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Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse

11 Hintergrund
Die Zukunftswerkstatt der Sozialkonferenz Basel zum Thema „Globale Wirtschaft und Sozialkonferenz: Gemeinsam für soziale Integration“ hat bei in Basel lebenden AusländerInnen
und SchweizerInnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und dem sozialen Basel grossen Anklang
gefunden. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat die vorbereitende Spurgruppe den Teilnehmerkreis von ursprünglich 40 auf 50 Personen erweitert. Menschen verschiedenen Alters
und Herkommens diskutierten im Plenum und in 12 Arbeitsgruppen. Ihr ideenreiches Engagement hielt sich bis zum Schluss auf hohem Niveau. Die Erarbeitung konkreter Projekte
war nicht vorgesehen und hätte zeitlich auch nicht in die zwei Tage hineingepasst. Aber an
konkreten Vorschlägen, wie die in unserem Stadtkanton lebenden Bevölkerungsgruppen sich
besser miteinander vernetzen und damit von der Basis her einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten könnten, mangelte es nicht.
Zum Gelingen der Zukunftswerkstatt haben auch die sorgfältige, phantasievolle Moderation von Daniel Wiener (ecos), das für eine solche Veranstaltung bestens geeignete Bildungszentrum der Mission 21 und die vorbildliche Organisation des Teams der Christoph
Merian Stiftung unter der Leitung von Carmen Rahm – sowie last but not least die gründliche
Vorbereitung durch die Spurgruppe des Exekutivrates – wesentlich beigetragen. Ihnen allen
sei an dieser Stelle ein grosser Dank der Sozialkonferenz Basel ausgesprochen.

12 Ziel und Ablauf
Ziel der Zukunftswerkstatt war es, die stets wachsende Gruppe der „Expats“ in Basel für soziale und kulturelle Belange unserer Stadt zu mobilisieren und auf diese Weise zur sozialen
Integration beizutragen. In erster Linie sollte die Werkstatt Gedanken und Material liefern,
die in einem zweiten Schritt von der Sozialkonferenz aufgegriffen und weiterverarbeitet werden können.
Die Zukunftswerkstatt lief in drei Phasen ab, der Kritik-, der Phantasie- und der Realisierungsphase. Abwechslungsweise wurde in Plenarsitzungen und in kleinen Untergruppen
gearbeitet, die sich für jede Phase ad hoc neu formierten, die vorgegebenen Themen selbstmoderiert, in offener Diskussion vertieften und die Ergebnisse in Form von Thesen und Vorschlägen ans Plenum weitergaben.

13 Ergebnisse
Die Kritikphase begann mit einem individuellen Brainstorming. Auf Kärtchen waren Gründe für die schwierige Integration von Expats festzuhalten. Die Stichworte wurden von den
Teilnehmenden mit Punkten versehen und zu sechs Clusters zusammengefügt:
•

Integration nur innerhalb der Unternehmen,

•

schwer verständliche (soziale) Regeln,
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•

Kinderbetreuung als Integrationshindernis,

•

Parallelgesellschaften,

•

Fremdenfeindlichkeit,

•

Sprachbarrieren.
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Diese Punkte offenbarten sofort, dass die Gründe für mangelnde Integration sowohl in
der Situation der Expats als auch in der Haltung der lokalen Bevölkerung ihnen gegenüber zu
suchen sind. In einer ersten Runde analysierten sechs Untergruppen die Argumente für die
einzelnen Clusters und stellten entsprechende Thesen auf:
•

Förderung einer „Campus Mentalität“ in den Unternehmen;

•

fehlende Mitbestimmung bei der Aufstellung der im Alltag geltenden Regeln und
mangelnde Kommunikation bei deren Umsetzung;

•

durch verschiedene und getrennte Angebote für Kinderbetreuung und Schulen
Vertiefung des Grabens zwischen lokalen und Expat-Kindern;

•

Distanz zwischen Expats und der Basler Gesellschaft („establishment“) – es gibt
zwei Eliten in der Stadt, die wenig Berührungspunkte haben;

•

Fremdenfeindlichkeit durch die Verschlossenheit mancher Schweizer gegenüber
den Zugezogenen und mangelndes gegenseitiges Interesse an andern Kulturen und
Religionen;

•

Schweizerdeutsch als zusätzliche Sprachbarriere: Hochdeutsch ist für beide Seiten
eine Fremdsprache; Englisch ist verbreitet.

Fazit: Das Thema ist sehr aktuell, beschäftigt viele Menschen, wird aber in der Öffentlichkeit
wenig wahrgenommen und diskutiert. Offen bleibt die Frage, ob es sich um eine verpasste
Chance oder ein zu bekämpfendes Defizit handelt, wenn die Integration von „Expats“ nicht
proaktiv angegangen wird.
In der Phantasiephase wurden aus den Thesen der Kritikphase positive „Antithesen“
abgeleitet, zu denen möglichst kreative Vorschläge zum bessern Zusammenleben von Expats
und SchweizerInnen zu formulieren waren:
•

So soll Integration auch ausserhalb der Unternehmen, z.B. mit den Nachbarn, in
Vereinen, Schulen, Clubs etc. gefördert werden. Nachbarn könnten neu Zugezogene gemeinsam willkommen heissen, ein „Tag der Expats“ und Schweizer Kinder in der International School könnten helfen, Barrieren zu überwinden.

•

„Schwierige Regeln“ sollten verständlich kommuniziert und im direkten Gespräch
erläutert werden, um ihnen die abschreckende Wirkung zu nehmen.

•

Kinderbetreuung sollte gemeinsam erfolgen, um über die Kinder eine Durchmischung der Expats und der lokalen Bevölkerung bei gemeinsamer Bildung,
Betreuung und Freizeit zu fördern.

•

Mittel und Wege sollten gefunden werden, um Parallelgesellschaften zu überwinden. Alle, die Lokalbevölkerung, die Expats und andere Migranten können von
einer bewussten Integration profitieren. Neben vermehrten Treffpunkten, gegen-
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seitiger Gastfreundschaft etc. sollten sich Expats auch im lokalen Sozialbereich
engagieren.
•

Fremdenfeindlichkeit kann durch gegenseitige Offenheit und Vertrauen sowie
durch Anerkennung der Unterschiede und der kulturellen Vielfalt als Chance und
nicht als Gefahr überwunden werden.

