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Abstract 
Integrationsrolle der Arbeitgebenden im Umgang mit ihren Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund 

 

Ausgangslage 

Das vorliegende Praxisprojekt wurde im Auftrag der Integrationsfachstelle des Kantons 

St. Gallen von einer Studierendengruppe der FHS St. Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit, 

durchgeführt. 

 

In der Stadt St Gallen leben Menschen aus über 120 Länder. Rund 28 % davon sind 

Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Menschen sind oft schlecht über strukturelle 

Alltagsanforderungen des ortsspezifischen Erziehungssystems oder den ihnen zustehenden 

Hilfsangeboten des Kantons oder der Stadt informiert. Die städtische Integrationskommission 

hat mit zielgruppenorientierten Informationsveranstaltungen in der jeweiligen Muttersprache 

versucht, Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen und sie über lebenspraktische 

Bereiche zu informieren. Der Erfolg war aber mässig, da Informationsveranstaltungen, 

welche nicht in die Regelstrukturen eingebunden waren, die Zielgruppen zu wenig 

erreichten. Aus diesem Grund erarbeitete die städtische Integrationskomission eine 

Alternative, in welcher versucht wird, die Regelstrukturen wie z.B. Arbeitgebende in diesen 

Informationsprozess miteinzubeziehen. Für die Integrationsfachstelle als Auftraggeberin sind 

daher folgende Fragen von zentraler Bedeutung: 

 

• Wie beschreiben die Arbeitgebenden ihre Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitenden 

mit Migrationshintergrund? 

• Was für Herausforderungen stellen sich den Arbeitgebenden und wie gehen sie damit 

um? 

• Besteht bei den Arbeitgebenden ein Bedürfnis mit der Integrationsfachstelle 

zusammenzuarbeiten? 

 

Ziel 

Ziel des Projektes ist es, eine Bedarfserhebung von ca. 20 Arbeitgebenden in der Stadt 

St. Gallen über Unterstützungsleistungen seitens der Stadt bei Arbeitgebenden abzuklären. 

Die Themen Sprachbarrieren, Alltagsbewältigung sowie Herausforderungen am Arbeitsplatz 

sind zentral für die Bedarfserhebung. Die Befragungsergebnisse sowie die 

Grundlagenstudien zum Thema Migration dienen als Basis für eine mögliche Installation 

einer nachhaltigen Kooperation zwischen der städtischen Integrationsstelle und 

ausgewählten Arbeitgebenden. 
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Methodisches Vorgehen 

In einem ersten Schritt setzt sich die Projektgruppe mit den Begriffen Integration und 

Migration auseinander. Sie stützt sich dabei auf das Verständnis der Integrationsfachstelle 

und der Stadt St. Gallen zu diesen Begriffen. Sie beschreibt das Integrationskonzept der 

Stadt St. Gallen sowie die Aufgaben der Integrationsfachstelle. Anschliessend befasst sich 

die Projektgruppe mit der Theorie der qualitativen Sozialforschung. Sie entscheidet sich 

bewusst für ein Leitfadeninterview, da sie sich davon die besten Ergebnisse erhofft. In 

Zweiergruppen werden 20 Firmen mittlerer Grösse (50-500 Mitarbeitende) im Bau-, 

Industrie- und Dienstleistungssektor mittels eines Leitfadeninterviews befragt. 

Themenschwerpunkte des Interviews sind Herausforderungen der Arbeitgebenden mit 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund und der Umgang mit diesen, die Bedeutung der 

Sprache im Betrieb, Ressourcen der Mitarbeitenden sowie Wünsche und Bedürfnisse der 

Arbeitgebenden im Zusammenhang mit ihren Mitarbeitenden mit Migrationshintegrund.  

 

Ergebnisse 

Die Auswertung der durchgeführten Interviews hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit 

Menschen mit Migrationshintergrund von den Arbeitgebenden als durchwegs positiv und 

problemlos beurteilt wird. Ausländische Mitarbeitende gelten als gute und engagierte 

Mitarbeitende, ohne welche viele Betriebe nicht auskommen würden. Sie sind in den drei 

befragten Branchen stark vertreten und übernehmen oft körperlich anstrengende Arbeiten zu 

relativ tiefen Löhnen. Menschen mit Migrationshintergrund gelten aber nicht nur aus 

ökonomischer Sicht als Mehrwert. Viele befragte Personen sehen sie als kulturellen 

Mehrwert im Betrieb. Sie schätzen den kulturellen Austausch und ihre Leistungsbereitschaft. 

Herausforderungen treten vor allem im sprachlichen Bereich auf, wo Kommunikations-

schwierigkeiten zu Fehlern und Konflikten führen können. Weitere Herausforderungen sind 

unterschiedliche Arbeitsvorstellungen sowie kulturelle oder religiöse Unterschiede. Die 

Bedeutung der Sprache ist in den verschiedenen Branchen unterschiedlich. Während in 

vielen Dienstleistungs- und Industriebetrieben Deutschkenntnisse eine Einstellungs-

bedingung sind, wird dies im Bausektor in den wenigsten Fällen vorausgesetzt. Während auf 

dem Bau innerhalb der Betriebe übersetzt wird, legen Dienstleistungs- und Industriebetriebe 

eher Wert auf Sprachförderung und sind auch in vielen Fällen bereit, Deutschkurse zu 

bezahlen. Viele Betriebe unterstützen ihre Mitarbeitenden in lebenspraktischen Fragen 

finanzieller, privater oder gesundheitlicher Art. Diese Hilfe wird unabhängig von Herkunft oder 

Nationalität geleistet. Der Wunsch, ohne Vorurteile auf Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund zuzugehen, sie gleich zu behandeln und Chancengleichheit sicherzustellen wird 

häufig genannt und ist gleichzeitig eine Forderung, welche die Personalverantwortlichen an 

andere Betriebe stellen. Die wichtige Rolle, welche die Arbeitgebenden im 
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Integrationsprozess von Menschen mit Migrationshintergrund spielen scheint nicht allen 

befragten Personen bewusst zu sein. Während einige Betriebe viele Bemühungen anstellen, 

ihre Mitarbeitenden über das Leben in der Schweiz zu informieren, sehen andere die 

Verantwortung für eine bessere Integration bei den Angestellten selber oder bei den 

staatlichen Institutionen. Die befragten Personen stehen einer Zusammenarbeit mit der 

Integrationsfachstelle eher skeptisch gegenüber, wünschen sich aber Informationsmaterial.  
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1 Einleitung 

Der vorliegende Projektbericht setzt sich mit verschiedenen Thematiken der 

Zusammenarbeit von Arbeitgebenden in der Stadt St. Gallen mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund auseinander. Im Rahmen eines Projektauftrages der Integrations-

fachstelle der Stadt St. Gallen führten sechs Studierende Sozialer Arbeit der Fachhochschule 

St.  Gallen, 20 Interviews mit Personalverantwortlichen von mittleren Unternehmungen in der 

Bau-, Industrie- und Dienstleistungsbranche durch. Inhalte der Interviews waren Themen wie 

Herausforderungen der Arbeitgebenden mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund und 

der Umgang mit diesen, die Bedeutung der Sprache im Betrieb, Ressourcen der 

ausländischen Mitarbeitenden sowie Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitgebenden im 

Zusammenhang mit ihren Mitarbeitenden mit Migrationshintegrund.  

Als Einstieg in diese Thematik wird im zweiten und dritten Kapitel als erstes die 

Ausgangslage des Projektes kurz skizziert. Was sind die Gründe, weshalb die Integrations-

fachstelle dieses Projekt in Auftrag gab. In einem zweiten Schritt wird der Projektauftrag und 

dessen Ziele vorgestellt. 

