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Das Thema Migration wird seit einiger Zeit nahezu aus-
nahmslos unter dem Begriff Integration abgehandelt. Der 
Integrationsbegriff wird dabei vor allem normativ und regu-
lativ gebraucht und geht von einem Defizit von Migran-
tinnen und Migranten aus. Unter Integration werden vor-
wiegend Anpassungsleistungen verstanden, welche als 
«MigrantInnen» geltende Personen zu erbringen haben. 
Dabei wird die Frage, in was MigrantInnen denn überhaupt 
integriert werden sollen, selten gestellt und Massnahmen 
zur rechtlichen Integration von MigrantInnen im Sinne  
von Teilhabe- und Mitspracherechten kommen kaum zur 
Sprache. 

Der aktuelle kulturalistische Diskurs bündelt Menschen 
zu Kollektiven anhand des Merkmals Herkunft. Das Kollek-
tiv der MigrantInnen wird in diesem Kategorisierungs-
prozess aufgrund verschiedener Merkmale wie Sprache, 
Kultur und Herkunft abgewertet und das Kollektiv der  
«Einheimischen» in Abgrenzung dazu aufgewertet. Solche 
Vereinfachungen und Pauschalisierungen fördern die Stereo-
typenbildung, verhindern eine fachliche Analyse und  
erschweren die kritische Auseinandersetzung mit struktu-
rellen Barrieren wie zum Beispiel der (Nicht)-Anerkennung 
von ausländischen Diplomen oder der Diskriminierung im 
Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt und zum Aus- 
und Weiterbildungssystem.

Dringend notwendig sind eine Differenzierung und  
Dekonstruktion der Debatte. Das bedeutet einerseits, der 
Pluralität und Differenziertheit von Lebensumständen und 
-entwürfen von MigrantInnen Rechnung zu tragen, anderer-
seits der Frage nachzugehen, wie sich gesellschaftliche  
Institutionen verändern müssen, um gleichberechtigte  
Zugänge zu Recht und Ressourcen für Frauen und Männer 
verschiedener Herkunft zu gewährleisten. 

An der cfd-Tagung «Wi(e)der die Integrationsmaschinerie» 
vom 25. Januar 2013 trafen sich Fachleute aus Wissen-
schaft und Praxis mit dem Ziel, verschiedene Erfahrungen 
und Sichtweisen zusammenzubringen, den vorherrschenden 
Integrationsdiskurs kritisch zu durchleuchten und neue 
Perspektiven zu entwickeln. Der vorliegende Bericht doku-
mentiert Beiträge und Diskussionen zur Tagung. 

So zeigt Joanna Menet auf, wie sich in der Schweiz das 
Integrationsverständnis verändert hat: Während in den 
1990er Jahren die gegenseitige Annäherung von Zugewan-
derten und der hiesigen Bevölkerung im Zentrum stand, 
wurde nun mit der gesetzlichen Festschreibung der Inte-
gration ein neues juristisches Sanktionssystem der Gewäh-
rung oder Verweigerung von Rechten geschaffen. 

Kien Nghi Ha erläutert in seinem Beitrag die juristisch-
administrative Verschärfung des Integrationsverständnisses 
am Beispiel Deutschland. Er zeigt auf, wie Fördermass-
nahmen für MigrantInnen von ausserhalb des EU-/EFTA-
Raumes zu Disziplinierungsinstrumenten umfunktioniert 
werden und Integrationsverordnungen zunehmend einer 
staatlichen Sanktionspraxis dienen, um migrantische Ein- 
und Ausschliessungsprozesse zu regulieren.

In Anknüpfung an die Inputreferate der Tagung diskutierten 
Esra Erdem, Joanna Menet, Kien Nghi Ha und Patricia Purt-
schert darüber, in welchen Kontexten Migrationsforschung 
und Integrationspolitiken zu verordnen sind, um eine kriti-
sche Auseinandersetzung zu ermöglichen und transforma-
torische Konzepte und Perspektiven zu entwerfen. Die 
Schwerpunkte der Diskussion sind in dieser Dokumenta-
tion zusammengefasst. 

Susanne Bachmann zeigt in ihrem Artikel auf, wie kultura-
lisierte und defizitorientierte Bilder und Vorstellungen von 
Männern und Frauen verschiedener Herkunft Integrations-
massnahmen und -programme im Bereich der Erwerbs-
arbeit durchdringen und schlägt damit den Bogen zum 
praxis orientierten Teil der Tagung. Anhand von Projekten 
und Praktiken der Arbeitsmarktintegration, der sozio-politi-
schen Partizipation und des Diskriminierungsschutzes wur-
den in Workshops Möglichkeiten eruiert, dem vorherr-
schenden Integrationsdiskurs entgegenzuwirken.

Einleitung
Mithra	akhbari	&	theoDora	Leite
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Die Rede von der Integration ist heute in der Schweiz allge-
genwärtig. Nicht nur unter Politikerinnen und Politikern. «Ja, 
die müssen sich halt integrieren» - das hört man tagtäglich, 
am Stammtisch oder auf dem Pausenplatz und im Klassen-
zimmer. Vor dem Gesetz hat diese Entwicklung nicht halt-
gemacht und so wurde Integration vor ein paar Jahren ge-
setzlich verankert. 

Dies war jedoch nicht immer so. 2004 sagte der dama-
lige schweizerische Justizminister vor dem Parlament:

«Ich kenne italienische Familien, die seit vierzig Jahren 
in der Schweiz sind, die Kinder waren in der Schule, 
sie kennen die Mundart – die Eltern können noch kein 
Wort Deutsch, sie leben unter sich. Das ist über-
haupt kein Problem, für niemanden. Wenn jemand 
sich nicht integrieren will, muss das nicht krampf- 
haft getan werden. Es gibt dabei auch keine Pro- 
bleme mit Schweizern.» 
Bundesrat Christoph Blocher, 2004

Die gleiche Person meinte nur sechs Jahre später in einem 
Zeitungsinterview1:

«Wenn es nach mir geht, sollen nur noch Ausländer 
eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, die unsere 
Sprache beherrschen. Dies müssten sie mit einem 
Sprachtest auf einer Schweizer Botschaft schon  
vor der Einreise belegen. Nach einer bestimmten Zeit 
müssten sie in der Schweiz einen Test mit höheren 
Anforderungen bestehen, um bleiben zu dürfen.» 
Christoph Blocher, 2010

Ganz so weit sind wir zum Glück nicht, doch seit einigen 
Jahren kennt die Schweiz integrationsverpflichtende Mass-
nahmen. Dabei gibt es einige Parallelen mit umliegenden 
Ländern wie Deutschland. Es lassen sich jedoch auch Ten-
denzen ausmachen, die sich im spezifisch schweizerischen 
Kontext entwickelt haben. Dazu gehört beispielsweise die 
wichtige Rolle der Kantone und Gemeinden bei der Umset-
zung der Integrationspolitik, oder auch die restriktiven  
Regelungen bei der Einbürgerung. 

1 Beide Zitate aus: Achermann/Künzli 2011: 389

Im Folgenden gehe ich dem Integrationsbegriff in der 
schweizerischen Ausländerpolitik nach entlang drei Frage-
stellungen: In einem historischen Rückblick zeige ich einige 
frühere Entwicklungen auf. Dann frage ich nach der Integ-
ration im Gesetz und der Umsetzung in der Praxis. Dabei 
gehe ich genauer auf die Einbürgerung und Integrationsver-
einbarungen ein. Abschliessend beleuchte ich die Entwick-
lungen der letzten Jahre kritisch, um zu zeigen, inwiefern 
Integration droht, in ihr eigentliches Gegenteil gewandelt 
zu werden, nämlich in Ausschluss.

Historische Entwicklungen

Die politisch-historischen Entwicklungslinien, die zur heu-
tigen Gestaltung der Migrationspolitik führten und den  
Integrationsdiskurs prägten, sind eng verflochten mit der 
Logik von Nationalstaaten. So wird das Thema der Integra-
tion – oder in einem früheren Verständnis Assimilation – 
seit jeher im Zusammenhang mit der Zuwanderungskont-
rolle diskutiert.

 

Von 1848 bis zum Ersten Weltkrieg

Die nationale Politik der Identitätsschaffung war von Anfang 
an verknüpft mit der «Ausländerfrage». Die Zeit von der Grün-
dung des neuen Bundesstaates bis zum Ersten Weltkrieg war 
geprägt von einer grossen Liberalität, insbesondere was die 
Zulassungspolitik betraf. Zu dieser Zeit herrschte in Europa 
eine staatspolitische Grundeinstellung des Liberalismus, die 
den freien Güter- und Personenverkehr über staatliche Gren-
zen hinweg vorantrieb (Niederberger 2004:11). Bilaterale  
Abkommen mit anderen europäischen Staaten regelten die 
Einwanderung und garantierten ausgewanderten Schweizer-
Innen die gleichen Rechte wie eingewanderten Personen aus-
ländischer Staatsbürgerschaft. Denn lange Zeit war die 
Schweiz ein Auswanderungsland und erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts vollzog sich der Wandel zu einem Einwande-
rungsland. Um 1900 begann der Anteil der ausländischen 
Wohnbevölkerung stark anzusteigen und betrug 1910 fast 
15 % (14.7 %, Niederberger 2004:12). Diese hohe Ausländer-

 Integration als Exklusion? 
Der Integrationsbegriff in der Schweizer Politik
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quote konnte nicht mit einer Einschränkung der Einwande-
rung und der Niederlassungsfreiheit gesenkt werden, da die 
Schweiz an bilateralen Abkommen gebunden war. Als einzi-
ges Mittel, die AusländerInnen in «nationale Subjekte» zu ver-
wandeln, galt in dieser republikanisch geprägten Zeit die Ein-
bürgerung (Dahinden 2011). Es wurde gar der Vorschlag einer 
Zwangseinbürgerung diskutiert, um AusländerInnen zu assi-
milieren (Niederberger 2004:20).

Die Rede von der Überfremdung

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs sank der Anteil der 
ausländischen Bevölkerung in der Schweiz um rund ein 
Drittel. Trotzdem verschlechterte sich die politische Grund-
stimmung gegenüber Ausländerinnen und Ausländern zu-
nehmend und unter dem Eindruck des Krieges verfestigten 
sich protektionistische Ideen. In den politischen und öffent-
lichen Debatten tauchte nun erstmals der Begriff der 
«Überfremdung» auf. Dies schlug sich in einer restriktiveren 
Einbürgerungs- und Niederlassungspolitik nieder.

Die Vorstellung der Gefahr durch die sogenannte Über-
fremdung zeigte sich im neuen Gesetz über Aufenthalt und 
Niederlassung (ANAG) von 1931.

«Die Bewilligungsbehörden haben bei ihren Ent- 
scheidungen die geistigen und wirtschaftlichen  
Interessen sowie den Grad der Überfremdung des 
Landes zu berücksichtigen.» 
ANAG Art. 16

Obwohl die ausländische Bevölkerung in der Zwischen-
kriegszeit stark abnahm, wurde der «Kampf gegen die Über-
fremdung» zu einem wichtigen Merkmal der schweizerischen 
Politik. Überfremdung wurde dabei mit unterschiedlichen  
Inhalten gefüllt, basierend auf quantitativen, kulturellen, 
geistigen und ökonomischen Kriterien (Kury 2003: 215).

Ein ähnlicher Überfremdungsbegriff tauchte auch später 
wieder auf. Dies vor dem Hintergrund der einsetzenden  
Zuwanderung von sogenannten Gastarbeitern seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Die von der Wirtschaft benötigten 
Arbeitskräfte wurden im Ausland angeworben – zuerst in 
Italien, später auch in Spanien, Portugal und dem dama-
ligen Jugoslawien. Dabei gründete die Zulassungspolitik auf 
der Vorstellung einer «Rotation der Arbeitskräfte», man ging 
davon aus, dass die Einwanderung nur temporär sei (Mah-
nig/Piguet 2004:69). Bis Ende der 1960er Jahre wurde am 
Rotationsmodell festgehalten, spätestens dann wurde je-
doch klar, dass es sich bei der Migration nicht nur um ein 
temporäres Phänomen handelte. Vielmehr wollte ein Teil 
der Menschen auch weiter hier leben und forderte ihre 
Rechte (beispielsweise auf Familiennachzug) ein, welche 
die Schweiz mit der Zeit gewähren musste.

Diese Entwicklungen lösten in der Bevölkerung erneut 
Ängste vor einer angeblichen Überfremdung aus. So wurde 
in den späten 1960er und 1970er Jahren wiederholt mit der 
Überfremdungsparole politisiert. Dies vor allem im Rahmen 
der Schwarzenbach-Initiative, die eine Begrenzung der 

Ausländerzahl forderte. Wenn heute von «Massenzuwande-
rung» und «Muslimisierung» die Rede ist, wird das Über-
fremdungsparadigma wieder bedient. 

Assimilation als Lösung

Gegen die beschworene Überfremdung wurde auch in den 
1970er Jahren die Assimilation als Lösung propagiert. Der 
Bun-desrat forderte 1967 gar die erleichterte Einbürgerung 
der sogenannten zweiten Generation, um diese zu assimi-
lieren.

«Da infolge der zunehmenden Sesshaftigkeit und des  
hohen Geburtenüberschusses der ausländischen 
Bevölkerung die Zahl der langfristig anwesenden Aus- 
länder noch ansteigen wird, ist im Sinne einer Über- 
fremdungsabwehr die Assimilation dieser Ausländer 
zu fördern und für die in der Schweiz aufgewachsenen 
Kinder die Einbürgerung zu erleichtern» 
Bundesrat 1967

Assimilation war dabei gleichbedeutend mit der Distan-
zierung von den «Herkunftseigenschaften» und dem totalen 
Einfügen in die schweizerische Gesellschaft.

Bilaterale Verträge mit der EU

Eine weitere bis heute bedeutsame Entwicklung ist die  
Zulassungspolitik. Ende der 1980er Jahre beschloss der 
Bundesrat, künftig nur noch die Anwerbung von Fachkräften 
zu gestatten. Diese hatten zudem aus dem EU- und EFTA-
Raum zu kommen. Dabei ging der Bundesrat davon aus, 
dass europäische Arbeitskräfte in der Schweiz auf weniger 
Ablehnung stossen würden als Personen aus weiter ent-
fernten Herkunftsländern. Personen aus EU- und EFTA-Mit-
gliedsstaaten, so die Annahme, seien integrationsfähiger 
als Menschen von ausserhalb des EU-/EFTA-Raumes, von 
denen man glaubte, dass sie sich nicht ohne Weiteres an 
die schweizerischen Lebensbedingungen anpassen könn-
ten (Wicker 2009: 35). Gewissen Personen wurden Defizite 
zugeschrieben, die je nach Perspektive in den Bereichen 
Kultur, Religion oder Sprache geortet wurden oder auch in 
der fehlenden Akzeptanz staatsbürgerlicher Pflichten und 
dem fehlenden Respekt vor hiesigen Gesetzen und Grund-
rechten. So wurden die Weichen gestellt für die heutige 
Zulassungspolitik, die zwischen Personen aus EU-/EFTA-
Staaten und so genannten Drittstaatsangehörigen unter-
scheidet. EU-StaatsbürgerInnen fallen dabei rechtlich  
unter das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU.  
Bis heute wird die Vorstellung kaum hinterfragt, wonach 
Personen, die nicht aus dem EU-/EFTA-Raum stammen, 
automatisch weniger integrationsfähig seien.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schweiz 
verschiedene Phasen im Umgang mit der Zuwanderung 
kannte. Nach einer anfänglichen Phase grosser Liberalität 
setzte sich bald das wirkungsmächtige Deutungsmuster 
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der Überfremdung durch. Diese Abwehrhaltung gegenüber 
dem «Fremden» zeigte sich in Debatten um die nationale 
Identität und hatte zum Zweck, ebendiese Identität gegen 
aussen zu stärken.

Um aus Fremden nationale Subjekte zu machen, wurde 
später das Mittel der Assimilation propagiert. Grösstenteils 
ging man aber im Fall der gerufenen Arbeitskräfte davon 
aus, dass sie nach einigen Jahren Arbeit die Schweiz ver-
lassen würden. Lange wurde am Rotationsmodell festgehal-
ten. So beschränkte sich die Haltung der Regierung bis weit 
in die 1980er Jahre grösstenteils darauf, Migrantinnen und 
Migranten als reine Arbeitskräfte zu betrachten, die man je 
nach Wirtschaftslage flexibel einsetzen konnte. Dement-
sprechend wurden ihnen keine politischen Rechte zuge-
standen und der Bund wollte auch keine finanziellen Kosten 
für die Integration tragen (D'Amato/Gerber 2005:20).

Ende der 1980er Jahre ist die Integrationspolitik in der 
Schweiz in eine neue Runde getreten: Der Bundesrat be-
schloss, nur noch die Anwerbung von Fachkräften aus dem 
EU- und EFTA-Raum zuzulassen (Wicker 2009:35). Mit der 
Einführung des Zweikreisemodells und der späteren Perso-
nenfreizügigkeit mit der Europäischen Union wurde das  
Argument einer angeblichen kulturellen Distanz gesetzlich 
verankert. Diese Vorstellung findet sich in heutigen Integra-
tionsanforderungen an Drittstaatenangehörige wieder.

Die herausbildung einer eigentlichen  
integrationspolitik

Die offizielle Politik der Schweiz war über lange Zeit eine 
eigentliche Politik der Nicht- Integration. Erst in den 1990er 
Jahren entwickelten sich die Vorläufer der heutigen Integra-
tionspolitik. Dies vor dem Hintergrund neuer sozialer Her-
ausforderungen: Durch die Restrukturierung der Wirtschaft 
und die Wirtschaftskrise, die in den 1990er Jahren auch die 
Schweiz traf, hatten viele unqualifizierte Arbeitskräfte ihre 
Stelle verloren. Sie waren nun von sozialen Problemen,  
Armut und Arbeitslosigkeit betroffen (Dahinden 2011). Die 
Behörden konnten die arbeitslosen «Fremdarbeiter» jedoch 
nicht einfach wegschicken, wie noch in der Krise der 1970er 
Jahre (Piguet 2005). Die ehemals gerufenen Arbeitskräfte 
hatten mittlerweile Niederlassungsbewilligungen; das  
Rotationsmodell funktionierte nicht mehr. Als erste reagier-
ten die Städte auf diese neuen Entwicklungen und sozialen 
Probleme. Sie entwickelten in den späten 1990er Jahren 
Integrationsleitbilder. Dabei lag der Fokus auf integrations-
fördernden Massnahmen wie Partizipation, Chancengleich-
heit, Abbau von Integrationsschranken und Diskriminierung 
(Dahinden 2011). Auch auf der semantischen Ebene fand 
eine Verschiebung statt, so wird heute nicht mehr von Assi-
milation gesprochen sondern von der etwas weniger for-
dernd klingenden Integration.

Einige Jahre nach den Städten folgte auch der Bund der 
Forderung nach einer umfassenden Integrationspolitik und 
es wurde die Verordnung zur Integration der Ausländerin-
nen und Ausländer (VIntA) ausgearbeitet. Damit hatte der 
Bund neu die Aufgabe, Projekte zur Integrationsförderung 
auch finanziell zu unterstützen.

Fördern und Fordern

Die Integrationspolitik der letzten Jahre hat sich unter dem 
allseits bekannten Leitmotiv von «Fördern und Fordern»  
herausgebildet. In dieser neuen Integrationspolitik wird  
einerseits die Herstellung von Chancengleichheit durch 
spezifische Förderung der Migrationsbevölkerung unter-
strichen. Andererseits werden aber auch klare Anforde-
rungen formuliert. Der Erfolg des Prinzips «Fördern und 
Fordern» lässt sich unter anderem mit seiner Offenheit er-
klären: Die unterschiedlichen AkteurInnen können dabei je 
nach politischer Position das Fördern oder das Fordern ins 
Zentrum stellen. Stand zu Beginn der 1990er Jahre noch 
eher das Fördern im Zentrum, rückte seither zunehmend 
das Fordern in den Vordergrund – dies zeigen auch die  
Eingangszitate des ehemaligen Justizministers, dessen  
Haltung von einem Laisser-faire in eine klare Forderungs-
haltung umschlug.
 

Gesetzliche Verankerung von Integration

Im neuen Ausländergesetz von 2005 wurde dieses «För-
dern und Fordern» aufgenommen und der Integration wird 
erstmals ein ganzes Kapitel gewidmet.

Im Folgenden gehe ich nun genauer auf diese rechtliche 
Festschreibung von Integration ein und fokussiere dabei auf 
den Integrationsbegriff, wie er im heutigen Gesetz und in 
den Verordnungen verankert wurde. Zudem zeige ich auf, 
wie die neue Integrationspolitik in der Praxis organisiert wird 
und wie sie sich in der föderalistischen Schweiz auswirkt.

Ich beziehe mich dabei auf die heute geltenden Bestim-
mungen – diese tendieren im Rahmen der momentan 
laufen den Teilrevision des Ausländergesetzes in Richtung 
Verschärfung.

Im Ausländergesetz wird Integration folgendermassen 
beschrieben:

AuG Art. 4 integration
1 Ziel der Integration ist das Zusammenleben der 
einheimischen und ausländischen Wohnbevölkerung 
auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung 
und gegenseitiger Achtung und Toleranz.
2 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig 
anwesenden Ausländerinnen und Ausländern 
ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben der Gesellschaft teilzuhaben.
3 Die Integration setzt sowohl den entsprechenden 
Willen der Ausländerinnen und Ausländer als auch die 
Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus.
4 Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Aus-
länder mit den gesellschaftlichen Verhältnissen  
und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinander-
setzen und insbesondere eine Landessprache 
erlernen.

Der Gesetzesartikel hebt die Gegenseitigkeit von Integra-
tion hervor und unterstreicht als Grundlage des Zusammen-
lebens die Werte der Bundesverfassung. Damit wird  
bewusst ein sehr breiter Integrationsbegriff angewendet 

integration	aLs	exkLusion?	 DER INTEGRATIONSBEGRIFF IN DER SCHWEIZER POLITIK
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und es ist nicht klar, was unter Integration tatsächlich zu 
verstehen ist. Unter Absatz 4 werden jedoch auch klare 
Forderungen an die Ausländerinnen und Ausländer gestellt: 
Sie müssen sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen 
auseinandersetzen und eine Landessprache erlernen.

In der Integrationsverordnung wird genauer bestimmt, was 
der Beitrag von Ausländerinnen und Ausländern ist:

Art. 4 Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer 
zur integration (Art. 4 AuG)
Der Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer zu  
ihrer Integration zeigt sich namentlich:
a.  in der Respektierung der rechtsstaatlichen  

Ordnung und der Werte der Bundesverfassung;
b.  im Erlernen der am Wohnort gesprochenen 

Landessprache;
c.  in der Auseinandersetzung mit den Lebens-

bedingungen in der Schweiz;
d.  im Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben  

und zum Erwerb von Bildung.

Diese teilweise diffusen Kriterien sind es denn auch, die im 
Rahmen von Bewilligungsentscheiden oft zur Beurteilung 
der gelungenen oder misslungenen Integration herangezo-
gen werden. In verschiedenen Entscheiden spielt nämlich 
der sogenannte Integrationsgrad einer Person eine Rolle. 

Art. 54 Berücksichtigung der integration bei 
Entscheiden
2 Der Grad der Integration wird bei der Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung (Art. 34 Abs. 4) und bei 
der Ausübung des Ermessens durch die Behörden, 
insbesondere bei Weg- und Ausweisungen sowie Ein-
reiseverboten, berücksichtigt (Art. 96).

Damit wird Integration als Begriff im Gesetz aufgenommen 
und der «Integrationsgrad» einer Person kann Einfluss haben 
auf eine Niederlassungsbewilligung oder eine Wegweisung. 
Es werden also rechtliche Folgen an die gelungene oder 
misslungene Integration geknüpft.

Dabei ist wichtig, dass das Ausländergesetz bezüglich 
der Erteilung oder der Verlängerung einer Aufenthaltsbewilli-
gung nur für Personen aus Drittstaaten gilt. Für Personen 
aus EU-/EFTA-Staaten gilt hingegen das Freizügigkeits-
abkommen. Sie können nicht mit den ausländerrechtlichen 
Massnahmen belangt werden. Zur Zeit sind weniger als 
40% der in der Schweiz lebenden AusländerInnen Dritt- 
staats angehörige und fallen unter das Ausländergesetz. 
Mehr als 60 % sind EU-/EFTA-Staatsangehörige und fallen 
unter das Freizügigkeitsabkommen (sowie bei Bestimmun-
gen zur Niederlassung unter das AuG). Das heisst, die  
Anforderungen bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt oder 
beim Familiennachzug sind für sie weniger hoch (Wichmann 
et al. 2011:17)

Integrationsförderung in der Praxis

Gemäss Bundesrat soll die Chancengleichheit der Migra-
tionsbevölkerung in erster Linie über die bestehenden  
Angebote in den Regelstrukturen gefördert werden (Wich-
mann et al. 2011). Das heisst, in den Bereichen Bildung, 
Soziales, Gesundheit etc., durch Leistungen, die der  
Gesamtbevölkerung zu Gute kommen. Ergänzend dazu 
wirkt die sogenannte spezifische Integrationsförderung, 
die von den Kantonen umgesetzt wird. Zielgruppe ist die 
ständige in der Schweiz lebende ausländische Wohnbevöl-
kerung; die Aktivitäten umfassen unter anderem Angebote 
im Bereich Bildung und Sprache. Im Jahr 2011 betrugen die 
Ausgaben, die der Bund für die spezifische Integrations-
förderung bezahlte 16 Millionen Franken (BFM 2012  
Jahresbericht). Den Rest der Kosten teilten sich Kantone, 
Gemeinden und Dritte.