•

Das Thema Sprache war in der Diskussion über alle andern Aspekte der Integration präsent. Vorschläge, dass alle, auch die SchweizerInnen, Hochdeutsch als
„gemeinsame Fremdsprache“ lernen, dass es obligatorische Sprachkurse für alle
Ausländer gibt, dass Schweizerdeutsch verstehen als zusätzliches Modul in den
Deutschkursen angeboten werden könnte, dass die Sprache bei „Begegnungsbörsen“ geübt wird, die gemeinsamen Interessen wie Kochen, Singen, Tanzen, Wandern, Sport etc. gewidmet sind, fanden Anklang.

Fazit: Lösungspfade für die in der Kritikphase dargelegten Probleme sind vielfältig
und versprechen auch lustvolle Begegnungen, Bereicherung der lokalen Kultur und einen
sozialen Nutzen für alle (insbsondere auch für das soziale Basel).
In der Realisierungsphase definierten die Gruppen erste Ideen, wie aus der Fülle der
Vorschläge der Phantasiephase einzelne Projekte gestaltet werden könnten, wobei in diesem
Stadium auf eine konkrete Planung verzichtet wurde. Vorgabe war vielmehr das Bild vom
„ersten Biwak auf dem Weg zum Matterhorn“. Die Ideen reichten von kleinen Projekten, die
ohne grossen Aufwand umgesetzt werden könnten, bis zu grossen Entwürfen, die die ganze
Stadt einschliesslich Firmen, Schulen, Vereine – und Behörden – bewegen würden.

14 Schlussfolgerungen
An den beiden Tagen wurde nicht nur intensiv und konzentriert gearbeitet. Jeder einzelne
Teilnehmende schien auch an der spielerischen Art, wie die Zukunftswerkstatt gestaltet wurde, seine Freude zu haben. Es wurden durch die vergnügte Atmosphäre viele kreative Kräfte
freigelegt, die die Diskussion belebten und neuartige, zum Teil originelle Projekte anregten.
Es wurden aber auch persönliche Kontakte geknüpft, die bereits erste Schritte auf dem Weg
zu unserer Zielsetzung einleiten können. Die Rolle der Sprache bei der Integration kam auch
bei der Zukunftswerkstatt deutlich zum Ausdruck. In der Einladung wurde betont, die Veranstaltung werde auf Deutsch durchgeführt, wobei wenn nötig ad hoc mit englischer Übersetzung nachgeholfen werde. Tatsächlich fand sie in einem bunten Gemisch von Deutsch und
Englisch, oft mit konsekutiver Übersetzung, statt und jedeR Teilnehmende schien sich dabei
wohl zu fühlen.
Für die Sozialkonferenz wird sich jetzt die Aufgabe stellen, jene Elemente zu identifizieren und zu nutzen, die ihrer ersten Zielsetzung der Armutsbekämpfung entsprechen. Geht
man das Protokoll mit der Aufzählung der einzelnen Zettelbeiträge durch, so findet sich dazu
einiges Material. Nicht wenige Expats wären im übrigen bereit, auch an sozialen Projekten
mitzuarbeiten, wenn die für sie geeignete Form dafür gefunden würde. Diese Form weicht
möglicherweise vom traditionellen Bürgerengagement in Vereinen ab, wie es in der Schweiz
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verbreitet ist. Somit müssten Mittel und Wege gefunden werden, Expats ihren Fähigkeiten,
Sprachkenntnissen und ihrer zeitlichen Verfügbarkeit entsprechend einzubinden.
Neben den Ergebnissen, welche direkt von der Sozialkonferenz weiter bearbeitet werden sollten, gibt es zahlreiche Vorschläge zur Integration, Stadtentwicklung, Erziehung/Bildung und Kultur, die von andern Gremien wohl kompetenter aufgenommen und geprüft werden können. Sie sollten auf jeden Fall auch weiter verfolgt werden.
Bis zum 2. Teil der Zukunftswerkstatt (am 23. Juni von 16.00 bis 20.00 Uhr) gilt es
jetzt, diese Auslegeordnung vorzunehmen und wenn möglich erste konkrete Schritte zu formulieren. Dabei könnten interessierte Teilnehmende, insbesondere Expats, schon jetzt beigezogen werden. Sie sollen ja auf jeden Fall künftige Projekte begleiten.
Basel, 23.2. 2009, Dr. Marianne von Grünigen, Präsidentin der Sozialkonferenz Basel
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Ziel und Ablauf

Gegenstand der Zukunftswerkstatt:
Integration von „Expats“ in Basel; Mobilisierung der „Expats“ für soziale und kulturelle Belange.
Angestrebtes Ergebnis:
Die Zukunftswerkstatt sollte in erster Linie Gedanken und Material liefern, die in einer
zweiten Phase von der Spurgruppe der Sozialkonferenz aufgegriffen und weiterverarbeitet werden können.
Ablauf:
•

Donnerstag, 15.1., 14.00-21.30 Uhr (inkl. Pausen):
1) Kritikphase: Was stört uns am Verhältnis der „Expats“ zum Wohn- und Arbeitsort
Basel?
2) Phantasiephase: Wie sieht ein Idealbild aus?

•

Freitag, 16.1., 8.30-15.30 Uhr (inkl. Pausen):
3) Realisierungsphase: Wie können die wichtigsten dieser Ideen/Ziele erreicht werden?

Die Zukunftswerkstatt mit rund 50 Teilnehmenden lief in drei Phasen ab: Der Kritik-, der
Phantasie- und der Realisierungsphase. Es gab übergeordnete Regeln, die den Rahmen der
Veranstaltung bilden und zu Beginn vorgestellt werden. Zusätzlich gibt die Moderation in
jeder Phase weitere Regeln vor, um die Arbeit in einem gemeinsamen Rahmen voranzubringen. Die Regeln sind einfach und transparent. Je nach Verlauf sind Abweichungen vom vorliegenden Zeitplan möglich. Die Moderation ist dafür zuständig, dass alle drei Phasen durchlaufen werden und am Ende ein konkretes Ergebnis mit Handlungsoptionen vorliegt.
Ursprünglich war geplant, die Zukunftswerkstatt in Deutsch durchzuführen. Es zeigte
sich jedoch, dass es zum Verständnis aller TeilnehmerInnen mehr beitrug, wenn die Gruppenarbeiten, Moderationen und Präsentationen der Ergebnisse sowohl in Englisch als auch in
Deutsch erfolgten. Die für das Protokoll verwendeten Materialien (Kärtchen, Posters, etc.)
wurden in der jeweiligen Sprache aufgenommen, Übersetzungen nur angebracht, wenn bereits Übersetzungen in der anderen Sprache vorlagen.
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Ergebnisse der Kritikphase

