Wohl kön-
nen Angebote bereitgestellt werden und Verpflichtungen auferlegt werden. Jemand, der 
seinen Deutschkurs besucht und sogar erfolgreich abgeschlossen hat, kann jedoch nicht 
kommen und sagen: Ich habe meine Pflicht erfüllt, jetzt habe ich das Recht, integriert zu 
sein. Auch darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der schweizerische Rechtsstaat 
nicht nur die Förderung von Integration, sondern auch das Recht auf Nicht-Integration 
zu schützen hat.

Ein weiteres Bilderbuch, «Hey! Yo?» von Chris Raschka9, zeichnet den Weg zweier Kinder 
unterschiedlicher Hautfarbe nach, die entdecken, dass sie nicht allein sind, wenn sie sich 
den Anderen als Spielkameraden vorstellen können. Dieses Buch zeigt unseres Erachtens, 
dass Kategorisierungen sehr oft unüberlegt sind, festgefahren, und es sich lohnt, Kriterien 
für Kategorisierungen kritisch zu überdenken. Wir meinen nämlich, dass es heute sinnvoll 
ist, nebst Differenzen auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sowie Verbindendes 
zwischen und innerhalb von Kategorien und sozialen Einheiten in menschlichen Gesell-
schaften zu betrachten. Und zwar meinen wir das deshalb, weil insbesondere kulturelle 
Differenzen auch für alle möglichen Machtzwecke missbraucht werden. 
  
Menschen sind soziale Wesen.
Menschen begegnen sich. 
Überall und immer wieder.
Auf allen Ebenen. 
Alle Menschen brauchen Interesse und Anerkennung von Anderen, damit sie sich wirklich 
begegnen wollen. 
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 2. Bezug zur Profession der Sozialen Arbeit 

Hier hat uns am meisten beeindruckt, wie die beiden Praxisvertreterinnen Jocelyne Abjean 
und Sebastian Abdallah ihre Arbeit vorgestellt haben – vielleicht habt ihr ähnlich reflek-
tierte und engagierte Leute auch in Basel getroffen. 
Jugendliche sind die Augen und Ohren der Strasse – sie brauchen einen Mund (das wären 
die soziokulturellen Animatoren/innen oder Sozialarbeiter/innen), sagte Sebastian Abdal-
lah – vielleicht könnte man auch sagen: Sie brauchen Artikulierung, eine Sprache? Oder 
auch – es geht um Wechselseitigkeit – Ohren, die sie hören, Augen, die sie sehen? 

Sie brauchen Leute, die sie sehen, wie sie sich fühlen und nicht wie exotische Tiere. Faïza 
Guène, eine französische Schriftstellerin mit Banlieue-Herkunft, hat dazu ihre Erfahrungen 
gemacht. «Wie im Zoo» fühlt sich Faïza Guène, wenn Journalistinnen oder Journalisten 
in ihr Viertel kommen. Wenn diese sie für das Foto vor eine Betonwand stellen – «natürlich 
neben ein Graffiti»10. Sie als «Französin algerischer Herkunft» beschreiben. Die Sozial-
wohnung ihrer Familie sehen wollen. Und sie fragen: «Hast du sehr viele Geschwister?» 
Wobei die Betonung auf «sehr» liegt. «Niemand würde einen weissen Schriftsteller in 
Paris nach der Herkunft der Eltern oder seiner Religion fragen», sagt die 21-Jährige. Die 
junge Autorin hat gerade ihren zweiten Roman veröffentlicht, sie pocht auf ihre republi-
kanische Gleichheit, findet den sozialen Unterschied wichtiger als den Einwanderungs-
hintergrund: «Ich bin ein Kind von Arbeitern.» Sie spricht im kollektiven Wir der Banlieue. 
Und nutzt ihre Berühmtheit, um alle möglichen Klischees zurechtzurücken. 
Wenn Faïza Guène etwas in der Politik zu sagen hätte, würde sie «mehr Lehrer und weni-
ger Polizisten» in die Banlieue schicken. Von Faïza Guène sind zwei Bücher auf Deutsch 
erhältlich: «Paradiesische Aussichten»11 und «Träume für Verrückte»12. Beide Bücher kön-
nen wir euch sehr empfehlen. 

In Faïza Guènes Büchern geht es um konkrete Dinge, die sie um sich herum beobachtet. 
Sebastian Abdallah sagte: «Jugendliche sind die Augen und Ohren der Strasse.» Und sie 
sind bei Weitem nicht nur das: Faïza Guène hat auch eine Stimme, sie erzählt Geschichten 
und ihre Bücher lesen sich wie Rap! 

Auf der Strasse sei er der fordernde Hardliner, sagte Abdallah, gegenüber Behörden habe 
er eine anwaltschaftliche Rolle. Pierre Bourdieu beschreibt genau diese ambivalente Posi-
tionierung von «Berufen wie Sozialarbeiter und ‹Animateur›» zwischen Parteinahme und 
Vertretung des Systems13. 
Sicher gibt es verschiedene Methoden, mit dieser komplexen Anforderung zu Rande zu 
kommen. Gerne rufen wir hier das transkulturelle Kompetenzdreieck in Erinnerung: Ne-
ben Fachwissen sind Offenheit und Selbstreflexion gefragt. Es geht um eine Haltung, die 
Engagement als Ressource und nicht als «mangelnde Distanz» wahrnimmt. Eine solche 
Haltung ist, so scheint uns, teilweise schwer vereinbar mit dem oftmals abgrenzend wahr-
genommenen Professionalismus in der Sozialen Arbeit. 
Eine andere Möglichkeit ist es, im Unterschied zu allen Einzelfalltechniken mehr einen 
kollektiven Ansatz zu pflegen. Angesichts des wahrgenommenen Problems der «parents 
démissionaires», der Eltern, die sich aus der Erziehung ihrer Kinder quasi verabschieden, 
stellte Jocelyne Abjean sich und den betroffenen Müttern die Frage: Lassen die Eltern 
die Arme sinken, oder werden sie ihnen hinuntergedrückt? 
Im Kollektiv, in der gemeinsamen Auseinandersetzung ist es einfacher, ein Problem in 
seiner Komplexität zu sehen; statt individueller «Nachhilfe» stehen eher strukturelle Fra-
gen im Vordergrund. Zwar kann man auch so nicht Armut überwinden oder fehlende Bil-
dungsabschlüsse herzaubern. Wenn es jedoch gelingt, wie Jocelyne Abjean berichtet 
hat, dass Benachteiligte eine Sprache finden und sich artikulieren können, ist das unseres 
Erachtens für eine Gesellschaft eine grosse Errungenschaft. Wenn eine Gruppe von Aus-
geschlossenen, Deprivierten eine Stimme bekommt, in Kontakt mit Behörden kommen 
kann, dann verbessert sich die Kohäsion der Gesellschaft, der soziale Zusammenhalt.
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 3. Bezug zur Situation in der Schweiz 
  und zu den Angeboten der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 

Gelingende Integration hat auch viel mit Platz nehmen und Platz geben zu tun. Ganz zu 
Beginn dieser Woche haben wir gehört, dass Integrationsfragen in jedem Modul an die-
ser Schule Thema seien – das entspricht der Organisation als Querschnitt-Thema. In der 
Weiterbildung bietet die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in Kooperation mit Caritas 
Schweiz einen Master of Advanced Studies in Managing Diversity an. Schwerpunkte sind 
dort die Anforderungen der pluralen Gesellschaft und die Erkennung gesellschaftlicher 
Vielfalt als Ressource. 
Die beiden Module des Bachelor-Studiums, die sich explizit mit der Schweiz als Einwan-
derungsgesellschaft beschäftigen, sind Interkulturelle Kommunikation und insbesondere 
Migration und Integration, wo Einflussfaktoren wie Bildung, Ökonomie, rechtlicher Status, 
Struktur, Kultur, Gender, Diskriminierung und Rassismus differenziert angegangen wer-
den. Beide Module sind sowohl Studierenden der Sozialarbeit wie auch der Soziokultur 
zugänglich. Beide Module werden im Hauptstudium II angeboten, sind also Wahlmodule, 
wie auch diese Blockwoche. 