Momentan sind die Kantone daran, kantonale Integra-
tionsprogramme zu erarbeiten, welche die Aufgabenver-
teilung zwischen den verschiedenen AkteurInnen in den 
Kantonen regeln sollen. Ab 2014 wird der Bund die Beiträge 
zur spezifischen Integrationsförderung auf der Grundlage 
dieser Programme entrichten und es werden erstmals in 
allen Kantonen Integrationsfördermassnahmen mit den 
gleichen Zielen umgesetzt.

Dies ist die Grundlage der unzähligen Projekte, die heute 
sowohl von staatlichen als auch nichtstaatlichen Organisa-
tionen durchgeführt werden und die der Förderung der  
Integration dienen sollen.

Die Integrationspolitik ist in der Schweiz stark vom Föde-
ralismus geprägt. Eine Studie, welche die Eidgenössische 
Kommission für Migrationsfragen (EKM) 2011 in Auftrag 
gegeben hatte, zeigt auf, dass es in der Praxis der Kantone 
bezüglich Umsetzung grosse Unterschiede gibt. Der Voll-
zugsföderalismus als einer der Grundpfeiler des schweize-
rischen politischen Systems ermöglicht dies: Die Gesetz-
gebungskompetenz liegt beim Bund, die Umsetzung wird 
hingegen den Kantonen anvertraut. Damit sie diese  
Auf gabe übernehmen können, haben die kantonalen  
Behörden bei der Anwendung der Bundesgesetze einen 
Beurteilungsspielraum. Gerade auch im Migrations bereich 
und in Fragen der Einbürgerung führt dieses politische 
System zu einer Heterogenität an Massnahmen und zur 
Ungleich behandlung von Personen je nach ihrem Aufent-
haltsort. 

Aus einer kritischen Perspektive stellt sich die Frage 
nach der rechtlichen Gleichbehandlung von Migrantinnen 
und Migranten. Die BefürworterInnen dieser Regelung un-
terstreichen, dass in einem föderalistischen System die 
nationalen Vorgaben an die lokalen Gegebenheiten ange-
passt und so auch schneller neue Lösungen gefunden wer-
den können.

Die EKM-Studie zu Gestaltungsspielräumen im Föderalis-
mus zeigt, dass das Integrationsverständnis in den Kantonen 
stark variiert. Dies möchte ich an zwei Beispielen aus-
führen: Der Einbürgerung und der Integrationsverein-
barung. 
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Die Einbürgerung

Für eine ordentliche Einbürgerung muss eine Person zwölf 
Jahre Wohnsitz in der Schweiz nachweisen, mit Ausnahme 
der erleichterten Einbürgerung für Familienangehörige.

Im europäischen Vergleich hat die Schweiz damit eine 
der strengsten Einbürgerungsregelungen. Sie stützt sich 
auf das Prinzip des jus sanguinis; man kann das Bürger-
recht also direkt durch Vererbung erhalten, nicht jedoch 
durch Geburt auf einem bestimmten Territorium (jus soli), 
wie dies beispielsweise in den USA der Fall ist. Das Schwei-
zer Bürgerrecht ist in drei Stufen aufgebaut und die Kanto-
ne und Gemeinden spielen dabei eine wichtige Rolle. Mit-
tels kantonaler Einbürgerungsgesetze machen die Kantone 
Gebrauch von ihrem Gestaltungsspielraum bei der Rege-
lung des Zugangs zum Bürgerrecht. Sie stellen unterschied-
liche Anforderungen an den Aufenthaltsstatus und die  
Anzahl Jahre, die eine gesuchstellende Person im Kanton 
gewohnt haben muss.

Doch auch im Bereich der Einbürgerungsregelungen haben 
die öffentlichen Diskussionen der letzten Jahre ihre Spuren 
hinterlassen. Sprachkenntnisse spielten bei der Beurtei-
lung einer Einbürgerungskandidatin schon immer eine Rolle, 
heute werden zunehmend auch soziokulturelle Integra-
tionskriterien betont. Beispielsweise haben einige Gemein-
den im Kanton Basel-Landschaft gesetzlich festgehalten, 
dass eine einbürgerungswillige Person «Kontakte mit der 
schweizerischen Bevölkerung pflegen» muss. In den meisten 
Kantonen werden Sprachkenntnisse und staatsbürger liche 
Kenntnisse überprüft, wobei die Forderungen unterschied-
lich hoch ausfallen (Wichmann et al. 2011). So verlangen 
die meisten Kantone Kenntnisse in der lokal gesprochenen 
Landessprache auf Niveau B1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens (GER), das heisst, eine Person 
muss sich selbstständig verständigen können. Zur Über-
prüfung der staatsbürgerlichen Kenntnisse werden in den 
meisten Kantonen informelle Gespräche geführt, fünf  
Kantone kennen formelle Tests (Wichmann et al. 2011:58). 
Daneben werden auch die finanziellen Verhältnisse sowie 
der Strafregisterauszug einbürgerungswilliger Personen ge-
prüft.

Diese unterschiedlichen Integrationsanforderungen bei 
einer Einbürgerung sind im Moment Thema politischer  
Debatten. Im Rahmen der aktuellen Totalrevision des Bürger-
rechtsgesetzes werden die Anforderungen an die Integra tion 
im Falle einer Einbürgerung nun klarer definiert.

Der Vergleich der Kantone zeigt, dass städtische Kantone 
in Fragen der Einbürgerung etwas weniger streng sind  
als ländliche. Ebenso stellen die Westschweizer Kantone 
weniger hohe Anforderungen als die Deutschschweizer 
Kantone.

Politische Partizipation

Diesen Unterschied zwischen Westschweizer und Deutsch-
schweizer Kantonen stellt man auch in der Frage der politi-
schen Partizipationsrechte von Migrantinnen und Migranten 
fest. Die vollen politischen Rechte sind an die Erlangung 
der Staatsbürgerschaft geknüpft. Die Bundesverfassung 
(Art. 39 Abs. 1) erlaubt es aber den Kantonen, die politi-
schen Rechte auf ihrem Gebiet selbst zu regeln. Das heisst, 
die Kantone können entscheiden, ob sie die ausländische 
Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse einbeziehen. 

Bis heute haben fünf Westschweizer Kantone in allen 
Gemeinden das Ausländerstimmrecht und das passive 
Wahlrecht eingeführt (NE, JU, VD, FR, GE). Drei weitere 
Kantone (AR, GR, BL) ermöglichen es in einigen Gemein-
den den Ausländerinnen und Ausländern zu stimmen und 
zu wählen. In allen anderen Kantonen können nur Personen 
mit Schweizer Staatsbürgerschaft stimmen und wählen, 
nicht jedoch die ausländischen StaatsbürgerInnen, zur 
Zeit: 22.8% der Bevölkerung (BFS 2012).

Die integrationsvereinbarung in der Schweiz

Das Gesetz hält in einer Kann-Bestimmung fest, dass eine 
Integrationsvereinbarung unter bestimmten Bedingungen 
abgeschlossen werden kann. Damit steht es den Kantonen 
frei, ob sie dieses Instrument einsetzen wollen oder nicht. 
Im Rahmen der Teilrevision des AuG wurde diskutiert, ob 
die Kantone gesetzlich dazu verpflichtet werden sollten. 
Angesichts der ablehnenden Stellungnahmen in der Ver-
nehmlassung verzichtete der Bundesrat jedoch darauf. Es 
bleibt also auch in Zukunft bei der Kann-Bestimmung.2

Art. 54 Berücksichtigung der integration bei  
Entscheiden
1 Die Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufent-
haltsbewilligung kann mit der Bedingung verbunden 
werden, dass ein Sprach- oder Integrationskurs be-
sucht wird. Dies gilt auch für die Bewilligungsertei-
lung im Rahmen des Familiennachzugs (Art. 43–45). 
Die Verpflichtung zum Kursbesuch kann in einer Inte-
grationsvereinbarung festgehalten werden.

Die Aufenthaltsbewilligung kann an gewisse Bedingungen 
geknüpft werden und wenn diese nicht erfüllt sind, ist es 
möglich, dass die Bewilligung nicht verlängert wird. Im Rah-
men einer Integrationsvereinbarung können die Behörden 
also die Verlängerung des Aufenthalts vom Besuch eines 
Sprach- oder Integrationskurses abhängig machen. Damit 
ist die Integrationsvereinbarung klar ein Instrument des 
Forderns.

2  Medienmitteilung vom 29.08.2012 unter: 

www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/dokumentation/

medienmitteilungen/2012/ref_2012- 08-29.html  

(besucht 24.01.2013)
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Anwendung von integrationsvereinbarungen3

Im Jahr 2011 haben elf Deutschschweizer Kantone Integra-
tionsvereinbarungen abgeschlossen. Hier fällt wiederum 
auf, dass kein einziger Westschweizer Kanton das Instru-
ment einsetzt. Die Kantone Glarus, Luzern, Solothurn und 
St. Gallen setzen das Instrument bereits länger mehr oder 
weniger flächendeckend ein, neu seit einem Jahr auch Basel- 
Lanschaft, Thurgau und Graubünden. Der Kanton Aargau 
setzt es nur gezielt ein. Die Kantone Basel-Stadt, Bern und 
Zürich schliessen nach Pilotversuchen nur noch in Aus-
nahme fällen Integrationsvereinbarungen ab.

Die Integrationsvereinbarung kann drei Zielgruppen betreffen: 
Personen aus Drittstaaten im Familiennachzug, schon  
länger in der Schweiz ansässige Ausländerinnen und Auslän- 
der mit sogenannten Integrationsdefiziten und Personen, 
die eine Betreuungs- oder Lehrtätigkeit in den Bereichen 
Religion oder heimatliche Sprache und Kultur ausüben.

Wie die Befragung der Kantone zeigte, wendete die Hälfte 
der Kantone sie bei allen drei Zielgruppen an. Die andere 
Hälfte wendete Integrationsvereinbarungen insbesondere 
bei Neuzuziehenden im Familiennachzug aus Drittstaaten 
an (Wichmann et al. 2011: 68). In den meisten Kantonen 
machen Frauen die Mehrheit der Betroffenen aus. In einzel-
nen Kantonen sind es bis zu 80%. Dies ist in den Kantonen 
der Fall, die Neuzuziehende zum Abschluss einer Verein-
barung verpflichten. Der Geschlechterunterschied lässt sich 

3  Integrationsförderung des Bundes und ihre Auswirkungen in den 

Kantonen, Jahresbericht 2011, unter:  

www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/

berichte/ber-integrfoerd-2011-d.pdf (besucht 24.01.2013)

damit erklären, dass mehr Frauen im Familiennachzug aus 
Drittstaaten einreisen als Männer.

Bezüglich der Herkunftsregion zeigt sich, dass Personen 
aus den Balkanstaaten eine wichtige Gruppe sind, ihr Anteil 
betrug in fünf Kantonen zwischen 40% und 60% der Betrof-
fenen. Gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölke-
rung machten Personen aus Asien mit 20% und aus Afrika 
mit 10% einen wichtigen Teil der von Integrationsvereinba-
rungen betroffenen Personen aus. Mit Personen aus den 
USA, Kanada, Australien und Japan wurden in seltenen  
Fällen Integrationsvereinbarungen abgeschlossen, diese 
Personengruppe betrug im Jahr 2010 zwischen 0% und 5%.

Bisherige Erfahrungen mit der integrations-
vereinbarung

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Instrument der Integ-
rationsvereinbarung zeigen, dass die Mehrheit der Ziel-
gruppe die Auflagen erfüllt. BefürworterInnen des Instru-
ments betonen denn auch die positive Wirkung, welche das 
persönliche Beratungsgespräch und die Hilfestellung bei 
der Suche nach einem geeigneten Kurs für Zielpersonen 
habe. In den meisten Fällen war das Resultat eine Verlänge-
rung bzw. Erteilung der Aufenthaltsbewilligung.

Da in der Schweiz das Instrument erst seit drei, vier Jahren 
eingesetzt wird, sind die rechtlichen Folgen noch ungewiss. 
So ist unklar, was im Falle einer nicht erfüllten Integrations-
vereinbarung passieren würde. Ich habe noch von keinem 
Fall gehört, in dem eine Person die Schweiz aufgrund der 
Nichteinhaltung der Integrationsvereinbarung verlassen 
musste. Allerdings werden mit der neuen Integrationsvorla-
ge die Sanktionsmöglichkeiten erneut bekräftigt.

Aus rechtlicher Sicht beinhaltet das Instrument der Inte-
grationsvereinbarung verschiedene Probleme (Achermann/
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Künzli 2012:148). MigrationsrechtsexpertInnen bewerten 
die Integrationsvereinbarung denn auch als problematisch. 
Die Vereinbarung stellt einen Eingriff in die persönliche Frei-
heit dar und verstösst unter gewissen Umständen gegen 
das Diskriminierungsverbot. Mit aufenthaltsbeendenden 
Massnahmen im Falle eines Nichterfüllens wird in das 
grund- und menschenrechtlich geschützte Familienleben 
eingegriffen.

Beurteilung der integrationsvereinbarung

Eine verpflichtende Integrationsmassnahme kann aufgrund 
der staatsvertraglichen Bindung der Schweiz nur Personen 
betreffen, die nicht aus dem EU- oder EFTA-Raum stam-
men. 

Damit stehen Personen aus Drittstaaten unter dem  
Generalverdacht, kulturell anders, fremder zu sein als EU-
Staatsangehörige. So werden Integrationsvereinbarungen 
in den meisten Fällen mit der sozial schwachen Risiko-
gruppe der «Fremdkulturellen» abgeschlossen und nicht 
etwa mit zugewanderten ManagerInnen, Wissenschaftler-
Innen und InformatikerInnen (Wicker 2009:42).

Ausserdem werden Integrationsvereinbarungen mit lang-
ansässigen Personen mit sogenannten Integrationsdefizi-
ten abgeschlossen. Es stellt sich die Frage, ob soziale Pro-
bleme, die durchaus bestehen können, mit anderen Mass-
nahmen nicht erfolgreicher gelöst werden könnten als mit 
einem ausländerrechtlichen Sonderregime und dem Zwang 
zur Integration. 

Als Hauptzielgruppe der Vereinbarungen gelten jedoch 
Personen im Familiennachzug. Aus einer Geschlechterper-
spektive fällt dabei auf, dass im Falle des Familiennachzugs 
Frauen häufiger von Integrationsvereinbarungen betroffen 
sind als Männer. Hier scheint mir die Gefahr zu bestehen, 
dass die Integrationsdebatte zusätzlich vermischt wird mit 
einem geschlechtsspezifischen paternalistischen Ansatz. 
Nach diesen Vorstellungen müssen «unterdrückte Frauen» 
durch die staatlich auferlegten Integrationsmassnahmen 
gegen den Willen ihrer Ehemänner aus dem Haus gezwun-
gen und in einen Sprachkurs geschickt werden. Damit wird 
den Frauen jegliche Handlungsfähigkeit abgesprochen und 
werden bestimmte religiöse Minderheiten als von Vorn - 
he rein nicht integrationsfähig stigmatisiert. Denn nicht auf-
grund der angeblich fremden Kultur oder Religion bleiben 
diese Frauen zuhause, oft sind es vielmehr strukturelle  
Hürden beim Zugang zum Spracherwerb oder zum Arbeits-
markt.

Entwicklung einer integrationsindustrie 

In den letzten 20 Jahren hat sich eine eigentliche Integra-
tionsindustrie entwickelt, welche flächendeckend Mass-
nahmen zur Integrationsförderung umsetzt. Dabei ist das 
Leitmotiv von Fördern und Fordern zentral. Seit der Ver-
ankerung von Integration im Gesetz wird der sogenannte 
Integrationsgrad einer Person bei verschiedenen Ent-
scheiden berücksichtigt. Wie der unklare Rechtsbegriff 

der Integration dabei im Einzelfall verstanden wird, defi-
nieren im föderalistischen System der Schweiz die einzel-
nen Kantone.

Im Bereich der Einbürgerung führt dies zu unterschied-
lichen Anforderungen an gesuchstellende Personen, bei-
spielsweise im Bereich der Sprachkenntnisse. Generell 
sind die Hürden für eine Einbürgerung in der Schweiz sehr 
hoch – die Einbürgerung wird als Belohnung für die totale 
Integration verstanden.

Erscheint die Integration als ungenügend, können im 
Rahmen der Integrationsvereinbarung Sanktionen ange-
droht werden. Integrationsvereinbarungen werden in eini-
gen Deutschschweizer Kantonen eingesetzt, dabei scheint 
sich abzuzeichnen, dass sie mit einem riesigen administra-
tiven Aufwand verbunden sind und in den meisten Fällen 
zum Besuch eines Sprachkurses führen. Die rechtlichen 
Folgen im Falle eines Nichterfüllens der Integrationsverein-
barung sind noch unklar.

Historische Konstanten

Zum Schluss möchte ich auf einige Problemfelder aufmerk-
sam machen, die meines Erachtens dazu beitragen, dass 
Integration sich immer mehr in ihr Gegenteil wandelt und - 
statt einschliessend zu wirken – zu einem Ausschlusskrite-
rium wird.

Im historischen Rückblick zeigt sich, dass die heutige Inte-
grationspolitik in vielen Belangen eine Weiterentwicklung 
früherer Tendenzen darstellt. So werden heute einzelne 
Personen zur Integration gedrängt oder gar gezwungen. 
Diese Idee bestand bereits, als noch die Assimilation der 
Ausländer gefordert wurde (Wicker 2009: 41). Die Kontrolle 
der Zuwanderung und die Verknüpfung mit dem Integra-
tionsdiskurs ziehen sich als Konstante durch die Geschich-
te der modernen Schweiz. Dazu gehören auch die diskur-
siven und sozialen Grenzziehungen gegenüber dem «Frem-
den», die nicht zuletzt dazu dienen, einmal erlangte 
Privilegien zu sichern. Zwar haben sich die Deutungsmus-
ter der Überfremdungsdebatte in den 1980er und 1990er 
Jahren verschoben in die Diskussionen um die steigende 
Zahl der Asylgesuche. Doch die Vorstellungen einer an-
geblich drohenden Überfremdung – verbunden mit ökolo-
gischen oder ökonomischen Argumenten – scheinen mir 
auch heute noch hochaktuell, gerade im Hinblick auf die 
Ecopop-Initiative zur Beschränkung der Zuwanderung  
sowie die Initiative «Gegen Masseneinwanderung». Fest 
steht, dass die Ausländerthematik die Bevölkerung zu ver 
schiedenen Zeiten zu mobilisieren vermochte wie nur we-
nige andere Themen.

Sondergesetze für Ausländerinnen

Auch rechtlich hinterliessen diese Aushandlungsprozesse 
um Ein- und Ausschluss ihre Spuren. In den 1930er Jahren 
wurde das Gesetz über den Aufenthalt und die Niederlas-
sung von Ausländern ANAG eingeführt, 1971 das erste Asyl-
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gesetz und seit 2008 haben wir das neue Ausländergesetz 
AuG, welches nun in Ausländer- und Integrationsgesetz 
umbenannt werden soll. Es ist wichtig, sich vor Augen zu 
halten, dass das Ausländergesetz ein Sondergesetz ist, 
welches einen Unterschied zwischen In- und Ausländer-
Innen konstruiert. Dadurch wird eine Politik der Differenz 
gesetzlich und institutionell verankert und Ausländerinnen 
und Ausländer werden rechtlich als Parallelgesellschaft 
festgeschrieben (Wicker 2009:45).

Neu ist, dass Integration im Gesetz verankert wird. Dabei 
sind die Ziele und die Grundsätze der Integration gesetz-
lich zwar geregelt, es wird aber nirgends genau gesagt, 
was unter einer gelungenen Integration zu verstehen sei. 
Dies führt in der föderalistischen Schweiz zu unterschied-
lichen Regelungen, denn in der Praxis ist es schwierig, 
den Begriff der Integration mit klaren Kriterien zu füllen. 
Fest steht aber, dass Integration individualistisch verstan-
den wird und als Anpassungsleistung der ausländischen 
Personen gilt. Die Verantwortung für die Integration wird 
damit auf das Individuum abgeschoben, anstatt als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe verstanden zu werden. 
Denn obwohl in den Leitbildern und Gesetzen von einem 
«gegenseitigen Prozess von schweizerischer und aus-
ländischer Bevölkerung» gesprochen wird, gibt es wenige 
konkrete Massnahmen, die Schweizerinnen und Schwei-
zer ansprechen.

Zudem wird Integration mit der Festschreibung im  
Gesetz neu ein juristisches Kriterium bei der Erteilung oder 
Nichterteilung von Rechten. Damit wird sie auch ein Sank-
tionskriterium gegenüber denjenigen, die als nicht integra-
tionsfähig erachtet werden. Für bestimmte Personen wan-
delt sich damit die Integration in ihr Gegenteil und führt 
zum Ausschluss.

Kritik an der integrationsvereinbarung

Das Instrument der Integrationsvereinbarung ist aus recht-
licher Sicht nicht unproblematisch. Bezüglich der ange-
drohten Sanktionen ist die Rechtslage unklar, eine Weg-
weisung allein aufgrund der nichterfüllten Integrationsver-
einbarung scheint nicht möglich zu sein. Damit funktioniert 
die Integrationsvereinbarung, die als restriktive Massnahme 
eingeführt wurde, als Instrument der Einwanderungskon-
trolle nicht. Ihre symbolische Wirkung als gesellschaftlicher 
Ausschlussmechanismus sollte jedoch nicht unterschätzt 
werden.

Mit dem Instrument der Integrationsvereinbarung, das 
Migrantinnen und Migranten zum Besuch eines Sprach-
kurses verpflichten kann, ist ein ausländerrechtliches  
Sonderregime entstanden: Nicht alle Personen mit man-
gelnden Kenntnissen der lokalen Amtssprache werden  
zum Sprachenlernen verpflichtet, sondern nur solche mit  
Drittstaatszugehörigkeit (Achermann/Künzli 2012: 85).  
Dies, obwohl es in der offiziell mehrsprachigen Schweiz  
durchaus möglich ist, dass eine Person (mit Schweizer 
Pass) in einem Kanton lebt, dessen Amtssprache sie nicht 
beherrscht.

Diese Fokussierung auf die Sprache als «Schlüssel zur Inte-
gration» (Mateos 2009) lässt sich in ganz Europa beobach-
ten und lässt sich damit erklären, dass Sprachkenntnisse 
vermeintlich objektiv messbar sind. Dies birgt jedoch  
Gefahren. Denn damit wird die Sprachbeherrschung zum 
Gradmesser der sozialen Integrationswilligkeit einzelner 
Migrantinnen und Migranten. Bestehende ökonomische 
und strukturelle Probleme werden ausgeblendet, allein die 
Sprachkenntnisse zählen. In der Deutschschweiz kommt 
dazu, dass Sprachenlernen aufgrund des allgegenwärtigen 
Dialekts erschwert ist. Welche Sprache soll gelernt wer-
den? Dialekt oder Hochdeutsch?

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwiefern Integration 
überhaupt messbar ist. Was wird dabei genau gemessen? 
Auch die Integrationsbereitschaft der Gesellschaft?

integrationsschranken abbauen

Eine flächendeckende Integrationspolitik ist nur sinnvoll, 
wenn sie auch dazu dient, flächendeckend Integrations-
schranken abzubauen (Wicker 2009:44). So sollte der Fokus 
vielmehr auf der Chancengleichheit liegen, unabhängig 
vom Status einer Person. Auf gesetzlicher Ebene könnte 
dieser Prozess mit der Verankerung von Antidiskriminie-
rungsbestimmungen weitergeführt werden. Denn auch ein 
gut gemeinter Integrations- oder Sprachkurs kann nichts 
gegen diskriminierende Selektionsprozesse im Bildungs-
system ausrichten. Von Diskriminierung bei der Wohnungs-
suche sowie dem Zugang zum Arbeitsmarkt sind jedoch 
tagtäglich zahlreiche Personen allein aufgrund ihres fremd-
klingenden Namens betroffen. So belegte eine Studie, dass 
junge Erwachsene mit einem albanischen oder türkischen 
Namen viel weniger Chancen auf eine Arbeitsstelle haben 
als Schweizer KollegInnen, auch wenn sie genau die gleiche 
Lehre absolviert haben (Fibbi et al. 2003). Bezüglich des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt wäre auch die Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Diplomen ein wichtiger Schritt. 
Und last but not least gälte es, die politischen Partizipa-
tionsmöglichkeiten für Personen ohne Schweizer Bürger-
recht auszuweiten.

