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I N T E G R A T I O N S F Ö R D E R U N G

Neuland in Sicht
Zwei Menschen mit Flüchtlingsvergangenheit aus Sri Lanka und
Kolumbien haben fürs Winterthurer Radio Stadtfilter ihre
eigene Sendung produziert. Der Radiokurs «Vitamin B» soll den
teilnehmenden Migrantinnen und Migranten den Einstieg in
die Arbeitswelt erleichtern.

Im Studio von Radio Stadtfilter: Die Teilnehmenden des «Vitamin B»-Kurses besprechen
die Inhalte ihrer Sendung vorgängig
mit Radioprofi Markus Weidmann (rechts).
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Der ehemalige DRS-3-Redaktor
Markus Weidmann während der
Ausstrahlung der Sendung.

nix, aber auch gar nichts schiefgehen. Die erkennbare Ruhe
der Involvierten überrascht sodann nicht, alle freuen sich
augenscheinlich auf die Ausstrahlung.
Yahejas und Marquéz’ historischer Moment ihrer ersten
Radiosendung in der Schweiz, in der Fremdsprache Deutsch,
findet im kulturell interessanten Volkart-Haus an der Turnerstrasse 1 in Winterthur statt – dem Zuhause von Radio Stadtfilter. Kultur, Integrationskultur sozusagen, zeichnet auch
die erarbeiteten Beiträge der beiden Migranten aus. Um halb

«Neuorientierung ist

nicht grundsätzlich etwas Positives.»

Álvaro Marquéz (Name geändert), Gewerkschafter
aus Kolumbien

zwei Uhr nachmittags sitzen Marquéz und Yaheja gelassen
im Gemeinschaftsraum – der Hörerlounge –, der flott für den
gemeinsamen Lunch mit den Mitwirkenden hergerichtet
wurde. Salate, Aufschnitt, Chips und Süssgetränke stehen
bereit. Yaheja hat eine Bekannte zur Unterstützung mit dabei, eine Schweizerin aus der Nachbarschaft. Die beiden
Frauen tuscheln leise, und Yaheja wartet freudig gespannt
auf den Anfang ihrer mitgestalteten Radiosendung.
Um 13.50 Uhr haben sich einige der Interviewten bereits
eingefunden, stehen etwas unbeholfen im Gemeinschaftsraum, weitere werden in Kürze in der Hörerlounge erwartet.
Für die Radiosendung führten Yaheja und Marquéz mit von
ihnen selbst gewählten Berufsleuten Interviews, um mehr
über ihre Arbeit als auch über ihre Motivation zu erfahren.
Arbeit ist ein essenzieller Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe
und Integration und daher Hintergrund ihrer Sendung zum
Thema «Neuorientierung».

Text Melinda Melcher

S

Fotos Simone Gloor

chlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt», besagt ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain. Diesen Luxus
können sich Radioschaffende bei Live-Sendungen
nicht leisten. Aus diesem Grund produzierte Markus Weidmann, ehemaliger DRS 3-Radiomann und heute unter anderem Ausbildner bei der Radioschule Klipp und Klang, die
Sendung von Shirani Yaheja und Álvaro Marquéz (Namen
geändert) vor. Dies ermöglichte allfällige Korrekturen vor der
effektiven Ausstrahlung.
Die Sri-Lankerin und der Kolumbianer sind Teilnehmende
des Arbeits- und Bildungsintegrationsprojekts «Vitamin B»
der Radioschule Klipp und Klang in Zürich. Bei der Sendung
der beiden Migranten am 18. April 2013 um 14 Uhr kann also

Brückenschlag zur Berufswelt
Seit 2006 führt die Radioschule Klipp und Klang den «Vitamin B»-Kurs für Menschen mit Fluchthintergrund im Rahmen der Integrationsförderung durch. Das Angebot wurde
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe
entwickelt und im Laufe der Jahre von den Kantonen Aargau,
Basel-Landschaft und Basel-Stadt als auch von verschiedenen
Stiftungen unterstützt. Heute übernimmt die Integrationsförderung des Kantons Zürich die Kosten für die zwölf Kursplätze
pro Jahr. Der «Vitamin B»-Kurs soll den Migrantinnen und Migranten Zugang zu Berufsleuten, Interessengebieten sowie den
Austausch mit deutschsprachigen Menschen eröffnen. Der
Kurs findet jeweils während zweier Monate an 14 Tagen mit
zirka 6 Stunden Einsatz pro Woche bei der Radioschule Klipp
und Klang in Zürich statt. Er ermöglicht den Teilnehmenden,
anhand radiojournalistischer Methoden neue Kontakte aufzubauen und intensiv Deutsch zu reden. Für eine gute Integration sowie für die Arbeit sind die deutsche Sprache sowie
Vernetzung essenziell. Das Projekt soll beides unterstützen
und damit Teilnehmenden die Türen öffnen.
Einige Minuten vor Sendebeginn kommt Marquéz zurück
in die Hörerlounge. Sein Gesicht zeigt nicht die geringsten
Anzeichen von Nervosität. Zuvor sass er mit Radioprofi Markus Weidmann, der alles für die reibungslose Übertragung
der Sendung vorbereitete, in der Senderegie. Die Studiotech-
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P R O J E K T