Eure Abstimmungen im World Café zeigen eine relativ hohe Übereinstimmung mit der 
offiziellen Politik, knapp zwei Drittel befürworten die Einführung von Integrationsverein-
barungen und obligatorischen Sprachkursen. Es fällt uns auf, dass auch hier von Sprache 
nur gesprochen wird als einer Leistung, die immigrierte Menschen zu erbringen haben. 
Man spricht nicht darüber, wer mit ihnen dann Deutsch spricht. Man scheint zu verges-
sen, dass sie eine Erstsprache haben, die sie und insbesondere ihre Kinder auch pflegen 
sollen. Wenn eine Sprache nicht gepflegt wird, geht sie verloren. Von den rund 6700 
Sprachen auf der Welt sind 3000 vom Aussterben bedroht. Mit der Kampagne «Language 
matters!» kämpft die Unesco gegen das Verschwinden der Sprachenvielfalt. Auch das 
sollte man sich bewusst sein. Wir fordern Vielfalt in allen Bereichen; die andere Seite der 
Medaille müsste dann auch ein Bekenntnis zu Mehrsprachigkeit sein. 
Dabei muss man sich bewusst sein, dass Basel nicht die Schweiz ist. Kein anderer Kanton 
als die beiden Basel ist bezüglich Einführung der Integrationsvereinbarungen schon der-
art fortgeschritten (obwohl auch andere Kantone die Einführung planen). Die Bevölkerung 
Basels ist sehr international ausgerichtet. Und schliesslich – davon habt ihr euch ja auch 
überzeugen können – gibt es in Basel eine Fülle und Vielfalt von Integrationsangeboten. 

Ausserdem sollte nicht vergessen gehen, dass die Integrationsvereinbarungen grund-
sätzlich Menschen betreffen werden, die unter dem neuen Ausländergesetz sowieso nur 
noch sehr beschränkt Zugang zur Schweiz haben. Viele Integrationsprobleme betreffen 
aber alte Migrationsgruppen in der Schweiz oder auch neue, die aber wegen EU-Zuge-
hörigkeit nicht in die im Bundesgesetz über Ausländer/innen AuG genannten Verpflich-
tungen genommen werden können, z.B. die Portugiesinnen und Portugiesen. Das ist das 
Eine. Das Andere und noch viel Wichtigere ist aber die schweizerische Seite. Hier sind 
wir alle gefordert. Es wurde mehrfach gesagt: Integration ist ein Prozess. Integration 
verändert nicht nur die Migrationsbevölkerung – unabhängig von ihrem Status und ihrer 
Herkunft – sondern Integration verändert auch die schweizerische Gesellschaft. Die Tat-
sache der Einwanderung muss in unserem Alltag, in unserem Selbstbild, in unsere Ge-
schichte aufgenommen und Normalität werden. 
Dies bedeutet stetige Auseinandersetzung mit Anderen, aber auch mit uns selbst. Dies 
bedeutet Bemühen um einen Dialog auf Augenhöhe, in welchem Machtasymmetrien 
nicht weggewischt werden; ein Dialog, in welchem wahrgenommene kulturelle Differen-
zen nicht als Vorwand für Nicht-Auseinandersetzung genommen werden; ein Dialog, in 
welchem echtes Interesse an Menschen im Vordergrund steht. Es geht nicht um die An-
deren, es geht um ein kollektives WIR. 

Literatur

 – Bourdieu, Pierre (1982). Die feinen Unterschiede. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 – Bude, Heinz & Willisch, Andreas (Hrsg.) (2006). Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, 

Entbehrliche, Überflüssige. Hamburg: Hamburger Edition. 



42Auf der Suche nach dem neuen WIR – Beobachtungen und Reflexionen zum Abschluss der Woche 

 – Gretler Heusser, Simone; Akkaya, Gülcan & Miriam Rorato (2007). wINTi – Faktoren erfolg-
reicher Integration. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

 – Guène, Faïza (2006). Paradiesische Aussichten. Berlin: Ullstein Taschenbuch. 
 – Guène, Faïza (2008). Träume für Verrückte. Berlin: Ullstein Taschenbuch. 
 – Lanz, Stephan (2007). Berlin aufgemischt: abendländisch, multikulturell, kosmopolitisch? 

Die politische Konstruktion einer Einwanderungsstadt. Bielefeld: transcript Verlag. 
 – Raschka, Chris (1997). Hey! Yo? München: Carl Hanser Verlag. 
 – Schubiger, Jürg (2003). Das Ausland. Wuppertal: Peter Hammer Verlag. 
 – Sheldon, George (2007). Migration, Integration und Wachstum. Die Performance und wirt-

schaftliche Auswirkung der Ausländer in der Schweiz. Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- 
und Industrieökonomik, Universität Basel.

Simone Gretler Heusser,  
Dozentin und Projektleiterin 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Christine Schuppli,  
Dozentin und Projektleiterin 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit



43

1
Beat Schmocker (2006), S. 379 

2
vgl. Schmocker, ebd.

3
Gianni D’Amato (2007), S. 11

4
D’Amato (2007), S. 12

5
Walter Schmid (2006), S. 14)

6
D’Amato, ebd.

7
Schmid (2006), S. 16

8
Schmid, ebd.

Texte zum Einstieg 

Was ist Integration? 

Zur Vorbereitung auf die Studienwoche haben die Studierenden ein Dossier mit Fachar-
tikeln gelesen und ausgehend von dieser Lektüre eigene Artikel geschrieben. Die folgen-
de Auswahl soll künftigen Studentinnen und Studenten helfen, einen Einstieg ins Thema 
zu finden. Nachfolgend sind längst nicht alle Bereiche genannt, in denen die Integration 
von Migrantinnen und Migranten aktiv gefördert wird, die prominentesten Lücken sind 
die offizielle Politik und die Wirtschaft. Die Auswahl der Themen weist jedoch auf meh-
rere Bereiche hin, in denen Professionelle der Sozialen Arbeit eigene Projekte lancieren 
und bestehende Anstrengungen unterstützen können. 

