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Länder in Zahlen › Soziales

Analphabeten
in %

Ärzt
pro 1‘000 Einwohner

Kanada

Kongo

5
6.2

6.5

5.6

35

5
ter
un

4.1

1.2

3.1

0.1

2.1

3.8

2
19.

33
.5

.9
74

4.8

82

73

71

56

82

Kosovo

Vietnam

Schweiz
www.cultureswap.ch

Länder in Zahlen › Wirtschaft
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Vergleiche die Diagramme im diesem Dossier mit denen im Dossier «Zahlen und
Bevölkerung
Fakten 2004».
Wie hat sich die Bevölkerung in den verschiedenen
Beantworte anschliessend folgende Fragen
Ländern entwickelt?
auf einem separaten Blatt.
In welchem Land ist die Bevölkerung am meisten gewachsen?
Wie entwickelt sich das Stadt- Land Verhältnis?
Soziales
Steigt oder sinkt die Lebenserwartung?
In welchem Land hat die Lebenserwartung am meisten
zugenommen?
Säuglingssterblichkeit
In welchem Land sterben am meisten Kinder als Säuglinge?
In welche Richtung hat sich die Tendenz in den letzten
10 Jahren entwickelt?
Welches Land bildet die Ausnahme?
Ärzte
In welche Richtung hat sich die Tendenz in den letzten
10 Jahren entwickelt?
Analphabeten
In welche Richtung hat sich die Tendenz in den letzten
10 Jahren entwickelt?

Wirtschaft
In welchem Land hat das BIP prozentual am meisten
zugenommen?
In welchem Land war die effektive Zunahme am grössten?
BIP pro Kopf
In welchem Land hat das BIP pro Kopf prozentual am
meisten zugenommen?
In welchem Land war die effektive Zunahme am grössten?
Arbeitslosenquote
In welchen Ländern hat die Arbeitslosenquote zugenommen?
In welchen Ländern hat sie sich reduziert?
Landwirtschaft in % Anzahl BIP
Wie sieht die generelle Tendenz aus?
Industrie in % Anzahl BIP
In welchen Ländern hat das BIP zugenommen, abgenommen oder stagniert?
Dienstleistungen in % Anzahl BIP
Wie sieht die generelle Tendenz aus?
In welchem Land hat der Dienstleistungssektor massiv
zugenommen?

www.cultureswap.ch

Zahlen und Fakten 2014

5

Integration lässt sich vielseitig interpretieren. Laut Fremdwörterlexikon bedeutet Integration die Herstellung eines
Ganzen, Zusammenschluss, Vereinigung.
Wenn es um das Zusammenleben in einer
Gesellschaft geht, wird je nach (politischem)
Standpunkt wieder anderes darunter verstanden.