Um alle diese Prozesse in Gang zu setzen, ist ein grund-
legendes Umdenken in der Bevölkerung nötig. Dazu müssen 
zuerst die dem Integrationsdiskurs zugrunde liegenden 
Ausschlussmechanismen erkannt werden. Die ständige 
Rede von Integrationsdefiziten und Parallelgesellschaften 
kann sich nämlich durchaus in ihr Gegenteil wandeln und 
genau das produzieren, wovor sie warnt.
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Im Dezember 2004 hat in Deutschland das rot-grüne Bun-
deskabinett die von Innenminister Otto Schily vorgelegte 
Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen 
für Ausländer und Spätaussiedler (IntV) verabschiedet. Im 
Kern schreibt die Integrationskursverordnung, die gemein-
sam mit dem neuen Zuwanderungsgesetz zum 01.01.2005 
in Kraft getreten ist, weniger das Recht als die nach § 44a 
des neuen Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)1 auferlegte 
Pflicht zur Teilnahme an einem penibel überprüften Sprach- 
und Orientierungskurs vor. Die nun bis zu 945 Unterrichts-
stunden umfassenden Kurse sind als eine zweite Sozialisa-
tionsinstanz konzipiert, um nach erfolgreicher Prüfung das 
vom Goethe-Institut entwickelte Sprachdiplom «Zertifikat 
Deutsch» zu erwerben und die politisch-kulturelle Orientie-
rung der Prüflinge zu evaluieren sowie weiterzuentwickeln. 
Bis Ende 2006 sind rund 250 000 Menschen durch 16 850 
Kurse der Integrations industrie geleitet worden. Sie werden 
dabei von einem entsprechend grossen Apparat aus etwa 
12 000 Lehrenden und 1800 zugelassenen TrägerInnen be-
treut, die wiederum der Kontrolle des neugeschaffenen Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge2 (BAMF) unter-
stehen. Die Bundesregierung beabsichtigte anfänglich in 
den nächsten Jahren Pflichtkurse für 280 000 bis 336 000 
bereits in Deutschland lebende MigrantInnen als «nachho-
lende Integration» durchzuführen. Auch die für diese Auf-
gabe veranschlagte Summe von 380 bis 456 Millionen Euro 
verdeutlicht die gesellschaftspolitische Relevanz und Grös-
senordnung dieses sozialtechnologischen Projekts. Da das 
System der Integrationskurse einem sozio-technologischen 
Grossexperiment mit bevölkerungspolitischen Dimensionen 

1  Das «Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 

Integration von Ausländern im Bundesgebiet» hat seit dem 01.01.2005 

das alte Ausländergesetz ersetzt und wurde als Artikel I des «Gesetzes 

zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des 

Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern» 

(Zuwanderungsgesetz, BGBl. 2004 I, Seite 1950) eingeführt.
2  Diese Institution ist aus dem früheren Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge hervorgegangen.

gleicht, ist es zwangsläufig auch ein kostspieliges Projekt. 
Ausserdem müssen TeilnehmerInnen, die kein Arbeitslosen-
geld oder keine Sozialhilfe beziehen, je nach verordnetem 
Kurstyp einen Eigenbeitrag zwischen 645 und 1200 Euro 
leisten. Neben der erheblichen sozio-ökonomischen Belas-
tung für die grösstenteils von Armut betroffenen Zielgruppen 
und dem verschärften Leistungsdruck wollen die öffent-
lichen Haushalte zudem auf Kosten der «Geförderten» jähr-
liche Einsparungen in Millionenhöhe erzielen. 

Wie die ernüchternden Ergebnisse der PISA-Studien zeigen, 
haben viele Eingewanderte und ihre Nachkommen die 
selek tiven Mechanismen des deutschen Bildungssystems 
eher als Instrument der sich ausweitenden sozialen Aus-
grenzung erfahren.3 Dass ausgerechnet der Zwang zur 
sekundären Sozialisation nun als favorisiertes Mittel ihrer 
gesellschaftlichen Integration präsentiert wird, trägt wenig 
zur Vertrauensbildung bei und ist selbst begründungs-
bedürftig. Vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass die 
Integration in ihrer imperativen Form mit dem Anspruch auf 
kulturelle und politische Vormachtstellung zugunsten der 
deutschen «Leitkultur» verbunden ist. Wenn der selbst  
erteilte Erziehungs- und Bildungsauftrag gegenüber einge-
wanderten Menschen als gesellschaftliches Zwangs- und 
Unterordnungsverhältnis institutionalisiert wird, dann geht 
dieser unabdingbar mit politischen Macht- und nationalkul-
turellen Dominanzverhältnissen einher. Wie es in der Ver-
ordnung heisst, sollen die Integrationskurse neben dem 
«Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache» 
auch «Kenntnisse der Rechtsordnung, der Kultur und  
der Geschichte in Deutschland, insbesondere auch der 
Werte des demokratischen Staatswesens der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Prinzipien der Rechtsstaatlich-
keit, Gleichberechtigung, Toleranz und Religionsfreiheit» 
(§ 3 IntV) vermitteln. 

3  Der letzte Armutsbericht konstatiert eine zunehmende soziale 

Ausschliessung: «Insgesamt ist in Deutschland das Armutsrisiko von 

Personen mit Migrationshintergrund zwischen 1998 und 2003 von 

19,6% auf 24% gestiegen, es liegt damit weiterhin deutlich über der 

Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung» (Lebenslagen in 

Deutschland 2005: 166).

Integration als post-koloniale 
Politik der gesellschaftlichen 
Unterordnung*

kien	nghi	ha

*  Dieser Text basiert auf zwei Publikationen (Ha/Schmitz 2006 sowie  

Ha 2007a), die für diesen Beitrag gekürzt, überarbeitet und aktualisiert 

wurden.
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Seit 2007 wird die Standardisierung der Kursinhalte mittels 
Curricula und Zertifizierung der Lernenden, Lehrenden so-
wie der Träger durch das BAMF systematisch vorangetrie-
ben, um die politischen Vorgaben möglichst lückenlos zu 
überwachen. Zu diesem Zweck werden die Sanktionsmög-
lichkeiten des BAMF erweitert, die von Kontrollen vor Ort bis 
zum Widerruf der Zulassung für KursleiterInnen und Träger-
organisationen reichen. Im offiziellen Politikverständnis 
Deutschlands fungiert die verwaltete Integration somit als 
ein nationalpädagogisches Mittel, das Immigrierten die ver-
ordnete deutsche Kultur- und Werteordnung beibringen will.

Deprimierende Anfänge eines sozio-techno-
logischen Grossexperiments

Trotz hohen Investitionen und immensem Aufwand waren 
die anfänglichen Resultate der Integrationskurse für die  
politisch Verantwortlichen deprimierend. Wie eine im De-
zember 2006 veröffentlichte Evaluation durch das beauf-
tragte Rambøll Management ergab, bestanden gerade mal 
45 Prozent der zwangsverpflichteten KursteilnehmerInnen 
die Abschlussprüfung zum Sprachzertifikat Deutsch (B1). 
2005 lag die Erfolgsquote gar nur bei 10,5 Prozent (Natio-
naler Integrationsplan 2007: 38). Vor diesem ernüchtern-
den Hintergrund ist es ein vordringliches Anliegen des  
Nationalen Integrationsplans NIP von 2007, die Ziele der 
Integrationsverordnung besser umzusetzen und die not-
wendigen Arbeitsabläufe in einem betriebswirtschaftlich-
technokratischen Sinne fortlaufend zu optimieren. So zie-
len eine Reihe von Massnahmen darauf ab, dem Kurs-
system etwa durch Entbürokratisierung der aufgeblähten 
Verwaltung und angepasste Angebote für Jugendliche, 
Frauen und Eltern mehr Effizienz und Flexibilität zu verlei-
hen. Der Kursumfang soll je nach diagnostiziertem Bedarf 
auf insgesamt 945 Unterrichtsstunden aufgestockt wer-
den. Parallel dazu werden auch Controlling und Erfolgs-
kontrollen auf allen Arbeitsebenen verstärkt. Mit dem  
Ausbau elektronischer Datenbanken und Überwachungs-
netzwerke zur Identifizierung «integrationsbedürftiger»  
MigrantInnen zeichnet sich eine weitere Verschärfung des 
deutschen Integrationsregimes ab. Deshalb soll die zentra-
le Verwaltung des gesamten Kurssystems verschlankt und 
gleichzeitig leistungsfähiger werden, «um noch schneller 
auf Ausländer mit Integrations bedarf aufmerksam machen 
zu können» (Nationaler Integrationsplan 2007: 41). Dazu 
wird nicht zuletzt auf elektronische Vernetzung und «Daten-
austausch zwischen allen Akteuren» (ebd.) gesetzt. 

Das Netzwerk der allgegenwärtigen Integrationskontrolle 
wird zukünftig noch enger gespannt, wenn wie im NIP be-
reits angeregt auch Kindertagesstätten, Schulen, Einrich-
tungen der Jugendhilfe und Wohnungsunternehmen «Inte-
grationsbedürftige» melden sollen. Sollte diese weitreichen-
de Datenerfassung tatsächlich umgesetzt werden und  
die Datenprofile wie geplant ungehindert zwischen allen  
administrativen Akteuren wie BAMF, Ausländerbehörden,  
Arbeitsagentur, Migrationsberatungsdiensten und kommu-
nalen Behörden sowie Kursträgern zirkulieren, dann müssten 

die «gläsernen MigrantInnen» nicht nur eine nahezu totale 
staatliche Überwachung, sondern auch den Ge- und Miss-
brauch der damit verbundenen Macht fürchten.

Im jetzigen Planungsstand wird die Einrichtung dieser  
Datenbank mit der Registrierung von Fehlzeiten und Kurs-
abbrüchen begründet, die eine Bestrafung und Benachtei-
ligung der als «integrationsunwillig, -unfähig oder -feindlich» 
Stigmatisierten zur Folge haben kann. Die Erfindung neuer 
Tatbestände geht mit der Pathologisierung migrantischen 
Verhaltens einher, die im Rahmen einer disziplinierenden 
Integrationsindustrie kategorisiert und administrativer För-
derung, Kontrolle sowie Bestrafung unterstellt wird. Was 
jedoch als «integrationsfeindliches» Verhalten gilt, ist im 
Detail nicht gesetzlich festgelegt, sondern liegt im Ermes-
sensspielraum der Ausländerbehörden. Das lässt nichts 
Gutes erahnen, verfügen diese doch über eine lange Skan-
dalchronik mit diskriminatorischen Verhaltens- und Ent-
scheidungsmustern. Um Sanktionen auszusprechen, müs-
sen die Ausländerbehörden nach geltendem Recht nicht 
einmal den Gesetzgeber böswillig auslegen. Nach § 44a 
Abs. 3 AufenthG sind nicht nur «verweigerte», sondern be-
reits «unzureichende Integrationsleistungen» wie ein nicht 
bestandener Abschlusstest strafwürdig.

Ein weiteres wichtiges Element der Erfassungs- und Optimie-
rungsstrategie stellt die wissenschaftliche Begleitforschung 
mittels repräsentativer Integrationspanels dar, um diese 
Sozialtechnik weiter zu entwickeln und zu verfeinern.  
Dahinter steht die Absicht des Gesetzgebers, durch konti-
nuierliche Evaluierung der Versuchsapparaturen die Wir-
kungsmacht der Kurse auf die TestkandidatInnen zu mes-
sen, zu überprüfen und zu intensivieren. Um die Outputrate 
und den Druck auf die MigrantInnen zu erhöhen, sollen des 
weiteren die obligatorischen Erfolgskontrollen in allen Pha-
sen der Integrationskurse ausgebaut werden. Darunter  
fallen die Einführung von Einstufungstests und die Erweite-
rung der Abschlussprüfung auch für den «Orientierungs-
kurs», der sich der Pflege der politischen und kulturellen 
Werte Deutschlands widmet. 

Inwieweit diese Prüfungen sich vom Prinzip her von den be-
rüchtigten Einbürgerungstests in Hessen und Baden-Würt-
temberg unterscheiden, ist nicht ersichtlich.4 Es ist jedoch 
zu erwarten, dass die konsequente Anwendung dieser 
Tests auch auf deutsche Gesellschaftsmitglieder den un-
vermeidlichen Kollaps der BRD durch massenhafte Ent-
rechtung und Abschiebung zur Folge hätte. Neben den ge-
schätzten vier Millionen deutschen AnalphabetInnen und 
dem Bevölkerungsviertel, das laut der Studie «Vom Rand 
zur Mitte» (Decker/Brähler/Geissler 2006) der Friedrich-

4  Laut der neu eingeführten Verordnung zu Einbürgerungstest und 

Einbürgerungskurs (Einbürgerungstestverordnung – EinbTestV) müssen 

Einbürgerungswillige in Deutschland seit dem 1. September 2008 einen 

bundeseinheitlichen Einbürgerungstest bestehen. Dazu müssen 17 von 

33 Fragen aus einem an der Humboldt Universität entwickelten Katalog 

von 310 Fragen richtig beantwortet werden.
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Ebert-Stiftung einem latenten Rechtsextremismus anhän-
gen, würden auch all jene ihre Staatsbürgerschaft und ihr 
Aufenthaltsrecht aufs Spiel setzen, die z.B. Caspar David 
Friedrichs romantische Nationalikone «Kreidefelsen auf  
Rügen» nicht kennen oder die Bedeutung des Begriffs «Bun-
desstaat» nicht erklären können. 

Durch die selektive Verpflichtung und die starke positive 
Betonung deutscher Kultur und Werte erscheinen die Inte-
grationskurse als willkürliche Regelprozeduren, die sich in 
nationalkulturellen Verbohrtheiten erschöpfen. Grundsätz-
lich stellt sich ausserdem die Frage, inwieweit es freiheit-
lich-republikanischen Prinzipien entspricht, dass der  
Gesetzgeber ausschliesslich politisch-rechtlich, sozio-öko-
nomisch und kulturell-religiös marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen Sprach- und Gesinnungsprüfungen aufer-
legt, die weiter zu ihrer Stigmatisierung und Entrechtung 
beitragen können. Nicht nur hinsichtlich diskriminierender 
Bestrafungen, sondern auch als Bildungszwang für Erwach-
sene sind die Integrationskurse verfassungsrechtlich äus-
serst fragwürdig. Bisher wurde ein staatlich verordneter 
Bildungszwang für Erwachsene als unvereinbar mit dem 
verfassungsgebenden Menschenbild des mündigen Bür-
gers und dem Grundrecht auf freie Persönlichkeitsent-
faltung (Art. 2 GG) angesehen. Umso mehr verwundert es, 
dass weder eine anhaltende öffentliche Debatte noch eine 
Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht ange-
strengt wurden. Obwohl die verpflichtenden Integrations-
kurse von muslimischen und post-kolonialen MigrantInnen 
einen Präzedenzfall zur Einschränkung dieses Grundrechts 
schaffen, ist ein nennenswerter Widerstand der Zivilgesell-
schaft bisher ausgeblieben5. 

Wie mit Zwang und Repression eine auf rechtlich-politische, 
sozio-ökonomische und kulturell-religiöse Gleichstellung 
basierende Integration gefördert werden kann, ist mit ratio-
nalen Mitteln nicht nachvollziehbar. Diese Politik ist ebenso 
wenig mit dem zentralen Bekenntnis des NIP, wie auch die 
Integrationsbeauftragte Maria Böhmer mehrmals betont 
hat, vereinbar: «Integration kann nicht verordnet werden» 
(NIP 2007: 13). Es ist ein Grundwiderspruch in sich, aber 
wie die internationalen Beziehungen zeigen, hat die wenig 
einleuchtende These, dass Freiheit, Bürgerrechte und  
Demokratie mit Gewalt erzwungen werden können immer 

5  Im Unterschied dazu haben am 24.05.2009 österreichische Nicht-

Regierungsorganisationen aus dem Migrations-, Flüchtlings-, 

Menschenrechts- und Antirassismusbereich Bedingungen für ihre 

Mitarbeit am «Nationalen Aktionsplan für Integration» (NAPI) der 

Regierung, der auch eine verpflichtende Integrationsvereinbarung und 

Sprachkurse für MigrantInnen vorsieht, in einem offenen Brief 

formuliert. Sie sprechen sich darin gegen den rein defizitorientierten 

Blickwinkel des NAPI aus. Eine Gesamtstrategie, die auf «Chancen-

gleichheit für alle abzielt» und auch die österreichische Mehrheitsge-

sellschaft auf dieses Ziel verpflichtet, würde dagegen im NAPI fehlen. In 

der bisherigen Form laufe die Integrationspolitik auf mediale Inszenie-

rungen hinaus, die «erfolgreiche Integrationsbemühungen kaum 

erwarten lässt» (SOS Mitmensch 2009).

noch Hochkonjunktur. Als Pflichtkurse sind sie kontrapro-
duktiv und überflüssig. Selbst die Zahlen des BAMF bele-
gen, dass die Migrierten ein hohes Eigeninteresse am Sprach-
erwerb und an der Teilhabe an der deutschen Gesellschaft 
haben. Dass die Integrationskurse trotzdem nicht auf frei-
willigen Anreizen basieren, liegt wohl in der politischen  
Definitionsmacht des deutschen Stammtisches und dem 
populistischen Profilierungskalkül der VolksvertreterInnen 
begründet. Als ausgrenzende Massnahmen gegen eine  
gesellschaftliche Minderheit bedienen sie allenfalls das  
kolonialrassistische Klischee des faulen und ungebildeten 
Ausländers, dem ohne Zwang nicht beizukommen ist.

Es mag dem Zeitgeist oder auch nur den gegenwärtigen 
Machtverhältnissen geschuldet sein, dass selektiv ange-
wandte Gesetze die früher als institutionelle Diskriminie-
rungen wahrgenommen wurden, heute als Integrationspoli-
tik verkauft werden können. So hat es die jetzige Bundes-
regierung im Sommer 2007 geschafft, die erschwerten 
Einbürgerungsbedingungen als gesellschaftliche Integrations-
leistung zu präsentieren. Seither müssen einbürgerungswilli-
ge MigrantInnen, statt wie bisher ab dem 23., nun bereits ab 
dem 18. Lebensjahr nachweisen, dass sie ihren Lebens-
unterhalt selbst verdienen. Angesichts der extremen  
Arbeitslosenquote von jungen MigrantInnen – in Berlin lag 
sie im Februar 2009 bei 40 Prozent6 – wird diese Verschär-
fung ihre anscheinend erwünschte Wirkung nicht verfehlen.7

Die jüngste juristisch-administrative Verschärfung des 
deutschen Integrationsverständnisses gibt erneut Anlass, 
in eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Debatte 
einzusteigen. Angesichts des wiederkehrenden Postulats 
der Integration erscheint es umso dringlicher, das Verhält-
nis zwischen germanophilen Integrationsprogrammen, euro-
zentristischen Hierarchien und rassistischen Kolonialisie-
rungspraktiken überhaupt als relevantes Thema zu denken. 
Neben ihren desintegrierenden und abwertenden Annah-
men sind auch repressive Wirkungen zu berücksichtigen, 
um die verordnete Nationalisierung als diskriminatorische 
Praxis der migrantischen Verobjektivierung und kolonia-
lanalogen Pädagogisierung analysieren zu können. So stellt 
die gewaltsame Integration in die Nation nicht nur die pro-
klamierten Integrationsziele, also die angestrebte Verwirk-
lichung der republikanischen Verfasstheit dieser Gesell-
schaft in Frage. Darüber hinaus negiert sie in eklatanter 
Weise das kulturelle und politische Selbstbestimmungs-
recht von migrantischen Subjekten. Es herrscht ein Blick 
vor, der diese als gefügige Verwaltungs- und Zugriffsobjekte 
nationalstaatlicher Agenturen unterwirft.

6  Aktuelle Daten und Fakten zu Integration und Migration in Berlin sind 

unter www.berlin.de/lb/intmig/statistik/index.html abrufbar.
7  Im Zusammenwirken mit anderen verschärften Auflagen ist seit der 

erstmaligen Reform des aus der Kolonialära stammenden Staatsbürger-

schaftsrechts im Jahre 2000 (186.688 Einbürgerungen) die jährliche 

Anzahl der Migrierten, die volle staatsbürgerliche Rechte erhalten, 

dramatisch gesunken. 2007 waren es gerade noch 113.030 Einbürge-

rungen.
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Vor dem Hintergrund der entstehenden Integrationsindus-
trie ist es wichtig, die mit dem Begriff der Integration ein-
hergehenden Vorstellungen und Praktiken aus einer post-
kolonialen Perspektive zu hinterfragen. Anstelle von Ange-
boten auf freiwilliger Basis wird mit dieser staatlichen 
Anordnung erstmals im Aufenthaltsrecht (ehemals Auslän-
dergesetz) der Grundsatz des Integrationszwangs als natio-
nalpädagogisches Machtinstrument für die kulturelle (Re-)
Sozialisierung und politische Umerziehung migrantischer 
Subjekte mit aussereuropäischen Herkünften institutionali-
siert. Entscheidend ist dabei, dass die Integrationskurse 
ausschliesslich für Migrierte aus Nicht-EU-Ländern zwin-
gend sind. In der BRD lebende EU-BürgerInnen verfügen 
dagegen über ein auf Freiwilligkeit basierendes Teilnahme-
recht. Während EU-Mitglieder Privilegien zur sozialen, öko-
nomischen und politischen Teilhabe erhalten, müssen sich 
alle anderen Eingewanderten bereits die Aufenthaltserlaub-
nis durch einen aktiven Nachweis ihrer «Integrationsfähig-
keit» erarbeiten. Ebenso wenig müssen EU-Angehörige  
bei als mangelhaft bewerteten Integrationsleistungen  
negative Sanktionen fürchten. Von den repressiven Auswir-
kungen sind vornehmlich People of Color aus den postkolo-
nialen Staaten des Trikonts, insbesondere muslimische 
Communities mit türkischen und arabischen Hintergründen 
betroffen. 

Neben ökonomischen und politischen Erwägungen spielen 
auch kulturell-religiöse und ethnisierende Gesichtspunkte 
bei der Gestaltung von Integrationsregelungen und Einwan-
derungsbegrenzungen eine wichtige Rolle. Durch die unter-
schiedliche Vergabe von Rechten und Pflichten – etwa im 
Aufenthaltsrecht und Arbeitsförderungsgesetz (AFG)8 – 
wird die Hierarchie unter den Eingewanderten weiter aus-
gebaut und verfestigt. Da die Umerziehungsmassnahmen 
in spezifischer Weise postkoloniale MigrantInnen betreffen, 
sind koloniale Kontexte, Analogien und Konfigurationen im 
Konzept der Integrationsverordnung bei der Analyse zu be-
rücksichtigen. Sowohl People of Color als auch postkolo-
niale MigrantInnen stehen meist mit ehemals kolonialisier-
ten geografischen Regionen oder peripheren Räumen in 
Verbindung und sind mit tradierten kolonialrassistischen 
bzw. orientalistisch-islamophoben Zuschreibungen konfron-
tiert. Integration als Akt der politischen Kontrolle, kulturel-
len Überprüfung und juristischen Zertifizierung wirft weit-
reichende Fragen auf. Sie betreffen sowohl die identitäts-
politischen Selbstvergewisserungsstrategien der deutschen 
Dominanzgesellschaft als auch jenes (post-)koloniale 
Machtverhältnis, das sich in der selektiven Migrations- und 

8  Nach Festlegungen im AFG (§ 19), in der Arbeitserlaubnisverordnung 

und im Sozialgesetzbuch (SGB III, § 285) dürfen Nicht-EU-Angehörige 

nur dann einen Job annehmen, wenn weder Deutsche noch gleichge-

stellte EU-BürgerInnen diese Arbeit zu den angebotenen Bedingungen 

übernehmen wollen. Diese diskriminatorischen Gesetze tragen 

massgeblich zu einer systematischen gesellschaftlichen Unterschich-

tung von People of Color ohne EU-Zugehörigkeit bei, die dadurch 

gezwungen werden, stigmatisierte, körperlich belastende und schlecht 

bezahlte Tätigkeiten in der untersten Betriebshierarchie anzunehmen.

Integrationspolitik artikuliert. Diese strukturellen Asymme-
trien legen eine Untersuchung ihrer Effekte nahe. Von dort 
aus wäre es dann auch möglich, nach dem Zusammenhang 
von Migration, Integration und Nationalstaat im Kontext 
seiner historischen Genese und (post-)kolonialen Einbettung 
zu fragen.

Rassistische Verwertung und nationalisierung

Um die Bedeutung kolonialer Pädagogiken und Präsenzen 
zu erschliessen, ist es wichtig, den historischen Blick durch 
aktuelle Bezüge auszuweiten. Eine gründliche Aufarbeitung 
der Wechselwirkungen zwischen kolonialen und nationalen 
Formationen setzt die Bereitschaft voraus, spät- bzw. neo-
koloniale Auswirkungen auf die Gegenwartsgesellschaft zu 
erforschen. So sind People of Color sowohl in kolonialen als 
auch in den heutigen westlichen Migrationsgesellschaften 
als subalterne Subjekte oftmals mit Praktiken und Anforde-
rungen eines hegemonialen Macht/Wissens-Komplexes 
des «zivilisierten Westens» konfrontiert. 

Postkoloniale Migrationsprozesse überschreiten globale 
Grenzziehungen und werfen durch ihre gesellschaftliche 
Existenz die Frage nach der Aktualität kolonialer Präsenzen 
innerhalb und ausserhalb westlicher Gesellschaften auf. So 
ist zu fragen, inwieweit das selektive Migrationsregime und 
die auf Zwang basierende Integration eine Form der Aneig-
nung ist, die die produktiven und kulturellen Ressourcen 
des postkolonialen Anderen einverleibt. 