Nadine Oetterli

Annäherung an eine 
sozialarbeiterische Definition 

Befasst man sich mit dem Begriff Integration, sticht eine Gemeinsamkeit der verschie-
denen Definitionen hervor: Integration hat immer mit dem Verhältnis und dem Zusam-
menwirken von Individuum und Gesellschaft zu tun. Nach Beat Schmocker1 ist dieses 
Spannungsfeld möglicherweise das Spezifische der Sozialen Arbeit. Er verweist dabei auf 
die in der internationalen Definition der Sozialen Arbeit festgehaltene Vermittlungskom-
petenz «am Punkt, wo Menschen und ihre sozialen Umfelder aufeinander einwirken». 
Bei Integration geht es um das «Mensch-in-der-Gesellschaft-Sein»2, genauer um die Ge-
staltung der Bindeglieder zwischen Mensch und Gesellschaft. Integration ist somit eine 
soziale Aufgabe, die von allen Menschen täglich wahrgenommen wird. In der Umgangs-
sprache und in der Politik ist in der Regel erst dann von der Notwendigkeit der Integration 
die Rede, wenn dieses Mensch-in-der-Gesellschaft-Sein von einer Seite in einem bestimm-
ten Ausmass als unbefriedigend wahrgenommen wird. Integration beinhaltet nach Gianni 
D’Amato3 immer ein normatives Element: Es gibt eine bzw. viele verschiedene Vorstel-
lung(en) des «gelingenden» oder «misslingenden» Mensch-in-der-Gesellschaft-Seins.
Die meisten Definitionen von Integration beschreiben einen wechselseitigen Prozess, in 
welchem sich Individuen und Gesellschaft entgegenkommen: Einerseits soll die Gesell-
schaft die notwendigen Bedingungen schaffen, damit jeder Mensch an den gesellschaft-
lichen Ressourcen partizipieren kann sowie die individuelle Sichtweise und Situation 
eines Menschen bzw. einer Menschengruppe respektieren und anerkennen4. Anderer-
seits soll sich der Einzelne um einen Platz in der Gesellschaft bemühen, sich einordnen 
und wohlverhalten5. Hier wird das Spannungsvolle im Verhältnis zwischen Individuum 
und Gesellschaft deutlich: Die Gesellschaft fordert ein reibungsloses Funktionieren, die 
Individuen fordern Respekt für sich als Menschen. Die Wechselseitigkeit als spezifisches 
Element der Integration kann in diesem Spannungsverhältnis verloren gehen, sodass In-
tegration zur Assimilation wird, welche vom Individuum eine einseitige Anpassung an die 
Mehrheit fordert6. Spannungsvoll sind nach Walter Schmid auch die Bedürfnisse des Men-
schen bzw. einer Menschengruppe bezüglich der Integration in die Gesellschaft: «Wir alle 
haben eine doppelte Sehnsucht, sowohl nach Zugehörigkeit wie nach Differenz.»7. Diese 
Gleichzeitigkeit der Differenz zur Gesellschaft und dem Verlangen nach Zugehörigkeit 
eines Menschen stellt die unveränderliche Ganzheit der Gesellschaft in Frage. Sie fordert 
etwas Neues, welches der doppelten Sehnsucht gerecht werden kann. Integration bedeu-
tet eine «gemeinsame Entwicklung hin zu etwas Neuem»8. Aus dieser Sicht ist Integration 
ein Motor des sozialen Wandels, dessen Mitgestaltung eine der grossen Aufgaben der 
Sozialen Arbeit ist.
Das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit verlangt, dass wir bei den Diskussionen 
über Integration und über die damit verbundenen Spannungen die Menschenrechte als 
Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft setzen. Sie beinhalten die universellen 
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Bedürfnisse der Menschen in ihrer Beziehung zur Gesellschaft. Gelungene Integration 
ist das Mensch-in-der-Gesellschaft-Sein mit diesen verbindenden Werten, welche in den 
Worten Bernd Wagners «die Vielfalt anderer Meinungen, Vorstellungen, religiöser Über-
zeugungen, kultureller Vorlieben und äusseren Auftretens akzeptieren, solange sie nicht 
die Rechte anderer verletzen»9. Wenn es der Sozialen Arbeit gelingt, dieses Verständnis 
von Integration zu fördern und umzusetzen, wird Integration tatsächlich zur «Lösung 
vielfältiger gesellschaftlicher Probleme»10.

Silja von Arx

Zum Beispiel Gesundheit 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hält im Strategiepapier Migration und Gesundheit 
2008–201311 fest, dass eine der Herausforderungen des Gesundheitswesens in der Schweiz 
immer noch die Erreichung einer gesundheitlichen Chancengleichheit sei. Verschiedene 
sozioepidemologische Indikatoren zeigten, dass die Migrationsbevölkerung besonders 
bei der reproduktiven Gesundheit, der Zahngesundheit, der berufsbedingten Beschwerden, 
der sexuell übertragbaren, parasitären oder infektiösen Krankheiten und der psychischen 
Gesundheit risikobehafteter und vulnerabler sei als die restliche Schweizer Bevölkerung. 
Die Ursachen dieser Beeinträchtigung können vor allem auf materielle und psychosoziale 
Belastungen, erhöhtes Risikoverhalten, ungenügende Information und einen schlechten 
Zugang zum schweizerischen Gesundheitswesen zurückgeführt werden.
Die Fachstelle Gesundheit und Integration der Caritas in Luzern will diese Umstände 
verändern, indem sie zur Gesundheitsförderung und zur Verbesserung der Gesundheits-
versorgung von Migrantinnen und Migranten beiträgt. Walter Brunner, Leiter der Caritas-
Fachstelle, hält in seinem Bericht fest, dass das Integrationsverständnis der Caritas ei-
nerseits auf das individuelle Verhalten zugewanderter Menschen fokussiert, andererseits 
aber auch die Institutionen und Fachpersonen des schweizerischen Sozial- und Gesund-
heitswesens in die Pflicht nimmt12. 
Auch in anderen Texten wird der Aus- und Weiterbildung des Personals im Gesundheits- 
und Sozialbereich ein hoher Stellenwert eingeräumt. Brunner schreibt, wie wichtig die 
Entwicklung einer transkulturellen Kompetenz sei: die Fähigkeit, individuelle Lebens-
welten in der besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu 
verstehen und Handlungsweisen abzuleiten13. Dies verhindert laut Dagmar Domenig14 
auch eine Kulturalisierung und Stereotypisierung als Strategie im Umgang mit scheinbar 
«schwierigen» Migrantinnen und Migranten.
Einzelne Fachpersonen können aber sehr schnell an Grenzen stossen, wenn die Rahmenbe-
dingungen ihrer Institution keine Unterstützungen z.B. in Form von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern vorsehen. Deshalb sei es wichtig, betont Brunner15, die konstante Ausrich-
tung auf Diversität und Chancengleichheit verbindlich in der Organisation zu verankern.
Migrantinnen und Migranten ist es nicht immer möglich, eine Landessprache zu erlernen. 
Die Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern im Gesundheitswesen ist 
deshalb unerlässlich. Agathe Blaser zeigt auf, dass sich das BAG auch für die Zertifizierung 
und den Einsatz von professionellen interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzern 
einsetzt, da sich die Übersetzung durch Angehörige der Patientinnen und Patienten oft 
als unbefriedigende Notlösung erweise16.
Die Sprache stellt auch in der Informationsbeschaffung eine grosse Hürde dar. Im Rahmen 
der Strategie Migration und Gesundheit 2002–2007 wurde Fachpersonen mit der Schaffung 
der Internetplattform www.migesplus.ch der Zugang zu gesundheitsrelevanten Broschü-
ren in Migrationssprachen zu verschiedenen Themen ermöglicht. Besonders erwähnens-
wert ist die Broschüre zur Funktionsweise des schweizerischen Gesundheitssystems. 
Mit der Strategie Migration und Gesundheit (Phase 2008–2013) hat das BAG die bisherigen 
Massnahmen evaluiert und aus den Erkenntnissen neue Wirkungsziele formuliert17. Wei-
terhin werde ein Abbau gesundheitlicher Benachteiligung von Personen mit Migrations-
hintergrund angestrebt, um ihnen so zu ermöglichen, dieselben Chancen wie die Einhei-
mischen zu haben, ihr Gesundheitspotenzial entfalten zu können. 
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Rahel Müller