Im vierten Kapitel wird die Geschichte der Migration in der Schweiz kurz dargestellt und die 

daraus entstandenen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer gelingenden 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund aufgezeigt. Da unter den Begriffen 

Integration und Migration viel verstanden werden kann, werden diese beiden Begriffe kurz 

erklärt. Es wird aufgezeigt welches Verständnis die Stadt St. Gallen zu diesen beiden 

Begriffen hat. Ein weiterer Punkt dieses Kapitels ist eine Auseinandersetzung mit dem 

Integrationskonzept der Stadt St. Gallen, sowie die Vorstellung der Aufgaben der 

Integrationsfachstelle der Stadt St. Gallen. 

Mit dem Methodischen Vorgehen der Projektgruppe befasst sich das fünfte Kapitel. Es setzt 

sich im ersten Teil mit der Theorie der qualitativen Leitfadeninterviews auseinander, während 

der zweite Teil das praktische Vorgehen der Projektgruppe bei der Auswahl, Ausarbeitung, 

Durchführung und Auswertung der Interviews beschreibt. 

Die Ergebnisse der Befragungen beschreibt das sechste Kapitel. Die Aussagen der 

Interviews werden innerhalb der einzelnen Branchen in Kategorien aufgezeigt. Dabei gibt es 

sieben Kategorien, welche die Bandbreite, sowie Ähnlichkeiten in den Aussagen der 

interviewten Personen aufzeigen.  
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Im siebten Kapitel werden dann die Ergebnisse der einzelnen Branchen zusammengezogen 

und es wird ein Branchenübergreifender Vergleich gemacht, in welchem Gemeinsamkeiten 

und Gegensätze innerhalb der befragten Branchen dargestellt werden. 

Das Schlusswort schliesst den Bogen der Arbeit. Es macht Aussagen zu den erreichten 

Zielen und über die Arbeit der Projektgruppe.  

 

2 Ausgangslage 

Für die Institutionen der Aufnahmegesellschaft ist es eine Herausforderung, dass eine 

Informationsvermittlung auch für die schwer erreichbaren Zielgruppen stattfindet. Unter den 

schwer erreichbaren Zielgruppen sind Bevölkerungsgruppen gemeint, bei welchen mehrere 

Kriterien auftreten wie das sozialer Benachteiligung, Sprach-, Kultur- und Bildungsfremdheit 

sowie Menschen, welche isoliert leben. Über strukturelle Alltagsanforderungen des 

ortsspezifischen Erziehungssystems und die dazugehörigen Hilfsangebote sind Menschen 

mit Migrationshintergrund meist schlecht informiert. Diese Bevölkerungsgruppen sind 

erschwert erreichbar und sie haben kaum Zugang zu den benötigten Beratungsstellen, da 

sie nur wenig in öffentliche Strukturen eingebunden sind. Diese Fakten weist das 

Frühförderungskonzept der Stadt St. Gallen auf. Daraus erschliesst sich, dass es für 

Menschen mit Migrationshintergrund besondere Informationsstrategien zu entwickeln gibt.  

Aufgrund dessen hat sich die städtische Integrationskomission entschlossen in der jeweiligen 

Muttersprache zielgruppenorientierte Informationsveranstaltungen durchzuführen. In einer 

ersten Evaluation fällt auf, dass Informationsveranstaltungen, welche nicht in die 

Regelstrukturen eingebunden sind, zu wenig die Zielgruppen erreichen. Aus diesem Grund 

erarbeitete die städtische Integrationskomission eine Alternative. Bei dieser war es wichtig, 

die Regelstrukturen mit einzubeziehen und in ihrer Informationskompetenz und Triage-

funktion zu unterstützen. Neu rückte der Prozess in den Vordergrund, wie Institutionen der 

Aufnahmegesellschaft Menschen mit Migrationshintergrund über die entsprechende 

Fachstelle informieren. Um dies zu erreichen, ist eine kontinuierliche, verbindliche und 

bedarfsorientierte Kommunikation mit den entsprechenden Kontaktpersonen aus der 

Regelstruktur (z.B den Arbeitgebenden) aufzubauen.  

 

Die Informationsstrategie wurde am Beispiel der Elternbildung im Bereich der frühkindlichen 

Erziehung erprobt. Zur Sensibilisierung wurden Kommunikationskanäle in den relevanten 

Regelstrukturen, wie zum Beispiel jener von Arbeitgebenden, hergestellt. Zum Thema Eltern-

bildung und Frühförderung wurden Fachkräfte als Ansprechpersonen aus einem 
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Themenverband von Fach- und Beratungsstellen zur Verfügung gestellt. Bestehende 

Ressourcen wurden dazu mit einbezogen. 

(Vgl. Ausschreibung Praxisprojekt Nr. PP176_IntegrationSG_11) 

 

3 Projektauftrag und Ziele 

An der Auftragsklärung vom 12.12.2011 ergaben sich ergänzende Details zum 

Projektauftrag. Von Seiten der städtischen Migrationsstelle wird davon ausgegangen, dass 

Integration über Regelstrukturen, in diesem Beispiel Arbeitgebende, stattfindet. Deshalb 

entstand dieses Projekt mit dem Leitgedanken, eine Bedarfserhebung über Unterstützungs-

leistungen seitens der Stadt bei Arbeitgebenden abzuklären. Die Themen Sprachbarrieren, 

Alltagsbewältigung und Herausforderungen am Arbeitsplatz sind zentral für die Bedarfs-

erhebung.  

3.1 Projektauftrag 

Die Stadt St. Gallen möchte Arbeitgebende in ihren Rollen als Integrationsakteure und 

Integrationsakteurinnen unterstützen. Ziel des Projektes ist es, in Zusammenarbeit mit der 

städtischen Integrationsstelle ein bedarfgerechtes Informationssystem für Mitarbeitende in 

städtischen Betrieben sicher zu stellen. Dazu erfolgt eine Befragung von ca. 20 

Arbeitgebenden in der Stadt St. Gallen sowie von weiteren wichtigen Integrationsakteuren 

und Integrationsakteurinnen. Die Befragungsergebnisse als auch die Grundlagenstudien 

zum Thema Migration dienen als Basis für eine mögliche Installation einer nachhaltigen 

Kooperation zwischen der städtischen Integrationsstelle und ausgewählten Arbeitgebenden. 

3.2 Ziele zum Projektauftrag 

Bis zum Ende des Projekts am 30. Mai 2012 sind gemäss Projektausschreibung 

untenstehende Ziele zu erreichen. 

• 20 Arbeitgebende der Stadt St. Gallen und Umgebung, welche 50-200 Mitarbeitende 

beschäftigen, werden während zirka 60 Minuten interviewt.  

• Es findet eine Evaluation bei Arbeitgebenden der Stadt St. Gallen und Umgebung 

bezüglich ihrer Integrationsrolle im Umgang mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund statt.  

• Es erfolgt eine Bedarfserhebung über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten mit der 

städtischen Integrationsstelle. 

• Mittels der Befragung werden Informationen über Erfahrungen von Arbeitgebenden 

im Umgang mit den Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund erhoben. 
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• Ein allfälliger Bedarf an Unterstützung von Arbeitgebenden durch die 

Integrationsstelle der Stadt wird erfasst. 

• Die Befragung zeigt auf, ob und in welchen Themenbereichen Arbeitgebende 

zukünftig einen Support durch die städtische Integrationstelle wünschen.  

• Bei der Auswertung entstehen Themenkategorien. 

• Die Projektgruppe verfasst einen Projektbericht und einen Prozessbericht.  

• Die Ergebnisse der Projektarbeit werden von der Projektgruppe in Anwesenheit des 

Auftraggebers sowie der fachlichen Begleitung präsentiert. 