Wie die Zuwanderungsdiskurse der letzten Jahre zeigen, 
legt die deutsche Mehrheit vor allem Wert auf die effiziente 
und reibungslose Verwertung nützlicher Arbeitsmigrant-
Innen. Um als Nation im globalen Standortwettkampf be-
stehen zu können, wird die Modernisierung Deutschlands 
zur Einwanderungsgesellschaft als notwendig erachtet. 
Dieses Konzept wurde erstmals durch die Unabhängige 
Kommission «Zuwanderung» (2001) vorgeschlagen, um junge, 
hochqualifizierte und leistungsfähige VIP-Einwanderungs-
willige durch ein Punktesystem auszuwählen. Eine solche 
Politik revitalisiert koloniale Ordnungen, Arbeitsteilungen 
und Denkmuster, in denen die Existenz des Anderen nicht 
zuletzt der metropolitanen Interessen- und Bedürfnisbefrie-
digung dient. 

In ihrer Ein- und Unterordnungsfunktion ergänzen die Inte-
grationskurse die arbeitsmarktpolitischen und nationalöko-
nomischen Zielsetzungen des neuen Zuwanderungsgeset-
zes. Diese Gesetze sollen die «guten», d.h. die gehorsamen 
und lernwilligen von den «schlechten», d.h. den vermeint-
lich «integrationsunwilligen» bzw. «integrationsunfähigen» 
Migrantinnen und Migranten trennen. In den Integrations-
kursen wird die kulturelle Adaptionsfähigkeit und politische 
Zuverlässigkeit der Immigrierten ermittelt und als mitent-
scheidendes Kriterium bei der Vergabe von Aufenthalts- 
oder Abschiebungstiteln herangezogen. Die Integrations-
maschinerie stellt eine staatliche Sanktionspraxis dar, die 
auf die Regulierung migrantischer Einschliessungs- wie 
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Ausschliessungsprozesse zielt. Entsprechend hat sich das 
neue Zuwanderungsgesetz zum Ziel gesetzt, diese «notge-
drungene» Öffnung durch migrationspolitische «Begren-
zung und Steuerung» zu kontrollieren. Dabei wird ein Arse-
nal von Techniken eingesetzt, die zwischen Gefahrenab-
wehr und Konfliktmanagement sowie assimilativer 
Inte gration changieren.

Da die Integrationskurse nur auf die tatsächlichen oder 
konstruierten Defizite bestimmter MigrantInnengruppen 
abzielen, reduzieren sie keinesfalls die rassistische Kultur 
Deutschlands. Die rassistische Normalität wird auf diese 
Weise lediglich kaschiert und bewahrt. Indem die rassisti-
schen Einschreibungen dieser Gesellschaft unsichtbar ge-
macht werden, entfallen wichtige Ausgangspunkte für ein 
machtkritisches Verständnis von Migration, Integration und 
Rassismus. Soziale Ungleichheiten und Ausgrenzungen 
werden letztlich als ein kleines Missverständnis banalisiert, 
das auf die fehlenden Deutschkenntnisse der Eingewan-
derten zurückzuführen sei. Stattdessen werden die migran-
tischen Anderen in hegemonialen Diskursen analog zum 
kolonialen Anderen per Definition als defizitär vorgeführt. 

Die positiven Konnotationen staatlicher Integrationspraxen 
stehen in einem krassen Gegensatz zu ihren repressiven 
Zügen. Der Widerspruch zwischen politischer Zielsetzung 
und öffentlichem Image ist ein beunruhigender Ausdruck 
der gesellschaftlichen Unfähigkeit zur Selbstreflexion. Ob-
wohl die Widersprüche der sich liberal und tolerant geben-
den Integrations(an)gebote offenkundig sind, werden sie 
selten diskutiert. Denn was ist in der vorherrschenden Dis-
kussion mit dem scheinbar so einbeziehenden Integra-
tionsbegriff tatsächlich gemeint? «In der politischen Dis-
kussion wird er [der Begriff der Integration] meist als Assi-
milation verstanden, das heisst, als Aufgabe der eigenen 
kulturellen und sprachlichen Herkünfte und im Sinne einer 
totalen Anpassung an die deutsche Gesellschaft» (vgl. Mei-
er-Braun 2002: 25-26). Anscheinend sollen durch Einglie-
derung und Unterordnung die konstruierten Defizite und 
die auferlegte Fremdheit migrantischer, vor allem muslimi-
scher und schwarzer Gemeinschaften, getilgt und domesti-
ziert werden. Diese Zielsetzung deckt sich auch mit der 
Semantik des Integrationsbegriffs. Laut Duden bezeichnet 
Integration einen Prozess zur «[Wieder]Herstellung einer 
Einheit» durch «Eingliederung in ein grösseres Ganzes»  
(Duden 2000: 447). 

Solange Integration auf eine umfassende «Germanisierung» 
migrantischer Identitäten abzielt, die das kulturelle Ge-
dächtnis und die vielfältigen Loyalitäten der Eingewander-
ten neu zu programmieren sucht, solange kann sie als ein 
ideologisches Projekt der Nationalisierung und kulturellen 
Homogenisierung begriffen werden. Das deutsche Migra-
tionsregime ist bestrebt, die imaginären Grundlagen der 
nationalen Kulturgemeinschaft und ihrer durch innere  
Widersprüche gefährdeten Identität zu revitalisieren. Als 
selbstevidente Norm der kulturellen Vergesellschaftung 
und Subjektkonstitution sucht die Nationalisierung sich  
hegemonial- und identitätspolitisch durchzusetzen. Dabei 

ist dieser Diskurs bestrebt, seine allgegenwärtigen und 
doch nicht verifizierbaren Vorstellungen einer nationalen 
«Leitkultur» als verbindlichen Standard in einer Gesellschaft 
zu konservieren, die durch Migrationsprozesse in einer glo-
balisierten Welt unaufhaltsam einem andauernden Struk-
turwandel unterliegt.

Stigmatisieren und Strafen

Die Integrationskurse schreiben vor, dass die innerdeut-
sche Existenzberechtigung der «Integrationsbedürftigen» 
nicht zuletzt von der erfolgreichen Erfüllung der amtlich  
geprüften Integrationsfähigkeit abhängt. Bei der Organisa-
tion, Durchführung und Überwachung der verordneten  
Integration nimmt das neu gebildete Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge eine zentrale koordinierende und steu-
ernde Funktion insbesondere auch auf regionaler und örtli-
cher Ebene ein. Das Bundesamt ist ermächtigt, eigenwillige 
MigrantInnen, die sich nicht an den deutschen Integra-
tionskurs anpassen, durch weitreichende Massnahmen zu 
bestrafen. Neben der Weigerung, an den Integrationskur-
sen teilzunehmen, können auch unzureichende Prüfungs-
ergebnisse zu negativen Sanktionen führen. Die Formen der 
Bestrafung können von der Verweigerung der Staatsbürger-
schaft (§ 11 Abs. 1 StAG) über die Kürzung der sozialen 
Grundsicherung (§ 44a Abs. 3 AufenthG) bis hin zu aufent-
haltsrechtlichen Benachteiligungen (§ 8 Abs. 3 AufenthG), 
wie etwa der Ausweisung, reichen. Im Juni 2007 wurde im 
Zuge der weiteren Verschärfung des Ausländerrechts durch 
Bundestagsbeschluss das Repertoire der Bestrafungsmög-
lichkeiten abermals erweitert. Nun können auch Buss gelder 
in Höhe von 1000 Euro verhängt werden. Auf diese Weise 
wird die konstruierte Integrationsbedürftigkeit zu einer juris-
tischen Kategorie des Strafrechts. Der verdächtige Migrant, 
bei dem kulturelle Rückständigkeit und soziale Korrektur-
bedürftigkeit diagnostiziert wird, befindet sich durch den 
Integrationskurs in einem langwierigen Zustand systemati-
scher Untersuchungen und Befragungen. 

Koloniale Weltbilder und hierarchien

Die aktuelle Integrationsverordnung zeigt in ihren grund-
sätzlichen Annahmen, dass migrantische Subjekte im Nor-
malisierungs- und Regulationssystem des deutschen Ge-
setzgebers als defizitäre und deviante Objekte definiert 
werden. Diese Imaginierung findet in der Herstellung des 
Dualismus zwischen innen und aussen, Subjekt und Ob-
jekt, rational und irrational, gut und böse ihre grundle-
gendste Voraussetzung. Sie beruht auf der Grenzziehung 
zwischen dem nationalen bzw. westlichen Wir und dem ka-
tegorischen Anderen, wodurch eine innergesellschaftliche 
wie transnational bedeutsame Hierarchie konstituiert und 
stabilisiert wird. Dazu werden die postkolonialen Anderen 
in einem ersten Schritt, ungeachtet ihrer inneren Komplexi-
tät und Heterogenität, entindividualisiert, vereinheitlicht 
und negativ konnotiert. Anschliessend werden diese zuge-
schriebenen Kollektivmerkmale in einem Gegensatzverhält-
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nis zu den der Bundesrepublik herrschenden Normen und 
Werten des Westens fixiert. Die so konstatierte kulturelle 
Unter legenheit der AusländerInnen wird zur Grundlage für 
die Forderung nach der Anerkennung der deutschen Leit-
kultur. Dadurch wird ein Blick reproduziert, der auch den 
Umgang kolonialer Übersee-Administrationen mit ihren 
kolonia lisierten Untertanen prägte. Darin erscheinen die 
Anderen nicht als Träger unveräusserlicher Individualrechte 
oder gar als politische Subjekte mit einem Recht auf Selbst-
bestimmung. Stattdessen setzt die Erziehung des koloniali-
sierten Anderen seine Verkindlichung und Entmündigung 
voraus. In dem Masse, wie die dominante Macht ihn päda-
gogisch, politisch und kulturell sozialisiert, wird auch seine 
gesellschaftliche Existenz und Subjektwerdung autorisiert. 

Die Integrationsverordnung geht davon aus, dass Migrierte 
im Gegensatz zu den anscheinend aufgeklärten und zivil-
gesellschaftlich voll entwickelten Deutschen die Prinzipien 
der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, 
Toleranz und Religionsfreiheit nicht oder nur unzureichend 
verinnerlicht hätten. Indem die Integrationspolitik mit sol-
chen kollektiven Negativeigenschaften operiert, verdäch-
tigt sie immigrierte Individuen allgemein autoritärer, sexisti-
scher wie fundamentalistischer Grundhaltungen und Ver-
haltensweisen. Offensichtlich arbeitet diese Politik mit 
Fremd- und Feindbildern von MigrantInnen, wodurch  
tradierte rassistische und orientalistisch-islamophobe Ste-
reotype staatliche Anerkennung finden. Auf diese Weise 
werden Eingewanderte doppelt entwertet: Zum einen wer-
den ihre kulturellen Kompetenzen negativ konnotiert, zum 
anderen werden der grassierende politische Extremismus-
vorwurf und der religiöse Fundamentalismusverdacht als 
Grundlage staatlichen Handelns legitimiert und verall-
gemeinert. 

Dieser Generalverdacht äussert sich auch in den Plänen für 
die «nachholende Integration» von alteingesessenen Migrant- 
Innen, die in einem Vorentwurf noch als «Bestandsauslän-
der» tituliert wurden. Der Begriff des Bestandsausländers 
signalisiert eine kaufmännische Perspektive im Geschäft 
mit der Ware menschliche Arbeitskraft, die MigrantInnen zu 
Objekten eines nationalen Inventars verwandelt. Sie sollen 
als abhängige Verfügungsmasse dem politischen Gestal-
tungswillen beliebig unterstehen. Bereits die sprachliche 
Verdinglichung weist darauf hin, dass diese Form der Inte-
gration nicht auf Praktiken der Anerkennung hinausläuft. 
Vielmehr verstärkt sie die seit Jahrzehnten medial wie all-
tagskulturell zirkulierenden Bilder über die «gefährliche 
Fremdheit» und gesellschaftliche Nicht-Zugehörigkeit mig-
rantischer Gruppen. Die amtlich attestierte Integrationsbe-
dürftigkeit setzt genau diese negativen Vorzeichen der  
Andersheit voraus. Migrierte erscheinen umso integrations-
bedürftiger, je stärker sie von der deutschen Gesellschaft 
als kulturell rückständig und bedrohlich wahrgenommen 
werden. Beim Überschreiten eines nicht festgelegten 
Schwellenwertes, der die Grenze des kollektiv Erträglichen 
markiert, schlägt die autoritär-paternalistische Hilfs-
drohung jedoch in einen ebenso strengen Ausweisungs-
imperativ um. Statt die Priorität auf den Abbau von struktu-

rellen Diskriminierungsdynamiken und die nachhaltige Her-
stellung von gleichen Rechten zu legen, fördert die poli - 
tische Rahmensetzung der rigiden Integration rassistische 
Praktiken. Das Stigma der Integrationsbedürftigkeit behan-
delt Migrierte wie Kinder oder Kranke, die auch als unmün-
dig und unselbstständig konzeptionalisiert werden. Da sie 
ihre wohlverstandenen Eigeninteressen nicht zu erkennen 
bzw. umzusetzen vermögen, sieht sich der deutsche Staat 
nicht nur berechtigt, sondern auch in der Pflicht, ihre ge-
sellschaftlichen Aufgaben festzulegen. 

Aus dieser Differenzkonstruktion wird seit dem aufkläreri-
schen Zeitalter der europäischen «Entdeckungen» und Ex-
pansionen ein Anspruch auf politische und kulturelle Über-
legenheit abgeleitet. Historisch standen die gewalttätige 
Missionierung, Zivilisierung und (Unter-)Entwicklung des 
Anderen im Zentrum kolonial-pädagogischer Praktiken. 
Heute werden in der nach wie vor westlich dominierten 
Weltpolitik neo-liberale und neo-imperiale Kräfte verdäch-
tigt, vor allem Fragen der Werterziehung (kapitalistische 
Wirtschaftsweise, liberale Demokratie, Frauen- und Men-
schenrechte, religiöse Freiheiten etc.) in den internationa-
len Beziehungen zu instrumentalisieren, um tief greifende 
Interventionen zu legitimieren. Auch im hiesigen Integra-
tionsdiskurs wird erst durch die dominante Perspektive das 
Paradigma der Defizitkompensation erschaffen, das die  
demokratische und kulturelle Werterziehung des postkolo-
nialen Anderen als vordringliches Ziel der politischen Agenda 
vorschreibt. Im Integrationsdiskurs werden, in unterschied-
lichen Ausformungen und Abstufungen, die rassistisch und 
kolonialistisch aufgeladenen Stigmata des «Kulturkonflikts» 
mittels pauschaler Unterstellungen und dichotomischer  
Zuordnungen als zentrales Problem westlicher Einwande-
rungsgesellschaften festgeschrieben (vgl. Çaǧlar 2002). 
Die diskursive und soziale Konstruktion fundamentaler Dif-
ferenzen und Antagonismen im Verhältnis zwischen «Deut-
schen» und «Ausländern» birgt entscheidende Vorteile für 
die Dominanzgesellschaft: Mittels ihrer letztlich staatlich 
durchsetzbaren Definitionsmacht kann sie auf allen rele-
vanten Ebenen ein Unterordnungsverhältnis zwischen der 
sogenannten deutschen Leitkultur und den als bedrohlich 
oder defizitär konstruierten migrantischen Kulturpraktiken 
etablieren. Die angenommenen Abweichungen migran-
tischer Provenienz werden oftmals kriminalisiert, fanatisiert 
und pathologisiert. Erst so ist es möglich, migrantische 
Subjekte auch gegen ihren Willen der als notwendig er-
achteten administrativen Behandlung zuzuführen. Integra-
tion wird so zu einer gesellschaftlichen Unterwerfungs- und 
kulturellen Unterordnungstechnik.

Obwohl die Mittel sich unterscheiden, werden Einwande-
rungswillige, strukturell vergleichbar mit den Insassen kolo-
nialer Strafinstitutionen und Besserungsanstalten, sowohl 
zum Schutze der deutschen Gesellschaft als auch im wohl-
verstandenen Eigeninteresse der Betroffenen überprüft, 
korrigiert und ausgesondert. Sie werden in den Integra-
tionskursen strukturell als infantile SchülerInnen behandelt, 
die, von streng definierten Ausnahmen abgesehen (vgl. § 4 
Abs. 2 IntV), der westlichen Aufklärung sowie der deut-

integration	aLs	Post-koLoniaLe	PoLitik	Der	geseLLschaFtLichen	unterorDnung



19

schen Kultur- und Spracherziehung bedürfen. Wie in der 
kolonialen Pädagogik, die den indigenen Untertanen die 
Zivilisierung durch die «harte, aber gute Hand des Kolonial-
herrn» aufdrückte, sollen vornehmlich postkoloniale People 
of Color durch Integrationszwang und Selbstverpflich-
tungen «gefördert» werden. 

Dass die geltende Praxis der Integration einem Kultur- und 
Erziehungsmodell folgt, das für koloniale Diskurse anschluss-
fähig ist, zeigen die Abwertung postkolonialer Migrant - 
Innen und die Missachtung ihrer aussereuropäischen Hin-
tergründe. Sie werden als RepräsentantInnen unterent-
wickelter Herkunftskulturen aus dem postkolonialen Trikont 
imaginiert und zwangsvergemeinschaftet. Entsprechend 
basiert eine Integration, die als intern agierende Entwick-
lungshilfe angelegt ist, auf einem linearen Konzept von Zivi-
lisation und Kulturentwicklung. In dieser Integrations-
perspektive werden als national beschworene Kulturwerte 
innergesellschaftlich universalisiert und «das Deutsche» an 
die Spitze einer nationalkulturell orientierten Entwicklungs-
pyramide gesetzt. Die Gefahr, damit eurozentristische  
Ordnungsmodelle und koloniale Hierarchien zu reproduzie-
ren, ist offensichtlich. Die Integrationspolitik folgt einer  
kulturellen und politischen Rangordnung, die die zivilgesell-
schaftlichen Werte als Monopol westlicher Gesellschaften 
beansprucht. Über die einseitige Festlegung der Bildungs-
inhalte in den Integrationskursen wird die deutsche Kultur 
zur politischen Leitkultur erhoben und ihr Bestandesschutz 
zum politischen Leitbild migrationspädagogischen Han-
delns erklärt. In dem Masse, wie die Ausländerpolitik die 
Anderen als politisch und kulturell unausgereifte, also als 
sozialisationsgeschädigte Mängelwesen festschreibt, wird 
die verklärte Selbstbeschreibung der Dominanzgesellschaft 
zur Projektionsfläche des eigenen Wunschbildes. 
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in welchen Kontexten sind Migrationsfor-
schung und integrationspolitiken zu verorten, 
um eine kritische Auseinandersetzung zu 
ermöglichen und transformatorische Konzepte 
zu entwerfen? integrationspolitiken wider - 
spiegeln insbesondere gesellschaftliche Macht- 
verhältnisse und können deshalb nicht von 
gesamtgesellschaftlichen Transformations-
prozessen abgekoppelt analysiert werden. 
Doch wie können Debatten und Verhandlungen  
über Anerkennung, Rechte und Gesellschafts- 
strukturen demokratisiert werden, im Sinne 
einer gleichberechtigten Teilhabe aller Beteilig- 
ten? Und welche Rolle spielen zivilgesell-
schaftliche Organisationen im Zementieren 
oder Aufbrechen gesellschaftlicher Macht- 
strukturen?

Patricia	Purtschert Herr Ha, Sie haben anhand der 
Sprach- und Orientierungskurse für MigrantInnen in 
Deutschland aufgezeigt, welche Wirkungen mit Zwang und 
Regulierung verbunden sind. Zunächst gibt es ja eine Unter-
scheidung zwischen den privilegierten MigrantInnen, die 
gar nicht angesprochen werden, nämlich diejenigen aus 
dem EFTA-/EU-Raum, und denjenigen, deren Integrations-
fähigkeit man anhand dieser Kurse prüfen will: Sprachkurse 
als Regulierungsinstrument von Migration. In diesem  
Zusammenhang möchte ich Sie auf einen weiteren Punkt 
ansprechen, den Sie erwähnt haben – nämlich die ökono-
mische Verwertungslogik. Geht es schlussendlich darum, 
MigrantInnen ökonomisch verwertbar zu machen? Spitzt 
sich hier Ihre Kritik zu? Denken Sie, der eigentliche Zweck 
der Integrationsmassnahmen zielt in Richtung ökonomi-
scher Verwertung?

kien	nghi	ha	Heutige moderne Integrationsregime sind 
sehr komplexe, dynamische Gebilde, die in einer Logik  
operieren, die nicht eindimensional, sondern multidimen-
sional ist.

Ökonomische Verwertung ist eines von mehreren Inter-
essen. Andere Punkte sind Kulturmodelle und Kulturentwick-
lungen. Wer steht oben, wer steht unten? Wer hat zu folgen, 
wer hat das Recht zu definieren, sich selber, aber auch den 
anderen? Es geht auch um Ansprüche: Was ist deins, was ist 
meins? D.h. um die Frage von kultureller Fremdheit, kultu-
reller Zugehörigkeit, also um identitätspolitische Diskurse, 
die letztendlich imaginäre Gemeinschaften bilden, wo keiner 
mehr den anderen wirklich kennt, sondern nur in der Zu-
schreibung des Anderen kulturell zugehörig wird. Innerhalb 
dieser komplexen Aushandlung verorte ich diese Integra-
tionskurse. Natürlich muss dazu gesagt werden: Wenn man 
über Kulturmodelle und ihre Verschränkung mit Macht, mit 
Rassenzuschreibungen oder mit genderspezifischen Zu-
schreibungen redet, muss man auch die historischen Dimen-
sionen beachten. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich 
nicht gerade im Moment selber entwirft. Die Gesellschaft ist 
immer historisch rückgekoppelt an Entwicklungen, die unser 
Bild der Gesellschaft prägen – unser Verständnis von dem, 
was die Schweiz ist oder was Deutschland ist. Diese histori-
schen Kontexte zu beachten, ist meiner Meinung nach für 
eine kritische Auseinandersetzung unentbehrlich.
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Patricia	Purtschert Die historische Komponente des 
Kolonialismus wird oft übersehen, man beginnt meist bei 
den sogenannten GastarbeiterInnen, wenn man von Migra-
tion spricht. Sie haben deutlich gemacht, dass es Sinn 
macht, weit früher anzusetzen, nämlich bei der kolonialen 
Konstellation. Einerseits lässt sich das postkoloniale  
Moment daran festmachen, dass fast alle Leute, die betrof-
fen sind, postkoloniale Subjekte sind, d.h. aus den ehemali-
gen Kolonien stammen. Und anderseits ist ständig eine 
überlieferte koloniale Differenz im Spiel zwischen einer zivi-
lisierten Welt, wo es eine Rechtsordnung gibt, wo es moder-
ne Werte gibt, wo die Menschen emanzipiert sind oder sich 
emanzipieren können und einer Welt, die irgendwie vor-
modern, archaisch ist und diesen Sprung noch nicht ge-
schafft hat. Interessant daran ist das Paradox, dass man  
MigrantInnen aus diesen Teilen der Welt das Recht der 
Selbstbestimmung abspricht, sie dann aber wiederum erzie-
hen muss, selbst bestimmt zu werden. Wenn es darum geht, 
diese koloniale Logik zu durchschauen und auch auszuhe-
beln, dann sind wir an einem Punkt, wo man bei der Integra-
tionsfrage nicht weit kommt, weil diese koloniale Logik die 
ganze Gesellschaft durchdringt. Kann man die Integrations-
politik an dem Punkt, wo die koloniale Frage reinkommt, ab-
koppeln von der gesamtgesellschaftlichen Transformation?

kien	nghi	ha Nein, natürlich nicht. Integrationspolitik ist 
sozusagen ein Abdruck von gesellschaftlichen Machtver-
hältnissen. Anderseits handelt es sich dabei um ein Instru-
ment von intersektionalen Machtverhältnissen. Anhand der 
Integrationspolitik können postkoloniale Identitätsmodelle 
sehr gut sichtbar gemacht werden: Identitätsmodelle die 
dazu führen, dass es selbstverständlich erscheint, west-
liche, weisse Bevölkerungsgruppen anders zu behandeln 
als Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der Integration politisch behandelt wird, mas-
senmedial kommuniziert werden kann und dabei auf wenig 
Widerspruch stösst, zeigt ja auch, dass es mit unserer eige-
nen Selbstreflexionsfähigkeit noch nicht so gut bestellt ist. 
Man müsste sich eigentlich vorstellen, dass es in einer auf-
geklärten, liberalen, bildungsbürgerlichen Gesellschaft  
einen Aufschrei der Empörung geben müsste. Wie ist  
es möglich, im 21. Jahrhundert Bevölkerungspolitik des  
19. Jahrhundert zu revitalisieren? Dieser Aufschrei ist aus-
geblieben und ich frage mich wieso. Das hat mit unserem 
Denken zu tun und mit unseren eigenen Identitätsvorstel-
lungen. Ich denke, es ist sehr wichtig, diese Verbindung 
immer wieder zu thematisieren und darüber eine Reflexion 
zu ermöglichen. 