Zum Beispiel Bildung 

Kinder mit Migrationshintergrund haben im Schweizer Bildungssystem schlechtere Chan-
cen als ihre einheimischen Mitschüler/innen. Studien des Bundesamtes für Statistik zei-
gen, dass Migrantinnen und Migranten in niedrigen Schultypen überproportional vertre-
ten sind18. Auf der Sekundarstufe I besucht z.B. die Hälfte der ausländischen Schulkinder, 
aber nur ein Viertel der Schweizer Kinder, einen Bildungsgang mit Grundansprüchen, und 
hat so später wenig Möglichkeiten, in eine Maturitätsschule einzutreten. Bommes und 
Radtke19 erkannten dieses Phänomen bereits vor mehr als zehn Jahren und sprachen von 
institutioneller Diskriminierung.
Was bräuchte es, um institutionelle Diskriminierung zu verhindern? Gerade auch im Hin-
blick auf die demografische Entwicklung kann sich weder Deutschland noch die Schweiz 
eine «verlorene» Generation leisten.
Georg Auernheimer 20 beschäftigte sich mit Faktoren, die den Werdegang von Kindern 
mit Migrationshintergrund in der Schule beeinflussen. Er plädiert für eine interkulturelle 
Pädagogik, die den Gleichheitsgrundsatz und den Grundsatz der Anerkennung anderer 
Identitätsentwürfe berücksichtigt. Er stellt die Frage, ob bereits der Lehrplan eurozentris-
tisch ist und die Lehrmittel eine Neuorientierung in Richtung interkultureller Pädagogik 
nicht per se verunmöglichen. Schule soll ein Ort für soziales Lernen sein. Dies sieht Auern-
heimer in den Ganztagesschulen verwirklicht, wo z.B. Konfliktaustragung und ausserschu-
lische Aktivitäten stattfinden. Auch die Hamburger Universitätsprofessorin Hannelore 
Faulstich-Wieland forderte bereits 199921 den Ganztagesbetrieb der Schulen, damit neue 
Ansätze ausprobiert werden könnten. 
Ein Problem stellt die frühe Selektion in diverse Leistungsniveaus dar. Auernheimer wie 
auch Wolter22 argumentieren, dass die Selektion die Chancengleichheit für Benachteiligte 
weiter schmälert. Sei die Zuteilung erst einmal gemacht, sei sie trotz einer gewissen 
Durchlässigkeit des Systems nur schwer änderbar. Zudem, betont Auernheimer, werde 
so der Leistungsdruck schon in die Grundschule transportiert, dies sei interkulturellem 
Lernen abträglich. Interkulturelle Pädagogik könnte aber den Status der Migrantinnen 
und Migranten in westlichen Einwanderungsländern nachhaltig verbessern. Neben den 
erwähnten Ganztagesschulen beschreibt er die Idee einer Initiativgruppe, die ein Leitbild 
entwickelt, welches Anstösse für die interkulturelle pädagogische Arbeit gibt. Auch op-
tisch solle Multikulturalität sichtbar sein, z.B. in mehrsprachigen Beschilderungen oder 
in ausgestellten Schülerarbeiten, die interkulturelle Aspekte zeigen. Die gezielte Förde-
rung der deutschen Sprache sowie der Mehrsprachigkeit auch im Vorschulalter sei un-
abdingbar, meint Petra Stanat, Professorin für Empirische Bildungsforschung Freie Uni-
versität FU Berlin im Interview mit dem «Spiegel»23. 
Auernheimer beschreibt, dass Metakommunikation, das Thematisieren von Beziehungs-
aspekten, äusserst wichtig sei. Ebenso wichtig findet er ein gutes Sozialklima an der Schule, 
von Partizipation der Schüler/innen über gute Beziehungen zwischen Schul- und Lehr-
personen hin zu offenen Unterrichtsformen.
Um institutionelle Diskriminierung zu verhindern, schlägt er ein Monitoring für Schulen 
vor, insbesondere wenn es um Übertrittsempfehlungen geht.
Der Status quo ist also in beiden Ländern unbefriedigend. Die bearbeiteten Artikel zeigen 
Schwierigkeiten wie auch Lösungsansätze für die Förderung von Migrantinnen und Mig-
ranten auf. Diese bedeuten aber für die Schulen viel Arbeit und müssen wohl von aussen 
angestossen werden.
Es ist aber auch erwiesen, dass sich die sozioökonomische Herkunft eines Kindes noch 
bestimmender als der Migrationshintergrund auf dessen Bildungschancen auswirkt 24. 
Dies müsste auf politischer Ebene zu einem Umdenken führen: Um die Chancenungleich-
heit im Bildungssystem wirksam anzugehen, darf das Problem nicht als «Ausländer-
problem» behandelt werden. 
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Janine Hess

Zum Beispiel Sport

Ein wichtiger Schlüssel zur Integration ist Sport. Sport fragt nicht nach der Herkunft einer 
Mitspielerin oder eines Mitspielers, nicht nach dessen Hautfarbe, nicht nach deren Sprache 
und nicht nach ihrer Kultur. Aber scheinbar kommt es beispielsweise auf dem Fussball-
platz zu Differenzen zwischen einheimischen und ausländischen Spielerinnen und Spie-
lern. Deshalb lancierte die Caritas Luzern in Kooperation mit Caritas Schweiz und dem 
Zentralschweizerischen Fussballverband im Jahre 2007 das Projekt Teamplay – Fortbil-
dung für Fussballtrainer. 
In diesem Projekt werden Fussballtrainer – vor allem Juniorentrainer – geschult, damit sie 
besser mit Spannungen und interkulturellen Konflikten zwischen Jugendlichen verschie-
dener sozialer und kultureller Herkunft umgehen können. Ein weiteres Ziel des Projekts 
umfasst die Erkennung von Diskriminierungen und deren Verhinderung durch präventive 
Massnahmen. Als Pilotversuch wurden im Frühjahr 2007 Kurse in der Zentralschweiz an-
geboten. Diese wurden rege besucht. An den verschiedenen Kursabenden wurden die 
Trainer über Themen wie transkulturelle Kommunikation, Entstehungsmechanismen von 
Vorurteilen, Kulturalisierungen und Stereotype sowie rassistisch motivierter Gewalt in-
formiert. Unter den Teilnehmenden fand auch ein Austausch von Erfahrungen und konkre-
ten Ratschlägen statt und die Elternarbeit wurde thematisiert. So erwarben die Trainer 
Kenntnisse, um den Teamgeist und eine förderliche Gruppendynamik in ihren eigenen 
Mannschaften sowie ein konstruktives Klima beim Spiel mit anderen Mannschaften zu 
unterstützen. Nach der Fortbildung konnte das Gelernte im Trainingsalltag umgesetzt und 
bei Bedarf im Coaching-Treffen besprochen werden25.
Die meisten Fussballteams setzen sich heute aus Jugendlichen verschiedenster Nationen 
zusammen. Dies kann eine Bereicherung sein, wenn die Vielfalt im Team als sportliches 
Potenzial genutzt wird. Eine interkulturelle Zusammensetzung kann aber auch eine grosse 
Herausforderung für Fussballclubs darstellen. Der Fussballsport leistet einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag zur Integrationsförderung. Das Zusammenspiel auf dem Fuss-
ballplatz ist ein wichtiges Übungsfeld für die Integration und einen friedlichen Umgang 
miteinander. So können Jugendliche Multikulturalität positiv erleben26.
Das grosse Integrationspotenzial des Projektes Teamplay erkannte auch die Eidgenössi-
sche Ausländerkommission (EAK). Diese verlieh dem Caritas-Projekt im November 2007 
den mit 10’000 Franken dotierten Schweizer Integrationspreis 2007. Gemäss EAK hat die-
ses Projekt Vorzeigecharakter für die Integrationsförderung im Sport. Auch die Fussball-
verbände der Kantone Basel und Zürich konnten von der Umsetzung dieses Projektes 
überzeugt werden. 