3.3 Ziele des Auftraggebers 

In der Auftragsklärung wurde ersichtlich, dass der Auftraggeber Vorstellungen darüber hat, 

was er mit den erarbeiteten Ergebnissen projektübergreifend machen möchte. Diese Ziele 

werden wie folgt formuliert: 

• Die Ergebnisse der Befragung dienen als Grundlage der städtischen 

Integrationsstelle zur Erarbeitung eines bedarfsgerechten Informationssystems für 

Mitarbeitende in städtischen Betrieben.  

• Es gibt idealerweise eine Liste mit zehn Arbeitgebenden, welche bereit sind, 

verbindlich mit der Integrationsstelle zusammen zu arbeiten. Ein halbjährlicher 

Informationsaustausch soll in der Folge aufgebaut werden. 

• Die Form des Austausches wird von den Arbeitgebenden mitbestimmt. 

• Die Arbeitgebenden bestimmen das Angebot, welches sie wahrnehmen möchten. 

• Die städtische Integrationsstelle erhält Feedback von den Arbeitgebenden über 

mögliche Herausforderungen und (moralische) Bewältigungsstrategien im Umgang 

mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund. 

 

4 Integration und Migration in der Schweiz 

Um einen Einblick in dieses Thema zu erhalten werden wir im Folgenden in kurzer Form auf 

die geschichtliche Entwicklung der Migration in der Schweiz eingehen. Des Weiteren werden 

wir eine aktuelle Studie der Schweizer Ausländerkommission zum Thema „Ungleichstellung 

in der Arbeitswelt“ vorstellen und zusammenfassend auf die daraus entstandenen 

Erkenntnisse eingehen. Diese Studie diente uns als Grundlage für die Erarbeitung unseres 

Fragebogens. In einem darauffolgenden Kapitel befassen wir uns mit dem Thema 

„Integration und Migration in der Stadt St. Gallen“. Speziell gehen wir dabei auf das 

Integrationskonzept ein und stellen die Integrationsstelle der Stadt St. Gallen mit ihrer 

Definition zu „Integration“ vor.  
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4.1 Geschichtliche Entwicklung der Migration in der Schweiz 

Während der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zum 

ersten Mal ausländische Arbeitnehmer rekrutiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutze man mit 

der ökonomischen Expansion bis weit in die achtziger Jahre die Arbeitskraft von 

ausländischen Arbeitnehmenden. Die Immigrationspolitik war bis zu diesem Zeitpunkt von 

ökonomischen Motiven bestimmt und orientierte sich am Bedarf des Arbeitsmarktes. Mit 

befristeten Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sollte verhindert werden, dass Migrantinnen 

und Migranten sesshaft wurden. Dieser Plan funktionierte nicht, und so wurden immer mehr 

Migrantinnen und Migranten zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft. Die Schweiz 

wurde zu einem Einwanderungsland.  

Die Bemühungen zur Unterstützung der Eingliederung der ausländischen Bevölkerung 

blieben unterdessen zweitrangig. In den neunziger Jahren verloren viele Menschen im Zuge 

der Restrukturierung der Wirtschaft ihre Arbeit und die Folgen der vorwiegend ökonomischen 

Motive der Immigrationspolitik zeigten ihre Wirkung: es begannen sich Desintegrations-

tendenzen abzuzeichnen, von denen besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund 

betroffen waren. Ausländische Arbeitskräfte wiesen im Vergleich zu Schweizerinnen und 

Schweizern eine höhere Arbeitslosigkeit auf. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem 

Umdenken in der schweizerischen Migrationspolitik. Am 1. Oktober 2000 ist der Integrations-

artikel in Kraft getreten und man befasste sich gezielt und koordiniert mit der Ausarbeitung 

von Integrationsmassnahmen. Man wurde sich einig, dass der Arbeitsplatz ein wichtiger 

Eingliederungsort für Migrantinnen und Migranten sei. 

(Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien [SFM]. (2004) Integration 

am Arbeitsplatz in der Schweiz .Bern )   

4.2 Integration und Arbeit in der Schweiz – eine Studie der 

Ausländerkommission 

Da der Zugang zu Beschäftigung und die berufliche Mobilität wichtige Indikatoren für die 

strukturelle Integration der Ausländerinnen und Ausländer darstellt, hat die Eidgenössische 

Ausländerkommission eine vertiefte Studie zu Integration und Arbeit in Auftrag gegeben und 

daraus Empfehlungen zur Verbesserung der Integration von Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund auf dem Schweizer Arbeitsmarkt abgegeben. Die Problemfelder, die darauf 

abgeleiteten Handlungsperspektiven und Interventionsbereiche werden im Folgenden 

zusammenfassend erläutert. 
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Ungleichstellung in der Arbeitswelt 

Ungleiche Chancen zwischen Schweizer und ausländischer Angestellten auf dem Arbeits-

markt können auf unterschiedlichen Qualifikationen, aber ebenso auf Diskriminierung und 

Vorurteilen beruhen.  

Die Sprache spielt bei Anstellungs- wie auch bei Beförderungsentscheiden eine wichtige 

Rolle. Als besonders wichtig wird dabei die Kenntnis der Ortssprache beschrieben. 

Mangelnde Sprachkenntnisse stellen in allen Bereichen der Arbeitswelt, mitunter auch bei 

der Anstellung und der Beförderung, ein grosses Handicap dar. Ein weiteres Problem zeigt 

sich im Bereich der Berufsberatung und der Berufswahl. Oftmals können Eltern 

ausländischer Herkunft ihre Kinder dabei nicht angemessen unterstützen. Oftmals ist ihnen 

das schweizerische Bildungssystem  und der Arbeitsmarkt nicht vertraut oder der hohe 

Stellenwert der obligatorischen Ausbildung in der Schweiz nicht bewusst. Des Weiteren sind 

Institutionen der Berufsberatung oft nicht in geeigneter Weise auf die Bedürfnisse 

ausländischer Jugendlicher und deren Eltern ausgerichtet. Ausländische Jugendliche wählen 

überdurchschnittlich oft nach der obligatorischen Schulbildung eine Zwischenlösung anstelle 

einer Ausbildung. Einer der Gründe dafür ist die Lehrstellenknappheit. Ausländische 

Jugendliche haben generell grössere Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden. Dies liegt 

zum einen an indirekt diskriminierenden Rekrutierungsverfahren, welche gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen. Aber auch Vorurteile seitens der Ausbildungs-

betriebe können ein Grund sein. Bei der Anstellung kann es zu häufig nicht bewussten, 

indirekten Diskriminierungen kommen. Ein weiteres Hindernis ist das selbsteinschränkende 

Verhalten mancher Jugendlicher. Des Weiteren wird in der Studie erwähnt, dass 

Ausländerinnen und Ausländern mit gleichen Qualifikationen im Vergleich zu Schweizer 

Personal eine geringere Chance haben zu einer Beförderung. Würden sie gleichbehandelt, 

müssten laut dieser Studie 7% mehr Ausländerinnen und Ausländern in leitenden Positionen 

tätig sein. Oft sind fehlende Information über Weiterbildungsmöglichkeiten und der 

Ausschluss aus weiterführenden Bildungsangeboten ein Grund, weshalb die Möglichkeiten 

der beruflichen Weiterentwicklung, der Beförderung und eines Stellenwechsels beschränkt 

sind. Des Weiteren werden ausländische Abschlüsse oft nicht anerkannt, was eine 

Weiterbildung verunmöglicht. Manchmal kommt es auch zu Kündigungen, welche in einem 

Graubereich liegen: wenn einer Verkäuferin mit dunkler Hautfarbe gekündigt wird, weil die 

Kundschaft sie nicht akzeptiert oder weil eine Frau arbeitslos wird, weil sie gegen das 

Kopftuchverbot in der Betriebsordnung verstösst. 