Patricia	 Purtschert Ich möchte gerne die Diskus-
sion über Kolonialismus nochmals stärker in die Schweiz 
holen. Frau Menet, macht es Sinn auf dem Hintergrund, 
welchen Herr Ha ausgeführt hat, diese koloniale Perspek-
tive auch in der Schweiz miteinzubeziehen? Das ist insofern 
schwierig, als man in der Schweiz lange behauptet hat, die 
Schweiz habe nichts mit Kolonialismus zu tun gehabt. 
Wenn wir aber hören, wie Herr Ha das postkoloniale  
Moment definiert hat, dass vor allem MigrantInnen aus 
ehemaligen Kolonien Zielgruppe von Integrationsmassnah-

men sind, das Hervorheben von Differenzen zwischen der 
Zivilisation die hier im Westen liegt und allen anderen Ge-
bieten dieser Welt, dann fällt doch auf, dass dieses in der 
Schweiz ziemlich verbreitet zu sein scheint? 

Joanna	 Menet Natürlich ist es im Schweizer Kontext 
nicht so einfach, von einer kolonialen Vergangenheit zu 
sprechen. Aber wenn wir den historischen Kontext betrach-
ten, dann treffen wir auf Beispiele, wie auch die Schweiz 
profitiert hat. Ich denke, die Mechanismen sind genau die 
gleichen: Es geht um Kulturalisierung, um Ethnisierung, um 
Zuschreibung von Andersheit, von Differenz. Ich habe ver-
sucht, dies mit den Grenzziehungen aufzuzeigen. In der 
Schweiz haben sich diese Grenzen immer wieder verscho-
ben. Es begann in den 1960er Jahren. Damals bezog sich 
der Überfremdungsbegriff vor allem auf die italienischen 
GastarbeiterInnen. Heute gelten ItalienerInnen in der 
Schweiz als akzeptiert. Es wird überhaupt nicht mehr von 
Fremdheit gesprochen, wenn es um Personen mit italieni-
scher Staatsbürgerschaft geht. Die Grenzen haben sich 
verschoben – zum Beispiel in Richtung Asyldiskussion. Da 
werden teilweise genau die gleichen Kriterien verwendet, 
die früher auf andere Gruppen angewendet worden sind. 
Im historischen Rückblick kann man feststellen, dass es 
sehr ähnliche Prozesse sind, sie fokussieren aber auf ande-
re Gruppen. 

Patricia	Purtschert Sie haben versucht, spezifische 
Elemente aus dem Schweizer Kontext herauszuarbeiten, 
die anders sind als in Deutschland. Ihre Hauptstichworte 
waren Föderalismus und eine dezentralisierte Organisation 
von Integrationsmassnahmen und -verordnungen. Sie ha-
ben herausgearbeitet, wie das in vielen Fällen zu Ungleich-
behandlungen führt, zu Willkür auch. Das Thema dieser  
Tagung ist ja auch die Frage des Widerstands und der Sub-
version. Mich würde interessieren: Sehen Sie auch Chan-
cen in der Komplexität des Schweizer Systems? Gibt es da 
Möglichkeiten, subversiv anzusetzen?

Joanna	Menet Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn nicht 
alles von oben zentral aufoktruiert wird, bestehen auch 
Spielräume für lokale Projekte und Ansätze. Zum Beispiel 
beim Stimmrecht: Hier kann noch ganz viel getan werden. 
Fünf Westschweizer Kantone haben Partizipationsmöglich-
keiten für MigrantInnen auf lokaler Ebene eingeführt. In den 
restlichen Kantonen liefen die Initiativen auf Grund. Es kam 
immer wieder mal zu Vorstössen, die dann an der Urne ab-
gelehnt wurden. Auch dies ein Unterschied zu Deutschland: 
Die direkte Demokratie verlangsamt gewisse Prozesse. 

kien	 nghi	 ha In Deutschland sind die Subversivitäts-
möglichkeiten sehr eingeschränkt, da das Integrations-
regime zentral und sehr rigide ist. Bis zu den Kursinhalten 
wird alles zentral festgelegt und genau kontrolliert. Wichtig 
ist aber die Rolle der NGOs. Sie sollten sich weigern, sich 
an dieser Intergrationsmaschinerie zu beteiligen. In Öster-
reich haben NGOs Briefe an die Regierung geschrieben und 
gesagt, da machen wir nicht mehr mit, das unterstützen wir 
nicht. Wenn NGOs es schaffen, sich kollektiv zu vernetzen 
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und zu organisieren, können sie die Spielregeln neu verhan-
deln, andere Kriterien und Möglichkeiten ins Spiel bringen. 

Patricia	Purtschert Frau Menet, Sie haben in Bezug 
zu frauenspezifischen Auswirkungen des neuen Integra-
tionsgesetzes gesagt, dass durch den Familiennachzug  
häufiger Frauen von den Integrationsmassnahmen betrof-
fen sind. Dies sei gekoppelt an einen spezifischen Paterna-
lismus, der übrigens auch koloniale Wurzeln hat: An die Vor-
stellung, man müsste Migrantinnen jetzt nochmals extra 
befreien, nicht von der schweizerischen patriarchalen oder 
rassistischen Kultur, sondern von ihrer eigenen partiarcha-
len Kultur. Könnten Sie das noch ein wenig ausführen?

Joanna	Menet Das wurde mir vor allem klar, als ich an 
der Föderalismusstudie der Eidgenössischen Kommission 
für Migrationsfragen mitgearbeitet habe. Als wir mit den 
kantonalen Verantwortlichen über das Instrument der Inte-
grationsvereinbarungen gesprochen haben, wurde uns 
sehr überzeugt erzählt, wie sie jetzt Frauen gerettet hätten, 
die in solchen patriarchalen Situationen seien. Hier kommt 
wieder sehr klar dieses Bild zum Vorschein von der fremden 
Kultur, welche die Frauen ins Haus verbannt und von uns 
Schweizern, die sie davon retten müssen. Oft sind die 
Hürden jedoch an ganz anderen Orten. Das Erlernen der 
Sprache wird beinahe zwanghaft gefordert. Die Frage, ob 
ein spezifisches Angebot für eine gewisse Person über-
haupt besteht, wird aber gar nicht gestellt.

Patricia	Purtschert Ein wichtiger Punkt in der Debat-
te ist auch Ihr Thema, Frau Erdem, die Ökonomie. Frau  
Menet hat in ihrem Referat darauf hingewiesen, dass das 
Thema Integration in der Schweiz vor allem in den 1990er 
Jahren aufkam, zur Zeit der Wirtschaftskrise, als viele Migrant-
Innen Schwierigkeiten hatten, die ökonomische Integration 
zu schaffen. Denken Sie, Frau Erdem, dass anstatt über  
Religion und Kultur und kulturelle Differenzen zu reden, es 
mehr Sinn machen würde, bei der Frage der Arbeit anzu-
setzen? Bei der Frage, wie Ausbildung anerkannt wird, wer 
welche Talente hat, wer welche Interessen hat? Ist die  
Demokratisierung der Arbeitswelt der Schlüssel zu den 
Problemen, die hier als Integrationsprobleme abgehandelt 
werden oder ist das doch zu einfach? 

esra	erDeM Natürlich kann man auch über Religion und 
Kultur und alles Mögliche sprechen, das ist nicht eine Frage 
des Entweder-oder. Es geht vor allem darum, wie wir darüber 
sprechen. Es wird oft verallgemeinert. Zum Beispiel: Im 
Land x dürfen Frauen dies und jenes nicht und hier können 
sie das und werden deshalb emanzipiert. Es wird total aus-
sen vor gelassen, dass es auch in anderen Ländern feminis-
tische Bewegungen gibt und unterschiedliche Lebensent-
würfe und Lebensformen. Man kann auch da ansetzen statt 
bei der westlichen Befreiung. In Bezug auf Arbeit bei Defizi-
ten anzusetzen, hat zum Einen den Nachteil, die Rassi-
fizierung zu reproduzieren. Zum Anderen hat es auch eine 
demoralisierende und entwertende Komponente. Wenn wir 
bei den Defiziten ansetzen, heisst es immer nur, was die 
Leute nicht tun, was sie nicht können, was sie nicht beitra-

gen. Es braucht einen Perpektivenwechsel hin zur Ressour-
cenorientierung. Das ist für alle Beteiligten von Vorteil. Und 
natürlich braucht es auch eine Anerkennung von Qualifika-
tionen, eine Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen 
am Arbeitsplatz und in allen ökonomischen Dimensionen. 
Es braucht eine Demokratisierung des Diskurses. 

Patricia	 Purtschert Ein zentrales Thema für eine 
feministische Auseinandersetzung mit Arbeit ist das Care-
Thema. Können Sie dazu etwas Konkreteres sagen: Wo 
könnte man ansetzen in Richtung einer Umwertung, einer 
Anerkennung von nicht-anerkannter Arbeit?

esra	erDeM Man muss die Debatte demokratisieren in 
dem Sinne, dass alle Beteiligten gleichberechtigte Parteien 
dieser Diskussion sein müssen. Die Care-Debatte wird sehr 
leise geführt. Teilweise wurde diese Arbeit ausgelagert an 
MigrantInnen aus dem globalen Süden und es ist wichtig, 
dies kritisch zu beleuchten. Wird hier unbezahlte oder nied-
rig bezahlte Arbeit kulturalisiert oder ethnisiert? Das ist 
eine wichtige Diskussion. Aber da schwingen für mich auch 
Schuldgefühle mit, und die Migrantinnen, die diese Arbeit 
leisten, sind nicht unbedingt Teil dieser Diskussion. Es wird 
eher über sie gesprochen unter weissen Frauen oder Frauen 
mit hohem Einkommen. Auch hier muss die Debatte demo-
kratisiert werden: Was wollen die Migrantinnen? Wo wollen 
sie ansetzen? Was sind für sie wichtige Kämpfe? 

Frage	aus	DeM	PubLikuM Wie können wir NGOs da-
für gewinnen, diesen Integrationsdiskurs aufzubrechen?

kien	nghi	ha Das hängt von den Ansprüchen der NGOs 
ab. Wenn man nur den Anspruch hat, Gelder zu bekommen, 
um irgendwelche Projekte durchzuführen, dann mag es gar 
kein Problem sein. Wenn man aber auch den Anspruch hat, 
in der Gesellschaft etwas zu verändern, müssen die Ziele 
der NGOs mit den Betroffenen abgestimmt und demokra-
tisch verhandelt werden, wenn wir tatsächlich eine gesell-
schaftlich sinnvolle Arbeit leisten wollen. Ich denke, dass 
wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo es nicht in erster 
Linie darum geht, Besitzstandwahrung zu pflegen, sondern 
in Austauschprozessen zu stehen. Das heisst aber auch, 
Machtdifferenzen, unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen 
– sei es Bildung, sei es Arbeitsmarkt, sei es Einbürgerung – 
einzufordern und zwar für alle Mitglieder der Gesellschaft, 
egal woher sie kommen. Es geht darum, höhere Ansprüche 
an die eigene Arbeit zu stellen im Bewusstsein, dass die 
NGOs das für sich tun und für die Gesellschaft, in der sie 
gerne leben wollen. 

koMMentar	aus	DeM	PubLikuM Mich wundert ein 
bisschen, wie eng der Blick des Nationalstaates gefasst ist 
und wie wenig die Reproduktion der Nationalstaatlichkeit in 
Frage gestellt wird. Wie weit kommen wir letztendlich als 
Forschende, wenn wir nicht grundsätzlich das System des 
Nationalstaates in Frage stellen, gerade wenn es um Inte-
grationsfragen geht. Technisch gesehen, gibt es diese  
internationalen, transnationalen Organisationen, die das 
Integrationsmanagement über Unternehmen usw. ziemlich 
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dominieren. Der Nationalstaat ist ja nicht nur mit seiner 
Geschichte beschäftigt, sondern mit seiner Geschichte in 
Interaktion mit diesen globalen Prozessen. Das hat mir 
jetzt ein bisschen gefehlt. In gleichem Masse wäre ja auch 
eine NGO zu verstehen, nicht nur in nationalen Grenzen 
operierend, sondern auch nationalstaatliche Grenzen oder 
nationalstaatliche Bilderkonstruktionen überschreitend, 
wenn sie Projekte oder Politiken entwickelt.

kien	 nghi	 ha Diese Kritik ist auch in der deutschen 
Migrationsforschung angekommen. Bei dieser Kritik geht 
es darum, dass in der Migrationsforschung die Themen und 
Probleme immer aus nationalstaatlicher Perspektive defi-
niert werden – und zwar aus einer weissen, männlichen 
Perspektive. Sie haben völlig Recht, ich hab in meinen Aus-
führungen diesen Rahmen viel zu wenig berücksichtigt, aber 
ich sehe diesen Punkt genau wie Sie. Migrationsforschung 
und auch Integrationspolitik sollen in einem postnationalen 
Rahmen verortet werden.

Patricia	 Purtschert Das ist ein wichtiger Hinweis. 
Wir kommen nicht darum herum, das Modell des National-
staates zu überdenken. Die Diskriminierung, die jetzt im 
Ausländergesetz explizit gemacht wird, ist in der Basis 
schon im Nationalstaat angelegt, weil er darauf gründet, 
dass er unterscheidet zwischen denen, die dazu gehören, 
und denen die nicht dazu gehören. Das intrinsische  
Moment der Exklusion ist immer im Nationalstaat enthalten.

Joanna	Menet Begriffe wie Integration machen auch nur 
Sinn innerhalb dieser Logik des Nationalstaates. Was im 
Moment in der Schweiz gerade passiert, ist der Versuch, da 
zu definieren und zu kontrollieren, wo noch eine Kontrolle 
möglich ist. Die Drittstaatenangehörigen sind noch die ein-
zige Gruppe, in der wir Leute verpflichten können, dass sie 
so werden wie wir. In allen anderen Bereichen gibt es Auf-
weichungen von Grenzen, insbesondere innerhalb der EU.

koMMentar	aus	DeM	PubLikuM Es ist immer eine 
Gratwanderung in der sozialen Arbeit zwischen Kontrolle 
und Empowerment. Ich frage mich, ob wir gemeinsame Kri-
terien ausarbeiten könnten, als NGOs in diesem Bereich. 
Und dann denke ich, wir stehen in Konkurrenz zueinander. 

Frage	aus	DeM	PubLikuM Wir setzen uns ein für die 
Interessen von Migrantinnen, von gewaltbetroffenen Migran-
tinnen und Sexarbeiterinnen und wir kämpfen vor allem mit 
der hegemonialen «Hörstruktur». Wer hört uns Migrantin-
nen und erst noch Sexarbeiterinnen überhaupt zu? In den 
Medien dominieren die Bio-Schweizer-Männer, was gibt es 
da für Strategien? 

koMMentar	aus	DeM	PubLikuM Mich als Migrantin 
stört, dass wir heute gar nicht gefragt sind. Wann werden 
wir endlich gefragt? Wir sind schon so lange hier und enga-
gieren uns schon so lange. Immer dieses Schachteldenken. 
Strategien, auf die Frau Erdem hingewiesen hat, sind sehr 
wichtig. Wir haben jedoch Schwierigkeiten im Zugang zu 
Infrastruktur, da können NGOs sehr viel für uns machen. 

esra	erDeM Es gibt keine Patentlösung, man muss auch 
fordern, nicht einfach bitten. Laut, kreativ und innovativ  
seine Stimme in die Debatte reinschmeissen. Ein wichtiger 
Ansatz, der gerade für NGOs attraktiv sein kann, ist die  
solidarische Ökonomiebewegung. 

koMMentar	aus	DeM	PubLikuM Ich habe sehr viel 
Kritik und auch Anklage gehört. Ich finde es schade, wenn 
wir hier stehen bleiben, weil eine Integrationsvereinbarung, 
die von einer Ausländerbehörde oder einem Integrations-
amt gemacht wird, etwas anderes ist als das, was wir  
in Integrationsprojekten machen. Wir haben im Kanton  
St. Gallen die gleichen Ansätze und ethischen Grundsätze 
von Mit-den-Menschen-sprechen statt über sie. Da sehe 
ich sehr viel ähnliches Gedankengut und ich möchte ein-
fach sagen, dass man nicht Fronten schaffen oder Fronten 
zementieren soll in diesem ganzen Diskurs. 

kien	 nghi	 ha Mir ist schon klar, dass Analysen und
Dekonstruktion alleine nicht ausreichen. Nach Ihrer An-
sicht schaffen sie falsche Fronten. Ich denke jedoch, dass 
«falsche Fronten» kein weiterführender Begriff ist, denn es 
geht ja darum, Abhängigkeitsverhältnisse und Machtstruk-
turen zu erkennen und aufzudecken und anhand der Pro-
blemerkennung vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, wie 
man Dinge verändern kann. Eine Veränderung besteht dar-
in, dass NGOs sich nicht primär als Konkurrenten mit knap-
pen Ressourcen begreifen, sondern Netzwerke schaffen, 
um die Spielregeln, die überhaupt erst zu dieser «Herrsche 
und Teile»-Logik führen, zu durchbrechen und solidarische 
Strukturen aufzubauen. NGOs müssen immer mit Staaten 
verhandeln um finanzielle Mittel, um Ressourcen. Wenn die 
NGOs aber die Rahmenbedingungen nicht in Frage stellen, 
dann haben sie das Spiel so oder so verloren. 

Joanna	Menet Ich denke auch, dass die Dekonstruktion 
sehr wichtig ist. Hier haben die Sozialwissenschaften eine 
wichtige Funktion. Sie können aufzeigen, wie die Mecha-
nismen funktionieren, um danach auch in der Praxis etwas 
zu verändern. Und dabei wäre auch der Frage nachzuge-
hen: Wie können wir das Integrationsverständnis umdeu-
ten? Können wir den Begriff in zwanzig Jahren vielleicht auf 
den Scheiterhaufen der Geschichte schmeissen?
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In den letzten Jahren melden sich immer mehr Stimmen zu 
Wort, die die gegenwärtige Integrationspolitik in der Schweiz 
kritisch betrachten und dominierende Konzepte in Frage 
stellen. 

Die Schweizer Integrationspolitik, so lässt sich die Kritik 
zusammenfassen, beinhaltet vorwiegend einseitige 
Zwangs-massnahmen für jene, denen es nicht gelingt, der 
Verpflichtung zur Integration nachzukommen und in der 
Gesellschaft Fuss zu fassen. Wie steht es aber mit Mass-
nahmen, die MigrantInnen gezielt unterstützen, ihre Fähig-
keiten, Kompetenzen und Erfahrungen besser zu entfalten 
und in die Schweizer Gesellschaft einzubringen? Welche 
Massnahmen gibt es überhaupt? Und schaffen sie eine 
Grundlage für die gleichberechtigte Teilhabe von Migrant-
Innen an der Gesellschaft? Eine vom Schweizerischen Natio-
nal fonds geförderte wissenschaftliche Studie1 nimmt die 
Integrationspolitik in der Schweiz unter die Lupe und analy-
siert die Praxis der staatlichen Integrationsförderung u.a. 
anhand von ausgewählten Integrationsprojekten zur ver-
besserten Arbeitsmarkteingliederung von MigrantInnen: 
Welche Bilder und Vorstellungen sind darin enthalten?  
Welcher Logik folgen die Projekte und wie strukturieren sie 
die beruflichen Handlungsspielräume der Teilnehmer Innen? 
Wie müssen Integrationsmassnahmen gestaltet sein, damit 
MigrantInnen ihre Position auf dem Arbeitsmarkt verbes-
sern können? Bei der Untersuchung wird klar: Im Integra-
tionsbereich arbeiten engagierte AkteurInnen, die sich für 
die Teilnehmenden an den Integra tionsprojekten einsetzen 
und versuchen, ressourcenorientierte Massnahmen zu ent-
wickeln, die Migrantinnen und Migranten gleichberechtigte 
Zugänge ermöglichen. 

1  Die Dissertation von Susanne Bachmann: «Geschlechterkonstruktionen 

in Integrationsprogrammen zur Arbeitsmarkteingliederung von 

Zugewanderten» (Arbeitstitel) untersucht aus einer Geschlechterpers-

pektive sowohl die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingun-

gen der Integrationsförderung in der Schweiz als auch die Umsetzung 

der rechtlichen Bestimmungen in Integrationsprojekten. Die Studie 

beinhaltet vertiefte Fallstudien von vier Integrationsprojekten 

(Diskursanalysen von Projektdokumenten und teilstrukturierte 

Interviews mit Mitarbeitenden und Teilnehmenden der Projekte). Eine 

Publikation der Studie ist für 2014 geplant.

Hier soll im Folgenden jedoch das Augenmerk auf einige 
problematische Aspekte gerichtet werden. 

Defizitorientierte Perspektive der integrations-
förderung

Grundsätzlich soll die Integration von AusländerInnen in den 
bestehenden Strukturen von Bildung, Arbeitswelt, Gesund-
heitswesen usw. stattfinden. Ergänzend dazu stellt der Bund 
finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen Integrationspro-
jekte in den Kantonen unterstützt werden. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Förderung von Projekten, die das Erler-
nen einer Landessprache unterstützen. Darin zeigt sich das 
vorherrschende Paradigma der Schweizer Integrationspoli-
tik, die schlechtere berufliche Stellung und das höhere  
Armutsrisiko von MigrantInnen auf individuelle Defizite zu-
rückzuführen, die mit Fördermassnahmen behoben werden 
sollen (Bachmann 2006: 64). So besteht ein Grossteil der 
angebotenen Integrationsprojekte aus meist niederschwel-
ligen Sprach- und Alphabetisierungskursen, womit zugleich 
das verbreitete Bild defizitärer, unqualifizierter MigrantInnen 
reproduziert und gefestigt wird. Mit dieser Schwerpunktset-
zung verbindet sich die Vorstellung, dass erstens MigrantIn-
nen Bildung brauchen und zweitens Sprache der Schlüssel 
zu Integration sei (vgl. Mateos 2009, Prodolliet 2006). Da-
hinter steht eine defizitorientierte Perspektive auf Migrant-
Innen, die vor allem zugewanderte Frauen nicht als qualifi-
zierte Erwerbstätige sieht. Entsprechend existieren nur we-
nige Integrationsprojekte, die spezifisch darauf zielen, die 
berufliche Eingliederung von MigrantInnen zu verbessern2. 
Einmalige Integrationspauschalen, welche für die berufliche 
Integration und die Sprachförderung zu verwenden sind, 
zahlt der Bund den Kantonen nur für als Flüchtlinge aner-
kannte und vorläufig aufgenommene Personen. Nur wenige 
spezifische Angebote zur beruflichen Integration wenden 
sich an MigrantInnen mit einem anderen Aufenthaltsstatus.

2  Zu beachten ist allerdings, dass AusländerInnen, die mehr als die Hälfte 

der Erwerbslosen ausmachen, in arbeitsmarktlichen Massnahmen über-

durchschnittlich vertreten sind, etwa in Beschäftigungsprogrammen 

oder Kursen zum Erwerb von Basisqualifikationen (BFM 2007: 32).

 Unqualifiziert, beruflich  
 chancenlos und traditionell
Das Bild von MigrantInnen in der Schweizer Integrationsförderung 
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Die raren Angebote zur beruflichen Integration beziehen 
sich fast ausschliesslich auf niedrig qualifizierte Arbeits-
bereiche. Es existieren kaum Integrationsprogramme für 
qualifizierte MigrantInnen. Der Anteil gering qualifizierter 
Arbeitskräfte unter den nicht-schweizerischen Erwerbstäti-
gen ist tatsächlich vergleichsweise hoch: Fast ein Drittel 
weist keinen nachobligatorischen Bildungsabschluss auf, 
verglichen mit rund 13 Prozent bei den Schweizer Erwerbs-
tätigen (BFS 2008). Allerdings sind die in der Schweiz 
lebenden AusländerInnen beruflich sehr unterschiedlich 
qualifiziert. 2008 war der Anteil der Personen mit Tertiär-
ausbildung mit 29 Prozent bei ausländischen Erwerbstä-
tigen praktisch gleich hoch wie bei den schweizerischen 
(Ebd.). Viele zugewanderte Frauen verfügen über gute be-
rufliche Qualifikationen: 60 Prozent der Ausländerinnen, 
die vor weniger als zwei Jahren in die Schweiz gekommen 
sind, haben eine Ausbildung auf Tertiärstufe abgeschlossen 
(Riaño/Baghdadi/Wastl-Walter 2008: 38). Und die Zahl 
gut ausgebildeter Einwanderinnen und Einwanderer nimmt 
stark zu – nicht zuletzt aufgrund entsprechender Regulie-
rungsbestrebungen der Migrationspolitik. Allerdings arbei-
ten auch qualifizierte MigrantInnen vielfach in niedrig be-
zahlten Berufen mit schlechten Arbeitsbedingungen. Sie 
haben Schwierigkeiten, eine ihrer Ausbildung und Berufs-
erfahrung entsprechende Stelle zu finden und sind häufiger 
von Erwerbslosigkeit betroffen als SchweizerInnen (vgl. Jey 
Aratnam 2012, Berthoud 2012, Pecoraro/Fibbi 2010, Riaño/ 
Baghdadi 2007). Die restriktive Praxis der Behörden bei der 
Anerkennung von Bildungszertifikaten, die im aussereuro-
päischen Ausland erworben wurden, trägt zu dieser Situa tion 
bei. Dadurch werden die Kompetenzen und Erfahrungen 
qualifizierter MigrantInnen unsichtbar. Da nur wenige An-
gebote existieren, die sich an qualifizierte MigrantInnen 
richten, nehmen diese auch an Integrationsprojekten teil, 
die eigentlich nicht auf sie ausgerichtet sind.