Lea Bosshard

Zum Beispiel Medien 

Medien prägen unser Gesellschaftsbild. Sie bieten Erfahrungen an, die anstelle von ei-
genen, direkten Erfahrungen aufgenommen werden und unser Bild der Gesellschaft und 
der Welt dort ergänzen, wo eigene Erfahrungen fehlen. Medien beeinflussen dadurch 
unsere Wahrnehmung und prägen die öffentliche Meinung27.
Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie Medien das Thema Migration behandeln 
und wie sie zur Exklusion von Migrantinnen und Migranten beitragen bzw. welche Rolle 
sie bei der Inklusion derselben einnehmen können.
Heinz Bonfadelli stellt in seinem Artikel «Stereotyp tendenziell negativ» verschiedene 
Untersuchungen zum Thema Medien und Migration vor. So hat die Längsschnittstudie 
(1960–1996) von Esther Kamber und Mario Schranz vom Forschungsbereich Öffentlichkeit 
und Gesellschaft der Universität Zürich gezeigt, dass im Zusammenhang mit der «Wahr-
nehmung des Fremden» ab Mitte der 80er-Jahre das Thema der Asylpolitik im Vorder-
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grund stand. Die Studie stellte eine Konzentration der Berichte auf die Schwerpunkte 
Asylmissbrauch, falsche Fluchtmotive und Angst vor Überfremdung fest. Auch die Er-
gebnisse der Studie von Stephanie Reichmuth und Rico Silberschmid, welche am Institut 
für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich (IPMZ) erarbeitet 
wurde, deuten in dieselbe Richtung. Sie untersuchten die Berichterstattung über Islam 
und Muslime und stellten fest, dass in gut einem Drittel der Artikel Konflikte zwischen 
Islam und der westlichen Welt respektive der schweizerischen Gesellschaft im Vorder-
grund standen.
Die Negativberichterstattung über Migration nimmt in Schweizer Zeitungen einen beträcht-
lichen Platz ein und prägt so die öffentliche Meinung. Bonfadelli ist überzeugt, dass da-
durch vermehrt Ängste geschürt und Vorurteile zementiert werden. Dies könne zur Folge 
haben, dass das Handeln der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft vermehrt zu einer Ex-
klusion von Migrantinnen und Migranten beitrage.
In den letzten Jahren erschienen auch vermehrt Artikel über «erfolgreiche Migranten». Mit 
dieser Art der Berichterstattung beschäftigt sich Mathieu Rigouste28 in seinem Artikel «Im-
migrant, aber erfolgreich». Er kommt zum Schluss, dass auch diese Art der Berichterstat-
tung das «Stigma der Andersartigkeit» weiter zementiert und es sich dabei keineswegs 
um «ein Zeichen für die gelungene Integration» handelt. Problematisch sei, dass durch die 
Definition von Erfolg im Sinne eines wirtschaftlichen Aufstiegs und der damit einherge-
henden sozialen Anerkennung indirekt auch der Misserfolg definiert werde. Durch das 
Hervorheben einiger erfolgreicher Migranten/innen im Sinne des Sprichwortes «Aus-
nahmen bestätigen die Regel» werde die Masse der Ausländer/innen degradiert. Auch 
schwinge in diesen Artikeln unterschwellig die Botschaft mit «Wer wirklich will, der schafft 
es». Dies signalisiere allen im wirtschaftlichen Sinn erfolglosen Migranten/innen, dass sie 
versagt hätten und dies auf Selbstverschulden gründe.
In Bonfadellis Artikel finden sich denn auch verschiedene Ansätze zur Veränderung der 
Berichterstattung. Er fordert mehr Platz für Migrantinnen und Migranten in den Medien 
im Sinne einer Anerkennung dieses Publikums als Teil der Leser/innenschaft. Weiter sei 
die Sensibilisierung der Medienschaffenden im Umgang mit dem Thema Migration von 
grosser Bedeutung. Typische Argumentationsmuster und Stereotype müssten hinterfragt 
werden und anstatt Experten sollten die Migrantinnen und Migranten vermehrt selbst zu 
Wort kommen. Weiter fordert Bonfadelli mehr Medienschaffende mit Migrationshinter-
grund, um auch ihre Blickwinkel in der Berichterstattung zu verankern.
Die Medien tragen mit der Berichterstattung über Migration eine beträchtliche Verantwor-
tung in Bezug auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Sie haben dadurch aber 
auch die Möglichkeit, ein starkes Instrument zur Förderung der Inklusion zu sein. Bei der 
kontinuierlichen Sensibilisierung der Journalistinnen und Journalisten könnte die Me-
dienforschung eine tragende Rolle einnehmen. Anzustreben wäre ein auf den Forschun-
gen basierender Reflexionsprozess, bei dem die Ergebnisse ihren Weg zurück in die 
Praxis fänden. Dies würde eine breite Beteiligung von Journalisten, Medienforscherin-
nen, betroffenen Migranten, aber auch der allgemeinen Leserschaft voraussetzen. 

Barbara Moser

Zum Beispiel Quartierpolitik

Im folgenden Text versuche ich an drei Beispielen verschiedene Einflüsse von Wohnungs-
standorten auf die Exklusion von Migrantinnen und Migranten darzulegen.
2005 lösten die Aufstände in den Banlieues von Paris eine Diskussion über die Ursachen 
aus, die zu einer solchen Reaktion bei Jugendlichen führen können. Denis Duclos29 zeigt 
verschiedene Erklärungsansätze auf. Einer davon setzt bei den «zones urbaines sensib-
les» an, bei den so genannten Problemvierteln. Die Menschen dort leben innerhalb ihrer 
Betonbauten und haben keinen oder einen sehr erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Auch sind sie vom gesellschaftlichen Leben ausserhalb der Betonbauten ausgeschlossen 
– als würden sie hinter Mauern leben. Duclos vertritt die Meinung, dass veränderte admi-
nistrative Wohnungszuweisungen hilfreich sein könnten, um die Bildung von ethnischen 
oder religiösen Ghettos innerhalb einer Stadt zu erschweren. Duclos betont, dass die Ver-
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wahrlosung der Vorstädte oft fälschlicherweise auf ökonomische oder kulturelle Verhal-
tensweisen zurückgeführt wird. Seiner Meinung nach geht es aber viel mehr um die Aner-
kennung, die in diesen Stadtteilen fehlt. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie sich eine 
solche Anerkennung real ausdrücken würde. Ich komme später auf diese Frage zurück. 
Am 21. Februar 2008 lief im Südwestrundfunk (SWR) ein Film über das Robert-Koch-Gym-
nasium in Berlin Kreuzberg. Die Schüler/innen dieser Schule stammen vorwiegend aus 
dem islamischen Kulturkreis. Die Dokumentation zeigt Lehrer/innen, die mit ihren Schü-
lern/innen versuchen, den Gymnasialstoff zu lernen. Die Schüler/innen sind vom Intelli-
genzniveau her fähig, den Stoff aufzunehmen. In allen Fächern hinken sie jedoch dem 
Lehrplan hinterher, weil ihr Deutsch nicht ausreichend ist. Dennoch sind die Lehrer/in-
nen mit viel Ausdauer darum bemüht, ihre Schüler/innen zu fördern und ihnen einen 
guten Schulabschluss zu ermöglichen. Im Leitbild nennt die Schule das Ziel, «(…) der 
Tendenz bestimmter Bereiche Kreuzbergs zur Selbst-Ghettoisierung offensiv entgegen-
zutreten, um eine erfolgreiche Förderung und Integration aller Schüler und besonders 
der Schüler nichtdeutscher Herkunft zu ermöglichen (…)»30.
Das dritte Beispiel: Die Zürcherstrasse liegt im Westen der Stadt St. Gallen. Es leben vor-
wiegend Migrantinnen und Migranten dort. Die Strasse dient als wichtige Verkehrsachse 
zwischen dem Westen und dem Zentrum der Stadt und ist daher stark befahren. Das Vier-
tel ist stadtbekannt und wird in der Bevölkerung als «St.-Galler-Ghetto» wahrgenommen. 
Am 21. Mai 2006 wurde in St. Gallen darüber abgestimmt, ob die Strasse verbreitert und 
neu gestaltet werden soll, mit dem Ziel, dass die Verkehrssituation sich beruhigt und auch 
die Lebensqualität der Bewohner/innen gesteigert wird. Die Vorlage wurde mit 7864 zu 
7349 Stimmen abgelehnt. Auffällig an diesen Zahlen war die tiefe Stimmbeteiligung und 
dass die direkt betroffenen Menschen meist nicht stimmberechtigt waren und sind, da es 
sich vorwiegend um Migrantinnen und Migranten handelt. So bleibt das Viertel baufällig 
und der Verkehr verstopft regelmässig die Strasse. Die Vorlage wäre eine Chance gewe-
sen, dem Viertel und den Bewohnerinnen und Bewohnern Anerkennung zu geben, wie es 
Duclos vorschlägt, und zu zeigen, dass auch sie ein Teil der Stadt sind. 
In vielen Städten gibt es Viertel, die vor allem von Migrantinnen und Migranten bewohnt 
werden. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber es besteht eine grosse Wahr-
scheinlichkeit, dass diese Menschen ausgeschlossen sind von Teilsystemen unserer Ge-
sellschaft. Während meiner Recherchen zu diesem sehr kurzen Text wurde mir bewusst, 
dass Exklusion vor meinen Augen und mit meinem unbewussten Zutun stattfindet. 
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Während der Studienwoche hat eine Gruppe von Studierenden das Geschehen beobach-
tet und regelmässig diskutiert. Nach der Woche haben sie zu vier Themen, die allen zentral 
erschienen sind, Beobachtungsberichte geschrieben. Sie bringen zum Vorschein, wie 
die Themen der Woche auch zwischen den Referaten und Ausflügen gewirkt haben, wie 
sich Aspekte des Themas Integration im Geschehen selber beobachten liessen. 
Eine andere Gruppe von Studierenden hat während der Woche fotografiert. So kommen 
Aspekte in dieses Heft, die nicht schriftlich festgehalten wurden, aber viel zum Inhalt der 
Woche beigetragen haben. Mit Film, Theater, einer Ausstellung und einem Konzert wur-
den die kulturellen Ressourcen deutlich, die aus der Differenz vielfältiger städtischer 
Lebenswelten entstehen. 