Sinnvoll erscheint folgende Definition:
Die Integration in einer Gesellschaft ist dann gelungen, wenn es dem/der Einzelnen gelingt, in einem
gesellschaftlichen System zu leben und an diesem System teilzuhaben und dazu beizutragen. Gut
integriert sein oder eben nicht kann man aber auch in kleineren Gruppen, wie zum Beispiel in der Schulklasse,
im Schulhaus, in einem Verein, in der Gemeinde. Integration - oder ihr Gegenteil, nämlich die Ausgrenzung - beschränkt sich also keineswegs auf die Frage der Nationalität.
Neben der Frage nach Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an den gesellschaftlichen Gütern ist auch die Integration z. B. In der Familie von Bedeutung. Die Integration der Eltern in der Arbeitswelt, im
Quartier, in Freundeskreisen kann wiederum Auswirkungen auf die Integration ihrer Kinder haben.
Hürden auf dem Weg zur Integration zeigen sich für jugendliche MigrantInnen in vielerlei Hinsicht.
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich auf rechtlicher und struktureller Ebene. Während die strukturellen Barrieren sozusagen in den Umständen liegen (z. B. spätere Einschulung durch Migration im Schulalter, zumindest
anfängliche Sprachprobleme, oftmals – situationsbedingt – mangelnde Unterstützung etwa in der Schule oder
bei der Lehrstellensuche durch Eltern), sieht es bei der rechtlichen Situation anders aus. Der aufenthaltsrechtliche Status (auch der Eltern) liesse sich durch eine überlegte Zuwanderungs- und Integrationspolitik ändern.
Die Integration über den Arbeitsmarkt, wie ihn sämtliche Integrationsberichte ins Zentrum stellen, ist ein
zunehmend unsicherer Faktor geworden, gerade für MigrantInnen. Denn diese sind von der Arbeitslosigkeit
ungleich stärker betroffen als SchweizerInnen. Die Stellensuche von Zugewanderten gestaltet sich wiederum
in der nach wie vor angespannten Wirtschaftslage besonders bei jenen äusserst schwierig, die über ein niedriges Bildungsniveau verfügen, wie es bei Zugezogenen aus traditionalländlichen Kulturen häufig der Fall ist.
Dies hält die Perspektiven im hiesigen Arbeitsmarkt sowohl für Eltern wie auch für ihre Kinder verhältnismässig
niedrig.
Bei einem Integrationsverständnis, das auf Rechten und Pflichten aller Mitglieder der Gesellschaft beruht, sind vor allem auch die politischen Rechte von Belang. Diesbezüglich sind die MigrantInnen in der Schweiz
entschieden benachteiligt. Stimm- und Wahlrecht, Rechte der Niederlassung und der Einbürgerung sind nur
einige der Gesetze, die Teilnahme und Teilhabe der hier lebenden MigrantInnen einschränken.
www.cultureswap.ch
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Was heisst Migration?
Der Begriff Migration kommt vom lateinischen Migratio und bedeutet Wanderung
bzw. Auswanderung von Menschen (übrigens auch von Zugvögeln).
Immigration
bedeutet Einwanderung.
Emigration
bedeutet Auswanderung,
Laut dem Wörterbuch
der Soziologie (Endruweit & Trommsdorff,
1989) heisst Migration allgemein die räumliche Bewegung der Menschen, die – gemäss
derselben Quelle – selten unvermeidlich,
sondern Ergebnis eines Vergleichs der
gegenwärtigen Lage mit einer günstiger
erschenenden an einem Ort ist.

