wörCHshop interCHulturell

CH

Ein Workshop für SchülerInnen der Sekundarstufe
zum Asylwesen, der Flüchtlingsfrage und Sans-Papiers in der Schweiz.
Erleben - Begegnen - Erfahren - Austauschen - Diskutieren - Weiterdenken! Dania, Samri, Ahmad,
Fazeleh, Kemal, Zeada, Zack und Saifuddin sind jung, haben Träume und Ambitionen und erzählen
ihre Geschichten, wie sie in die Schweiz geflüchtet sind und wie sie hier leben - als StudentenInnen,
Lehrlinge, Deutschkurs-Besuchende und als geflüchtete Menschen und Sans-Papiers. Der Workshop
bietet eine Plattform, um voneinander zu lernen, neue Leute kennen zu lernen, Fragen zu stellen und
zusammen eine inklusivere Gesellschaft zu bilden.
Ziele:
SchülerInnen verstehen besser, wie das schweizerische Asylwesen funktioniert und welche
Herausforderungen und Chancen AsylantInnen, Flüchtlinge und Sans-Papiers (A/F/S) antreffen, wenn
sie in die Schweiz kommen. Durch Kontakt und Diskussionen mit A/F/S können die SchülerInnen ihre
Fragen an direkt Betroffene stellen und durch den Workshop allfällige Vorurteile und Stereotypen
abbauen. Des Weiteren sollen den SchülerInnen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie sich für
eine bessere Integration von A/F/S engagieren können. Sie erkennen, dass Integration ein zweiseitiger
Prozess ist und bekommen Motivation, selber aktiv zu werden.
Zielgruppe:
SchülerInnen zwischen circa 13 und 18 Jahren.
Gruppengrösse von maximal 30 SchülerInnen
Ablauf:
10 Minuten
30 Minuten
20 Minuten
75 Minuten
15 Minuten
10 Minuten
20 Minuten

Vorstellung und Einführung
Interkulturelle Simulation, um die Situation von Geflüchteten besser zu verstehen.
Einführung ins Asylwesen in der Schweiz (interaktiv durch Faktenquiz).
Pause
Diskussionen in Gruppen mit ungefähr vier bis acht jungen A/F/S (nach circa 15 - 20
Minuten rotieren die Gruppen).
Pause
Erarbeitung und Vorstellung verschiedener Projekte und Engagierungsmöglichkeiten
im Flüchtlingsbereich. Vorstellung des Tandem-Prinzips1.
Stille Reflektion: Was nehme ich mit aus dem wörCHshop?
Abschlussdiskussion und Feedback mit den SchülerInnen.

Die Gesamtdauer des wörCHshops beträgt 3 ½ h ist aber nach Absprache anpassbar.
1

Ein (Sprach-)Tandem ist ein Austausch zwischen zwei Personen, wobei diese sich gegenseitig Fähigkeiten (z.B. Sprachen)
beibringen. So möchte eine Person A z.B. Arabisch lernen und spricht Deutsch und eine zweite Person B möchte Deutsch
lernen und spricht Arabisch. Es können aber auch andere Fähigkeiten oder Talente ausgetauscht werden, wie Kochen, Musik,
Zeichnen, Schneidern etc.

Eindrücke aus vergangenen wörCHshops:

„Am wörCHshop fand ich es besonders
toll, dass wir die Möglichkeit bekamen uns
mit Menschen auszutauschen, mit welchen
wir normalerweise nicht sehr viel Kontakt
haben. Da man teilweise Vorurteile hat
oder sich nicht getraut mit ihnen Kontakt
aufzunehmen.“
Meinung Schülerin wörCHshop

„Es hat mir besonders gefallen, dass wir
einen tieferen Einblick in das Leben vieler
junger Leute bekamen, welche uns offen von
ihrem oftmals schwierigen Weg berichteten.
Es ist nicht selbstverständlich, dass man auf
eine solche Offenheit stösst und das hat mich
ganz besonders erfreut.“
Meinung Schüler wörCHshop

„Obwohl ich am Anfang skeptisch
gegenüber dem Projekt war, fand ich es
eine tolle Erfahrung. Besonders schön fand
ich die offene und lockere Atmosphäre.
Der Austausch mit den Flüchtlingen hat
mich motiviert nun auch selber aktiv zu
werden.“
Meinung Schülerin wörCHshop

Kosten:
Grundsätzlich ist der wörCHshop gratis. Da wir jedoch nicht möchten, dass für die wörCHshopMitgestalterInnen Kosten anfallen, bitten wir die Schulen unsere Spesen (Transport) zu übernehmen.
Kontakt:
E-Mail: worchshop@gmail.com
Myrta Grubenmann, In der Ey 71, 8047 Zürich
Tel: 076 247 01 79
Lisa Marti, Seestrasse 11, 8800 Thalwil
Tel: 079 725 49 54
Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