31 Kritiksammlung
Die Kritikphase begann mit einem individuellen Brainstorming: Auf Kärtchen wurden Statements geschrieben, weshalb die Integration von Expats in Basel schwierig ist. Die Stichworte
wurden bepunktet und in Gruppen (Cluster) zusammengefasst. Im Folgenden sind sie nach
Cluster geordnet (siehe auch Punkt 22).
Integration only in the companies / Integrationen nur in den Firmen

•

Isolierende Firmenkultur ●●●●●

•

„Betriebsfamilie“ verhindert Bedürfnis nach Kontakt mit Einheimischen

•

Künstliche Integration ●●●●●

•

Integration geschieht fast nur über Beruf ●●●

•

Campus = „Green Zone“

•

Zu grosses Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen

Schwierige Regeln / Difficult Rules

•

Schlechtes „Costumer Service“ Bewusstsein in der CH ●●●

•

Unwritten rules in the neighbourhood ●●

•

Vereinfachende, kulturalisierende Ratgeberliteratur und Kurs über „die Schweizer“●

•

No/Limited Information on protocols, e.g. nothing on Sunday-noise / washing /
shopping ●

•

Kantonale Rechtsunterschiede (z.B. Autozulassungen) ●

•

Es gelten die Regeln und Gesetze der CH/BS

•

How does the church work? Taxes, religions education, ...

•

Komplizierte administrative Regeln, werden von Kanton zu Kanton unterschiedlich
gehandhabt

•

Einführung in die Schweizer Steuervorschriften, Fristen, MwSt

•

Die Begrüssungsmappe der Stadtverwaltung gibt einen guten Einblick in die Geschichte und das Leben in Basel. Es fehlen jedoch praktische Hinweise über Ummeldung der Krankenkasse, Umschreibungsfristen (Führerschein), Auto-Import

•

Komplizierte Regeln, z.B. Versicherungen, Abfallentsorgung

•

General info on common topics are not available, e.g. garbage pick up, buying a car,
tram passes, dental/medical help, insurance, store hours, banking

•

Man ist zu fixiert an den Regeln in der CH

•

Zu starkes Sicherheitsdenken und -bedürfnis in CH, was Kreativität, Innovation und
Selbständigkeit hemmt

•

Pünktlichkeits-„Terror“ in der Schweiz

•

Wenn man die Regeln nicht kennt, wird man als dumm angeschaut
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Kinderbetreuung als Integrationshindernis

•

ISB as an integration barrier for families ●●●●●●

•

Kindererziehung im frühen Alter (Verfügbarkeit, Alter) ●●

•

Kaum Einschulung der Expats-Kinder in öffentlichen Schulen ●●

•

Kinderbetreuungsstätten, die während den Ferien schliessen, weil Eltern dadurch getrennt mit den Kindern Urlaub machen müssen und Expats dadurch nicht kommen
oder wieder gehen ●●

•

Difficulties for working mothers & two career-couples with children ●

•

Kinderbetreuung ●

•

Durch die Expats sollte die englische Sprache an den Schulen gefördert werden

•

komplizierte Schulsysteme

•

Expats schicken ihre Kinder in Privatschulen

•

Expat children meet mostly other expat children, native English-speaking children
attending local schools are often bullied or mobbed

•

ISB ist zu teuer, dadurch kommen weniger Expats. Wenn Firmen nicht bezahlen,
gehen Expats wieder zurück

•

Englischsprachige Schulen fehlen

•

Isolation der Kinder durch ISB

•

Staatliche Schulen diskriminieren Expats

•

Children are not growing bicultural (loosing opportunities)

Parallel Society / Parallelgesellschaft

•

Parallelgesellschaft ●●●●●●●●

•

„We come for a short time anyway“●●●●●

•

Desinteresse an lokalem Leben und Lebensverhältnissen ●●●●

•

Exclusivgesellschaft●

•

Two separate worlds (contact channels are missing) ●

•

Ausländerausweis und Steuerregeln -> Bürger 2. Klasse ●

•

Opportunity for expats to contribute ●

•

Expats können nur Englisch und isolieren sich statt Sprachen zu lernen

•

Passivität von Expats und Erwartung, dass die Anderen auf sie zugehen

•

Expatler gehen nur in Pubs und nicht in die gemütlichen alemannischen Kneipen

•

Auswärtige treffen und tauschen sich (nur) unter sich aus

•

Expats = Elite („need no help“)

•

„Luxus-MigrantInnen“

•

Zu viel Angst um sich neu zu orientieren

•

Anglos bleiben unter sich

•

Man akzeptiert was ist statt nachzudenken, nachzufragen und neue Wege zu finden
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•

Wenig Interesse an hiesigem Geschehen und dem Erlernen / Verstehen der Sprache

•

Alltag spielt sich stark in Expatkreisen ab

•

Expats sind nicht neugierig und interessiert an germanischer und lateinischer Kultur

•

Zu getrennte Welten! Sprache?

•

It is difficult to come into contact with locals

•

Kaum Berührungen / Austausch zwischen „Expats und dem Rest der Welt bzw.
Stadt“

•

There are tendencies toward ghettoization of expats, especially around International
School Basel (ISB)

•

Abschottung der „Einheimischen“ in allen Bereichen, Arbeit, Freizeit -> so entstehen „Expat-Ghettos“

•

Durchmischung von Expats und Einheimischen schlecht, zu gering bei öffentlichen
Anlässen/Festen

•

Wenig Engagement, aber Nutzen, z.B. von Jugendinstitutionen

•

CH-Reservate und Fremd-Reservate

•

Two separate worlds, es fehlt der Kontakt

•

Thema Integration in Expatkreisen zu wenig gewichtet

•

Solution are given by the other expats (not by host people)

•

English „ghetto“

•

Kaum Öffnung der Netzwerke, Service Clubs, etc. für Expats

•

Es fehlt oftmals die Bereitschaft, offen aufeinander zuzugehen

•

Lack of bridges for connecting

•

There are too few possibilities for informal interactions with Swiss nationals

•

Es ist schwierig, mit Expats in Kontakt zu kommen

•

I feel always part of an „international Basel“ but not part of the „real Basel“ since
friends – relationships – job etc. are always in an international environment and rarely in a „real“ swiss environment

•

Invite Swiss to join the expats

Xenophobia und Schweizer Verschlossenheit:

•

Schweizer brauchen keine neuen Freunde und suchen keine neuen ●●●●●●

•

Schweizer Verschlossenheit ●●●●

•

Xenophobia – dislike for foreigners ●●●

•

Der Humor von Ausländern wird nicht verstanden ●●

•

„Closed“ society / conservative mindset ●

•

„Different“ is often regarded as „dangerous“ here ●

•

Schweizer brauchen Zeit, um neue Freunde zu schaffen ●

•

Zu starke soziale Sicherheit nimmt die Leute aus der Eigenverantwortung ●●

•

Mangelnde Gastfreundschaft der Basler gegenüber Ausländern ●

•

Anti-Deutschen Hetz-Kampagne (Blick) hat genervt ●
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Medienhetze gegen Deutsche, 1. weil ich selbst Deutsche bin, 2. in der internationalen Rekrutierung arbeite, 3. ohne Expats die CH-Industrie arm wäre

•

Wenig Verständnis der Bevölkerung für Komplexität der sozialen und beruflichen
Integration

•

Sometimes negative attitude on lack of German

•

Toleranz fehlt mit Blick auf Menschen aus anderen Kulturen (-> Expats), z.B. Indien, China, etc.

