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bis 14. Januar 2013 
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KontAKt

 info@cfd-ch.org

tAgungsgebühr

100 ChF / wenig Verdienende 60 ChF 
(inkl. buffet)

tAgungsort

naturhistorisches museum bern, 
bernastrasse 15, 3005 bern
ab bahnhof sbb tram 8 (saali) oder 
7 (ostring) bis «helvetiaplatz»

FinAnzielle unterstützung 

oeme Kommission stadt bern /  
reformierte Kirchen bern-Jura-
solothurn

/ 
tagung zur migrationspolitik 

Freitag 25. Januar 2013
naturhistorisches museum bern

Aber was soll da überhaupt verwaltet und organisiert werden? Die entscheidenden 
Fragen werden zunehmend ausgeblendet: Was für eine Gesellschaft wollen wir? 
Was für Institutionen brauchen wir, um gleichberech tigte Zugänge zu Recht und 
Ressourcen für Frauen und Männer verschiedener Herkunft zu gewährleisten?

Lässt der Integrationsdiskurs noch Raum, um die Voraus setzungen für Partizipa-
tion und Mobilität auszuhandeln? Oder geht es längst nur noch um die Legitimie-
rung ungleicher Ressourcenverteilung und um die Repres sion gegen widerstän-
dige Praktiken von MigrantInnen und von zivilgesellschaftlichen Kräften?

An der Tagung unternehmen wir den Versuch, den Integrationsdiskurs zu entzerren  
und Migrationspolitik neu zu konstruieren als gesellschaftliche Zukunftsdebatte.

Die Workshops machen sichtbar, wie sich Diskurse und Praktiken gegenseitig 
durchdringen. Anhand von Projekten und Praktiken der Arbeitsmarktintegration, 
der sozio-politischen Partizipation sowie des Diskriminierungsschutzes legen wir 
Pisten für gesellschaftspolitisch wirksame Ansätze und Aktivitäten.

Kategorisieren, sortieren, regulieren, 
Kontrollieren: die maschinerie läuft,  

geölt und geschmiert mit überholten 
Vorstellungen von Arbeit, demokratie, 

Frauen und männern, innen und Aussen. 



workshop 1

Arbeitsmarktintegration:  
Programme und Programmierungen

in diesem Workshop stehen Fördermassnahmen und Projek-
te zur Arbeitsmarktintegration der migrant innen zur debatte. 
Anhand von beispielen diskutieren wir interessen, Ansätze 
und Aktivitäten verschiedener institutioneller Akteurinnen 
und fragen nach transformation: Wie und wo gelingt es, logi-
ken der segregation aufgrund von geschlecht und herkunft 
zu durchbrechen, Verhandlungsspielraum zwischen verschie-
denen institutionen zu öffnen, und gute Projektpraktiken in 
die Arbeitsmarktrealitäten zu übersetzen?

workshop 2

sozio-politische Partizipation:  
mitmachen – mitsteuern! 

im rahmen der integrationsförderung werden vermehrt Pro-
jekte zur Verbesserung der Partizipation von migrantinnen 
umgesetzt. die beteiligung bleibt meist gering und wird mit 
mangelndem inter esse der zielgruppe erklärt. doch wer be-
stimmt, in welchen bereichen mitentscheidungsbefugnisse 
erteilt werden? Was sind die bedingungen, damit Partizipati-
on nicht bloss die Funktion hat, migrant innen Platz zuzuwei-
sen, sondern zur repolitisierung von demokratie beiträgt? 
im Workshop werden schlüsselfaktoren für die demokrati-
sierung gesellschaftlicher entscheidungsprozesse diskutiert.

workshop 3

diskriminierungsschutz:  
empowerment statt Viktimisierung

die schweiz kennt kein umfassendes Antidiskriminierungs-
recht. spezielle gleichstellungsgesetze erfüllen partiell und 
für spezifische «benachteiligte» gruppierungen die Funktion 
des diskriminierungsschutzes. doch diskriminierungsschutz 
als gruppenrechte zu konstituieren, birgt die gefahr, diffe-
renzen zu zementieren und betroffene zu viktimisieren. ge-
setzliche lücken und hürden bei der durchsetzung schaffen 
zudem rechtsunsicherheit. im Workshop wird der stand der 
debatte in der schweiz ausgeleuchtet und die Frage disku-
tiert, wie diskriminierungsschutz auf der legalen und der sozi-
alen ebene aussehen soll, damit er diskriminierung wirksam 
bekämpft und ermächtigend wirkt.