Pascal Studer Student Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Wie fand das Thema Integration den 
Zugang zu den Teilnehmenden?

Gespannt wartete ich auf die Blockwoche 2008 der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
und plötzlich war sie da! Ich konnte mir unter Integration noch nicht viel vorstellen. Es 
waren Begriffe wie «fordern» und «anpassen», welche ich mit Integration verband. Des-
halb war ich voller Spannung und freute mich auf die kommenden Diskussionen mit den 
Mitstudierenden, Dozentinnen und Dozenten, und hoffte dadurch mein Wissen über In-
tegration erweitern zu können. Doch ich musste mich noch etwas gedulden, obwohl die 
ersten beiden Tage wie im Flug vergingen. Von Diskussionen über die gehörten Inhalte 
war noch keine Spur wahrzunehmen. Zu stark waren die Studierenden mit den Gruppen-
einteilungen und den fremdsprachigen Referaten beschäftigt. 
«Hast du verstanden?» – «Ich?» – «Ich nicht!» – «Welche Gruppe geht ins Zentrum K5?» 
– So tönte es in den Pausen. 
Ich fragte mich, ob das Wochenthema organisatorischen Pannen und den fremdsprachi-
gen Referaten zum Opfer gefallen war. Oder war bei den Studierenden kaum ein Interesse 
vorhanden, da man sowieso nur die 3 ETCS-Credits abbuchen wollte? 
Am Mittwoch wurde es dann praktisch. Wir besuchten in Gruppen verschiedene Organi-
sationen in Basel, um das Gehörte am darauffolgenden Tag in Puzzle-Gruppen auszutau-
schen. Diese Projektbesuche brachten neuen Schwung und Gesprächsstoff. Das Gehörte 
wurde aktiv in den Pausen, aber auch auf dem Rückweg von Basel verarbeitet und dis-
kutiert. Es scheint, als hätte der Praxisbezug einen ersten tieferen Zugang zu dem Thema 
Integration geschaffen. War nun das Eis gebrochen? Auf jeden Fall war ich gespannt auf 
die Puzzle-Gruppen am Donnerstagmorgen. Wir stellten uns gegenseitig die verschiede-
nen Projekte vor. Mit diesen spannenden Informationen aus den verschiedenen Projekten 
und den Informationen aus den Referaten von Montag und Dienstag begaben wir uns am 
Nachmittag in eine Grossgruppenmoderation. 
Mit der Methode World Café, wo wir allerdings Tee tranken, diskutierten wir über Integra-
tionsvereinbarungen und Chancengleichheit im Kanton Basel-Stadt. Da bisher noch nicht 
viel aus eigener Initiative über das Thema der Woche gesprochen wurde, war die Methode 
des World Cafés vielversprechend. Nun war endlich Schluss mit Passivität. Jede/r war 
gefordert, die eigene Meinung zu den verschiedenen Fragen kundzutun. Es wurde disku-
tiert und argumentiert – teilweise recht hitzig. Es kam mir vor, als hätten sich die gestauten 
Überlegungen und Fragen nun endlich gelöst. Immer wieder kamen wir mit neuen Stu-
dierenden in Kontakt und lernten neue Argumente und Überlegungen kennen. Das Eis war 
definitiv gebrochen.
Am Schluss der Diskussion mussten wir unsere Stellung durch eine Abstimmung bekräf-
tigen. Dies regte erneut zum Nachdenken an. Waren wir schon genug informiert, um Stel-
lung zu beziehen? War unsere Meinung bereits genügend geformt? Ich erlebte diese Ab-
stimmung als Höhepunkt im Vertiefen des Themas. Anderen schien es gleich zu gehen: 
In den Pausen wurden Fragen weiterdiskutiert und neue Themen wurden angesprochen. 
Es war kaum noch ein anderer Inhalt in den Gesprächen der Studierenden auszumachen 
als das Wochenthema Integration.
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Ich übertreibe hier nicht! Auf jeden Fall ist es genau das, was ich wahrgenommen habe. 
Wobei bestimmt mein eigenes Erleben auf meine Wahrnehmung abgefärbt hat. Es waren 
also die Praxisbesuche und die darauffolgenden Puzzle-Gruppen, welche den ersten, spür-
baren Zugang zum Wochenthema ausmachten. Mit der Methode des World-Cafés und den 
konkreten Fragen wurde dieser Zugang vertieft. Durch die Abstimmung am Schluss des 
World-Cafés wurde man aber noch mehr herausgefordert, sich über die eigene Meinung 
Gedanken zu machen.

Simone Galey Studentin Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Besser integriert durch 
Vereinbarungen?
 

Integrationsvereinbarungen – was ist das? Für wen gelten sie? Was heisst in diesem 
Zusammenhang Fördern und Fordern? Was geschieht, wenn diese Vereinbarungen nicht 
eingehalten oder erfüllt werden? 
Der Besuch verschiedener Institutionen in Basel scheint die Diskussion über Integrations-
vereinbarungen erst so richtig entfacht zu haben. Vorher war das Thema zwar am Diens-
tag, in Peter Mösch Payots Vortrag, vorgekommen, aber irgendwie konnten sich viele noch 
nicht vorstellen, wie so eine Vereinbarung konkret aussieht. 
Am Freitagmorgen präsentierten uns die Gastgeber/innen des World Cafés zusammen-
fassend die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus den Diskussionen vom Vortag. Zur 
Erinnerung nenne ich hier die zwei zentralen Fragen:

 – Befürworten wir grundsätzlich die Einführung von Integrationsvereinbarungen, wie sie 
im Integrationsgesetz des Kantons Basel-Stadt vorgesehen sind?