•

Relationship building in this relatively immobile culture usually takes decades

•

Negative jugdements based on ignorance, fear, prejudice

•

„Offener Deutschenhass“ eines Drittels der Basler und „latenter Deutschenhass“ des
Restes

•

Es nervt, meine Nationalität zu verteidigen!

•

Die Schweizer haben immer Recht!

•

„Neid“ der Schweizer / envy of expats

•

Proud to be Swiss ergo naive

•

Man lässt sich nicht von einem Ausländer überzeugen

•

Alteingesessene misstrauen grundsätzlich der Mobilität der Zuzüger

•

Lack of awareness for the „culture shock“ people have moving to Switzerland

•

Gleichgültigkeit gegenüber Problemen von Zugezogenen

•

Gegenseitige Vorurteile aufgrund des kulturellen / religiösen Hintergrunds

•

Folklore Beziehungen

•

Mangelndes Wissen des lokalen Brauchtums

•

„Bin nie gut genug“ (in Augen der Schweizer)

Language Barrier /Sprachbarrieren

•

Schweizer hassen Hochdeutsch ●●●●●●●

•

Sprachkenntnisse (deutsch) fehlen ●●●●●●

•

Expats wollen Sprache nicht lernen, im Beruf oder im Privatleben ●●●●●

•

Lokalsender (Radio, TV) mehrheitlich auf Dialekt – mangelnde Fremdsprachensendungen ●●●

•

Leute versuche oft, ihr English mit mir zu üben, obwohl ich auf Deutsch mit ihnen
rede ●●●

•

Die englische Sprache: English wird in Basel zuviel gesprochen, das verhindert Integration und das Lernen der deutschen Sprache und der Schweizer Kultur ●●

•

Language barrier – impacts all aspects of daily life ●●

•

Local dialect●

•

Die Medien (BaZ) holen Fremde nicht ab! Keine Infobox zur Erklärung von Zusammenhängen, keine Adressenangabe bei Veranstaltungstipps ●

•

Swiss people speak too much english, others do not learn german ●

•

Englisch-Sprechende (wollen) nicht deutsch sprechen

•

Deutsch ist schwierig
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•

Veranstaltungen werden fast nur in deutscher Sprache kommuniziert

•

Im eigenen Land eine fremde Sprache sprechen müssen

•

Information on sports, cultural activities in english

•

Man spricht Mundart oder Englisch

•

www.bs.ch ist nur in Deutsch verfügbar

•

Wir lernen Hochdeutsch und können Dialekt noch nicht verstehen

•

Tram: „Exhibition Square“

•

My language must be your language!

•

Ich fange automatisch an, Englisch (oder andere Fremdsprachen) zu sprechen

•

Einheimische sprechen zu wenig gut englisch

•

Viele Expats bemühen sich nicht darum, die Sprache zu lernen

•

Information on medical services in english

•

Viel zu viel Schweizerdeutsch

•

My biggest problem is that I commit myself at learning german but when I go shopping or I speak with neighbours, the language is swiss german!!!

Weitere Stichworte, die nicht bearbeitet wurden

•

Jobs for spouses or partners ●

•

Die Partner von Expats sind eine riesige Ressource, die nicht richtig ausgenutzt
wird! ●

•

Lack of employment opportunities for spouses/partners

•

Mehr Zugang für ausländische Partner von Expats zu sozialen oder kulturellen Or-

ganisationen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Renting apartments in the „natives“ neighborhood is very difficult ●

•

Cost of retail products vs. Germany and France

•

Verfügbarkeit preiswerten Wohnraumes

•

Sie sind da und wir haben keine Wohnungen für sie -> Elsass

•

Lack of resources, financial and others

• Very expensive, especially housing and household expenses
----------------------------------------------------------------------------------------------------------•

More bars, restaurants and social places ●

•

Nicht mehr zeitgemässe Ladenöffnungszeiten, weil oft beide Partner Vollzeit arbeiten und nicht mehr die Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung abgebildet werden

•

Shopping hours

•

Shopping issues: Hours of shops, difficulty to buy cars

•

Ladenöffnungszeiten: Abends, Samstagabend <-> Arbeitszeiten

•

Öffentlicher Verkehr länger am Abend und Wochenende / later public transportations

•

Places to be: (in the winter) get together. Spaces that you can go with friends just to

talk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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•

Das Alter ist immer im Vordergrund

•

Leistungskürzungen im Sozialbereich, Leistungsverweigerung wegen Alter

•

Eine Stelle zu finden über 50 ist fast unmöglich

• 50+ ist nur eine Zahl, sie wird nicht umgesetzt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Ungleichbehandlung von Expats und übrigen MigrantInnen ●●●●

•

Nur für Kluge und Gebildete?

•

Verschiedenheit der Anforderungen der Mehrheitsgesellschaft an Expats und andere
MigrantInnen

• Gleich machen, Unterschiede wegdiskutieren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Working poor vs. übergrosse Gewinne und Gehälter ●

•

Steuer-/Sparfetischismus in öffentlichen Einrichtungen und Kultur stört mich, weil
er kleinkrämerisch ist und alles auf das Geld reduziert

•

Orientierung an Werten der Finanzwelt

•

Social isolation threatens mental health

•

Mausarme + Superreiche, Hunger und Überfluss, extreme Sparprogramme, ungleiche Bewertung

•

The borders to France and Germany

•

Acknowledgement for volunteer groups

•

What are all the referendar / people’s initiatives about?