Festschreibung auf prekäre Arbeit

Trotz der Bandbreite an beruflichen Qualifikationen, welche 
die Teilnehmenden der untersuchten Projekte mitbringen, 
sind die untersuchten Integrationsprojekte vorrangig auf 
gering qualifizierte Teilnehmende ausgerichtet. Die Projekt-
konzepte gehen mehrheitlich davon aus, dass die Migrant-
Innen, in der Regel kaum berufliche Qualifikationen und 
Erfahrungen aufweisen oder diese nicht verwertbar sind, 
da keine anerkannten Zertifikate vorliegen. Die Projekte er-
fassen die beruflichen Qualifikationen der Projektteilneh-
merInnen oftmals nur grob oder gar nicht. So sieht zum 
Beispiel der Bewerbungsbogen eines untersuchten Projek-
tes lediglich je eine Zeile für die Angabe betreffend der Aus-
bildung/Arbeit im Herkunftsland bzw. in der Schweiz sowie 
für die momentane Beschäftigung vor. Es ist also nicht vor-
gesehen, dass mehr Platz für das Auflisten von beruflichen 
Abschlüssen und praktischen Erfahrungen nötig ist. Im Auf-
nahmegespräch werden die Motivation für die Projektteil-
nahme sowie die Deutschkenntnisse der BewerberInnen 
abgeklärt, nicht aber ihre beruflichen Ausbildungen, Erfah-
rungen und Ziele. Demzufolge geht das Projekt davon aus, 

dass die Ausbildungen und die bisherigen beruflichen Er-
fahrungen der MigrantInnen nicht im Detail relevant sind 
für die Erwerbsarbeit in der Schweiz. Damit bleiben diese 
Ressourcen unsichtbar und ungenutzt. 

Die Wahrnehmung von MigrantInnen als automatisch un-
qualifiziert führt dazu, dass die Verantwortlichen der unter-
suchten Integrationsprojekte den Teilnehmenden wenig 
berufliche Handlungsspielräume und Entwicklungsmöglich-
keiten einräumen. So beschreibt eine Fachperson die Situa-
tion von Projektteilnehmenden folgendermassen: «Sie  
haben praktisch keine Chance, weil sie nichts mitbringen. 
Oder selbst wenn sie eine Ausbildung haben, haben sie kei-
ne Papiere [= Ausbildungszertifikate]». Die Projektleitenden 
sehen kaum eine Möglichkeit, dass die MigrantInnen einen 
Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt finden, abgesehen 
von gering qualifizierten Niedriglohnjobs. TeilnehmerInnen, 
die andere berufliche Ziele und Wünsche äussern, bekom-
men vielfach zu hören, dass diese Pläne unrealistisch seien. 

Die selbstverständliche Annahme, dass MigrantInnen 
auf dem Schweizer Arbeitsmarkt keine Chance hätten, 
führt also dazu, dass die Projekte den teilnehmenden  
MigrantInnen oftmals prekarisierte Berufsperspektiven als 
einzige realistische Option vermitteln. Tatsächlich stehen 
MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt vielen Hürden gegen-
über, etwa Schwierigkeiten bei der Anerkennung der Diplo-
me, rechtliche Hürden, Diskriminierung usw. Richtet sich 
der Blick jedoch vorrangig auf Schwierigkeiten und Defizite 
wie (vermeintlich) fehlende Sprachkenntnisse und Ausbil-
dungen, besteht die Gefahr, dass Potenziale und Chancen 
ignoriert und MigrantInnen auf die berufliche Chancen-
losigkeit festgeschrieben werden. Der Blick auf die Hürden 
verstellt den Blick auf die Ressourcen.

Berufliche Dequalifizierung

Entsprechend zielen die untersuchten Projekte vorwiegend 
auf gering bezahlte, tendenziell prekäre Arbeitsstellen im 
Dienstleistungsbereich. Diese sind durch unattraktive  
Arbeitsbedingungen und schlechte Aufstiegschancen ge-
kennzeichnet und bieten kaum ein existenzsicherndes Ein-
kommen. Eine Unabhängigkeit von der Sozialhilfe ist damit 
vor allem für Familien oftmals nicht möglich. MigrantInnen 
bleiben somit auf die untersten Arbeitsmarktsegmente 
festgeschrieben. Für einzelne können die Projekte zwar 
eine Basis für den Einstieg in höher qualifizierte Berufe bil-
den, letztlich durchbricht das Angebot aber die Mechanis-
men der beruflichen Dequalifizierung von MigrantInnen 
nicht, sondern reproduziert sie. Integrationsprojekte, deren 
Ziel es sein sollte, den beruflichen Handlungsspielraum von 
MigrantInnen zu erweitern, tragen so zur Reproduktion der 
ethnischen und geschlechtsspezifischen Segmentierung 
des Arbeitsmarktes bei. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Integrations-
projekte in einer anspruchsvollen Position befinden: Die 
Anforderungen, die an die Projekte gestellt werden, sind oft  
widersprüchlich und schwer miteinander zu vereinbaren. 
Die Finanzierung der Projekte ist an Zielvorgaben gebun-
den. Daraus resultiert ein Druck, die Teilnehmenden mög-
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lichst rasch in irgendeine Stelle zu vermitteln. Das führt 
dazu, dass die Projekte kaum eine langfristige existenz-
sichernde Berufsperspektive anstreben. Berufliche Ziele, 
Erfahrungen und Qualifikationen der Projektteilnehmer-
Innen geraten so aus dem Blick. Dieses Spannungsfeld 
stützt die Zuweisung der teilnehmenden MigrantInnen in 
Niedriglohnjobs. 

Stereotype Geschlechterbilder

Der Integrationsdiskurs beruht auf der Annahme indivi-
dueller Defizite und kultureller Differenzen der Zugewan-
derten zur Aufnahmegesellschaft. Der Unterschied zwi-
schen Einheimischen und MigrantInnen wird dabei vielfach 
am Geschlechterverhältnis festgemacht, wobei vermeint-
lich traditionelle, patriarchale Geschlechterbeziehungen 
bei Zugewanderten den angeblich fortschrittlichen, gleich-
berechtigten Verhältnissen der Aufnahmegesellschaft ge-
genübergestellt werden (Lutz/Huth-Hildebrandt 1998). 
Eingewanderte Frauen werden vorrangig als Familienange-
hörige und Mütter angesprochen und unterstützt, die nicht 
erwerbstätig, sondern für unbezahlte Betreuungs- und 
Hausarbeit zuständig sind (Bachmann 2012, Schär/Bach-
mann 2006, Prodolliet 2006). Die Integrationspolitik greift 
damit auf Bilder traditioneller Geschlechterrollen zurück 
und verfestigt diese. Auch die Mitarbeitenden der unter-
suchten Integrationsprojekte fokussieren als Zielgruppe 
der Projekte meist Personen, die traditionellen Rollenmus-
tern folgen. Gemäss dieser Logik sind Frauen vorrangig für 
Haus- und Familienarbeit zuständig, während die Männer 
vorrangig die Rolle der erwerbstätigen Ernährer der Familie 
inne haben. So besteht die Gefahr, dass andere Lebens-
situationen zugewanderter Frauen und Männer zu wenig 
berücksichtigt werden. Eingewanderte Frauen werden als 
mehrheitlich eingeschränkt durch patriarchale Traditionen 
in der Familie und in der ethnischen Gemeinschaft darge-
stellt. 

Diese Bilder und Vorstellungen sind nicht ohne Wirkung, 
denn sie bilden die Basis für die Formulierung von Politiken 
und Massnahmen. So erhoffen sich die Behörden von den 
Integrationsmassnahmen eine spezifische Frauenförde-
rung (Bachmann/Riaño 2012: 499f.). Integration wird so 
zum Vehikel einer von oben angeordneten «Emanzipation» 
der zugewanderten Frauen. Migrantinnen mit kleinen Kin-
dern werden als besonders wichtige Zielgruppe der Integra-
tionsförderung identifiziert, weil sie von Erwerbslosigkeit 
und Armut statistisch stark betroffen sind. Die Integrations-
verordnung hält explizit fest, «den besonderen Anliegen der 
Integration» von Frauen sei Rechnung zu tragen (Art. 2 Abs. 
3 VintA). Auch in den untersuchten Integrationsprojekten 
äussern die Projektverantwortlichen mehrfach die Hoff-
nung, dass sich durch die Projekte besonders die Situation 
der teilnehmenden Frauen verbessert. So sollen ihnen die 
Projekte mehr Selbstvertrauen vermitteln und eine Los-
lösung von der häuslichen Isolation ermöglichen. Diese gut 
gemeinten Ziele führen jedoch dazu, das Bild der hand-
lungsunfähigen, ungebildeten und abhängigen Migrantin zu 
festigen. 

Geschlechtsspezifische Rekrutierungspraxis

Dieser Viktimisierungsdiskurs kann zu einer geschlechts-
spezifischen Rekrutierungspraxis führen: Die Projektmit-
arbeitenden schätzen Frauen mit Kindern aufgrund ihrer 
Zuständigkeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung als be-
lastet ein und beurteilen folglich ihre Teilnahme am Projekt 
als weniger angebracht. Sie bringen die traditionelle Zuord-
nung der Frauen zur häuslichen Sphäre in Verbindung mit 
fehlender Bildung und mangelnden Sprachkenntnissen. 
Diese Gleichsetzung ist auch dann wirksam, wenn explizit 
Frauen für die Projektteilnahme gewonnen werden sollen. 
So versucht eines der untersuchten Projekte über die  
Ausrichtung an klassischen Frauenberufen gezielt Teilneh-
merinnen zu erreichen. Dieses Ziel wird jedoch durch Auf-
nahmekriterien unterlaufen, die implizit eher Männer er-
füllen. 

Diese paradoxe Wirkung macht die Widersprüche deut-
lich, denen die Mitarbeitenden der Programme ausgesetzt 
sind. Die Integrationsprojekte sind oftmals implizit an Voll-
zeit-Arbeitnehmer ohne Betreuungspflichten gerichtet, 
denn sie orientieren sich am sozialpolitischen Leitbild des 
«geschlechtslosen und autonomen Marktteilnehmers» 
(Brodie 2004: 25), der faktisch männlich ist. Dabei bleibt 
ungeklärt, wer die notwendigen Arbeiten zur Reproduktion 
der erwerbstätigen Familienmitglieder, zur Betreuung der 
Kinder und der Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger 
übernimmt. Da die Organisation der Kinderbetreuung nicht 
zum Aufgabenbereich der Integrationsprojekte gehört, 
bleibt es letztlich den Eltern überlassen, Betreuungslücken 
zu überbrücken und den Spagat zwischen Lohnarbeit und 
Familienarbeit zu bewältigen. Dies stellt besonders Frauen 
mit Kindern, vor allem allein erziehende, vor grosse Proble-
me. Weil dieser Arbeit wenig Wert beigemessen wird, bleibt 
die Verantwortung dafür weitgehend den Frauen überlassen. 
Damit fungieren Frauen als «soziale Airbags» (Wichterich 
2009), die mit unbezahlter Sorgearbeit die Voraussetzung 
für die Erwerbsintegration der Männer bilden. 

Das Problem der Kinderbetreuung stellt sich auch ein-
heimischen Eltern, aber MigrantInnen, die weniger auf  
familiäre Netzwerke in der Schweiz zurückgreifen können, 
sind umso mehr auf familienexterne Betreuungsmöglich-
keiten angewiesen. Erst bessere Möglichkeiten zur Verein-
barkeit von Betreuungspflichten und Erwerbsarbeit werden 
die Hürden für Migrantinnen bei der Arbeitsuche und 
Arbeits tätigkeit verringern. Solange aber Integrationsmass-
nahmen keine Lösungen für die Organisation der unbezahl-
ten Arbeiten umfassen, bleibt die Realität von vielen Frauen 
ausgeblendet und sie haben Schwierigkeiten, gleichbe-
rechtigt am Erwerbsleben zu partizipieren. 

Widersprüchliche Konzepte und Praktiken

Die Integrationsförderung ist durchdrungen von einem 
defizit orientierten Blick auf MigrantInnen, der wiederum 
eng verflochten ist mit Zuschreibungen von traditionellen 
Geschlechterrollen, kulturellen Unterschieden und fehlen-
der Bildung. So ist zwar die Schweizer Migrationspolitik auf 
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Hochqualifizierte und EU-/EFTA-StaatsbürgerInnen ausge-
richtet, die Massnahmen der Integrationsförderung richten 
sich jedoch vorrangig an gering qualifizierte Personen aus 
Drittstaaten. Ein weiterer Widerspruch besteht darin, dass 
die Integrationspolitik nicht vorrangig auf den chancenglei-
chen Zugang von MigrantInnen zu Erwerbsarbeit gerichtet 
ist. Existenzsichernde Erwerbstätigkeit ist aber nicht nur 
notwendig für eine gleichberechtigte Teilhabe an der Ge-
sellschaft, sondern auch eine Voraussetzung, um als integ-
riert zu gelten – und daran sind wiederum Aufenthaltsrechte 
gebunden. Es gibt nur wenig Massnahmen der Integrati-
onsförderung, die spezifisch auf die verbesserte Integration 
in den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Die existierenden 
Programme tragen den Qualifikationen von MigrantInnen 
oft nicht genug Rechnung und berücksichtigen ihre vielfäl-
tigen Lebenssituationen unzureichend. Angebote für gut 
qualifizierte MigrantInnen fehlen grossteils, obwohl auch 
diese Schwierigkeiten haben, chancengleichen Zugang zu 
Erwerbsarbeit zu finden. 

Wie sich zeigt, nehmen daher auch MigrantInnen mit 
Tertiärausbildung, also Berufs- oder Hochschulabschluss 
an den untersuchten Integrationsprojekten teil. Die institu-
tionelle Logik verschiedener Integrationsprojekte beruht 
jedoch auf der Wahrnehmung von MigrantInnen als vorran-
gig unqualifiziert und beruflich chancenlos. Das führt dazu, 
dass vorhandene Qualifikationen ignoriert oder abgewertet 
und berufliche Wünsche jenseits des Niedriglohnsektors 
als unrealistisch beurteilt werden. Weil die Projekte vorran-
gig auf niedrig qualifizierte Teilnehmende ausgerichtet sind 
und die Qualifikationen der Teilnehmenden vielfach nur 
grob oder gar nicht erfassen, verstärken sich Effekte der 
Entwertung von Ausbildungen und Erfahrungen. Die unter-
suchten Integrationsprojekte zielen zwar darauf, die beruf-
lichen Handlungsmöglichkeiten der MigrantInnen zu erwei-
tern und ihre Erwerbsintegration zu verbessern, aber aus 
den oben erwähnten Gründen wird die sozio-ökonomische 
Exklusion der MigrantInnen eher stabilisiert und ihr Mög-
lichkeitsraum verengt. 

Statt langfristig ausgerichtete, strukturelle Veränderun-
gen der beruflichen und sozialen Ausschlussmechanismen 
anzustreben, sind die Projekte auf die Beseitigung indivi-
dueller Defizite ausgerichtet und es besteht die Gefahr, 
dass letztlich Desintegration zu einem persönlichen Prob-
lem der MigrantInnen erklärt wird. Die strukturellen Mecha-
nismen von Dequalifizierung und Ethnisierung werden mit 
derartigen Angeboten nicht durchbrochen, die Bedingun-
gen der sozioökonomischen Positionierung von Migrant-
Innen bleiben unreflektiert. Gleichzeitig rekonstruieren die 
Projekte somit verbreitete abwertende und vereinheit-
lichende Bilder von MigrantInnen.

Schematische Geschlechterbilder führen dazu, dass be-
rufliche Potenziale von Migrantinnen ungenutzt bleiben. 
Wie erwähnt fehlen Angebote, die sie bei der Bewältigung 
von Haus- und Sorgearbeit unterstützen. Dies zeigt einen 
Widerspruch auf: Die Projekte verfolgen einerseits das Ziel, 
Frauen in die Erwerbsarbeit einzugliedern, worin sich die 
Vorstellung niederschlägt, dass Erwerbsarbeit für Migran-
tinnen eine Emanzipation ihrer traditionellen Rolle beinhal-
tet. Andererseits wird aber die Organisation von Haus- und 

Betreuungsarbeiten den betroffenen Teilnehmerinnen 
überlassen, was für die Frauen eine grosse Belastung sein 
kann. Genau diese Mehrfachbelastung wird wiederum als 
Argument für den Ausschluss von Frauen aus Projekten  
herangezogen. So kann genau diese Zuständigkeit der 
Frauen für unbezahlte Arbeiten zur Folge haben, dass 
Migran tinnen mit Kindern nicht in die Integrationsprojekte 
aufgenommen werden, da die Projektverantwortlichen eine 
Erwerbsarbeit für nicht realistisch halten. 

Den Blick schärfen!

Um gleichberechtigte Zugänge unabhängig von Herkunft 
und Geschlecht zu ermöglichen, ist eine erhöhte Aufmerk-
samkeit für stereotype Bilder und Zuschreibungen notwen-
dig. Es ist wesentlich, die Bilder und Vorstellungen, die 
hinter Integrationsmassnahmen stehen, zu hinterfragen 
und zu demontieren. Das heisst etwa, im Einzelfall kritisch 
zu prüfen: Welche Logiken und Vorannahmen leiten das 
Projekt? Was heisst das für die Praxis? Auf welche beruf-
lichen Perspektiven ist das Projekt ausgerichtet? Sind sie 
langfristig existenzsichernd und entsprechen sie den Qua-
lifikationen der Teilnehmenden? Werden die Teilnehmen-
den als qualifizierte Erwerbstätige angesprochen? Welche 
Instrumente gibt es, um formelle und informelle Qualifika-
tionen und Erfahrungen der Teilnehmenden zu erfassen 
und in die Projektgestaltung einzubeziehen? Inwiefern 
werden Betreuungspflichten in den Projektkonzepten be-
rücksichtigt? 

Solche Fragen ermöglichen es, Integrationsmassnah-
men zu konzipieren, die den vielfältigen Lebenssituationen 
von MigrantInnen gerecht werden und Ressourcen und  
Potenziale sichtbar und nutzbar machen. Hilfreich ist es, 
wenn Integrationsprojekte durch den Einbezug von Fach-
leuten aus der Praxis eng am Arbeitsmarkt entworfen wer-
den und wenn vermehrt Personen Integrationsprojekte 
konzipieren und leiten, die selbst die Erfahrung der Migra-
tion gemacht haben. Es braucht mehr Integrationsprojekte, 
die genau hinschauen, was die Bedürfnisse und Ziele der 
teilnehmenden MigrantInnen sind und welche Poten ziale 
sie mitbringen. 
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in diesem Workshop standen Fördermass-
nahmen und Projekte zur Arbeitsmarktintegra-
tion von Migrantinnen zur Debatte. Anhand 
von Beispielen diskutierten Podiumsgäste und 
Workshopteilnehmerinnen über interessen, 
Ansätze und Aktivitäten verschiedener institu- 
tioneller Akteurinnen und gingen folgenden 
Fragen nach: Wie und wo gelingt es, Logiken 
der Segregation aufgrund von Geschlecht und 
herkunft zu durchbrechen? Wie können Ver- 
handlungsspielräume zwischen verschiedenen 
institutionen geöffnet werden? Wie können 
gute Projektpraktiken in die Arbeitsmarkt- 
rea lität umgesetzt werden?

Inputs
Perspektivenwechsel in integrations-
programmen

In ihrem Kurzinput fasste Susanne Bachmann die wichtigsten 
Erkenntnisse ihrer Studie zu Geschlechterkonstruktionen in 
Integrationsprogrammen zur Arbeitsmarkteingliederung1 zu-
sammen: Sie kommt zum Schluss, dass den meisten Mass-
nahmen zur Integrationsförderung eine defizitorientierte Per-
spektive zugrunde liegt. Den Ressourcen, insbesondere von 
qualifizierten MigrantInnen und ihren Lebensrealitäten, wird 
viel zu wenig Rechnung getragen. Ein Perspektivenwechsel, 
so Bachmann, ist dringend notwendig. Integrationsförde- 
rungsmassnahmen sollen prinzipiell den Fokus auf die Kom-
petenzen und Fähigkeiten der MigrantInnen legen. Individua-
lisierte Massnahmen, z.B. Mentoring-Projekte, bilden dafür 
eine gute Möglichkeit. Zentral ist die Frage nach den Instru-
menten, mit welchen die Ressourcen erfasst werden: Es 
reicht nicht, sich auf Diplomvalidierungsverfahren zu be-
schränken, auch informelle Ressourcen müssen erfasst und 
kapitalisiert werden. Gute Beispiele sind für Bachmann das 
cfd-Mentoring-Projekt (vgl. Kasten auf der nächsten Seite), 
das GründerInnenzentrum Basel, die Berufsinformationszent-
ren BIZ und die Hilfswerke für anerkannte Flüchtlinge.

Rolle der Arbeitgeberinnen

Ruth Derrer Balladore informierte in ihrem Input über die 
Bestrebungen des Arbeitgeberverbandes zur Arbeits-
marktintegration von Zugewanderten. Der Arbeitgeberver-
band initiiert selber keine Projekte, leistet aber Beiträge 
zur Bewusstseinsbildung in der Wirtschaft. Beispielsweise 
hilft er mit, AnsprechpartnerInnen für Projekte wie «Sprach-
kenntnisse auf dem Bau» zu finden. Der Arbeitsmarkt ist 
sehr heterogen, entsprechend sind die Bedürfnisse vielfäl-
tig und branchenspezifische Projekte notwendig. Im Falle 
hochqualifizierter MigrantInnen verfolgt der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband keine aktive Strategie. Die Bran-

1   Vgl. Artikel Seite 24: «Unqualifiziert, beruflich chancenlos und traditio-

nell. Das Bild von MigrantInnen in der Schweizer Integrationsförderung»

Arbeitsmarktintegration:  
 Programme  
und Programmierungen
susanne	bachMann	UNIVERSITÄT BERN	
ruth	Derrer	baLLaDore SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND	
christina	gross BAUINGENIEURIN UND MENTORIN IM CFD-PROJEKT BERUFLICHES MENTORING
giovanna	garghentini	Python ESPACEFEMMES-FRAUENRAUM FREIBURG	

MoDeration:	susanne	Peter	PROJEKTBEGLEITERIN IM GESUNDHEITSWESEN
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chen-Arbeitgeberverbände oder lokale Arbeitgeberver-
bände arbeiten konkreter an diesem Thema (z. B. der AV 
Basel). 

In Zusammenhang mit qualifizierten MigrantInnen wies  
Derrer Balladore auf das Phänomen der «Entwertung» von 
ausländischen Fachkräften hin: Multinationale Firmen kom-
pensieren den Fachkräftemangel in der Schweiz mit der  
Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Aus-
land. Sobald sich diese in der Schweiz niederlassen und 
später eine neue Stelle suchen, sind sie mit Schwierigkeiten 
konfrontiert und werden als «MigrantInnen» mit mangelnden 
Qualifikationen wahrgenommen. Überzeugende Projekte,  
um diesem Mechanismus entgegenzuwirken, fehlen. 

Derrer Balladore rät MigrantInnen, die Unterstützungsmög-
lichkeiten des Arbeitsmarktes zu nutzen. Personalfachleute 
können weiterhelfen. Bei Absagen müssen sie Gründe an-
geben und können Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. 
Berufsbranchenverbände können auch gezielt angegangen 
werden, um sich über die erforderlichen Kompetenzen für 
eine bestimmte Stelle zu erkundigen. 

DIskussIon
Abbau von Diskriminierung

Der Kampf gegen Diskriminierung bei der Anstellung von 
MigrantInnen muss verstärkt thematisiert und eine diskrimi-
nierungsfreie Arbeitsmarktpolitik gefördert und gefordert 
werden. Sensibilisierungsmassnahmen sollen sich vor allem 
an HR-Verantwortliche richten. Sie sind eine wichtige Schar-
nierstelle, um implizite Diskriminierungsmechanismen auf-
grund von Informationsmangel zu durchbrechen.