Die Gründe für eine Migration sind vielfältig. Der Verlust der Lebensgrundlagen, etwa durch Krieg oder Umweltkatastrophen, zwingt Menschen zur Flucht. Auch Arbeitsmöglichkeiten in einem anderen Land oder bessere
Perspektiven (z.B. wegen Arbeit, Bildung, Wohnsituation, finanziellen Verhältnissen) können zur Migration führen.
Die Zeit für die Vorbereitung der Auswanderung hängt stark von diesen Gründen ab.
Die Schweiz als Auswanderungsland
Noch im 19. Jahrhundert war die Schweiz ein Auswanderungsland. Die Massenauswanderungen zeigten drei
Höhepunkte: Eine Hungersnot infolge von schlechten Ernten in den Jahren 1816/17 führte erstmals dazu, dass
Tausende von SchweizerInnen ihre Heimat verliessen, um in Übersee ihr Auskommen zu suchen. Weitere Missernten und die europaweite Kartoffelfäulnis führten dann vor allem in den Jahren 1853 - 1855 zu einer zweiten
grossen Auswanderungswelle. Die letzte und grösste dieser Auswanderungen fand rund zwanzig Jahre später
statt und war wiederum auf Missernten, Armut und äusserst schlechte Aussichten hinsichtlich Beschäftigung
zurückzuführen. Die meisten dieser SchweizerInnen emigrierten nach Amerika (rund 90%), jedoch auch Staaten
in Südamerika gehörten zu den Zielländern. Bei den Massenauswanderungen aus der Schweiz im vorletzten
Jahrhundert wurden SchweizerInnen durch Agenturen unterstützt, und es kam auch vor, dass Mittellosen von
der Gemeinde eine einfache Fahrkarte bezahlt wurde, damit sie nicht mehr weiter unterstützt werden mussten
(Beyeler-von Burg, 1985, zit. nach Le Breton Baumgartner, 1998, S. 302).
Die Schweiz als Einwanderungsland
Im Laufe der Zeit hat sich die Schweiz von einem eigentlichen Auswanderungs- in ein Einwanderungsland entwickelt. Mit rund 20% MigrantInnen hat die Schweiz im europäischen Vergleich einen sehr hohen MigrantInnenanteil. Dabei bestehen massive Schwankungen zwischen den Kantonen. Ende 2000 wies Uri mit 8.2 Prozent den
niedrigsten Wert auf, gegenüber Genf mit 37.7 Prozent (BFS, 2002). Der vergleichsweise hohe Wert der Schweiz
hat vor allem mit der niedrigen Einbürgerungsquote in der Schweiz zu tun. Würde man nur diejenigen Personen
ohne Schweizer Pass zählen, die sich befristet in der Schweiz aufhalten, käme man laut
Bundesamt für Statistik (BFS, 2002) auf einen AusländerInnenanteil von unter 7 Prozent. Die MigrantInnen setzen
sich zusammen aus Saisonniers, JahresaufenthalterInnen, Niedergelassenen, GrenzgängerInnen, KurzaufenthalterInnen, Asylsuchenden, Flüchtlingen, Schutzbedürftigen und „Sans Papiers“. Diese Begriffe bezeichnen den
aufenthaltsrechtlichen Status, der die Voraussetzungen zur Integration massgeblich beeinflusst. In Zürich lag
der AusländerInnenanteil 1998 bei 28.8 Prozent, was in etwa dem Anteil um die letzte Jahrhundertwende entspricht. Stark geändert haben sich allerdings die Herkunftsländer (damals vor allem Deutschland mit über 70%
und Italien mit über 10%, heute vor allem Ex-Jugoslawien) und die Einwanderungsgründe.
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Einwanderungsgründe Die meisten neuen MigrantInnen kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Viele von ihnen wurden anPersonen zwischen 15 und 74 Jahren zum fangs der achtziger Jahre als Arbeitskräfte rekrutiert. Dadurch gewann die Schweiz eine grosse Bekanntheit.
Zeitpunkt der Migration nach Migrationsgrund: Mit dem Beginn des jugoslawischen Bürgerkrieges 1991 wurde die Schweiz dann in grossem Masse zum Zielland.
Ein Weiteres tat die Möglichkeit des Familiennachzugs, der heute bereits einen grossen Teil der Neuzuwandegefundene Arbeitstelle antreten | 33.9% rungen ausmacht. Viele Jugendliche werden in einem Alter in die Schweiz geholt, das den Regelschulbesuch
Arbeit finden | 18.7% nicht mehr erlaubt, was bezüglich Schulbildung und Berufsvorbereitung meist die Konsequenz einer ungelernandere Gründe | 15.6% ten Tätigkeit mit wenig Prestige nach sich zieht.
Familie begleiten oder nachziehen | 10.4%
Heirat, Familie gründen | 8.2% Die so genannten „GastarbeiterInnen“, die in den sechziger Jahren vorwiegend aus Italien in die Schweiz
Studium | 5.9% kamen, waren bei ihren Schweizer ArbeitgeberInnen willkommen – die SchweizerInnen gaben sich indessen
Asylgesuch einreichen | 6.1% nicht gerade als herzliche GastgeberInnen. Die Ablehnung, die den ItalienerInnen entgegenschlug, war heftig.