32 Kritik auf den Punkt bringen
Die Statements wurden angepinnt und anschliessend mit Klebepunkten gewichtet. Die bepunkteten Statements wurden geclustert. Es resultierten sechs Cluster, denen folgende Titel
gegeben wurden:
•

Integration only in the companies

•

Schwierige Regeln

•

Kinderbetreuung als Integrationshindernis

•

Parallel Societies / Parallelgesellschaften

•

Xenophobia und „Wir brauchen keine neuen Freunde“
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Language Barrier

•

Jedes Cluster wurde von einer Kleingruppe weiterbearbeitet und am Schluss der
Gruppenphase in Thesen zusammengefasst/zugespitzt:

33 Integration only in the companies / Integration nur in
den Firmen
331

Analyse
Companies make it very easy for the expats not to have to get in touch with „swis-

•

sies“ with Relocation Services etc.
•

No „meeting zones“ in the winter time

•

ISB provides for social network exclusively for expats

•

The only reason they come here is work – and for most of them to move again after
a while

•

The Swiss are not so spontaneous and their homes stay closed

•

For Swiss people work life and private life are clearly separated

•

The focus at the companies is not integration but quickly profitable staff

332

Ursachen
•

The Swiss mentality (clock industry, research, „Bankgeheimnis“, etc.)

•

Die Firmen sind bei Expats auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet (möglichst
schnelle Produktivität)
A lot of expats come here for a career step -> limited timeframe

•
333

These
Campus Mentalität

•

34 Schwierige Regeln / Difficult rules
341

Analyse
Unbekannte, soziale Regeln

•

o

Nutzung Waschmaschine

o

Sonntagsruhe

o

Abfall

•

Interkulturelle Irritation

•

Bei Regelverletzung, auch ungewollt, wird man selten aufgeklärt („Böser Blick“),
soziale Ächtung,

342

•

Fehlende Kommunikation/Austausch

•

Misstrauen, es dauert lange, bis Schweizer sich öffnen
Thesen
•

Nicht miteinander reden, sondern übereinander oder gegeneinander reden (also
eigentlich umgekehrt)!
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Wunsch, Regeln und Gesetze mitbestimmen zu können -> wählen

35 Separation through education / Trennung durch
Schulbildung
351

Analyse
•

Pre-packaged solutions

•

Local school system not
o

Interesting for companies

o

Useful for families

•

Lack of information/opportunities

•

Lack of alternative offers (money?) in schools, sport, childcare, culture

•

Companies take advantage of this bubble: companies finance the school

•

Lack of public dayschool

•

Language issue as a matter of choice

352

These

Different and separate offers for childcare and schooling promote a separation between local
children and those of expat families.

36 Parallel Societies/Parallelgesellschaft
361

Analyse
•

Desired separation

•

Forced/unvoluntary separation

•

Partial separation

362

Ursachen
•

Local culture vs. global culture

•

Language

•

Duration

•

Lack of openness in culture

•

Need for familiarity in culture

•

Personal background

•

Opportunities are relatively difficult (job / partner / school)

363

These

It is a problem for Basel’s society that expats are separated from local establishment.

37 Xenophobia/Schweizer Verschlossenheit
371

Analyse
•

Strukturale / gesellschaftliche Ebene

•

Persönliche Ebene
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Erfahrungen / experiences
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Ursachen
•

Mindset, Vorurteile

•

Kleines Land, grosse Bedrohung (Federalism > Switzerland on the top > fear of
competition)

•

Unterschiedliche Zeithorizonte, um Beziehungen / Freundschaften zu knüpfen

•

Enges soziales Netzwerk, insiders / outsiders – anders sein

373

These

Wahrnehmung steuert und manifestiert Xenophobie.

38 Language Barrier / Sprachbarrieren
381

Analyse

AusländerInnen können kein Deutsch
382

Ursachen

Keine Zeit zum Lernen:
•

Zu viel Arbeit

•

Zu aufwändig, sich im Alltag zurecht zu finden

Keine Lust zum Lernen:
•

Schwierige Sprache

•

Nur in begrenztem Gebiet nützlich

•

Gefühl, nur „temporär“ in der Schweiz zu sein

Keine Notwendigkeit zum Lernen:
•

Englisch wird überall gesprochen

•

Unternehmensinterne Angebote sehr gross

Es gibt eine Doppelbarriere zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch:
•

Zuerst Hochdeutsch, Schweizerdeutsch nur später

•

Hochdeutsch ist sowohl für Ausländer wie für Schweizer eine Fremdsprache

•

(Radio-, TV)Sendungen sind oft auf Schweizerdeutsch

Bewahrung der eigenen Kultur:
•
383

Das ist normal
Thesen

•

Hochdeutsch ist für beide Seiten eine Fremdsprache

•

Englisch ist zu verbreitet
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Ergebnisse der Phantasiephase

41 Vorgehen
Für die Phantasiephase werden die oben beschriebenen Thesen ins Gegenteil verkehrt und
die Bereiche neu betitelt (siehe 32):
•

„Integration within the Basel society“

•

„Regeln klar kommunizieren und darüber sprechen“

•

„Integration / Durchmischung mittels Kinder“

•

„In Basel, the locals, the expats and other migrants benefit enormously from optimal mutual integratin!“

•

„Mutual openness through confidence, trust, awareness and willingness: Laugh!!!
> Love!!!“

•

„Hochdeutsch ist eine Fremdsprache für beide. Lernen wir beide Hochdeutsch und
nutzen wir dies als Chance für unsere Integration.“

Auf die Anti-Thesenbildung folgt ein schriftliches Brainstorming zu den neuen Bereichen auf Packpapier am Boden: Wie sieht Basel konkret aus, wenn diese Phantasien Realität
wären? Die notierten Aussagen werden anschliessend wieder mit Punkten gewichtet. Jene
Äusserungen, welche die höchsten Punktzahlen erhalten, werden ausgeschnitten, geclustert
und drei neue Gruppen dazu gebildet, in denen die betreffenden Wunschvorstellungen vertieft und ergänzt werden (siehe 38).