Handlungsperspektiven liegen vor allem in Massnahmen, welche die direkte und indirekte 

Diskriminierung beseitigen und welche die Voraussetzung der Ausländerinnen und Ausländer 

verbessern. Integration ist laut dieser Studie nicht möglich, solange diskriminierende 
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Schranken bestehen. Es seien positive Förderungsmassnahmen notwendig, welche 

Ungleichheiten beseitigen.  

In der Studie werden verschiedene Interventionsfelder aufgezeigt, welche für die Integration 

im betrieblichen Alltag von Bedeutung sind. Es liegt im Interesse des Betriebes, die 

Integration aktiv zu fördern und das Potential der Mitarbeitenden besser nutzen zu können. 

Ausserdem werden so Konflikte vermieden. Eine wirkungsvolle betriebliche Politik der 

Chancengleichheit beinhaltet das Einstellungsverfahren, die Beförderungspraxis und den 

Schutz vor missbräuchlicher Kündigung. Die Massnahmen im Bereich des Rekrutierungs- 

und Anstellungsverfahrens haben das Ziel, ein nichtdiskriminierendes Verfahren zu 

gewährleisten und sollen ausserdem die Benachteiligung bestimmter Gruppen von 

Arbeitskräften beheben. Bei der Beförderung ist es wichtig, anhand ausschliesslich objektiver 

Kriterien zu entscheiden. Nebenbei soll die betriebsinterne Mobilität gezielt gefördert werden. 

Des Weiteren müssen die Mitarbeitenden nicht nur vor missbräuchlicher Kündigung, sondern 

auch vor irregulären Arbeitsverhältnissen (in denen für die Betroffenen kein Schutz vor 

Verlust der Arbeit besteht) geschützt werden. Aus betrieblicher Ebene muss geläufig sein, 

wann eine Kündigung missbräuchlich ist und wie dagegen vorgegangen werden kann. Über 

alle Interventionsbereiche hinweg sei es notwendig, die verschiedenen Massnahmen durch 

Sensibilisierung und Information zu begleiten, Schlüsselpersonen Schulungen anzubieten 

und die Rahmenbedingungen zu überprüfen. Instrumente zur Förderung und Durchsetzung 

der Massnahmen sind zum einen Verhaltenscodices, die zu nicht diskriminierendem 

Verhalten anweisen und die Chancengleichheit fördern. Des Weiteren werden Betriebs-

vereinbarungen und ein Gesamtarbeitsvertrag empfohlen, in welchen Grundsätze der 

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung festgehalten werden können. Ein drittes 

Instrument sind Zertifizierungen und Ratings, welche betriebliche Anreize schaffen können, 

sich für Chancengleichheit einzusetzen. Ein vierter Punkt bildet „Managing Diversity“, einer 

Form des Personalmanagements, welcher die Vielfalt als Chance ansieht. 

(Eidgenössische Ausländerkommission. (2003) Integration und Arbeit .Bern. Empfehlungen 

der Eidgenössischen Ausländerkommission) 

4.3 Integration und Migration in der Stadt  St. Gallen 

In der Stadt St. Gallen leben Menschen aus über 120 Ländern. Der ausländische 

Bevölkerungsanteil beträgt 28,2%. Etwa ein Drittel der St. Gallen Bevölkerung verfügt nicht 

über das Stimm- und Wahlrecht. Gründe für die Diversität in der Stadt sind die globale 

Nachfrage nach Arbeitskräften, die zunehmende Mobilität sowie die binationale Ehe-

schliessung (z.Zt. jede zweite). Ausserdem heisst es, dass in Städten ein weltoffeneres 

Klima herrsche. Unsere Zukunft sei multiethisch. Integration oder Desintegration sei weniger 
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eine Frage des Ausländerstatus, sondern mehr der sozialen Risiken und ökonomischen 

Ressourcen und Risiken. Die Integrationspolitik setzt deshalb auf Empowerment und will den 

Abbau von sozialen Risiken bewirken. Weitere Ziele seien die Förderung der Chancen-

gleichheit und Teilhabe sowie der Bekämpfung jeder Form von Diskriminierung.  

Integration bedeutet auch Irritation und Reibung. Gesellschaftliche Änderungsprozesse lösen 

bei der Aufnahmegesellschaft Ängste vor Neuem und Fremden aus. Wenn solche negativen 

Fokussierungen nicht abgebaut werden können, werden konstruktive Diskussionen und die 

Gestaltung adäquater Lösungen verhindert. Laut der Stadt St. Gallen liegt die Stärke einer 

Stadt nicht in ihrer Homogenität, sondern in ihrer Fähigkeit, mit gesellschaftlichen 

Unterschieden umzugehen. 

Die erfolgreiche Integration liegt nicht nur an den Anpassungsleistungen der Zugewanderten, 

sondern genauso an einer „integrationsfitten“ Aufnahmegesellschaft. Integration ist eine 

Querschnittaufgabe und erfolgt am besten über die Regelstrukturen. 

Die Städte sind am stärksten vom Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhaltes betroffen. 

Als Grundlage zur Integration muss der Bürgersinn und die Beteiligungsstruktur gestärkt, 

gelernt und eingefordert werden. Bei einer multikulturellen Gesellschaft ist dies um so 

schwieriger. Ein neues Handlungsfeld in der städtischen Gesellschaftspolitik ist deshalb die 

Förderung der Beteiligungskultur und die Nachbarschaftshilfe in den Lebensräumen. 

Voraussetzung dafür ist eine diskriminierungsfreie und tolerante Stadt. Um diesem Problem 

entgegenzuwirken bedarf es einer zusätzlichen Wachsamkeit, permanenter Aufklärung und 

präventiver Massnahmen in den Regelstrukturen. 

Bund und Kanton setzen Schwerpunkte in der Integrationspolitik und stellen finanzielle Mittel 

zur Verfügung. Im Bericht vom 05. März 2010 zur Weiterentwicklung der Integrationspolitik 

2012 – 2015 setzt der Bundesrat folgende Prioritäten: 

• Integrationsaufgaben sind in erster Linie Aufgabe der Regelstrukturen (Arbeitgeber, 

Behörden, Schulen, Vereine). 

• Die Sprachförderung sowie die Frühförderung von Kindern sind verstärkt weiter-

zuführen. 

• Ein grosses Augenmerk soll auf die Jugendförderung und Berufsbildung sowie die 

Raum- und Quartierentwicklung gelegt werden. 

• Verbesserung der Erstinformationen bei Zugewanderten, Verbesserung des Schutzes 

vor Diskriminierung und der Abbau von institutionellen und rechtlichen Integrations-

hemmnissen. 

(vgl. Stadt St. Gallen. 2011) 
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4.4 Integrationskonzept der Stadt  St. Gallen 

Das Integrationskonzept der Stadt St. Gallen hat zum Ziel, das Zusammenleben von 

Menschen verschiedener Nationalitäten in der Stadt nachhaltig zu verbessern. Die 

politischen Behörden sehen in der Integration eine wichtige Daueraufgabe. Sie verstehen die 

Integration als einen wechselseitigen Prozess, bei welchem schweizerische und 

ausländische Einzelpersonen ebenso beteiligt und gefordert sind wie öffentlich-rechtliche 

Organisationen. Grundlage dazu sind die für die schweizerische Gesellschaft verbindlichen 

Werte und Normen. Im Konzept wird gegenseitige Annäherung, Hilfe und Toleranz von den 

Akteuren gefordert. Eine weitere Grundlage des Konzeptes besagt, dass die Privatsphäre 

und die frei gewählte individuelle Lebensgestaltung möglich sein müssen. Ausserdem soll in 

der Ausbildung, der Wohnsituation und bei der Arbeit Chancengleichheit gewährleistet sein. 