Good Practices

Das Schweizerische Rote Kreuz in Bern bildet im Pflegebe-
reich Migrantinnen aus und ermöglicht ihnen damit den Ein-
stieg in dieses Berufsfeld. 
Mehr Infos: www.srk-bern.ch/index.php?id=bildung

Das Projekt co-opera des Schweizerischen Arbeiterhilfs-
werk SAH unterstützt anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene bei der beruflichen Integration. Das Projekt 
besteht aus drei Pfeilern: Berufliche Integrationskurse, 
Arbeitssuchegruppe und Mentoring. Im Rahmen des Mento-
ring-Programms werden u.a. ArbeitgeberInnen über beruf-
liche Kompetenzen und Motivationen von MigrantInnen auf-
geklärt sowie Arbeitseinsätze und Praktika vermittelt. 
Mehr Infos: www.sah-be.ch/bereiche-und-angebote/migration/co-opera

Espacefemmes bietet Sprachkurse und Berufsberatungen 
für Migrantinnen und Schweizerinnen an. Dabei ist die Stär-
kung des Selbstvertrauens der Teilnehmerinnen ein zentra-
les Projektziel. Im Programm «Service Traiteur» begleitet 
Espacefemmes Frauen bei der Unternehmensgründung. 
Mehr Infos: www.espacefemmes.org/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=26&Itemid=120

Die Kommission für die integration der Migrantin-
nen und Migranten und gegen Rassismus (KMR) 
des Kantons Freiburg lancierte den Preis «Migra-
tion und Arbeit», um Freiburger Arbeitgeberinnen 
auszuzeichnen, die sich innovativ für die beruf-
liche integration der Migrantinnen und Migranten 
und für Rassismusprävention einsetzen. Der mit 
5000.– Franken dotierte Preis wird seit 2011 alle 
zwei Jahre verliehen. 2011 erhielt die Schreinerei 
Gachet Ruffieux AG in Charmey den Preis für die 
berufliche Eingliederung sozial benachteiligter 
Migrantinnen; z.B. durch die Begleitung und Un-
terstützung durch einen erfahrenen Angestellten. 
2013 ging die Auszeichnung an das Unternehmen 
JPF Construction SA in Bulle, welches seinen 
fremdsprachigen Mitarbeiterinnen Französisch-
kurse anbietet. 

Die 2004 geschaffene KMR ist das beraten-
de Organ des Staatsrates für die Bereiche inte-
gration und Rassismusbekämpfung. Sie nimmt 
aktiv an der Umsetzung der kantonalen integra-
tionspolitik teil. 

www.fr.ch/imr/de/pub/kmr/preis.htm

preIs «MIgratIon unD arbeIt»

Gut qualifizierte Migrantinnen erhalten in diesem 
Projekt Zugang zu informationen, Kontakten und 
netzwerken der Arbeitswelt und werden bei ihrer 
Arbeitssuche unterstützt. Migrantinnen werden 
als Arbeitnehmerinnen sichtbar gemacht und 
strukturelle Ausschlussmechanismen aufgedeckt.

Das Projekt spricht zum Einen qualifizierte 
Migrantinnen an, welche auf dem Arbeitsmarkt 
eine Position anstreben, die ihren Kompetenzen 
und Qualifikationen entspricht. Durch den engen 
Austausch mit einer Mentorin aus dem gleichen 
Berufsfeld erhalten sie Einblicke in das entspre-
chende Arbeitsgebiet in der Schweiz und können 
berufliche Kontakte aufbauen. Zum Anderen sam-
meln qualifizierte Berufsfrauen, welche die Men-
tees begleiten, Erfahrungen als Mentorinnen und 
wirken als Multiplikatorinnen, indem sie Arbeitge-
berinnen und Freundeskreise sensibilisieren.

Das Mentoringprojekt wurde 2009 von der 
Stadtverwaltung Bern in den Aktionsplan zur 
Gleichstellung der Stadt Bern aufgenommen. Die 
Stadtverwaltung unterstützt das Projektteam bei 
der Mentorinnensuche und der Suche nach ge-
eigneten Praktikumseinsätzen. Mitarbeiterinnen 
der Stadtverwaltung, die sich als Mentorinnen im 
Projekt engagieren, können sich drei Arbeitstage 
pro Jahr für das Mentoring als Arbeitszeit anrech-
nen lassen.

www.cfd-ch.org/d/migration/projekte/mentoring.php

MIgrantInnen In netzWerken  
Der arbeItsWelt - berufsMentorIng
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eMpfehlungen

Die Erfahrungen beispielhafter Projekte der ressourcenorientierten und grundrechtsbasier-
ten Integrationsförderung sollten durch Kantone und Gemeinden verbreitet und ein regel-
mässiger Austausch zwischen Kanton und Gemeinden gefördert werden. 

Generell braucht es eine bessere Vernetzung der verschiedenen AkteurInnen – zwischen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, MigrantInnen-Organisationen, behördlichen Institu-
tio nen, MigrationsforscherInnen und insbesondere der Wirtschaft, z.B. mit Branchen- und 
Unternehmens verbänden. 

Bei der Initiierung von Projekten der Arbeitsmarktintegration sollten Akteur Innen aus der 
Wirtschaft bereits in der Konzipierungsphase einbezogen und eingebunden werden. 

Die Schweizer Bevölkerung kann mit konkreten Massnahmen und der Schaffung von positiven 
Anreizen vermehrt in die Pflicht genommen werden. Christina Gross hat sich z.B. vor allem 
deshalb bereit erklärt, sich als Mentorin in einem Berufsmentoringprojekt zu engagieren, 
weil ihre Arbeit geberin, die Stadt Bern, ihr drei Arbeitstage pro Jahr dafür zur Verfügung 
stellt. 

Ein wichtiger Schritt für die Integration in den qualifizierten Arbeitsmarkt ist die Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und Qualifikationen. Zur Verbesserung der 
Erwerbschancen von Migrantinnen und Migranten sollten die verantwortlichen Behörden und 
die Politik daher die Prozeduren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Quali fikationen 
vereinfachen. 

Die Bekanntmachung von Good Practices mittels einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit kann 
zu einem Diskurs- und Perspektivenwechsel beitragen. Das Beispiel des Preises «Migration 
und Arbeit» im Kanton Freiburg soll Schule machen. Die Schaffung eines prestigeträchtigen 
nationalen Preises für Unternehmen und ArbeitgeberInnen im Bereich Migration und Arbeit 
würde einen positiven Anreiz für die Privatwirtschaft schaffen. 

Workshopbericht arbeItsMarktIntegratIon



im Rahmen der integrationsförderung werden 
vermehrt Projekte zur Verbesserung der Par- 
tizipation von Migrantinnen umgesetzt. Die 
Beteiligung bleibt meist gering und wird mit 
mangelndem interesse der Zielgruppe erklärt. 
Doch wer bestimmt, in welchen Bereichen 
Mitentscheidungsbefugnisse erteilt werden? 
Was sind die Bedingungen, damit Partizipation 
nicht bloss die Funktion hat, Migrantinnen 
Platz zuzuweisen, sondern zur Repolitisierung 
von Demokratie beiträgt?  
in diesem Workshop wurde der Frage nach- 
gegangen, wie soziopolitische Partizipation, 
unabhängig von der Staatszugehörigkeit, ge- 
fördert werden kann.

Inputs

Migrantinnen stellen Fragen und  
fordern Daten 
iLkay	taMcan

Durch Partizipation können einerseits politische Entscheide 
beeinflusst werden, andererseits wird durch Partizipation auch 
der Zugang zu Gütern und Institutionen ermöglicht. Fehlen 
Partizipationsmöglichkeiten für bestimmte soziale Gruppen, 
ist auch die Chancengleichheit – ein wichtiger Pfeiler demo-
kratischer Systeme – gefährdet. In diesem Rahmen haben wir 
uns gefragt, in welchem Mass MigrantInnen an der Schweizer 
Gesellschaft teilnehmen. 

Was die formelle politische Ebene betrifft, überlässt es die 
Schweizer Bundesverfassung den Kantonen, auf ihrem  
Gebiet die politischen Rechte zu regeln. Die Kantone sind frei, 
in kommunalen und kantonalen Angelegenheiten Auslände-
rinnen und Ausländer an formalen Entscheidungsprozessen 

Soziopolitische Partizipation: 
Mitmachen – Mitsteuern!
iLkay	baris	taMcan, sevDa	karakus, séverine	MontaLanD, veronica	sánchez, 
Dögg	sigMarsDóttir	UND isabeL	zubieta1	
gianFranco	De	gregorio	FÉDÉRATION NEUCHâTELOISE DES COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES FÉNECI

MoDeration:	MarLies	haLLer STIFTUNG GEGEN GEWALT AN FRAUEN UND KINDERN
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Unter dem Begriff «Politische Partizipation» werden 
Aktivitäten von Bürgerinnen/Citizens verstanden, 
welche das Ziel verfolgen, die politische Entscheidungs- 
findung zu beeinflussen.

Partizipationsformen: 
>   Formelle Partizipation (Partizipation im engeren 

Sinne):
 –  Aktives Stimm- und Wahlrecht  

(Recht abzustimmen und zu wählen)
 –  Passives Wahlrecht  

(Recht, sich wählen zu lassen)

>   informelle Partizipation (Partizipation im weiteren 
Sinne):

 –  Engagement in zivilgesellschaftlichen netz-
werken, Vereinen, nGOs, Elternräten, usw.

 –  Direkte Aktionen und Aktivitäten, Unterschriften- 
sammeln, Konsumentinnenproteste, Sensibili-
sierungskampagnen, usw.

DefInItIon partIzIpatIon2

1  Konzeption des Workshops

2  Vgl. Ruedin, Didier: «The Role of Social Capital in the Political 

Participation of Immigrants. Evidence from Agent-Based Modelling.» 

Discussion Paper SFM 27, November 2011.
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zu beteiligen. Nur gerade sieben Kantone (Jura, Neuen burg, 
Waadt, Freiburg, Graubünden, Appenzell Ausserrhoden und 
Genf) machen von dieser Möglichkeit in unterschiedlichem 
Ausmass Gebrauch. Auch die Bedingungen, um die Stimm- 
und Wahlberechtigung zu erhalten, variieren stark von Kan-
ton zu Kanton: So müssen im Kanton Jura Ausländerinnen 
und Ausländer mindestens zehn Jahre im Kanton wohnhaft 
sein, um das Stimmrecht zu erhalten, während im Kanton 
Neuenburg dafür nur fünf Jahre nötig sind. 

Für eine gesamtgesellschaftliche Integration sind for-
melle Entscheidungsbefugnisse für MigrantInnen unerläss-
lich. Gleichzeitig bestehen aber auch viele andere Möglich-
keiten, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu 
nehmen. Auffallend ist, dass es nur sehr wenige empirische 
Daten zur Teilhabe der MigrantInnen in der Politik, in Verei-
nen, Elternräten usw. in der Schweiz gibt. Deshalb haben 
wir eine Recherche gemacht. Aufgrund von Sekundärlitera-
tur und direkten Anfragen bei Elternräten, Parteien und  
Vereinen können wir sagen, dass die Zahl von Migrant-
Innen, die an der Politik partizipieren und in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen aktiv sind, sehr niedrig ist, ins-
besondere auf der Entscheidungsebene. 

Für die Reaktivierung des öffentlichen Diskurses über 
die politischen Rechte von AusländerInnen haben wir uns 
nach der Bedeutung der politischen Partizipation von Aus-
länderInnen für die Schweiz gefragt: Welche Ängste haben 
Schweizerinnen und Schweizer vor den politischen Mei-
nungen und der Mitbestimmung von AusländerInnen? Wäre 
die Schweizer Politik anders, wenn Ausländerinnen und 
Ausländer stimm- und wahlberechtigt wären? Unterschei-
den sich die politischen Themen in Gebieten, wo Auslände-
rInnen ohne roten Pass wählen können?

Eine Frage der Demokratie

Gianfranco de Gregorio, erläuterte in seinem Input, wie sich 
die FéNeCi für mehr soziopolitische Partizipation in Neuen-
burg einsetzt. Für de Gregorio ist klar, dass es ohne politische 
Mitentscheidungsbefugnisse auch keine Integration geben 
kann. Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz 
haben und durch ihre Krankenkassen-, Altersversorgungs- 
und Steuerbeiträge das System mitfinanzieren, sollten in allen 
Bereichen, die sie mittragen, auch mitentscheiden können; 
zumindest auf kommunaler Ebene, aber demokratisch weiter 
gedacht auch auf nationaler Ebene. Erst wenn AusländerInnen 
über formelle politische Rechte verfügen, bekommen ihre 
Stimmen auch in den Augen von politischen Parteien Gewicht. 

In der Organisation FéNeCi sind rund zwanzig Vereine, 
insbesondere MigrantInnenorganisationen, zusammenge-
schlossen mit dem Ziel, die Integration von MigrantInnen in 
Neuenburg zu verbessern und ihnen eine stärkere politi-
sche Stimme zu geben. Obschon AusländerInnen in Neuen-
burg auf kommunaler Ebene abstimmen können, bleibt die 
Beteiligung eher gering. De Gregorio bedauert, dass die 
vorhandenen politischen Rechte nicht mehr genutzt wer-
den. Eine der Ursachen dafür sieht er in der Besonderheit 
des politischen Systems der Schweiz, das vielen fremd ist. 

Ein wichtiger Schritt in der Demokratisierung besteht des-
halb darin, zugewanderten Frauen und Männern Inform-
ationen zu Mitbestimmungsrechten zugänglich zu machen. 
Die politische Arbeit der FéNeCi setzt einerseits an diesem 
Punkt an. Andererseits sucht sie den Dialog mit Parteien 
und RegierungskandidatInnen. So werden z.B. im Vorfeld 
von kantonalen Abstimmungen alle Parteien zu einem Aus-
tausch eingeladen. De Gregorio unterstreicht die Wichtig-
keit, den Dialog auch mit gegensätzlichen politischen Kräf-
ten zu suchen, um überhaupt eine Veränderung initiieren zu 
können und kritisiert, dass dies im Vorfeld der letzen kanto-
nalen Abstimmungen zum Ausländerwahlrecht viel zu we-
nig gemacht worden sei.

DIskussIon
Allianzen- und Koalitionsbildung

MigrantInnenorganisationen und -Netzwerke spielen eine 
wichtige Rolle bei der Erweiterung soziopolitischer Partizipa-
tionsmöglichkeiten sowie in der Artikulation und Interessen-
vertretung ihrer Mitglieder gegenüber der Mehrheitsgesell-
schaft. Von verschiedener Seite wurde während der Diskus-
sion hervorgehoben, wie wichtig die Bildung von Koalitionen 
und Allianzen unter verschiedenen Organisationen im Sinne 
einer pluralistischen Logik ist. Dies verleiht den Anliegen von 
MigrantInnen mehr gesamtgesellschaftliches politisches  
Gewicht. Sie können dann nicht mehr so einfach als «Minder-
heitenproblematik» marginalisiert und abgehandelt werden. 
Wichtig sind auch Koalitionen mit etablierten Schweizer Orga-
nisationen, wie beispielsweise die Gewerkschaften, die zu 
politischen Geschäften formell angehört werden. Um auf 
struktureller Ebene etwas zu verändern, muss vor allem mit 
den Strukturen und in den Strukturen gearbeitet werden. 

Mediale Repräsentation 

Wie sehen eigentlich die Räume aus, in denen politische  
Meinungsbildung stattfindet? Wer spricht da über wen? 
Wenn Politik Öffentlichkeit bedeutet, wer gehört dann zur 
Öffentlichkeit und wer wird aufgrund welcher Kriterien aus-
geschlossen? Die mediale Öffentlichkeit in der Schweiz ist 
sehr homogen, sowohl inhaltlich als auch in der Auswahl, 
wem überhaupt das Wort erteilt wird. 

Um der Unterrepräsentiertheit entgegenzuwirken, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten: Vom Schreiben von Leser-
Innenbriefen bis zur Kontaktaufnahme mit Kommissionen 
und Gremien, wie zum Beispiel dem Migrationsrat des 
Schweizer Fernsehens.

Good Practices

Die Förderung der Partizipation von MigrantInnen findet zu 
einem grossen Teil in sehr niederschwelligen Bereichen statt, 
meist in Themenfeldern, die mit Migration in Verbindung ste-
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hen. Das bedeutet, dass bereits ein Ausschluss stattgefun-
den hat, da die Kompetenzen von zugewanderten Frauen und 
Männern auf den Migrationsbereich reduziert werden und  
ihnen nicht zugestanden wird, auch in anderen gesellschafts-
relevanten Themen mitzuentscheiden. Als gutes Projektbei-
spiel wurde vor diesem Hintergrund das politische Mentoring-
programm des cfd genannt.
–  Im Rahmen des Förderschwerpunkts «Citoyenneté» unter-

stützt die Eidgenössische Kommission für Migrationsfra-
gen EKM Modellvorhaben, welche zugewanderten Frauen 
und Männern neue Partizipationsmöglichkeiten erschlies-
sen. Projekte können weiterhin eingereicht werden: 

  www.ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/projekte.html

 www.ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/themen/Citoy.html

–  Im Rahmen des Projekts «MiPart – MigrantInnen wirken 
mit» haben sich rund 30 Vereine und Organisationen in 
den stadtbernischen Quartieren Bethlehem und Bümpliz 
bereit erklärt, sich durch gezielte Bekanntmachung ihrer 
Angebote aktiv für die Mitwirkung von MigrantInnen einzu-
setzen. 

 www.mipart.ch

fazIt

Nach den kantonalen Abstimmungen zur Erweiterung formel-
ler politischer Rechte von AusländerInnen in der Schweiz, die 
allesamt vom Stimmvolk abgelehnt wurden, scheint bei den 
BefürworterInnen eine gewisse Resignation eingetreten zu 
sein; das Ringen für eine Demokratisierung auf formeller poli-
tischer Ebene scheint vorerst blockiert. Umso wichtiger wer-
den Mitbestimmungsmöglichkeiten auf anderen gesell-
schaftspolitischen Ebenen – in Vereinen, Kommissionen und 
Gremien, aber auch in Parteien. Oft fehlen jedoch Informatio-
nen zu Möglichkeiten der Partizipation von Menschen ohne 
Schweizer Staatsbürgerschaft. Es ist jedoch wichtig, dran zu 
bleiben, Ermessenspielräume auszuloten und diese auch zu 
nutzen. Ausschlussmechanismen spielen aber nicht nur auf 
der Ebene von Recht und Regulierung. Oft ist Partizipation 
zwar möglich, aber wie verhält es sich mit den Aufstiegschan-
cen, z.B. in entscheidungstragende Kommissionsfunktionen, 
für welche die Staatsbürgerschaft rechtlich gesehen nicht er-
forderlich ist?

Auffallend war, dass die im Workshop diskutierten Hand-
lungsmöglichkeiten zur Erweiterung und Förderung der sozio-
politischen Partizipation vor allem auf der individuellen Ebene 
ansetzten. Zudem wurde von den MigrantInnen gefordert, 
sich mutiger und selbstbewusster in politische Entschei-
dungsprozesse einzubringen. Doch reicht es aus, wenn Insti-
tutionen theoretisch für die Mitwirkung von MigrantInnen  
offen sind oder braucht es konkrete und proaktive Mass-
nahmen, um die Beteiligung von MigrantInnen zu erhöhen?

Die politische Partizipation kann nicht von der gesamtgesell-
schaftlichen Partizipation isoliert werden. Wenn wir davon 
ausgehen, dass der sozioökonomische Status einen wich-
tigen Einfluss auf die politische Partizipation ausübt, darf 
nicht ausser Acht gelassen werden, dass MigrantInnen in so-
zioökonomisch schwächer gestellten Gesellschaftsschichten 
überdurchschnittlich vertreten sind. Um politische Partizipa-
tion zu ermöglichen, braucht es neben rechtlichen Bestim-
mungen und dem Zugang zur nötigen Information auch die 
Chancengleichheit auf allen anderen gesellschaftlichen Ebe-
nen, etwa dem Bildungs- und Arbeitsmarkt.

Soziales und politisches Engagement können nicht losgelöst 
von der gesellschaftlichen Einbettung betrachtet werden.  
Neben rechtlichen Einschränkungen verfügen gerade zuge-
wanderte Frauen und Männer oft nicht über die nötigen Netz-
werke, um sich in gesellschaftspolitische Entscheidungspro-
zesse einzubringen. Es braucht deshalb öffentlich finanzierte 
Institutionen und Netzwerke, die MigrantInnen bei der Türöff-
nung zur soziopolitischen Partizipation unterstützen.

Das Angebot richtet sich an Frauen mit Migrations-
hintergrund, die interessiert sind, ihre Kenntnisse 
über soziale und politische Prozesse in der Schweiz 
zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen, um sich besser 
in Entscheidungsprozesse einbringen zu können 
und die sich in einem institutionellen Rahmen en-
gagieren und eigene ideen umsetzen wollen. 
Das Projekt basiert auf dem Ansatz des Mento-
ring: Während zehn Monaten begleiten Frauen mit 
Erfahrung und Know-how in politischer und zivil-
gesellschaftlicher Partizipation als Mentorinnen 
andere Frauen (Mentees), welche selbst aktiv wer-
den wollen. Mentorinnen beteiligen ihre jeweilige 
Mentee an ihren Aktivitäten, erschliessen ihr ihre 
netzwerke und unterstützen ihre Eigeninitiative 
mit relevanten informationen und Erfahrungswis-
sen. Durch die Partizipation der Mentoring-Paare 
in institutionellen Strukturen und Prozessen 
schärfen institutionen ihre Sensibilität für allfälli-
ge hürden und für Möglichkeiten, die politische 
Partizipation von Migrantinnen im jeweiligen Kon-
text zu stärken. 
neben dem individuellen Austausch in den Mento-
ring-Duos sind die Organisation einer öffentlichen 
Veranstaltung und das Rahmenprogramm mit ver-
schiedenen Weiterbildungen und praktischen Trai-
nings zentrale Bestandteile des Angebots. 

www.cfd-ch.org/pdf/migration/cfd_politisches_Mentoring_	
erfahrungsbericht.pdf

teIlnehMen – teIlhaben: polItIsches 
MentorIng MIt MIgrantInnen
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Die Schweiz kennt kein umfassendes Anti- 
diskriminierungsrecht. Spezielle Gleichstel- 
lungsgesetze erfüllen partiell und für spezi-
fische «benachteiligte» Gruppen die Funktion 
des Diskriminierungsschutzes. Doch Diskri- 
minierungsschutz als Gruppenrecht zu konsti- 
tuieren, birgt die Gefahr, Differenzen zu 
zementieren und Betroffene zu viktimisieren. 
Gesetzliche Lücken und hürden bei der Durch- 
setzung schaffen zudem Rechtsunsicherheit. 
im Workshop wurden der Stand des Diskri- 
minierungsschutzes in der Schweiz ausgeleuch- 
tet und handlungsspielräume für eine Stärkung 
und Verbesserung des Schutzes vor Diskrimi- 
nierung diskutiert.

Inputs
Rechtlicher und politischer Rahmen 
tarek	naguib	

Auf der Grundlage unterschiedlichster rechtlicher Bestim-
mungen haben von Diskriminierung Betroffene die Mög-
lichkeit, gegen rassistische Diskriminierung und Diskrimi-
nierungen aufgrund einer Behinderung, der Geschlechts-
identität, der Religion, des Lebensalters, der sozialen 
Stellung, der sexuellen Orientierung, der fahrenden Lebens-
form sowie weiteren Gründen vorzugehen. Insbesondere 
ist der Schutz auch da, wo keine spezialisierten Gleichstel-
lungs- bzw. Antidiskriminierungsgesetze bestehen, besser 
als auf den ersten Blick angenommen. So schützen insbe-
sondere der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz und der 
Grundsatz von Treu und Glauben vor Diskriminierung.  
Zudem sind staatliche AkteurInnen auf allen Ebenen des 
Gemeinwesens (Bund, Kantone, Gemeinden) dazu ver-
pflichtet, nicht nur Diskriminierung zu unterlassen, sondern 
vor Diskriminierung durch Private Schutz zu gewährleisten 
und wirksame Massnahmen zum Abbau tatsächlicher Dis-
kriminierung zu ergreifen. Dazu gehören etwa die Schaf-
fung spezialisierter staatlicher Stellen, Fördermassnahmen 
und Massnahmen zur Ermächtigung von Diskriminierungs-
betroffenen, sich zur Wehr zu setzen.

Der aktuelle rechtliche Schutz vor Diskriminierung ist 
jedoch fragmentiert und nicht effektiv. So steht die theore-
tische Rechtslage in teilweise grossem Widerspruch zur 
Rechtswirklichkeit. Die tatsächliche Wirkung dieser recht-
lichen Bestimmungen in der Praxis ist sehr beschränkt. Da-
her erstaunt es auch nicht, dass Diskriminierung eine weit-
gehende Realität ist. So kommt etwa eine aktuelle Studie 
zum Schluss, dass das Geschlecht und der ausländische 
Hintergrund einen massgeblichen Einfluss auf die Strafbe-
messung durch StaatsanwältInnen haben. Auch gibt es 
zahlreiche Diskriminierungen beim Zugang zum Stellen- 
und Wohnungsmarkt, im Arbeitsverhältnis und beim Zugang 
zu privaten Dienstleistungen. Weiter konnte erforscht wer-
den, dass z.B. Männer mit mutmasslichem oder tatsäch-
lichem muslimischem Glauben bei der Sozialhilfe strenger 
sanktioniert werden als Frauen bzw. Männer, die dieser 
Glaubensrichtung nicht angehören.

Diskriminierungsschutz: 
Recht und Empowerment 
tarek	naguib ZENTRUM FÜR SOZIALRECHT, ZHAW
eva	WiesenDanger	FACHSTELLE FÜR RASSISMUSBEKÄMPFUNG FRB

MoDeration:	céciLe	bühLMann	CFD
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Folgende Probleme zeigen sich in der Praxis:
–  Verschiedene Gemeinwesen übernehmen nicht die Ver-

antwortung, die ihnen gemäss Völkerrecht und Verfas-
sungsrecht zukommt. Beispielsweise haben nicht alle 
Städte und Kantone spezialisierte Fachstellen. Auch gibt 
es kaum wirksame Massnahmen und Sensibilisierungs-
aktivitäten, die dazu führen, dass Menschen, die von 
Diskriminierung betroffenen sind, empowert, Vorurteile 
und Diskriminierungen abgebaut und Vielfalt in den  
Anstellungsverhältnissen und den Gremien gefördert 
werden. 