« V I T A M I N

B »

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Radioschule Klipp und Klang begleitet Menschen mit Flüchtlingsstatus bei der Integration und Neuorientierung in der Schweiz.
Rolf Steger ist seit rund sieben Jahren als Koordinator und Kursleiter
für die «Vitamin B»-Kurse mitverantwortlich. Er unterstützt die
Teilnehmenden bei der Recherchearbeit und Perspektivenklärung.
Rolf Steger, wofür steht das Projekt

Schritte machen. Sie werden neugierig und

«Vitamin B»?

überlegen neue Wege für ihre Zukunft. Faszi-

Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund

nierend ist auch, dass unser Programm zahl-

haben Freunde, Familie und Netzwerke hin-

reiche Leute überzeugt.

ter sich gelassen. Sie verfügen somit über
wenig bis keine Kontakte im neuen Land.

Wen zum Beispiel?

Aber ohne Verbindungen ist es schwierig,

In erster Linie natürlich die Teilnehmenden,

beruflich wie auch privat Fuss zu fassen. Das

danach aber auch die unterschiedlichen zu-

Projekt setzt genau da an und ermöglicht

weisenden Stellen. Das sind zum Beispiel die

diesen Menschen während ihrer Recherche-

Sozialdienste, die Fachorganisation zur För-

arbeit für eine Radiosendung, Beziehungen

derung sozialer und beruflicher Integration

zu knüpfen. Dies lernen sie mit den Werkzeu-

AOZ oder die Triagestelle «Chance». Diese

gen von Journalisten: recherchieren, Fragen

Stellen melden regelmässig Personen bei

stellen, offen sein und nicht locker lassen.

unseren «Vitamin B»-Kursen an und geben
uns positives Feedback.

Wie schätzen Sie den Erfolg für die
Teilnehmenden ein?

Was ist Ihr Fazit des letzten Kurses?

Nun, Erfolg ist relativ, speziell in diesem

Am Ende jedes Kurses steht eine Radiosen-

Zusammenhang. Die Teilnehmenden fassen

dung mit Beiträgen der Teilnehmenden. Auch

Mut, üben, auf Menschen zuzugehen, und

dieses Mal konnten wir eine spannende

schöpfen Hoffnung. Doch nur wenige finden

Sendung ausstrahlen. Die Themen variieren

in dieser kurzen Zeit eine feste Arbeit. Man-

je nach Gruppe. In diesem Kurs drehte sich

che finden temporäre Einsatzmöglichkeiten

alles um Neuorientierung. Was Menschen

oder Teilzeitarbeit. Aber auch die soziale Inte-

mit einem Flüchtlingshintergrund in ihrer

gration ist wichtig.

Heimat beruflich geleistet haben, zählt in der
Schweiz gar nichts mehr. Ihre Talente und

Können Sie ein konkretes Beispiel

Fähigkeiten treten in den Hintergrund. Sie

sozialer Integration nennen?

müssen sich wirklich neu orientieren, sie fan-

Ja. Einer unserer früheren Teilnehmer, der in

gen wieder bei null an. Auch ich wurde mir

seiner Heimat als Handballtrainer tätig war,

dessen in diesem Kurs wieder stark bewusst.

fand in seiner Wohngemeinde einen Handballclub, bei dem er und seine Frau nun regelmässig spielen. Das ist zum Beispiel ein
Erfolg.
Wie viel können Sie dazu beitrabeitra gen?

Wir nennen unser Projekt ein «Empowerment-Projekt» oder zu Deutsch: Hilfe zur
Selbsthilfe. Wir wollen motivieren, Wege aufzeigen, wie die Menschen selber aktiv werden können.

Rolf Steger, ehemaliger

Was fasziniert Sie an dieser Arbeit?