Der Stadt St. Gallen kommt in der Integrationsarbeit eine koordinierende, unterstützende und 

vernetzende Rolle zu, welche Integration als Querschnittsaufgabe in der ganzen 

Gesellschaft fördert. Sie baut dabei auf bereits bestehende Organisationen und Strukturen 

auf. Praktische Projekte sind ebenfalls ein Bestandteil der Integrationsarbeit der Stadt St. 

Gallen. Bei der Integrationsarbeit werden unter fachlicher Begleitung sowohl Ausländerinnen 

und Ausländer wie auch Schweizerinnen und Schweizer miteinbezogen. Bei der 

Integrationsarbeit nutzt die Stadt St. Gallen in erster Linie den Handlungsspielraum der 

politischen Gemeinden. Ausserdem regen die politischen Behörden der Stadt St. Gallen zu 

Änderungen von kantonalem und eidgenössischem Recht an. Laut der Behörde werden die 

Integrationsbemühungen und das Zusammenleben durch das geltende Recht oftmals 

erschwert. 

Durch verschiedene Projekte will die Stadt St. Gallen die Öffentlichkeit für die 

Zusammenhänge von Integrationsfragen sensibilisieren und Vorurteile mittels verstärkter 

Öffentlichkeitsarbeit abbauen. Es sollen künftig weitere, eigenständige Projekte für Schulen 

in Hinblick auf Erwachsene entstehen. Ein weiterer Projektansatz liegt in der Verbesserung 

der Deutschkenntnisse von Migrantinnen und Migranten, welche die Stadt St. Gallen als 

Schlüssel zur Integration sieht. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf Erwachsene 

gerichtet. Die Bildung und die berufliche Qualifikation von Ausländerinnen und Ausländern 

sollen mit weiteren Projekten verbessert werden. Die Behörden sehen in der Arbeit, dem 

Status sowie der Schichtzugehörigkeit eine herausragende Bedeutung für die Integration und 

sehen Arbeitsmöglichkeiten als beste Motivation dafür. Die Stadt St. Gallen empfiehlt den 

Wohnraum so zu planen und zu gestalten, dass es zu einer guten Durchmischung 

verschiedener sozialer Schichten kommt. Nur so könne die Bildung sozialer Ghettos 

vermieden werden. Durch konkrete Massnahmen soll die Teilhabe von der ausländischen 

Bevölkerung am gesellschaftlichen Leben in St. Gallen gefördert werden. Mitverantwortung 

entsteht dort, wo Mitsprachemöglichkeiten vorhanden sind. Dies kann beispielweise durch 
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Einsitznahme in Gremien oder durch erleichterte Einbürgerungsbestimmungen gefördert 

werden (vgl. Integrationskonzept der Stadt St. Gallen. 2001). 

4.5 Integrationsstelle der Stadt St .Gallen 

Nach einer dreijährigen Pilotphase von 2002 – 2004 hat das Stadtparlament die 

Integrationsstelle definitiv als städtische Aufgabe beschlossen. Die Hauptaufgabe dieser 

Stelle liegt in der kooperierenden und vernetzenden Wirkung sowie in der Sicherstellung der 

Umsetzung des Integrationskonzeptes (vgl. Vorlage Stadtparlament des Stadtrates 

St. Gallen. 2010).  

Der Stadtrat St. Gallen (2010) definiert Integration wie folgt:  

„Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern ist ein Prozess, der zum Ziel hat, das 

Zusammenleben aller Menschen ohne wirtschaftliche, soziale oder gesundheitliche 

Ausgrenzung zu ermöglichen. Der Integrationsprozess darf nicht auf eine Symptom-

bekämpfung reduziert werden, sondern muss Voraussetzung für ein respektvolles 

Zusammenleben schaffen. Integrationsansätze müssen alle Beteiligten miteinbeziehen und 

verlangen den bewussten und aktiven Ansatz“ (S. 2). 

 

Die Integrationsstelle unterstützt unter anderem die Verwaltung und Organisationen bei der 

interkulturellen Ausrichtung ihrer Dienstleistungen in Anbetracht der „Integrationsfitness“ des 

Handelns und der Strukturen. Sie sorgt für die Bereitstellung von Integrationsangeboten und 

richtet sich an die zugezogene Bevölkerung als auch an die Aufnahmegesellschaft. Das 

Integrationskonzept sieht folgende Handlungsfelder vor: Integrationsprojekte, Information, 

Sprachkoordination, Integrationsforum und Querschnittaufgabe (Zugangsverbesserung und 

Öffnung einheimischer Institutionen). 

Der Kontakt zu der ausländischen Bevölkerung läuft vorwiegend über Regelstrukturen wie 

Fachstellen, Schulen, Arbeitgeber, Verwaltung oder Vereine. Die Integrationsstelle will 

deshalb dort ansetzen und den Zugang und die Kooperation mit der ausländischen 

Bevölkerung durch „integrationsfitte“ Strukturen verbessern. So kann Teilhabe gestärkt und 

Bildung von Parallelgesellschaften entgegengewirkt werden. Als Grundlage dazu dient die 

„Willkommenskultur für Neuzuziehende“. So soll die Integration einer fremdsprachigen 

Person mit anderem kulturellem Hintergrund vom ersten Tag an gewährleistet sein. 

Ausserdem sollen schwer erreichbare Zielgruppen mittels gemeinwesenorientierter 

Integration mehr einbezogen werden (vgl. Vorlage Stadtparlament des Stadtrates St. Gallen. 

2010).  
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5 Methodisches Vorgehen 

Dieses Kapitel beinhaltet zwei unterschiedliche Teile methodischen Vorgehens. Im ersten Teil 

wird theoretisches Fachwissen dargelegt. Der zweite Teil zeigt den praktisch gewählten Weg 

der Projektgruppe auf.  

5.1 Theoretischer Hintergrund 

An Hand der Theorie wird beschrieben, wie man sich die Interviewpartner aussucht, wie der 

Erstkontakt aussieht und welche Rahmenbedingungen zu beachten sind. Des Weiteren wird 

die Theorie beschrieben, wie ein Leitfadeninterview aufgebaut ist und anschliessend 

durchgeführt wird. Zum Schluss wird die theoretische Durchführung der Auswertung 

erläutert. 

5.1.1 Inhaltliches Vorgehen 

Gemäss Przyborski und Wohrab-Sahr (2008) wird den Arbeitgebenden Klarheit darüber 

verschafft, dass wir Studierende an der FHS Rorschach sind und die Stadt St. Gallen, 

genauer gesagt das Amt für Gesellschaftsfragen, unser Auftraggeber für das Projekt ist (vgl. 

S. 55). 

Betont wird von Przyborski und Wohrab-Sahr (2008) die Wichtigkeit, den Befragten nicht zu 

viel über das Forschungsergebnis preiszugeben. Eine allgemeine Einführung über den 

Interessensbereich ist wichtig für das Gespräch. Wenn zu viele Vorinformationen aus-

gesprochen werden, können die Untersuchungspersonen und somit das Forschungs-

ergebnis beeinflusst werden (vgl. S. 58). 

Wichtig ist im Erstkontakt unsere Rolle als Forschende, unser Erkenntnissinteresse, die Art 

und Weise unseres Vorgehens und die zukünftigen Schritte der Ergebnisse transparent zu 

machen (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 67). 

5.1.2 Strategisches Vorgehen 

Im Weiteren erwähnen Przyborski und Wohrab-Sahr (2008), dass der Geschäftsinhaber über 

die Befragung informiert werden soll. Egal, ob das Firmenoberhaupt bei der Befragung 

Gesprächspartner ist, oder einer seiner Mitarbeitenden (vgl. S. 57). 