 – Durch Integrationsvereinbarungen können ausgewählte Ausländer/innen zum Besuch 
von Sprachkursen verpflichtet werden. Befürworten wir diese Form von obligatorischen 
Sprachkursen?

Als Rückmeldung der Gastgeber/innen kam zuerst ganz allgemein die Aussage, dass die 
Diskussionen sehr emotional geführt wurden. Die Aussagen seien manchmal etwas un-
fundiert und aus dem Bauch heraus gewesen. Unfundiert vielleicht deshalb, weil auch bei 
einigen besuchten Institutionen in Basel scheinbar noch viel Unklarheit betreffend der 
Integrationsvereinbarung bestand. 
Als Argument für solche Vereinbarungen (beispielsweise zum Besuch eines Sprachkur-
ses) wurde die Sprache als der wichtigste Schlüssel zur Integration oder als Fundament 
zur Selbstständigkeit hervorgehoben. Weiter wurden die Integrationsvereinbarungen als 
wichtiges politisches Signal gesehen, welches Klarheit schaffen könnte. Die Studierenden 
sahen als Vorteil für die Ausländer/innen, Integrationskurse als mögliche Kontaktbörsen 
oder die Erreichbarkeit von isoliert lebenden Migranten und Migrantinnen.
Auf der Seite «Kontra Integrationsvereinbarungen» wurde unter anderem die Auswahl 
der Zielgruppe als Diskriminierung genannt, denn die neue Bestimmung findet keine An-
wendung bei Personen aus dem EU/EFTA-Raum. So müssen also Novartis-Mitarbeiter/
innen aus Spanien oder Grossbritannien keine vereinbarten Integrations- und Sprach-
kurse besuchen. Ist das gerecht? Ist es heute eine Realität, dass die englische Sprache in 
gewissen Wirtschafts- und Lebensbereichen ausreichend ist? Diese Fragen wurden der 
CVP-Nationalrätin Baselland und Chancengleichheitsbeauftragten der Firma Novartis, 
Kathrin Amacker, in der anschliessenden Podiumsdiskussion gestellt. 
Folgende Fragen kamen aus dem World Café ins Podium: Wer bezahlt für diese Kurse? 
Was geschieht bei Nicht-Einhalten/-Bestehen einer Vereinbarung? Welche Sanktionen 
werden dann ausgesprochen? Von der Antwort darauf schien für viele abzuhängen, wie 
sie sich positionierten. Das Basler Integrationsgesetz ist in diesen Punkten klar, allerdings 
setzte sich diese Klarheit auch in der Podiumsdiskussion nicht wirklich durch: Gestützt 
auf Paragraf 5 des Integrationsgesetzes des Kantons Basel-Stadt und auf Art. 54 des eid-
genössischen Ausländergesetzes kann ein Kanton die Erteilung bzw. Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung vom Grad der Integration und explizit von der Einhaltung einer 
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Integrationsvereinbarung abhängig machen. Das Basler Gesetz hält auch fest, dass der 
Kanton Kurse zwar subventioniert, dass die Besucher/innen jedoch Kursgebühren zu ent-
richten haben. An die Firmen ergeht der Appell, dass sie auch einen Beitrag leisten. 
In Zusammenhang mit der neuen Integrationspolitik wurden auch die Begriffe Fördern 
und Forderns vielfach genannt. Im Modulführer wird gefragt, was im Ansatz des «För-
derns und Fordern» drinsteckt. In den Puzzle-Gruppen am Donnerstagmorgen kamen ei-
nige Antworten zu dieser Frage: «Menschen fördern, damit sie mehr Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung erlangen, dies möchte die Sprachschule K5», erzählte uns die eine 
Gruppe. Dafür wird die Präsenzpflicht gefordert. Die Institution Crescenda befähigt Mig-
rantinnen zum Aufbau einer eigenständigen Erwerbstätigkeit. Gefördert werden in die-
sem Projekt die individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten der Einzelnen. Anders bei den 
Stiftungen: Sie sehen sich im Bereich Förderung, indem sie als Geldgeber/innen auftreten. 
Wie wir im Referat am Montag erfuhren, setzen auch die Holländer/innen seit geraumer 
Zeit auf diese beiden Begriffe. Jeroen Doomernik erzählte uns von der Forderung nach 
Selbstverantwortung, damit meinte er, dass Sprachkurse zu Integrationszwecken nicht 
mehr vom Staat finanziert werden, sondern selbst berappt werden müssen. 
Fördern, um zu fordern, fordern, um zu fördern? Eine gute Mischung aus «Fördern und 
Fordern» – auf diesen Mittelweg setzen die besuchten Institutionen in Basel. Abschlies-
send scheint es so, als sei in Basel vieles noch nicht klar «vereinbart». Von einigen Stu-
dierenden hörte man: «Wie wird es in einem Jahr ausschauen?» – «Welche Kantone 
werden nachziehen?» – Es wird spannend sein, diesen Prozess weiter zu verfolgen.

Susanne Surber Studentin Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Fremdsprachen und Fremdwörter

Folgenden Aussagen über Sprache würden wohl die meisten Leute zustimmen: 
 – Sprache ist eine Kommunikationsart, mit der sich Menschen untereinander verständigen. 
 – Verständigung geschieht aber auch nonverbal; zwischen verbalen und nonverbalen Äus-

serungen bestehen Wechselwirkungen. 
 – In der Schweiz sind Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch die vier National-

sprachen.