Radiojournalist, ist heute als

Ich bin Fan dieses Projekts. Mich fasziniert, zu

freischaffender Jobcoach tätig. Er

sehen, wie die Leute in einer kurzen Zeit – der

betreut Menschen bei der Integra-

Kurs dauert ja nur zwei Monate – markante

tion in den ersten Arbeitsmarkt.
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nik mit den beiden Hightech-Mikrofonen, dem Mischpult
und dem Frequenzdisplay lässt Marquéz’ dunkle Augen funkeln. Für ihn ist dies nicht die erste Radiosendung. Er hat
bereits in Kolumbien im Rahmen seiner Tätigkeit als Gewerkschafter seine Stimme an die Hörerschaft gerichtet und
berichtet.
Die Uhr zeigt 13.58 Uhr. Nur noch zwei Minuten bis zur
Sendung. Die Anwesenden hören sich diese über ein schwarzes Radiogerät im Retrostil an, das zentral in der Hörerlounge
aufgestellt ist. Shirani Yaheja drückt die Hand ihrer
Bekannten. Und dann: Ihre Stimme, ihre Begrüssung der
Hörerschaft, erklingt. Ihre Sprache ist klar, bestimmt und
selbstbewusst.
Flucht in die Schweiz
Yaheja und Marquéz sind beide aus ihren Heimatländern
geflohen. Yaheja, eine gefasste junge Frau mit wachen Augen,
liess vor sechs Jahren ihr Heimatland hinter sich, das kriegsgeschüttelte Sri Lanka. Sie ist 37 Jahre alt und war in ihrer
Heimat als Buchhalterin tätig. Ihre neun Geschwister, drei
Brüder und sechs Schwestern, sind allesamt in ganz Europa
verteilt. Drei ihrer Geschwister leben mit ihr hier in der
Schweiz. Die Mutter ist in Frankreich. Das Familienoberhaupt
ist nach dem Tod ihres Vaters ihr ältester Bruder, der derzeit
in Norwegen lebt. Wie in der sri-lankischen Kultur üblich,
spricht sie wichtige Entscheide mit dem Familienoberhaupt
ab. «Der Besuch des ‹Vitamin B›-Kurses fällt jedoch nicht in
diese Kategorie», sagt sie und schmunzelt.
In den letzten sechs Jahren fand sie keine Arbeit. Ihre
Deutschkenntnisse konnte sie mangels Integration nicht
optimal schärfen. «Ich habe wenig Chancen, Deutsch zu
sprechen. Die meiste Zeit verbringe ich im Familienkreis.»
Dennoch spricht die Sri-Lankerin klar und verständlich.
Kurz vor der Teilnahme bei «Vitamin B» schloss sie einen
Deutschkurs auf Stufe B1 ab. Dieser hat ihr solide Grundkenntnisse verschafft. Yaheja, die während des Kriegs ihren
rechten Arm verlor, hat jetzt, am Ende des Kurses, einen
noch klareren Berufswunsch: Sie möchte als interkulturelle
Übersetzerin sowie als Sozialbegleiterin tätig sein. Ihre Ausbildung zur interkulturellen Übersetzerin hat sie bereits
begonnen. Vor diesem Hintergrund hat sie ihre Gesprächspartner für die Radiosendung gewählt, eine Vertreterin der
Behindertenorganisation Pro Infirmis und Fachpersonen
aus dem Bereich der interkulturellen Übersetzung und
Sozialbegleitung.
Álvaro Marquéz kam vor rund drei Jahren mit seiner Familie in die Schweiz. Seine beiden Kinder sind Teenager und
müssen bald eine Lehrstelle suchen. Seine Frau fand in einer
Krippe in Zürich eine Anstellung. Marquéz freut sich über
diesen Integrationserfolg und wünscht sich für sich selbst,
dass er seine im Studium erworbenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Arbeitserfahrungen bald auch in der
Schweiz nutzen kann. Der Kolumbianer fühlt sich primär in
seiner Muttersprache Spanisch wohl. In der Anwendung der
deutschen Sprache erlebt er sich noch unsicher. «Nicht jeder
ist eben ein Sprachtalent», sagt er leicht resigniert. Der ehemalige Gewerkschafter ist politisch interessiert. So hat er für
die Sendung Gesprächspartner gewählt, die ihre Tätigkeit der
Verbesserung der Situation in Kolumbien widmen.
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«Der ‹Vitamin B›-Kurs

hat mir die
Türen geöffnet.»
Shirani Yaheja (Name geändert),
Buchhalterin aus Sri Lanka

Liselotte Tännler (rechts),
Journalistin und Leiterin
der Radioschule Klipp und
Klang, zieht zusammen mit
der Teilnehmerin ein Fazit.