5.1.3 Vorabklärungen 

Schlüsselpersonen, welche wichtig sind für das erforschende Feld sollten unbedingt 

miteinbezogen werden. Der Weg über eine Zeitungsannonce, wie zum Beispiel einer 

Vorinformation über die Erhebung, kann in vielen Fällen eine gute Möglichkeit bieten, um an 

die gewünschten Interviewpartner zu gelangen (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 56). 
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Es kann hilfreich sein, wenn man Vorinformationen über das zu untersuchende Feld hat. Gut 

wäre zu wissen, wie die jeweiligen Interviewpartner sich einen Erstkontakt vorstellen. Bei der 

Neuerschliessung eines neuen Feldes ist es wichtig, eine kommunikative Haltung zu zeigen. 

Es sind oftmals viel mehr Personen dazu bereit sich auf ein Interview einzulassen, wenn sie 

wissen, dass sie sich bei der Mitgestaltung beteiligen können (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 

2008, S. 70-71).  

Die kommunikative Haltung wird beispielsweise offensichtlich, in dem sich die Forschenden 

Zeit nehmen, die Fragen der Interviewpartner zu beantworten (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 

2008, S. 74).  

5.1.4 Erstkontakt 

Es sollte möglichst schnell ein direkter Kontakt hergestellt werden und eine Offenheit 

gegenüber den zu Untersuchenden preisgegeben werden. Offenheit kann sich in Form der 

Flexibilität der Terminvereinbarung zeigen. Sie kann sich auch darin zeigen, dass die 

Interviewpartner in die Erhebung miteinbezogen werden. Egal in welchem Feld die 

Untersuchungen gemacht werden, wichtig ist, die Authentizität zu bewahren und sich nicht 

um jeden Preis dem Feld anzupassen. Ein offenes Interesse gegenüber den Interview-

partnern ist sehr wichtig. Es ist unvorteilhaft, wenn man ihnen schon mit klaren Vorstellungen 

der Ergebnissen gegenüber tritt (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 70-71).  

Das Schneeballsystem kann in der Feldforschung von Vorteilen sein, da es schnelle 

Verbreitung verspricht. Es kann aber auch zum Nachteil werden, wenn die Beteiligten 

schlechte Erfahrungen gemacht haben. In einem Milieu kann es oft eine geeignete Methode 

sein, weil es meist schwierig ist, in einem Milieu den Zugang zu finden.  

Anzeigen und Handzettel lassen sich gut bei der Zielgruppe platzieren. Ein Nachteil dabei ist, 

dass oft eine Hemmschwelle entsteht, da sich die Adressaten anschliessend von sich aus 

bei den Forschenden melden müssen. 

Die persönliche Kontaktaufnahme ist mit Vorsicht zu geniessen, da man mit der Person 

befreundet oder bekannt ist. Daher werden Inhalte als selbstverständlich angesehen und nur 

teilweise oder gar nicht erwähnt. Die Anonymität kann eine Vertrautheit schaffen, um 

unbeeinträchtigt zu antworten, diese Anonymität kann hier fehlen. Die persönlichen Kontakte 

können jedoch genutzt werden, um einen Einstieg in ein Feld zu erleichtern oder für 

Übungsschritte genutzt werden.  

Die direkte Kontaktaufnahme ist möglich per E-Mail oder mit einem Brief. Es ist höflich, 

Rechenschaft abzugeben, von wo man die sogenannte Adresse hat. Die angeschriebenen 

Personen fragen sich dies meist und es kann problematisch sein, wenn sie es nicht wissen. 
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Mit der direkten Kontaktaufnahme haben die Forschenden bereits eine Auswahl der 

Befragten getroffen. Die Selektion ist zu reflektieren und zu begründen. Im öffentlichen und 

halböffentlichen Bereich ist die direkte Kontaktaufnahme der meist gewählte Weg. Der 

grosse Vorteil dieses Vorgehens ist, dass die Beziehung und der Kontakt von Anfang an klar 

strukturiert sind. Es ist zu überdenken, welche Zielgruppe besser per E-Mail oder mit einem 

Brief zu kontaktieren ist (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 72-73).  

5.1.5 Das weitere Vorgehen 

Nach der direkten Kontaktaufnahme folgt ein Erstgespräch, die Abklärung der Bereitschaft 

und die Vereinbahrung eines Termins. Die Informationen über das Projekt sollten im 

Erstgespräch stattfinden und nicht direkt vor dem Interview, damit Diskussionen vermieden 

werden könne. Es ist wichtig, dass die Person angemessen informiert wird, 

wissenschaftliche Details sollten jedoch weggelassen werden. Der wissenschaftliche 

Hintergrund und das theoretische Vorgehen werden besser nicht preisgegeben, damit der 

Interviewpartner und seine Antworten unbeeinflusst bleiben (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 

2008, S. 74-75).  

Für die Vereinbarung eines Termins ist es wichtig, verbindlich zu sein. Die Telefonnummern 

sollten ausgetauscht werden für Unvorhersehbares. Es muss genug Zeit mit eingerechnet 

werden, allenfalls braucht es mehrere Termine. Für einen Interviewpartner kann es zu viel 

sein, in einem Treffen für die Befragung alles zu erzählen. Durch eine erste Analyse können 

bereits weitere Fragen entstehen und ein zweiter Termin könnte sich lohnen. Im Vorgespräch 

muss das Einverständnis für die jeweilige Erhebung und die Aufzeichnung der Befragung 

eingeholt werden. Der Interviewpartner sollte über den Datenschutz informiert werden (vgl. 

Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 74-75). 

5.1.6 Erhebungsort und Rahmenbedingungen der Erhebung  

Es ist zu beachten, dass sich die interviewte Person an dem Erhebungsort wohlfühlt. 

Informationen aus dem Erstkontakt können darauf hinweisen, wo sich die Person am 

wohlsten fühlt. Hauptkriterium für den Ort ist, dass er störungsfrei ist.  

Das private Umfeld der untersuchten Person für die Befragung sollte so gewählt werden, 

dass die befragte Person Gastgeber ist und so die Erhebungssituation aktiv mit gestalten 

kann. Das Setting des Gastgebers ermöglicht es, Informationen über seine Lebenssituation 

zu erhalten. Die untersuchte Person fühlt sich wohl in ihrem Umfeld, wodurch sich gute 

Beobachtungsmöglichkeiten ergeben. Nachteil dieses Ortes ist, dass andere Personen oder 

das Telefon stören können.  
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Die Institution des Interviewpartners bietet sich an, wenn der Interviewpartner aktiv in dieser 

Institution tätig ist. Es ermöglichen sich Gespräche mit anderen Personen der Institution. Die 

untersuchten Personen zeigen Alltagsmuster aus diesem Umfeld. Es ist lohnenswert zu 

überlegen, ob dies der Untersuchung zu - oder abträglich ist.  

Die Institution des Interviewers bietet sich als neutrale Ausweichmöglichkeit an, wenn andere 

Orte einen ungeeigneten Kontext bieten. Die Entspanntheit eines privaten Settings fehlt hier 

jedoch.  

In einem öffentlichen Raum wird die Neutralität und Wahlmöglichkeit gewährleistet. Es kann 

jedoch Störfaktoren haben, wie andere Personen oder die Akustik.  

Ob ein Privatraum des Interviewers in Betracht gezogen wird, hängt von seiner 

Persönlichkeit und seiner Gegebenheit ab. Dies wird nur in Betracht gezogen, wenn alle 

anderen Settings als ungeeignet angesehen werden. 

Durch kleine Aufmerksamkeiten, wie zum Beispiel kleine Mitbringsel, zeigt der Forscher dem 

Interviewpartner sein Interesse (vgl. Przyborski, Wohrab-Sahr, 2008, S. 76-79). 