Im Laufe der Studienwoche gaben diese einfachen Einsichten einiges zu denken. Die Spra-
che hat die Studierenden während der gesamten Studienwoche beschäftigt: Einerseits 
Sprache als Nationalsprache in Referaten auf Deutsch und Französisch, andererseits Spra-
che als Fremdsprache in einem Referat auf Englisch. Aber auch mit der Sprache im Sinne 
von Fremdwörtern wurden wir konfrontiert, so sprach man von «Allochthonen» oder 
«Stigmatisierung». Die Diskussion über die obligatorischen Sprachkurse für ausgewählte 
Migranten und Migrantinnen in Basel löste einiges aus. 
Der erste Tag der Studienwoche fiel sprachlich verständlich aus. Das erste Referat von 
Dr. Jeroen Doomernik zur Entwicklung der Integrationspolitik in den Niederlanden, speziell 
in Amsterdam, erfolgte auf Englisch. Auch Sebastian Abdallah traf mit seinem englischen 
Referat auf offene Ohren. Die Inhalte wurden relativ problemlos verstanden, im Saal war 
es sehr ruhig und die Studierenden konnten sich auf das Referat konzentrieren.
Anders verlief es am Dienstag. Die beiden Referate auf Französisch lösten Unruhe, Un-
sicherheit, Langeweile und eine geringere Präsenz der Studierenden aus. Die anwesenden 
Studierenden wussten sich aber zu helfen und legten einen hohen Selbstbeschäftigungs-
grad an den Tag. Einige surften im Internet, andere gestalteten einen Flyer, Agenden 
wurden verziert, Fingernägel gekaut, Sudokus gelöst, das eine oder andere SMS verliess 
den Saal. Am Dienstagmorgen verhalfen weder Kaffee noch Orangensaft zu Aufmerksam-
keit und innerer Präsenz. Die französischen Referate hatten bereits im Vorfeld, vor Be-
ginn der Studienwoche, grosse Diskussionen ausgelöst. Einige kamen erst gar nicht an 
diesem Morgen, da sie wussten, dass das Schulfranzösisch wohl nicht ausreichen würde. 
Deprimiertheit und Resignation machten sich an diesem Tag bei vielen Anwesenden breit. 
Am Ende der Woche stellten sich dann einige die Frage, ob es wohl bewusst von der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit so geplant worden sei, die französischen Referate am 
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Dienstag einzubauen. Viele merkten an diesem Tag, wie man sich fühlt und wie man rea-
giert, wenn man eine Sprache nicht oder nur ungenügend versteht. Wie es einem geht, 
wenn einem die Sprache fremd ist. 
Am Mittwoch besuchten die Studierenden verschiedene Institutionen und Organisationen 
in Basel, die sich mit Integration beschäftigen. Am Nachmittag wurden die Inhalte der 
Besuche von den Studierenden besprochen, um sie am Donnerstag in Puzzle-Gruppen an 
andere Studierende weiterzugeben. In meiner Gruppe sprach man von Empathie, Authen-
tizität, Kongruenz, Assimilation, Stigmatisierung und Transkulturalität. Glücklicherweise 
getrauten sich einzelne Erstsemestler/innen nach einiger Zeit nachzufragen, was diese 
Wörter überhaupt bedeuten. Schön war, dass sich die Dritt-, Viert- und Fünft-Semestler/
innen grosse Mühe gaben, die Fremdwörter zu erklären.
In Basel verlangt man durch die Integrationsvereinbarungen von Migrantinnen und Mi-
granten, dass sie obligatorische Sprachkurse besuchen. Ein «ernsthaftes Engagement» 
kann dabei als Kriterium für eine Verlängerung und Erteilung einer Aufenthaltsbewilli-
gung gelten. Ein obligatorischer Sprachkurs soll zur Integration dienen. Die Abstimmungs-
resultate des World Cafés vom Donnerstagnachmittag zeigten, dass eine Mehrheit der 
Studierenden einen obligatorischen Sprachkurs für ausgewählte Ausländer/innen be-
fürwortet. 
Was ist aus meinen einfachen Einsichten zur Sprache geworden? Sie haben neue Fragen 
aufgeworfen: 
«Sprache ist eine Kommunikationsart, mit der sich Menschen untereinander verständi-
gen.» Können Studierende an Referaten teilhaben, wenn sie die Sprache nicht optimal 
verstehen und sich schwerlich damit ausdrücken können? Können sich Migrantinnen und 
Migranten in die Schweiz integrieren, wenn sie der Sprache nicht mächtig sind? Wann 
können diejenigen, die nicht verstehen, eine Übersetzung fordern? Wann können dieje-
nigen, die nicht verstanden werden, von den andern fordern, dass sie ihre Sprachkennt-
nisse erweitern?
«Verständigung geschieht auch nonverbal; zwischen verbalen und nonverbalen Äusse-
rungen bestehen Wechselwirkungen.» Was passiert mit den Studierenden, wenn sie ein 
Referat nicht verstehen? Wird dann das Nonverbale zu ihrer Sprache? Kann Sprache 
wechselseitig funktionieren, wenn eine Interaktionsseite sich in der Sprache nicht gut 
ausdrücken kann?
«Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch sind die vier Nationalsprachen der 
Schweiz.» Warum verstehen die Studierenden die Fremdsprache Englisch besser als eine 
der Landessprachen? Warum haben Migrantinnen und Migranten eine Landessprache zu 
lernen, wenn die häufigste Zweitsprache von Herr und Frau Schweizer wahrscheinlich 
Englisch ist?







56

Ablauf der Studienwoche: 
die Übersicht

Montag, 10. März 2008

 – Begrüssung durch die Modulverantwortlichen Prof. Bernard Wandeler und Annette Hug
 – Begrüssung durch den Rektor Prof. Dr. Walter Schmid, Rektor Hochschule Luzern – Soziale 

Arbeit
 – Dr. Jeroen Doomernik, Forscher und Programmkoordinator an der University of Amsterdam, 

Institute for Migration and Ethnic Studies. Migration and Integration in The Netherlands
 – Sebastian Abdallah, Sozialarbeiter, Amsterdam “Hard-line” Social Policy and Youth Work 

in Amsterdam West

 – Fragen und Diskussion zu den Referaten in Gruppen à 20 Studierenden, moderiert von 
internen Dozierenden 

 – Podium der Referenten, Antworten auf die Fragen aus den Gruppen 
 – Filmvorführung «Zwischen den Welten» von Jusuf Yesilöz. Diskussion mit dem Filmema-

cher und Autor. 

Dienstag, 11. März 2008

 – Jean-Pierre Aldeguer, Directeur de la mission régionale d’information sur l’exclusion, 
Région Rhône-Alpes: Die Entwicklung der Integrationspolitik in Frankreich.

 – Jocelyne Abjean, Chargé de mission dévelopment sociale et animatrice du collectif Paroles 
de femmes, Lyon: Umsetzung der Integrationsarbeit in den Quartieren von Lyon

 – Peter Mösch Payot, Dozent und Projektleiter Hochschule Luzern – Soziale Arbeit: Integra-
tion als Teil der modernen sozial- und rechtsstaatlichen Verfassungsordnung: Fordern und 
Fördern?

 – Fragen und Diskussion zu den Referaten in Gruppen à 20 Studierende
 – Podium der Referentinnen und Referenten, Antworten auf die Fragen aus den Gruppen
 – Junge Bühne Bern, Interaktive Theaterproduktion

Mittwoch, 12. März 2008

 – Ortstermin Basel: Liste der besuchten Organisationen auf Seite 35. 

Donnerstag, 13. März 2008

 – Puzzle-Gruppen: Es formieren sich neue Gruppen à ca. 20 Leuten, in denen jede Mittwochs-
gruppe repräsentiert ist. Das heisst, in jeder neuen Gruppe kommen wie in einem Puzzle 
alle Erfahrungen des Mittwochs zusammen. Ziel der Diskussionen ist der Austausch von 
Informationen. Die Studierenden sollen mit einem möglichst breiten Wissen über die 
reale Integrationsarbeit in Basel in die Diskussionen des Nachmittags einsteigen können. 

 – World Café: Das World-Café ist eine Grossgruppenmethode. An jedem Tisch oder Kreis 
wird nur eine ganz spezifische Fragestellung diskutiert. Gastgeber sind speziell vorberei-
tete Studierende, sie moderieren und führen kurz in die Diskussion ein. Die Teilnehmen-
den bringen ihre Erfahrungen ein, entwickeln im Gespräch ihre Argumentationen. Nach 
einer halben Stunde wechseln die Teilnehmenden den Tisch oder den Kreis und disku-
tieren nun eine neue Fragestellung. Die Gastgeber/innen bleiben am Ort. Sie notieren 
während der insgesamt drei Runden die wichtigsten Argumente, Beispiele und weitere 
Aussagen. Am späteren Nachmittag formulieren sie aufgrund der Notizen, die auf dem 
Tisch oder am Flipchart gemacht wurden, eine Zusammenfassung der Diskussionen. Die 
Gastgeber/innen, die die Diskussionen zu derselben Frage moderiert haben, sitzen zu-
sammen und erarbeiten ein gemeinsames Fazit. 

 – Interaktive Ausstellung zum Thema «Verlan – Die Sprache der Banlieues». 
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Freitag, 14. März

 – Trends im World Café: Die Gastgeber/innen des World Cafés präsentieren die wichtigsten 
Trends der Diskussionen vom Vortag. 

 – Die Sicht von Beteiligten und Reaktion auf die Fazits des World Café: Dr. Kathrin Amacker, 
CVP-Nationalrätin Baselland, Chancengleichheitsbeauftragte Novartis Mustafa Atici, SP-
Kantonsrat Basel-Stadt und Unternehmer 

 – Inhaltliche Schlussdiskussion in Gruppen

 – Methodische Schlussdiskussion in Gruppen
 – Schlussbemerkungen:

Simon Gretler-Heusser, Dozentin Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Christine Schuppli, Dozentin Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Die Modulverantwortlichen Bernard Wandeler und Annette Hug

 – Konzert mit:
Metak u celo, HipHop aus Bern
momo und tef, Jodel aus Luzern
Jurtschok 1001, Zürich 
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