14.02 Uhr: Marquéz führt nach Yahejas Begrüssung das
erste Interview. Sein Gesprächspartner ist der Leiter von ASK,
der Arbeitsgemeinschaft Schweiz-Kolumbien, die für die
Einhaltung der Menschenrechte in Kolumbien arbeitet. Die
Situationen von Marquéz und die seines Interviewpartners
könnten nicht unterschiedlicher sein. Marquéz kann nicht
wie dieser nach freien Stücken seine Talente einsetzen. Nur
die Geldsuche, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen,
ist für beide Männer eine unerfreuliche Angelegenheit. Der
Leiter von ASK bestätigt dies, als Marquéz ihn zu den weniger
freudigen Aspekten seiner Arbeit befragt. Die kolumbianische Sängerin Shakira rundet mit dem Lied «Waka Waka»
das Interview mit einer lockeren Note ab. Marquéz mag dieses
Lied. Seine Landsfrau singt über die Kraft an den eigenen
Glauben und vom Wiederaufstehen nach einer Niederlage –
«Waka waka eh eh».
Nützliche Kontakte
Shirani Yaheja gefällt, dass ihr «Vitamin B» einen interessanten und freundlichen Austausch mit verschiedenen Leuten ermöglichte. Besonders freut sie, dass sie während der
Kursdauer ihre Deutschkenntnisse aktiv anwenden konnte.
Auch die Informationen, die sie durch ihre Kontaktaufnahme mit der Leiterin Sozialberatung von Pro Infirmis erhalten
hat, erachtet sie als sehr wertvoll. Sie weiss nun, dass sie bei
Pro Infirmis aufgrund ihrer Behinderung auch finanzielle
Unterstützung für ihre Weiterbildung zur Sozialbegleiterin
beantragen kann.
Teil der Sendungsvorbereitung war, dass Yaheja und
Marquéz ihre Lieblingslieder auswählten. So wird das Interview mit Ruth Lindauer von Pro Infirmis mit einem sri-lankischen Volkslied über die Schönheit der Natur abgeschlossen.
Yaheja lauscht diesem Lied oft in ihrer Freizeit: «Es tröstet
mich, wenn ich Heimweh habe.»
Der Slogan «Radio Stadtfilter, Radio Stadtfilter, Ra...dio
Stadtfilter – auf 96,3 Megaherz» erklingt. Die Sendung geht
in die zweite Hälfte. Die Stimmung in der Hörerlounge ist
friedlich, alle naschen etwas und strahlen. Die Sendung ist
wirklich gut gelungen. Durch die Unterstützung von Pro

Infirmis, die aktuelle und die noch bevorstehende Ausbildung
kommt Shirani Yaheja, Migrantin mit F-Ausweis, ihrem Ziel
näher. «Der ‹Vitamin B›-Kurs hat mir die Türen geöffnet», sagt
die sichtlich motivierte und zielstrebige Frau.
Karges Neuland
Álvaro Marquéz, Migrant mit B-Ausweis, hadert deutlich
mehr und empfindet seine persönliche Situation als schwierig: «Neuorientierung ist nicht grundsätzlich etwas Positives.» Er und Yaheja müssen sich aufgrund dessen, dass ihre
Abschlüsse in der Schweiz keine Gültigkeit haben, umorientieren. Seiner Meinung nach ist das grösste Problem, dass
dabei ihre Talente verloren gehen: «Migranten finden meist
Arbeit im Bereich Reinigung, Pflege oder Kinderbetreuung,
können aber nur selten ihre wahren Fähigkeiten einbringen.
Dies ist einerseits ein gesellschaftlicher Verlust, aber auch
traurig für die Betroffenen.»
Dennoch, der Kolumbianer schätzt die in der Schweiz zur
Verfügung gestellte Unterstützung sehr, wie zum Beispiel
den «Vitamin B»-Kurs. «Alle Lehrpersonen sind sehr tolerant
und geduldig.» Auch das Coaching durch das Unternehmen
«Fokusarbeit», das im Rahmen der Integrationsförderung des
Bundes anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in den ersten Arbeitsmarkt integriert, wertschätzt
Marquéz: «Diese Angebote helfen Menschen mit Flüchtlingsstatus, ihre Wünsche weiterzuverfolgen sowie ihre eigene
Haltung zu reflektieren.» So habe er seine Einstellung zum
Thema Arbeit neu definiert, seinen Lebenslauf perfektioniert
und anders – wie zum Beispiel über diese Sendung – Arbeit
gesucht. «Vielleicht schaffen meine Kinder eine gute Integration», sagt der Familienvater mit gezwungenem Optimismus.
Zum Schluss der Sendung interviewt er Beno Baumann,
einen Laufbahnberater der Stadt Zürich, der offen und ehrlich preisgibt, dass die Integration von Flüchtlingen – speziell
qualifizierten – oft sehr schwer sei. Álvaro Marquéz beendet
die Sendung mit den Worten: «Ende gut, alles gut – auch
wenn es für mich und Shirani Yaheja an dieser Stelle noch
nicht das Ende unserer Neuorientierung ist. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.»
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