5.1.7 Technische Geräte 

Für das Gelingen der Erhebung ist es wichtig, dass der Interviewer geübt ist in der 

Handhabung der technischen Geräte. Je nach Erhebungsform und Erkenntnisinteresse wird 

das Aufnahmegerät gewählt werden. Es ist sinnvoll direkt nach dem Interview die ersten 

Transkriptionen zu machen, um die Qualität der Aufnahmen zu überprüfen (vgl. Przyborski, 

Wohrab-Sahr, 2008, S. 79-80). 

5.1.8 Einstieg ins Gespräch 

Es ist wichtig im Interview die Einstiegsphase zu berücksichtigen. Dabei sollte Platz für ein 

wenig Small Talk sein. Es empfiehlt sich je nach Situation nochmals den zeitlichen Rahmen 

zu klären. Vor dem eigentlichen Interview werden nochmals die Vertraulichkeit der Daten und 

das Einverständnis für die Tonaufnahme besprochen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

Personennamen und Name der Firma anonymisiert werden (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr, 

2008, S. 80). 

5.1.9 Eingangsfrage 

Vor allem bei der Eingangsfrage ist zu beachten, dass diese bei allen durchgeführten 

Interviews dieselbe ist. Dies ist einzuhalten, um die Vergleichbarkeit bei der Auswertung der 

Interviews zu erhalten. Im Gesprächsverlauf können jedoch noch zusätzliche Fragen zum 

Leitfaden ergänzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Fragen aus dem Gedächtnis gestellt 

werden, um möglichst eine unverkrampfte Atmosphäre zu schaffen. Dies soll der 
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interviewten Person das Gefühl geben, dass man wirklich an seiner individuellen Darstellung 

des Themas interessiert ist. Zudem wirkt es kompetenter, wenn frei gesprochen wird. 

Abgelesene Fragen können als Mangel an echtem Interesse gedeutet werden und den 

folgenden Gesprächsverlauf negativ beeinflussen.  

Als Einstiegsfrage eignet sich besonders die Bitte, etwas zu einem bestimmten Thema zu 

erzählen. Die Befragten sollten zunächst ihre Sicht der Dinge darstellen können. Dadurch 

lässt sich ein Redefluss konstruieren, dieser darf nur bei Unverständlichkeiten unterbrochen 

werden (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr, 2008, S. 81). 

5.1.10 Während des Gespräches 

Während des Gespräches wird zwischen immanenten und exmanenten Fragetypen 

unterschieden. Immanente Fragen beziehen sich auf das bereits Gesagte. Dieser Fragetyp 

wird eingesetzt, wenn das Gefühl besteht, die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner 

habe noch nicht alles erzählen können, oder um konkreter nachzufragen (vgl. Przyborski, 

Wohlrab-Sahr, 2010, S. 83). Exmanente Fragen beziehen sich nicht mehr direkt auf das 

Gesagte, sie fokussieren mehr das spezifische Erkenntnisinteresse. Dabei wird beachtet, 

dass die Fragen, wenn immer möglich noch mit der befragten Person und ihren Erzählungen 

verknüpft werden. In einem letzten Abschnitt des Gespräches können schliesslich, um die 

Erkenntnisse zu strukturieren, explizite Fragen gestellt werden (vgl. Przyborski, Wohlrab-

Sahr, 2008, S. 84-85). 

5.1.11 Abschluss  

Als Abschluss des Interviews bedanken sich die Interviewer bei ihrem Gesprächspartner und 

melden ihm zurück, wenn das Ziel des Gespräches erreicht wurde. Dabei werden bewusst 

positive Rückmeldung formuliert, um der befragten Person zu zeigen, dass die zur Verfügung 

gestellte Zeit genutzt und zu schätzen gewusst wurde (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr, 2008, 

S. 86). 

5.1.12 Interviews 

Eine Klassifizierung von Interviews kann anhand verschiedener Kriterien vorgenommen 

werden. Die Wichtigsten werden im Folgenden benannt. Das Ziel oder der Zweck des 

Interviews entscheiden über die Themenwahl beim Gespräch. Je nachdem ist es möglich, 

dass viele, lose zusammenhängende Themen abgehandelt werden oder ein Bestimmtes von 

besonderem Interesse ist, dies kann bereits den Entscheid einer bestimmten 

Interviewtechnik beeinflussen (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 40). 

Weiter gilt es zu überlegen, ob die Interviews einzeln durchgeführt oder als 

Gruppeninterviews gestaltet werden (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 41). 
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Ein entscheidendes Kriterium der Klassifizierung ist dasjenige des Standardisierungsgrades. 

Ein vollstandardisiertes Interview gibt die Fragen sowie die Antwortmöglichkeiten vor. Die 

Fragen sind demnach geschlossen gestellt und lassen keinerlei Freiraum für Erzählungen. 

Bei halbstandardisierten Interviews sind die Fragen vorgegeben. Die Interviewten können 

jedoch ihre Antworten selbst in Worte fassen. Bei nichtstandardisierten Interviews sind weder 

die Fragen noch die Antworten standardisiert (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 41). 

5.1.13 Leitfadeninterview 

Das Leitfadeninterview, mit welchem wir arbeiten werden, ist nach Gläser und Laudel (2009) 

ein teilstandardisiertes Interview. Das Leitfadeninterview zeichnet sich durch ein 

vorgegebenes Thema und eine Frageliste (Leitfaden) aus. Darin enthalten sind die Fragen, 

die bei jedem Interview zu beantworten sind. Jedoch ist weder die Reihenfolge der Fragen 

noch die Formulierung dieser verbindlich. Dies soll einen möglichst natürlichen 

Gesprächsverlauf fördern. Dies dient auch dazu, dass der oder die Befragte mitunter selbst 

Themen einbringen kann, die relevant sein können. Die Reihenfolge der Fragen kann 

aufgrund des bereits Erzählten variieren. Zur vollständigen Beantwortung gewisser Fragen 

ist der natürliche Gesprächsverlauf von grosser Bedeutung. Teilstandardisiert ist das 

Leitfadeninterview auch deshalb, weil das Nachfragen im Gespräch nicht geplant werden 

kann und diese Fragen spontan während dem Gespräch entstehen (vgl. S. 42). 

5.1.14 Auswertungsmethoden 

Das Ergebnis qualitativer Erhebungsmethoden sind immer Texte (Interviewprotokolle, 

transkribierte Interviewaufzeichnungen). Diese Texte sind die Rohdaten, die es auszuwerten 

gilt. Um Ergebnisse zu eruieren kann nach unterschiedlichen Methoden vorgegangen 

werden. Unterschieden wird zwischen freier Interpretation, sequenzanalytischen Methoden, 

dem Kodieren und der Inhaltsanalyse.  

Bei der freien Interpretation werden Interviews von der forschenden Person interpretiert 

und zusammengefasst. Streng genommen ist diese Auswertungsmethode keine Methode, da 

nicht nachvollzogen werden kann, wie die Forschenden zu ihren Ergebnissen gekommen 

sind (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 44). 

Sequenzanalytische Methoden untersuchen zeitliche und thematische Verknüpfungen in 

den Texten. Dazu wird unter anderem die objektive Hermeneutik von Ulrich Oevermann 

verwendet. Durch Erzeugen aller erdenklichen Interpretationen, die auf Übereinstimmungen 

mit dem Text untersucht werden, sollen alle nichtadäquaten Interpretationen ausgeschlossen 

werden können. Diese Methode ist zeitintensiv und wird deshalb nicht häufig angewandt (vgl. 

Gläser, Laudel, 2009, S. 45). 
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Das Kodieren ist eine weitaus häufiger anzutreffende Auswertungsmethode. Dabei werden 

relevante Textstellen mit einem Code versehen (ein zutreffendes Stichwort beispielsweise). 

Je nach dem können die Codes durch theoretische Überlegungen oder während der 

Textbearbeitung entstehen. Sie können hierarchisch gegliedert oder als Netz aufgebaut sein. 