42 Integration only in the companies / Integration nur in
den Firmen
421

Antithese

Integration within the Basel society (companies – neighborhoods –institutions –schools –
clubs)
422

Assoziationen zum Phantasiebild
•

Schnitzelbängg auf Türkisch ●●●●●

•

Tag der Expats ●

•

Neighborhood groups welcome the new residents personally ●

•

Swiss children in ISB ●

43 Schwierige Regeln / Difficult Rules
431

Antithese

Regeln klar kommunizieren und darüber sprechen / Communicate rules clearly and speak
about them / Communiquer clairement les règles et en parler
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Assoziationen zum Phantasiebild
•

Jeder Schweizer hat mind. 10 Expat-Freunde und jeder Expat hat mind. 20 Schweizer Freunde ●●●●●●●●

•

Companies empower and enable Expats to connect with locals ●●●●●

•

Every citizen can sing 5 foreign songs ●●●

•

People are happy to obey the rules beacuse they accept them ●●●

•

Swiss learn to break rules and enjoy it ●●●

•

Welche Regeln? ●●

•

Live together – not for the rules ●●

•

Enjoy the difference ●●

•

Kein 2-Klassen-Ausländergesetz ●●

•

Alle AusländerInnen besuchen einen Integrationskurs, die SchweizerInnen gehen
zum „Bünzli-Doktor“●●

•

Ruhestörung eg. Lachen erlaubt ●

•

It’s ok to ask ●

•

Be observative and speak with the neighbours about the rules / Sei offen und sprich
mit den Nachbarn über die Regeln ●

•

Open Novartis Campus for the public ●

•

Communication eliminate the need for rules ●

•

Basel = career graveyard – prefer to stay rather than being promoted ●

44 Separation through education / Trennung durch
Schuldbildung
441

Antithese

Integration / Durchmischung mittels Kinder – Gemeinsame Bildung, Betreuung, Freizeit
442

Assoziationen zum Phantasiebild
•

Experten aus aller Welt besuchen und studieren das Basler Schulmodell als Vorzeigebeispiel für Integration! Pisa leader! ●●●●●●

•

Tagesschulen ab 3 Jahren, Öffnungszeiten: 08:00-20:00 > Mehrsprachigkeit (Englisch, Türkisch, Albanisch, etc.) ●●●●

•

Tagesschulen für alle ●●

•

Gemeinsam Lieder singen ●

•

Zweisprachige Schulen werden unterstützt von Firmen und Regierung ●

•

Kinder von Expats und CH mitnehmen (tauschen) ●

•

Within Swiss schools other languages are offered ●

•

Kindersprachkurse voneinander lernen (z.B. Englisch – Deutsch) ●
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45 Parallel Societies / Parallelgesellschaften
451

Antithese

In Basel, the locals, the expats and other migrants benefit enormously from optimal mutual
integration!
452

Assoziationen zum Phantasiebild
•

In all major world cities, Basel is known as the best place to live ●●●●

•

Global players haben vitales Interesse an der Stadt ●●●

•

Mehr und bessere Quartiertreffpunkte ●●

•

Good food from all over the world ●●

•

Gastfreundschaft mehr pflegen ●

•

Participation on all social and political levels ●

•

Open door policy (business and privat) ●

•

Stadt-Kalender – Januar: Finnland-Tag, Februar: Frankreich-Tag, etc. ●

•

Expat partners engage in local social activities ●

•

Local issues get discussed in the respectives quarters with members of all nations living there ●

•

Invite each other to our neighbourhood and groups ●

•

Gastfreundschaft mehr pflegen ●

46 Xenophobia / Schweizer Verschlossenheit
461

Antithese

Mutual openness through confidence, trust, awareness and willingness: Laugh!!! > Love!!!
462

Assoziationen zum Phantasiebild
•

Invite your neighbors ●●●●●

•

Creative processes take place where different cultures meet ●●●

•

Don’t take yourself too seriously ●●

•

Raben und schwarze Schafe sind willkommen ●●

•

We learn from each other and grow ●●

•

My neighbour brings me wine ●●

•

No more posters with black sheeps (or crows) ●

•

The Rhine bank is our beach ●

•

Enjoy the differences! ●

•

New friends! ●

47 Language Barrier / Sprachbarrieren
471

Antithese

Hochdeutsch ist eine Fremdsprache für beide. Lernen wir beide Hochdeutsch und nutzen wir
dies als Chance für unsere Integration.
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Assoziationen zum Phantasiebild
•

Ein Tag pro Jahr darf kein Englisch gesprochen werden ●●●

•

Jeder schätzt die Anstrengungen des anderen, sich verständlich zu machen ●●●

•

Swiss people are proud to hear an American speaking dialect ●

•

Schweizer lernen fremdsprachigen Menschen Deutsch ●

•

Basel turns to be a language lab. We all learn many languages ●

•

Hochdeutsch ist Mensasprache ●

•

Alle haben den Mut, eine Sprache auch unperfekt zu sprechen ●

48 Resultierende Wunschvorstellungen
Da das Thema „Sprache“ in der Diskussion rund um die Integration von Expats allgegenwärtig zu sein scheint, wurde dafür keine spezielle Gruppe gebildet, sondern alle waren aufgefordert, Gedanken über die Sprache in ihre Überlegungen mit einzubeziehen.
481

Mit Einheimischen in Kontakt treten / Connect wih locals
•

Jeder Expat hat einen „Götti“, eine „Gotte“ / Buddy-System

•

Jeder, der hier lebt, kann einen Basler Pass erwerben, wenn er jeden Basler Stadtteil
besucht und mit mind. 3 Menschen gesprochen hat. Dies berechtigt ihn auch zum
Wählen

•

Obligatorische Sprachkurse für alle Ausländer

•

Begegnungsbörse über Interessen wie Kochen, Singen, Tanzen, Sport, Wandern,
Wein/Kaffee/Tee trinken, Kunst und Kultur

•

Gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Kulturen durch Radiosender, Essen
oder andere Medien

482

Schools united / Schulen united

1. One standard public school for all
•

high quality (reputation)

•

multilingual concept
o

Core classes in local (german), e.g. intercultural courses, sports, arts, history, Klassenstunde

o

Main subjects in optional languages, e.g. natural sciences, foreign languages, mathematics

•

Global accreditation and compatibility of curriculum

•

Enough financial and human resources

•

Engagement and commitment of private sector

2. From 3 months on integrated, multilingual approach already in preschool
 Public mandatory = no private schools???
483

Enjoy the differences / Geniesse die Unterschiede

1. Brainstorming:
• Communication
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• Ask questions directly
• No Fear
• Openness
• Be a child again
• Learning from each other
• Trust
• Feel secure about your own cultural identity – accepting others is easier
• No judging
• The Swiss open their doors
2. Ideen:
•

Clubs

•

Hobbies

•

Website
o

List of contacts for expats

o

Expat resource forums

•

Open volunteer venues on both sides

•

Street Festivals (Block Party)

•

Multitude of multicultural seminars

•

Mentoring for expats
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Meeting without limits / Begegnung ohne Grenzen
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49 Eindrücke aus den Theaterszenen

Expat und Baslerin lernen türkischen Bauchtanz,..

..was zur erfolgreichen Auszeichnung mit
dem Bebbi-Pass
führte.