Susanne Bachmann soziologin, 
Prodoc «gender Prescripts  
and transcripts», universität bern

Ruth Derrer Balladore 
Juristin, geschäftsleiterin schweize-
rischer Arbeitgeberverband 

Christina Gross bauingenieurin, 
stadtentwicklung bern, mentorin  
cfd-Projekt berufliches mentoring

Giovanna Garghentini Python 
direktorin espacefemmes-frauenraum, 
grossrätin Kanton Freiburg

Susanne Peter moderAtion 

moderatorin und Projektbegleiterin im 
gesundheitswesen

Ilkay Baris Tamcan, Sevda Karakus,  
Séverine Montaland, Dr. Veronica 
Sánchez, Dögg Sigmarsdóttir,  
Isabel Zubieta cfd-Projekt Politisches 
mentoring (Konzeption und durch- 
führung des Workshops)

Gianfranco De Gregorio Präsident 
der Féderation neuchâteloise des 
communautés immigrantes FéneCi 

Marlies Haller moderAtion 
geschäftsleiterin stiftung gegen  
gewalt an Frauen und Kindern

Tarek Naguib rechtssoziologe, 
zentrum für sozialrecht zhAW

Eva Wiesendanger Psychologin 
und Juristin, Fachstelle für rassismus-
bekämpfung des bundes

Cécile Bühlmann moderAtion 

geschäftsleiterin cfd

workshops
 9.15  begrüssung 

 Cécile Bühlmann  geschäftsleiterin cfd

 9.30  integration als post-koloniale Politik der 
gesellschaftlichen unterordnung 
 Dr. Kien Nghi Ha   Kultur- und Politikwissenschaftler, institut für postkolo-

niale und transkulturelle studien, universität bremen

 10.15  integration als exklusion? der integrations begriff 
in der schweizer Politik
 Joanna Menet   ethnologin, laboratoire d’études transnationales et 

des processus sociaux, universität neuchâtel

 11.00 Pause

 11.30  Flexible Arbeitsmärkte, flexible Arbeitskämpfe: 
Community organizing als feministische intervention
 Dr. Esra Erdem   Wirtschaftswissenschaftlerin, hochschule für Wirtschaft 

und recht, berlin

 12.15   Podiumsdiskussion mit den referentinnen
 Dr. Patricia Purtschert  Philosophin, departement geistes-, sozial- und staats-

wissenschaften, eth zürich moderAtion

 13.00 stehlunch

 14.00 Workshops 

 15.30 Pause 

 16.00  schlusspodium
nach der integration: Wegweisende Projekte und Politiken

   Susanne Bachmann   soziologin, Prodoc «gender Prescripts and 

transcripts», universität bern

   Dögg Sigmarsdóttir  cfd-Projekt Politisches mentoring

   Tarek Naguib  rechtssoziologe, zentrum für sozialrecht zhAW

   Dr. Simone Prodolliet   ethnologin, geschäftsführerin der eidgenössischen 

Kommission für migrationsfragen eKm

   Balthasar Glättli   Philosoph und germanist, Politbüro Kampagnen 

und Webdesign, nationalrat grüne

   Christine Hubacher  redaktorin radio drs 1 moderAtion

 17.00 ende der tagung

programm

tAgungsmoderAtion 
Mithra Akhbari und Theodora Leite Stampfli 
Programmverantwortliche migrationpolitik cfd