–  Sowohl staatliche als auch private Organisationen und 
Unternehmen halten sich zu häufig nicht an die Diskrimi-
nierungsverbote. Dies hat unterschiedlichste Gründe: 
Einerseits gibt es etwa im Bereich der rassistischen Dis-
kriminierung keine konkreten und spezifischen Verbote. 
Dies hat zur Folge, dass Angestellten oft nicht klar ist, 
was erlaubt ist und was nicht. Zudem sind die Sanktio-
nen und die Durchsetzung der Verbote zu schwach und 
kaum abschreckend, so dass sich die entsprechenden 
Organisationen nicht darum bemühen, diskriminierende 
Praxen abzubauen. 

–  Weiter ist es für Menschen, die von Diskriminierung be-
troffen sind, vielfach mit zu hohen Risiken und Kosten 
verbunden, sich gegen Diskriminierung rechtlich zur 
Wehr zu setzen. Die Gründe sind mannigfaltig: Sie ver-
fügen nicht über die notwendigen Kenntnisse, es gibt zu 
wenige niederschwellige, professionelle und vertrauens-
würdige Beratungsstellen, die finanziellen Kosten sind 
zu hoch und die Rechtsverfahren kompliziert und ab-
schreckend. Die Rechtsverfahren sind zudem auch bei 
positivem Ausgang psychologisch sehr belastend. Das 
Risiko, in die Öffentlichkeit gezerrt oder trotz Obsiegen 
sozial sanktioniert zu werden – etwa durch die vor Ge-
richt unterlegenen Arbeitgebenden –, macht Angst.

–  Vor allem stark marginalisierte Menschen, etwa mit tie-
fem Bildungsgrad, Frauen und MigrantInnen mit Behin-
derung erhalten kaum Zugang zur notwendigen Hilfe.

Aus diesen Gründen ist es grund- und menschenrechtlich 
geboten, den derzeitigen rechtlichen Schutz vor Diskriminie-
rung zu verbessern. Dazu gehören ausdrückliche Diskrimi-
nierungsverbote mit wirksamen, abschreckenden und ange-
messenen Sanktionen. Weiter bedarf es eines Abbaus von 
Barrieren auf dem Rechtsweg, so z.B. durch ein Verbands-
klage- bzw. -beschwerderecht, eine Behördebeschwerde, 
niederschwellige aussergerichtliche Beschwerdeverfahren, 
unentgeltliche Rechtsverfahren, eine Beweismassreduktion 
und Beweislasterleichterungen sowie die Möglichkeit der 
staatlichen Aufsicht mittels verwaltungsrechtlicher Sanktio-
nen. Schliesslich wären auch Anreizsysteme zu prüfen,  
indem etwa die Vergabe staatlicher Aufträge sowie Subven-
tionszahlungen an die Pflicht gebunden würden, Diskriminie-
rungsverbote einzuhalten und Massnahmen zum Abbau 
tatsächlicher Diskriminierung vorzusehen.

Das Parlament und der Bundesrat haben wiederholt betont, 
dass die rechtlichen Instrumente in der Schweiz ausrei-
chen, um sich gegen Diskriminierungen zur Wehr zu setzen. 
Allerdings werden diese zu wenig genutzt. Deshalb gab die 
Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB 2009 einen 
Rechtsratgeber heraus, der die bestehenden Regelungen 
erklärt und praxisbezogene Tipps abgibt (www.edi.admin.
ch/shop/00019/00150/index.html?lang=de). Dazu wer-
den Weiterbildungen für Personal aus Verwaltung, Bera-
tungsstellen und NGOs angeboten, die bedarfsbezogene 
Fragestellungen der Teilnehmenden vertiefen. 

Zudem hat der Bund das Schweizerische Kompetenz-
zentrum für Menschenrechte damit beauftragt, den Zugang 
zum Recht für von Diskriminierung Betroffene zu unter-
suchen. Die Studie wird alle Diskriminierungsmerkmale 
(insbesondere Geschlecht, Herkunft, Behinderung) und alle 
Phasen des Rechtswegs (angefangen bei der Beratung) er-
fassen. Erste Resultate werden zwischen 2014 und 2015 
erwartet (www.skmr.ch/de/index.html). 

Eine wichtige übergreifende Massnahme gegen Diskri-
minierungen bestand darin, den Diskriminierungsschutz in 
der kantonalen Integrationsförderung zu verankern.

Die derzeit im Parlament traktandierte Vorlage zur Revi-
sion des Ausländergesetzes ist eine Chance, den Diskrimi-
nierungsschutz in der Integrationsarbeit zu stärken. 

Die Verankerung des Diskriminierungs-
schutzes in den kantonalen integrations-
programmen KiP 
eva	WiesenDanger

Integration findet dort statt, wo die Menschen leben, näm-
lich in ihrem Quartier, im Betrieb, in der Schule, im Sportklub 
usw. Sie wird jeweils über die dafür zuständigen Institutionen 
und Stellen gefördert, in den sogenannten Regelstrukturen.

Aufgrund einer umfassenden Bestandesaufnahme stell-
ten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden 2007 fest, dass 
die Integrationsprozesse in der Schweiz gut funktionieren, 
in einigen Bereichen aber besondere Anstrengungen erfor-
derlich sind. Diese spezifische Integrationsförderung wird 
ab dem 1. Januar 2014 im Rahmen von kantonalen Integra-
tionsprogrammen KIP umgesetzt, die Bund und Kantone 
miteinander vereinbaren.

Die KIP müssen insbesondere auch Massnahmen zur Ver-
stärkung des Diskriminierungsschutzes vorsehen (siehe dazu 
Schema auf Seite 37). Damit wird neu explizit anerkannt, dass 
Integration ein gegenseitiger Prozess ist: Zugewanderte le-
ben sich hier ein, müssen dabei aber auf die Offenheit und 
Fairness der bereits ansässigen Bevölkerung zählen können. 

Konkret müssen die Kantone von rassistischer Diskrimi-
nierung betroffenen Personen Beratung und Unterstützung 
bieten. Dies kann über eine bereits bestehende Beratungs-
stelle vor Ort erfolgen oder aber über ein gemeinsam mit 
anderen Kantonen betriebenes Beratungsangebot. Es kön-
nen auch Triagestellen bezeichnet werden, die in der Lage 
sind, Vorfälle von Diskriminierung zu erfassen und bedarfs-
gerecht an spezialisierte Stellen weiter zu verweisen.
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Die Kantone müssen aber auch die Behörden und die Regel-
strukturen soweit informieren und sensibilisieren, dass sie 
allfällige diskriminierende Verhalten erkennen, überprüfen 
und ändern können. Sie müssen insbesondere sicherstel-
len, dass der Zugang zu ihren Leistungen auch wirklich  
allen offen steht (Bringschuld statt Holschuld): Weder Zu-
gewanderten noch SchweizerInnen dürfen wegen ihrer 
Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Namens oder ihrer Religion 
zusätzliche Hürden auferlegt werden. 

Von den Einbürgerungsbehörden bis zum Spital, von der 
Kita bis zur Polizei, vom Arbeitgeber bis zur Vermieterin – 
es ist nicht möglich, überall gleichzeitig zu handeln. Denn 
mit einer Informationsveranstaltung, Weiterbildung oder 
Broschüre ist es nicht getan. Es braucht Wissen zum recht-
lichen Rahmen, aber auch die Bereitschaft und Fähigkeit, 
Verhalten von rassistischer Diskriminierung in den betrieb-
lichen Abläufen, bei sich selbst und bei anderen zu erken-
nen und zu ändern. Jeder Kanton wird deshalb je nach 
Situa tion und Bedarf bei der Umsetzung der KIP-Ziele stra-
tegische Schwerpunkte setzen müssen.

Die Verankerung des Diskriminierungsschutzes in den 
KIP ist vor allem aus drei Gründen ein wichtiger Schritt für 
die Schweiz:
–  Der Diskriminierungsschutz und die Bekämpfung von 

rassistischer Diskriminierung sind in der Schweiz föde-
ralistisch gegliedert. Für viele zentrale Lebensbereiche 
sind die Kantone und Gemeinden zuständig (z.B. Früh-
förderung, Polizei), für andere Bund, Kantone und Ge-
meinden gemeinsam (z.B. Arbeit, Wohnen). Die in den 
KIP festgelegten Pfeiler und Massnahmen und deren re-
gelmässige Evaluation durch die FRB verankern das The-
ma und gewährleisten in Zukunft einen einheitlichen 
Mindeststandard.

–  Bund, Kantone und auch einige Städte und Gemeinden 
gehen die Entwicklung der KIP gemeinsam an. Teils  
arbeiten die Kantone im regionalen Verbund zusammen, 
beispielsweise um ein adäquates Beratungsangebot zu 
schaffen. Zudem sind Arbeitsgruppen mit Mitgliedern 
von Bund, Kantonen, Gemeinden und Fachorganisatio-
nen mit der inhaltlichen Weiterentwicklung der Mass-
nahmen beauftragt. Damit hat ein Prozess begonnen, 
der einen föderalistisch geprägten Aktionsplan im Sinne 
der internationalen Empfehlungen (UNO, Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz ECRI, 
usw.) darstellt.

–  Da die Massnahmen zum Schutz vor Diskriminierung in 
den Regelstrukturen umgesetzt werden müssen, kom-
men sie allen Bevölkerungsgruppen zugute - also auch 
SchweizerInnen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres  
Namens, ihrer Religion, ihrer Lebensweise oder auch 
aufgrund von sozioökonomischen Merkmalen diskrimi-
niert werden. Daher haben sie einen flächendeckenden 
Effekt.

Die erste Phase der Programmvereinbarungen dauert von 
Januar 2014 bis Dezember 2018. Die Kantone reichten im 
Januar 2013 eine erste Voreingabe ein, welche vom Bun-
desamt für Migration BFM und von der Fachstelle für Ras-
sismus FRB beurteilt wurde. Aufgrund dieser Rückmeldun-
gen reichten die Kantone ihre definitiven Eingaben bis Ende 
Juni 2013 ein; die Vereinbarungen werden bis Ende Sep-
tember 2013 unterschrieben. 

Handout von Eva Wiesendanger
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Diskriminierungsschutz zur Stärkung  
der Wirksamkeit der integration 
tarek	naguib

Die Chance eines umfassenden Diskriminierungsschutzes 
liegt darin, den Integrationsdiskurs umzukehren und da-
durch endlich gerecht und wirksam zu machen: Künftig soll 
es weniger darum gehen, die zu Integrierenden als kulturell 
defizitär anzugleichen, sie gefügig zu machen, indem sie 
gefordert und zur Belohnung ihres Willens zur Angleichung 
gefördert werden. Vielmehr soll die Aufnahmegesellschaft 
in den Mittelpunkt der Integrationsarbeit gerückt werden. 
Mit ihr und durch sie sollen die verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereiche wie die Bildung, die Arbeitswelt, der Woh-
nungsmarkt, die staatlichen Leistungen, die politischen 
Rechte etc. für die verschiedensten Lebensmodelle fit ge-
macht werden. Unabhängig von der Herkunft der Men-
schen, ihren Vorstellungen über das Leben, ihres Lebens-
alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Bildungshinter-
grund und ihrer Geschlechtsidentität.

Gefördert und gefordert werden müssen also nicht pri-
mär die ankommenden «Fremden», sondern gefragt wer-
den muss, ob in den hiesigen Strukturen diskriminierende 
Ausschlussmechanismen für bestimmte Menschen wirken. 
Ein umfassender Diskriminierungsschutz könnte diesen 
Perspektivenwechsel vom Problem AusländerIn auf das 
Problem Mehrheitsgesellschaft lenken.

DIskussIon 
Diskriminierungsschutz als Querschnittaufgabe

Die explizite Aufnahme des Diskriminierungsschutzes als 
Programmpfeiler in die kantonalen Integrationsprogramme 
ist ein wichtiger Schritt, da somit auch Forderungen an Be-
hörden gestellt werden können. Damit der Diskriminie-
rungsschutz jedoch nicht zum Feigenblatt verkommt, muss 
er auch als Querschnittthema in Massnahmen zur Förde-
rung der Integration aufgenommen, monitoriert und eva-
luiert werden. Die Evaluation ist Teil des Integrationspro-
gramms der Kantone, diese müssen Ziele und Indikatoren 
definieren. Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) 
hat im Rahmen ihrer Coachingmassnahmen die Aufgabe, 
die Kantone bei der Qualitätssicherung zu unterstützen.

Finanzierung

Eine Kernfrage der Diskussion bildete die Budgetallokation: 
Werden die Gelder zum Schutz vor Diskriminierung vor allem 
dazu verwendet, staatliche Beratungsstellen zu finanzieren 
oder sollen auch unabhängige Stellen geschaffen werden? 
Im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme wird es 
den Kantonen überlassen, wie sie dies regeln. Die Eidgenös-
sische Kommission gegen Rassismus (EKR) plädiert für 
staatsunabhängige Stellen. Die FRB gibt zwar keine Rat-
schläge, spricht sich aber dafür aus, möglichst keine neuen 

Strukturen zu schaffen. In Anbetracht der limitierten finan-
ziellen Mittel ist es zwar sinnvoll, sich nicht mit dem Aufbau 
neuer Strukturen mit eingeschränktem Wirkungsbereich zu 
verzetteln. Gleichzeitig wurde aber die Frage aufgeworfen, 
ob es von Diskriminierung Betroffene nicht vorziehen, sich 
an unabhängige Stellen zu wenden, statt an einen Staat, der 
selber diskriminiert. 

Empowerment

In der Diskussion wurde kritisch angemerkt, dass Migrant-
Innen, die sich seit Jahren gegen Diskriminierung einsetzen, 
oft nicht in bestehenden Strukturen arbeiten und keinen 
Zugang zu Finanzierung haben. Für sie stellt sich die Frage 
nach den Teilhabemöglichkeiten in den bestehenden Struk-
turen oder nach eigenen Strukturen. Die Bedeutung von 
Empowermentprozessen in der Antidiskriminierungs arbeit 
darf nicht unterschätzt werden. Sind staatliche Stellen 
überhaupt in der Lage, Empowermentarbeit im Sinne einer 
Unterstützung der Betroffenen, die eigenen Rechte durch-
zusetzen, umzusetzen?

internationaler Druck

Die meisten internationalen Rügen an die Schweiz betref-
fen den Diskriminierungsschutz, beispielsweise durch den 
UNO-Menschenrechtsrat, den UNO-Ausschuss gegen Ras-
sismus CERD oder die Europäische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz ECRI. Inwieweit sich dieser 
Druck jedoch auf eine tatsächliche Verbesserung des 
rechtlichen Schutzes vor Diskriminierung auswirkt, ist un-
klar. Da sich die Kritik und die Beanstandungen vor allem 
auf Punkte beziehen, die mit dem Föderalismus nicht ver-
einbar sind, können sie relativ einfach abgeschmettert wer-
den.

Ausbau oder bessere nutzung des bestehenden 
rechtlichen Rahmens

Grundsätzlich braucht es sowohl die Schaffung von neuen 
Gesetzen wie auch eine bessere Nutzung der bestehenden 
Gesetze. Unter den Workshopteilnehmenden bestand jedoch  
Einigkeit darüber, dass bei einer Priorisierung der Fokus auf 
die bessere Nutzung der bestehenden Gesetze gelegt  
werden soll. Die Zivilgesellschaft verhält sich diesbezüglich 
sehr defensiv. Es muss mehr geklagt werden, Betroffene 
müssen befähigt werden, sich zur Wehr zu setzen, der 
Druck auf Verwaltung und Politik muss steigen und in die-
sem Sinne braucht es vor allem eine Diskursförderung. Da-
mit der Diskriminierungsschutz gesamtgesellschaftlich 
wirkt, soll der Fokus weniger auf den Betroffenen liegen als 
auf der Dominanzgesellschaft, die Diskriminierung tole-
riert.
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fazIt

Der Schutz vor Diskriminierung in der Integrationsarbeit 
soll so genutzt werden, dass er einerseits die Menschen 
stärker unterstützt bei der Durchsetzung ihrer Rechte. 
Dazu braucht es auch finanzielle Unterstützung, denn die 
Betroffenen sind oft nicht in der Lage, die finanziellen Kos-
ten einer Klage selber zu tragen. Es braucht zudem psycho-
soziale Betreuung und zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen, die Betroffene bei Prozessen begleiten.

Damit sich Migrantinnen und Migranten stärker antiras-
sistisch einbringen können, ist es andererseits notwendig, 
dass auf kollektiver Ebene Netzwerke gestärkt und finan-
ziert werden. Hier wurde kritisch eingebracht, dass das 
auch für zivilgesellschaftliche Organisationen, die zum The-
ma arbeiten, etwas kosten würde und dass sich diese ver-
mehrt zusammen tun müssten, um allenfalls strategische 
Klagen zu formulieren. 

Das Risiko staatlicher Diskriminierung besteht insbe-
sondere dort, wo auch Ermessensspielräume bestehen, 
und diese gilt es genauer anzuschauen.

Institutionen wie die Polizeibehörden, das Sozialamt, die 
Schule usw. sollen deshalb verstärkt in den Fokus genom-
men werden, nicht nur die Betroffenen. D.h. dass z.B. Mit-
arbeiterInnen des Sozialamtes den unbewussten rassisti-
schen Praktiken auf den Grund gehen. In vielen Behörden 
gibt es Verfahren, die besser angeschaut werden müssen, 
um diskriminierungsvorbeugende Massnahmen in Arbeits-
prozesse aufzunehmen. In der Polizeiarbeit könnte ein 
Merkblatt zu «racial profiling» dazu führen, dass bei Polizei-
kontrollen nicht rassistisch kontrolliert wird. Thematisiert 
werden müsste dies auch im Rahmen von MitarbeiterIn-
nengesprächen und in Supervisionen. Die Ombudsstelle 
der Stadt Zürich hat zusammen mit der Polizei am «racial 
profiling» gearbeitet mit dem Resultat, dass zwei Jahre da-
nach das «racial profiling» tatsächlich gesunken ist. Diskri-
minierungsschutzmassnahmen in der Schule umzusetzen, 
könnte heissen, dass bei einem psychologischen Abklä-
rungsdienst untersucht wird, welche Schüler systematisch 
abgeklärt werden und welche nicht. Welcher Verände-
rungsbedarf leitet sich daraus ab? 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich 
der Diskriminierungsschutz nicht auf die Einrichtung irgend-
welcher Beratungsstellen, so wichtig sie auch sind, be-
schränken darf. Um struktureller Diskriminierung entge-
genzuwirken, muss ganz konkret in jeder einzelnen Behör-
de hingeschaut werden, wo die blinden Flecken sind. Es 
müssen Standards und Kontrollmechanismen geschaffen 
werden. 
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Im aktuellen Integrationsdiskurs wird die Verantwortung für 
eine gelungene Integration unter Ausblendung gesell-
schaftlicher und struktureller Hürden den einzelnen Men-
schen zugewiesen, der «Scheiterungsfall» skandalisiert und 
je nach Herkunftsland und Aufenthaltsbewilligung sanktio-
niert. Auch die Durchsetzung von soziopolitischen Teil-
habe- und Diskriminierungsschutzrechten wird dem einzel-
nen Individuum überlassen. Die bestehende Diskrepanz 
zwischen theoretischen und praktischen Möglichkeiten ist 
kaum ein Thema. 

Der Integrationsdiskurs beruht auf der Annahme indivi-
dueller Defizite und kultureller Differenzen der Zugewan-
derten. Der Unterschied zwischen Einheimischen und  
MigrantInnen wird dabei vielfach an den Geschlechterver-
hältnissen festgemacht, wobei vermeintlich traditionelle, 
patriarchale Geschlechterbeziehungen bei Zugewanderten 
den angeblich fortschrittlichen, gleichberechtigten Verhält-
nissen der Aufnahmegesellschaft gegenüber gestellt wer-
den. Wie Susanne Bachmann in ihrem Beitrag aufgezeigt 
hat, durchdringen diese Bilder auch Massnahmen zur Inte-
grationsförderung. Dies führt einerseits zur Reproduktion 
ethnischer und geschlechtsspezifischer Segmentierung 
und verstellt anderseits den Blick auf Chancen und Res-
sourcen. 

In den Workshops zu den Themen Arbeitsmarktintegration, 
soziopolitische Partizipation und Diskriminierungsschutz 
wurde darüber diskutiert, wie vorherrschende Praktiken 
durchbrochen werden können. Integrationspolitik ist im-
mer auch ein Abbild gesellschaftlicher Machtverhältnisse. 
Diese gilt es zu erkennen und aufzudecken, um einen Pers-
pektivenwechsel einzuleiten. 

Im Bereich der Arbeitsmarktintegration bedeutet dies 
beispielsweise, Anerkennungsverfahren von ausländischen 
Diplomen und Zertifikaten zu vereinfachen, gleichzeitig aber 
auch informelle Ressourcen zu erfassen und zu kapitalisie-
ren sowie diskriminierende Rekrutierungsverfahren abzu-
bauen. Da der Abbau von diskriminierenden Strukturen auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt auf Freiwilligkeit basiert, ist es 
wichtig, neben Sensibilisierungsmassnahmen positive An-
reize für ArbeitgeberInnen und Unternehmen zu schaffen. 
Den Bedürfnissen und Lebensrealitäten von Arbeitssuchen-
den muss bei der Konzipierung von Mass nahmen zur Ar-

beitsmarktintegration Rechnung getragen werden, gleich-
zeitig sollten auch ArbeitgeberInnen, Unternehmen und 
Branchenverbände bereits bei der Konzipierung beigezogen 
werden, um Projektpraktiken besser an Arbeitsmarktrealitä-
ten anzupassen. 

Migrationspolitik kann nicht von gesamtgesellschaftlichen 
Fragen abgekoppelt werden. Um Transformation zu bewir-
ken, müssen vor allem die Aufnahmegesellschaft und deren  
Strukturen in den Fokus genommen werden. Der Abbau 
von Barrieren soll gefordert und gefördert werden. Zivilge-
sellschaftliche Institutionen können dabei eine Schlüssel-
funktion einnehmen und vermehrt Druck auf staatliche Ins-
titutionen ausüben. Neuaushandlungen der Ressourcen-
verteilung sowie von Anerkennung und Teilhabe tangieren 
die bestehenden Machtverhältnisse und verlaufen daher 
nicht konfliktlos. Um der eigenen Stimme im bestehenden 
Machtgefälle Gehör zu verschaffen, ist die Bildung von  
Koalitionen und Allianzen unter verschiedenen AkteurInnen 
und Organisationen – basierend auf einer pluralistischen 
Logik – von grosser Bedeutung. 

Demokratische Migrationsgesellschaften zeichnen sich da-
durch aus, dass die Verständigung darüber, wie alle Betei-
ligten zusammen leben wollen, immer wieder neu ausge-
handelt wird, im Sinne einer interaktiven Integration. Dazu 
müssen vermehrt Diskussionsforen geschaffen werden. 
Und dazu braucht es auch Empowerment-Räume, damit 
sich strukturell Benachteiligte gleichwertig in die Diskus-
sion einbringen können. Migration wird somit zur Chance, 
verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen anzu-
gehen und bestehende Ungleichheitsstrukturen für alle 
BürgerInnen zu rethematisieren. 

Fazit und Ausblick
Mithra	akhbari
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schungsschwerpunkte sind Migrationspolitik, Feminis-
tische Ökonomie und Wirtschaftsdemokratie. An der Uni-
versity of Massachusetts Amherst promovierte sie mit der 
Dissertation Migrant Women and Economic Justice. 
www.network-migration.org/experten/datenbank.php? 

guid=MIC4RQ&rid=1195

Mitwirkende



42

giovanna	garghentini	Python

Giovanna Garghentini Python ist Direktorin des Freiburger 
Vereins espacefemmes-frauenraum und Grossrätin des 
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u.a.: Asiatische Deutsche. Vietnamesische Diaspora and 
Beyond, Assoziation A, 2012 (Hg.): Unrein und vermischt. 
transcript, 2010.
www.network-migration.org/experten/datenbank.php? 

guid=J88F69&rid=1002

MarLies	haLLer

Marlies Haller ist Sozialarbeiterin (FH) und ausgebildet in 
betriebswirtschaftlichem Management NPO (FH). Sie ist 
Geschäftsführerin der Stiftung gegen Gewalt an Frauen 
und Kindern.

christine	hubacher

Gesprächsleiterin Radio SRF 1

sevDa	karakus

Sevda Karakus engagiert sich aktiv in der demokratischen 
Frauenbewegung und macht mit im cfd-Projekt Teilnehmen 
– Teilhaben: Politisches Mentoring mit MigrantInnen.

theoDora	Leite	staMPFLi

Theodora Leite Stampfli ist Programmverantwortliche im 
Bereich Migrationspolitik der feministischen Friedensorga-
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schwerpunkte sind Integrationspolitik, Ethnizität, Religion 
und Transnationalismus. Sie ist Mitglied beim aussenpoliti-
schen Thinkthank foraus – Forum Aussenpolitik und arbei-
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