Zufälliges Treffen auf dem
Flohmi eines Baslers mit einer
Expat, die soeben zur Regierungsrätin gewählt wurde.
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Realisierungsphase

51 Vorgehen
In der Realisierungsphase definierten die Gruppen der Phantasiephase, wie der erste Milestone (das 1. Biwak auf dem Weg zum Matterhorn-Gipfel) aussieht und was erforderlich
ist, um dorthin zu gelangen (Ausrüstung, Landkarte, Partner etc.). Da diese Zukunftswerkstatt vor allem erste Ideen liefern sollte, wurde auf die Planung des konkreten Vorgehens
verzichtet.

52 Biwaks
521

Connect with locals / Kontakt mit Einheimischen

1. Ziel (Biwak)
Definition of first steps was a cultural problem
a) Act now (women)
b) Concept (men)
2. Show Stoppers
Basel Passport and Götti was accepted, but who wants to become Götti?
 goetti.mybasel.net
 Meet real people at Expat-Fair on May 17, 2009 in Basel
522

Schools united / Schulen united

1. Ziel (Biwak)
Pilotprojekt
2. Requirements
•

Region (good mix of social groups, Expats, e.g. Gellert / Breite)

•

School (open minded leaders, start from bottom up (small children))

•

Cover Kinderkrippe, Kindergarten, primary school, secondary school

3. Show stoppers
•

Finanzen

•

Resourcen

•

Politische Barrieren

•

teacher skills not available

•

Acceptance of dipoma

•

Motivate expats to participate in pilot

•

Change school curriculum

4. Strategy / Action Plan
•

Status Quo Analysis (e.g. Kraftstrasse, Gymnasium, HeimatSpracheKultur)

•

PPP, NFS/Uni

•

Define subject / language, Grid, evaluation indicators

•

Define role profile for teachers
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•

Research on accreditation

•

Quick Win: Kinderkrippe transcultural courses

523

Enjoy the differences / Geniesse die Unterschiede

1. Ziel
Swiss Connect – Mentoring Program with following „products“:
•

1 to 1 discussions

•

Introductions

•

Seminars

•

Coupons

•

Boundary recommendations: 2-6 months, max. 10 meetings

2. Management / Development
•

Who manages?

•

Paid position

3. To develop program
•

Use programs that already exist (WIN, Mentoring für Jugendliche)

•

Who develops it

4. Competition
•

With relocation service

5. Obstacles
•

•

Recruitment
o

Language matching

o

Personality matching

Funding
o

City / Canton

o

International and local companies

o

Volunteers with motivation

6. Process
•

Awareness / Recruitment

•

Connection Process

•

Training

•

Connection

•

Definition of Scope, Responsabilities of mentor

•

Pilot first > 6 months – full speed one year

7. Location
•
524

Centrepoint?
Meeting without limits / Begegnung ohne Grenzen

1. Ziel (Biwak)
Tag der Kulturen unter Einbeziehung der Firmen (Modell Museumsnacht)
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 Begegnung
 Verständnis
 Miteinander der Menschen
 Perspektivenwechsel – man soll sich in eine andere Rolle hineinversetzen
2. Konkrete Aktivitäten:
•

Fest, Musik, Party (abends)

•

Diskussionen

•

Schulen, Firmen, Institutionen, Restaurants

•

Information

•

Spiel

•

Interaktion

•

Von morgens bis abends

3. Requirements:
•

Trägerschaft

•

Areal (verschiedene Orte / Stationen)

•

Datum

•

Promotoren (Presse etc.)

•

Organisatoren

•

Nachbearbeitung

4. Zielgruppe:
•

Expats im weiteren Sinne

•

Basler „Pendants“
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Evaluation
•

Productive process

•

Viel Übereinstimmung

•

Good time!

•

Team spirit

•

„Erstes Biwak“

•

Konkrete Umsetzung schwierig in so kurzer Zeit

•

Ideen für meinen Alltag

•

Zweisprachigkeit sehr fruchtbar

Basel, den 27. Januar 2009, für das Protokoll: Florence Roth, Jennifer Croce, Daniel Wiener
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Anhang
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Funktion
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72 Nicht bearbeitete Ergebnisse der Phantasiephase
Nicht weiterbearbeitete Ergebnisse aus dem Brainstorming der Phantasiephase
„Integration within the Basel society (companies – neighborhoods – institutions – schools –
clubs)“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expats are invited to become members in the Vereine, clubs (services), civil society
become more inclusive
German teaching at LCB
Companies dissolve delicated expat service centers
Expats take an interest in the speziale Basel culture and discover its beauty
Schweizer besuchen Expats in ihren Heimatländern
Expats + Swiss enjoy theatre together and network
AusländerInnen verstehen unser politisches System
Expat children in swiss schools
Companies promote understanding of Swiss culture
The Swiss speak High German when spoken to in High German
Ehegatten können ihre eigene Karriere verfolgen
Expats also see the positive side of being Swiss
Expats haben Schweizer Freunde and create new families – und umgekehrt
Companies will have regular group meetings on different cultures and their
contributions
Join Swiss clubs on their own interest
Fasnacht – auch – im Sommer
Expats laden Schweizer in ihr Heimatland ein, Schweizer laden zum Essen (Fondue,
Raclette) und Skifahren ein
Make it quick, easy and fun. Just get together. DO IT!
How about Swiss boy/girlfriend?
Less „private“ places and more „public“ places to share

