
wINTi – Faktoren erfolgreicher Integration

In Kürze

16 Personen aus der Stadt Tetova (Mazedonien), die seit mindestens fünf Jahren in Winterthur leben, 
haben über ihren Integrationsprozess in der Schweiz berichtet. Der sozioökonomische Hintergrund der 
befragten Gruppe ist relativ homogen. Generell ist die soziale Vernetzung hoch und die gegenseitige 
Unterstützung gelingt sowohl in Winterthur wie auch transnational zwischen Winterthur und Tetova. 
Zwischen den Generationen zeichnet sich ein markanter Unterschied bezüglich formaler Bildung ab. 
Junge und ältere Befragte berichten über deutliche Diskriminierungserfahrungen, obwohl sie im Grossen 
und Ganzen gerne in Winterthur leben.

Ausgangslage

In der Stadt Winterthur leben rund 500 albanische Zuwanderer, die alle aus ein und derselben Region in 
Mazedonien stammen und im gleichen Zeitraum zugewandert sind. Damit handelt es sich um eine 
Population, deren Integrationsprozess in der Schweiz unter weitgehend identischen Voraussetzungen 
begonnen hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Integrationswege der betreffenden Personen trotz 
gleicher Ausgangsbedingungen unterschiedlich verlaufen sind. So bietet diese Situation in Winterthur 
gute Möglichkeiten, Integrationsprozesse differenziert zu untersuchen und dabei Faktoren zu eruieren, 
die einer gelungenen Integration eher hinderlich beziehungsweise förderlich sind.

Ziele

Ziel der Untersuchung war es, die Integrationskonzepte der Befragten darzustellen. Den Integrationspro-
zess positiv und negativ beeinflussende Faktoren sollten beschrieben und daraus Empfehlungen abgelei-
tet werden.
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Ergebnisse und Umsetzung

Es hat sich gezeigt, dass wie erwartet der sozioökonomische Hintergrund der befragten Gruppe relativ 
homogen ist. Die «Startbedingungen» der einzelnen Personen in Winterthur sind somit vergleichbar. 
Generell ist die soziale Vernetzung hoch und die gegenseitige Unterstützung gelingt sowohl in Winter-
thur wie auch transnational zwischen Winterthur und Tetova. Schwere Arbeitsunfälle und ihre Folgen 
machten in einzelnen Fällen die erfolgreiche soziale Integration mit einem Schlag zunichte.

Zwischen den Generationen (Einwanderergeneration respektive ihre Kinder als zweite Generation) 
zeichnet sich ein markanter Unterschied bezüglich formaler Bildung ab: In der zweiten Generation ist 
eine Berufslehre Standard, die Einwanderergeneration hat häufig lediglich einen obligatorischen 
Schulabschluss. Beide Generationen berichten über deutliche Diskriminierungserfahrungen, obwohl sie 
im Grossen und Ganzen gerne in Winterthur leben.

Die erste Generation der Eingewanderten aus Tetova stellt ein typisches Beispiel für die schweizerische 
Immigration von unqualifizierten «Gastarbeitern» dar. Angesichts des Strukturwandels und des heutigen 
Integrationsdiskurses des «Forderns und Förderns» fühlen sich viele dieser Menschen als «Überflüssige».
Eine gewinnbringende Möglichkeit könnte sein, für die – in der Schweiz vergleichweise grosse – Gruppe 
von bildungsungewohnten Arbeitsmigranten/-innen der «ersten Generation» spezifische Sprachförde-
rungsangebote zu entwickeln, die an ihrer Lebensrealität anknüpfen. Kombiniert mit geeigneten Lernme-
thoden müsste dabei eine Wertschätzung vermittelt werden können, welche die Schweiz diesen Men-
schen schuldet. Dies könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass das «Narrativ der eingewanderten 
Minderheiten» vermehrt als Teil der Schweizer Geschichte wahrgenommen würde, die schweizerische 
Gesellschaft ihre Einwanderungsgeschichte also als Eigenes, Dazugehöriges interpretieren könnte.
Die Umsetzung ist im Projektauftrag nicht enthalten.
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