Sie bezog sich auf angebliche kulturell nicht überbrückbare Unterschiede, ähnlich wie sie heute etwa in Bezug
auf Angehörige des Islams oder auf Ex-JugoslawInnen zu hören sind.
Die ItalienerInnen erhielten seinerzeit vom italienischen Staat etliche Unterstützung, die von Kinderkrippen
bis zu Sprachschulen reichte; dies zum Zweck des Zusammenhalts, zur Förderung der italienischen Sprache,
Kultur und Bildung. Viele der als GastarbeiterInnen“ immigrierten ItalienerInnen betrachteten ihren Aufenthalt in
der Schweiz als befristet. Dies führte dazu, dass die Schweiz nur vorübergehende Heimat war, in die sie sich
oft nicht völlig integrieren wollten. Die Einrichtungen für ItalienerInnen wurden von der hiesigen Bevölkerung
zwar insofern gutgeheissen, als sie sich damit quasi selber zu helfen wussten, doch die Abgrenzung von der
Schweizer Bevölkerung wurde auch als Ablehnung der hiesigen Kultur verstanden. Dasselbe gilt heute für
Clubs und Institutionen von MigrantInnen bestimmter Herkunftsländer, obwohl sich der Erfahrungsaustausch
ebenso wie Kontakte untereinander nachweislich integrationsfördernd auswirken können. Die Unterstützung
durch Landsleute, die schon länger hier sind, ist äusserst hilfreich. Diese bezüglich des Lebens in der Schweiz
schon erfahreneren Landsleute verfügen über Kenntnisse und Kontakte, die unbezahlbar sind (z. B. Hilfe bei der
Wohnungs- oder Arbeitssuche, Kenntnisse bezüglich Miet-, Erwerbs-, Schulangelegenheiten).
Von den oftmals ehernen Rückkehrplänen der italienischen MigrantInnen bleibt nicht immer viel übrig.
Ihre Kinder und Enkelkinder wuchsen hier auf, die Schweiz ist deren Heimatland, und konsequenterWeise ist der
Umzug gerade für MigrantInnen der zweiten Generation kaum mehr ein Thema. Dies führt wiederum dazu, dass
auch die Eltern auf eine Rückkehr verzichten – der eigenen Verwurzelung wegen und derjenigen ihrer Kinder
und Enkelkinder.
www.cultureswap.ch
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Diskussion Vorstellung 1: Du wanderst mit deiner Familie in einem Monat aus. Worauf würdest du dich freuen? Gibt es
etwas, das dir Angst machen würde? Was würde dir woanders fehlen?
Vorstellung 2: Deine Eltern sagen dir, dass eure Familie in drei Tagen auswandert. Wie würdest du reagieren?
Was würdest du in diesen drei Tagen noch tun wollen?
Aufsatz Vorstellung 1: Du musst dich deiner neuen Schulklasse vorstellen. Schreibe auf, was du ihnen über dich und
dein Herkunftsland erzählen würdest.
Vorstellung 2: Du schreibst deiner besten Freundin/deinem besten Freund einen Brief über die neue Umgebung, die Schule, wie es dir im neuen Land ergeht.
Interviews Jugendliche haben meist keine Wahl, ob sie in ihrem Heimatland bleiben oder auswandern wollen.
Fragen an SchweizerInnen Suche dir einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, die hier geboren wurde.
Notiere die Antworten auf die folgenden Fragen. Überlege dir, welche Informationen du anschliessend der Klasse weitergeben willst.
• Ist jemand aus deiner Familie (z.B. Eltern, Grosseltern,) in die Schweiz eingewandert? Wenn ja: weshalb?
• Ist jemand aus deiner Familie aus der Schweiz ausgewandert? Wenn ja: Weisst du, weshalb?
• Würdest du gerne woanders leben? Wenn ja, wo und warum?
• Wie stellst du dir das Ankommen und Leben in der Schweiz vor für jemanden, der eingewandert ist?
• Was würdest du einem/einer Jugendlichen für Tipps geben für das Leben in der Schweiz?
• Was gefällt dir an der Schweiz und was eher weniger?
• Was würdest du an der Schweiz verändern wollen?
Fragen an MigrantInnen Suche dir einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, die nicht hier geboren wurde.
Überlege dir, welche Informationen du anschliessend der Klasse vorstellen willst und notiere die Antworten.
• In welchem Alter bist du in die Schweiz eingewandert?
• Wann und wie hast du von der Auswanderung erfahren und wie konntest du dich darauf vorbereiten?
• Wie hast du dir die Schweiz vorgestellt?
• Wie war deine Ankunft in der Schweiz?
• Was waren deine positiven und was deine negativen Eindrücke?
• Gibt es etwas, das du vermisst?
• Was würdest du an der Schweiz verändern wollen?
Austausch in der Klasse Sind die Erfahrungen von MigrantInnen ähnlich wie die Vorstellungen der in der Schweiz Geborenen?
Welche Gemeinsamkeiten sind zu erkennen? Was hat euch besonders beeindruckt?
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