„Regeln klar kommunizieren und darüber sprechen“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invite your neighbours over
Don’t look at the stereotype but at those who are in your life
Die Schweiz schafft die Waschmaschinen-Gesetze ab!
„Er / sie ist zu schweizerisch / zu amerikanisch / zu deutsch“ wird aus dem Sprachgebrauch gestrichen
Zusammen musizieren, auch wenn es nicht perfekt klingt
Appreciate and try food and entertainment of other cultures
Multicultural Flair (Bollywood)
Spontanous parties – even after 10pm
Ausländerwahlrecht ist umgesetzt
Everyone listens first
Enjoy the other’s humour
Fast contact
Morgenstraich um 7 Uhr statt um 4 Uhr
Spontaneität und Chaos ist auch ok
Companies actively support work / life balance
Expats also try and speak „some“ Swiss / High German
Expat friends / Swiss friends / foreign friends
Fatima for president!
Expats are invited to join Fasnachtscliques
Novartis Campus as a party area for all and for free
Real multicultural meeting points (clubs, school, etc.)
Introduce and have a Block Party!
Rules are important but there are other things that are even more important!
How to be a Swiss (Booklet, look G. Mikes „How to be an alien“)
Agree on how to bend the rules
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Party + talk
Talk about each other’s history
Toleranz > Regelsinn
Most rules are converted to history
Rules are made to be broken
Talk to each other about the rules where necessary
Enge(soziale) Regeln werden überflüssig
„5 gerade sein lassen“
Alle halten Regeln ein
Regeln können geändert werden bzw. sich ändern
Tabus brechen
Learn to listen to other rules
Translate the instructions for the washing machines in 17 languages and send them 3
times a day via the local radio station!
Rules are rational
We (Swiss) start to speak and communicate with our neighbours etc.
Zuhören und dann reden
Eliminate rules!
It’s allowed to challenge rules
We understand the rules and like them =)
We dare to ask about the rules
It’s ok to change the rules
Rules can be changed if they don’t make any sense anymore
Die Stimmbeteiligung steigt dank dem Ausländerstimmrecht auf Rekordhöhe!
Rules are justified and their value clear
Flexibility is encouraged
Rules should be discussed not imposed
People who break rules are not immediately labelled as „bad“
Regeln brechen ist manchmal auch ok
We talk about rules
Regeln werden gemeinsam ausgehandelt
Laughing out loudly in public does not make you an unreliable or suspect person
Ein emotionaler Diskussionsstil + Spontaneität
Geld spielt keine Rolle!
Smiling at strangers is ok
Keine Verbotsschilder!
Multi-Culti-Mix-Events!
Novartis öffnet seine Barrieren (Park, Café) für ALLE

„Integration / Durchmischung mittels Kinder“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eltern machen Mittagstische für Kinder
Sports competitions
Offer soccer tournaments not only for staff but also for children
Internationale Kindercliquen
Music from all parts of the worlds is played
Organized playgroups in different languages with kids, mother tongue and foreign
language
One day/afternoon per week where children from different schools come together
and learn/play/speak together
Keep English English and German German and Swiss Swiss and Chinese Chinese
Every day one child tells a story about his/her country in the other language, English
and German
Adopt / develop programs to host locals – Swap with local families
Betreuungsstätten schliessen nicht während der Schulferien
Not all English children go to English language schools
Tagesschulen und gemeinsame Aktivitäten wie Sport und Musik in der Ferienzeit
There are many different types of schools
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The cultural knowledge of all expats is benefitting all children
Quartiertreffpunkte werden häufiger genutzt. Es gibt mehr Quartiertreffpunkte
Früh lernen, dass Hochdeutsch keine Fremdsprache ist
Nur noch mehrsprachige Klassen
Sport teams have at least ten nationalities
Gratis bzw. Firmen zahlen Freizeitaktivitäten in der Gesellschaft
Educate children well at home!
Families playing, working and learning together = good living
Building a multicultural environment – together!
Mutual enrichment
Children grow up valueing differences and not fearing them
Inclusion not exclusion
Chancengleichheit
Integrationsvereinbarungen für die Mehrheitsbevölkerung
Plenty of get-togethers for kids and adults of all cultural backgrounds!
School exchange programmes with other towns / countries. Kids must spend time
away.
ISB zur Integrationsschule Basel
Integration in schools with mixed kids
Potential statt Defizitansatz

„In Basel, the locals, the expats and other migrants benefit enormously from optimal mutual integration!“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hohe Arbeitsmarktfähigkeit dank internationalem Know-How und Sprachenkenntnissen
Der Begriff „Ausländerpolitik“ ist ausgestorben
Die Stadtregierung kann sich vor Firmenanfragen nicht retten > Steuersenkungen
Recognize our sameness rather than differences
andere Kulturen mit Humor kennenlernen
People look for opportunities to integrate
Emphasize what a good place Basel is to live in
Expats are leading local associations
Viel weniger IV-Anträge
Expats are engaged in NPOs, NGOs, local politics, fasnacht (and all kind of local activities)
BS + BL = 1
Spanische Oper in Basel
Expats heissen Friends
Friends = Schweizer
Can’t we all get along
Diversity – not melting pot
Our multicultural society is our opportunity
We speak man languages
Many types of beer wine
More sport events
Basel positions itself worldwide as an attractive melting pot where everyone wants
to live and work!
Free opera / theatre tickets
There are a lot of public meeting places where people can get together to exchange
experiences
Differenes in baclground + ability are regarded as valuable

„Mutual openness through confidence, trust, awareness and willingness: Laugh!!! > Love!!!“

•
•
•
•

Celebrate together often
We have the necessary education
Less work
Switzerland is really the center of Europep
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We feel enriched through cultural exchange
Selfcriticism
We laugh a lot
We feel confident
We love Basel
Basel is more than Fussball
Difference creates curiosity, not fear!
Being late is not a moral problem anymore
Gleicher Lohn + Chancen auch für Frauen
Mistakes and weaknesses are learning opportunities
Keine Spionage in bi-nationalen Ehen
Make peace love, not war!
Boni für alle!
Beseitigung aller Grenzen
Abschaffung von Pässen
Talk about your dreams
Show interest for the other’s ideas and joys
Give help!

„Hochdeutsch ist eine Fremdsprache für beide. Lernen wir beide Hochdeutsch und nutzen
wir dies als Chance für unsere Integration.“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguistic (in)ability is not a moral issue, but creates understanding and a „How can
I help?“ attitude
Start mixed mentoring programs (d/e)
Travelling is common!
High german network events
„Ich will go dans la ville“
Language courses offered to everybody from the „state“
Some business meetings are hold in German with subtitles
The difficulty of learning + speaking another language is appreciated by all
Swiss speak Swiss German without feeling guilty
Obligatorische Crashkurse in Türkisch, Serbo-Kroatisch, Tamilisch, Albanisch,
Mandarin, Hocharabisch für alle (Aussspracheregeln!)
Foreigners learn to understand Swiss German. (feel guilty if they don’t) and speak
freely High German
We understand each other inspite of language barriers
People appreciate it, if others speak their language
Alle sollen reden wie der Schnabel gewachsen ist, wenn sie sich nur verstehen!
Mehrsprachigkeit für alle (nicht nur Hochdeutsch) oder „Weltsprache“ Esperanto
Companies manage expectations of expats to integrate via language
Mehr Zeit und Lust um alles in Deutsch zu lernen
Encourage Swiss people to speak German to those trying to learn
From German conversation groups with expats + natives
All expats learn German
All other languages ar also accepted
Everyone learns the basics
Alle Kinder wachsen zweisprachig auf / all children are bilingual
Verständnis + Geduld für verschiedene Sprachen
Alle sprechen / verstehen Deutsch, wenn sie in die Schweiz kommen
Listen more to each other whatever language
We invent a new common language that is new to everyone
Es gibt englische Schnitzelbängge!