Auf diese Weise können Textstellen mit denselben Codes verglichen werden oder nach 

mehrmaligem Auftreten von Codes untersucht werden (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 46). 

Das empirische Kodieren empfiehlt sich für qualitative Sozialforschung, weil sie keine 

explizite Hypothese erfordert. 

Die folgenden Schritte sind nach Froschauer und Lueger (2003) zu berücksichtigen: 

a) Themenkategorien bilden durch zentrale Aussagen in Textpassagen. 

b) Subkategorien bilden aus den Themenkategorien. 

c) Themenkategorien werden strukturiert nach ihrer Bedeutung im Text. 

d) Verbindung der Themenkategorien mit den Subkategorien, um ein hierarchisches 

Netzwerk, Kategoriensystem zu bilden. 

e) Aus dem hierarchischen Netzwerk können Hypothesen gebildet werden und einer 

Interpretation unterzogen werden. 

f) Vergleichende Analyse aller Texte auf Ähnlichkeit und Unterschiede und Untersuchung der 

Kategorien, welche übergreifend sind. 

(vgl. S.163) 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird kaum verwendet. Mit Hilfe eines Analyserasters wird 

hierbei nach wichtigen Textstellen gesucht. Diese Textstellen werden danach in Kategorien 

des Rasters eingeteilt. Der ursprüngliche Text verliert damit an Bedeutung, es werden nur die 

kategorisierten Aussagen weiterbearbeitet. Damit unterscheidet sich diese Methode deutlich 

von der Methode des Kodierens. Die qualitative Inhaltsanalyse arbeitet mit einem vom Text 

unabhängigen Kategoriensystem, während beim Kodieren dieses aufgrund des Textes 

gebildet wird. Wenn der Text Untersuchungsgegenstand ist, macht diese Methode keinen 

Sinn, da sie keine inhaltlichen Zusammenhänge aufzeigt (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 47). 

Durchführung und Auswertung der Interviews sollten von verschiedenen Personen gemacht 

werden, da häufig zu viel und zu schnell interpretiert wird. So können eigene Interessen des 

Interviewers ausgeschaltet werden. Empfohlen wird, dass Interpretation in einer Gruppe 

(mind. 2 bis max. 4 Personen) geschehen. Mit diesem Vorgehen werden persönliche 

Wahrnehmungen hinterfragt und reflektiert (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 104). 

Eine interdisziplinäre Gruppenzusammensetzung ist wünschenswert. Dafür wird in der 

Arbeitsgruppe wechselseitige Akzeptanz vorausgesetzt. Konstruktive Streitgespräche fördern 

die Begründung über Meinung und Auswahl im Auswertungsprozess. Für den 
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Interpretationsprozess ist es hilfreich eine Person zu bestimmen, welche für die Hinter-

fragung der Interpretation zuständig ist. Im Weiteren wird die Qualität gewährleistet, in dem 

dasselbe Interview von zwei Gruppen ausgewertet wird. Zeitdruck in der Auswertung ist 

möglichst zu vermeiden, es dürfen höchstens zeitliche Rahmenbedingungen bestehen (vgl. 

Gläser, Laudel, 2009, S. 104 – S.105).  

Verfälschungen lassen sich vermeiden, in dem das Rohmaterial in transkribierter Form 

und/oder auf Tonband vorhanden ist. Die Interpretation lässt sich schrittweise und chrono-

logisch gestalten. Schrittweise: Textstelle für Textstelle, damit das Bild nicht verfälscht wird 

und nicht schon zu früh Schlüsse gezogen werden. Chronologisch, da die Erzähllogik 

beizubehalten ist. Durch Gegenüberstellung von Deutungsansätzen, werden diese hinter-

fragt und gleichzeitig wird eine Qualitätssicherung produziert (vgl. Gläser, Laudel, 2009, S. 

106).  

5.2 Umgesetztes Methodisches Vorgehen 

In den folgenden Abschnitten wird das gewählte Vorgehen Checklisten artig transparent 

gemacht.  

Anonymität wird von der Projektgruppe sowohl für das methodische Vorgehen als auch für 

das gesamte Projekt wie folgt verstanden: 

• Vertrauliche Behandlung der Informationen. 

• es sind keine Rückschlüsse auf einzelne Firmen möglich. 

• es werden keine namentlichen Angaben gemacht in Bezug auf die einzelnen 

Aussagen. 

5.2.1 Gewähltes Vorgehen beim Erstkontakt 

Um eine Vorstellung zu bekommen, wie Arbeitgebende sich einen Erstkontakt wünschen 

würden, fand eine schmale Befragung von Arbeitgebenden aus dem persönlichen Umfeld 

statt. Daraus ergab sich, dass eine persönliche Kontaktaufnahme ideal wäre. Betont wurde, 

den Eigennutzen der Angefragten, das Ziel der Befragung und die Forschungsarbeit 

verständlich zu machen.  

Aufgrund der Fachliteratur und oben genannten Wünschen wurden die Unternehmen direkt 

mit einem Brief (siehe Anhang) an deren Personalverantwortlichen kontaktiert. Die 

angeschriebenen Kontaktpersonen wurden mittels der Homepage des Unternehmens 

bestimmt. In dem Brief wurden das Anliegen der Projektgruppe und die Ziele der Befragung 

deutlich gemacht. Auf einen folgenden telefonischen Kontakt wurde verwiesen.  
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In diesem Telefonat wurde die Kontaktperson nochmals auf das Anliegen der Projektgruppe  

hingewiesen. Wichtige Inhalte des Telefongesprächs waren Informationen zur Anonymität 

und über weitere Schritte sowie Dauer und Festhaltung des Interviews.  

Bei einem Einverständnis wurde ein Termin fixiert. Alle Personen, mit denen ein Interview-

termin vereinbart wurde, erhielten per Mail eine Terminbestätigung mit Namen der beiden 

Studierenden, welche das Interview durchführten. 

5.2.2 Ziele und Ergebnisvorstellungen der Befragung 

Vor der Ausarbeitung des Fragebogens einigte sich die Projektgruppe mit dem Auftraggeber 

auf unten stehende Ziele:  

• Arbeitgebende wissen, wo sie Unterstützung von Aussen (resp. der Integrations-

fachstelle) erhalten können, wenn Probleme oder Fragen mit ihren fremdsprachigen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auftauchen. 

• Herausfinden, was für Fragen und Herausforderungen bei den Arbeitgebenden 

auftreten in Bezug zur Zusammenarbeit mit ihren fremdsprachigen, kulturfremden 

Mitarbeitenden. 

• Bedürfnisse der Arbeitgebenden in Bezug auf die Kommunikation mit fremd-

sprachigen Mitarbeitenden abklären. 

• Herausforderungen und Probleme der Arbeitgebenden im Zusammenhang mit ihren 

ausländischen Arbeitnehmenden herausfinden. 

• Arbeitgebende mit der Fachstelle für Integration bekannt machen. 

• Bedürfnisse und Erwartungen der Arbeitgebenden an Integrationsfachstelle heraus-

finden. 

• Die Auswertung der Interviews dient der Integrationsfachstelle als Werkzeug für ihre 

Arbeit. 

5.2.3 Ausarbeitung des Leitfadeninterviews 

Um obige Ziele zu erreichen und möglichst gute Resultate auszuarbeiten, wurde die 

Durchführung eines qualitativen Leitfadens gewählt. Da zu bestimmten Themenbereichen 

Aussagen notwendig waren, der interviewten Person jedoch die Möglichkeit zu erzählen 

offen gelassen werde wollte, wurde eine standardisierte Interviewform gewählt. Die 

Ausarbeitung der Fragen fand zuerst in einer Kleingruppe statt. Fragen und ein erstes 

Konzept wurden ausgearbeitet. In der Projektgruppe wurde mit dem Auftraggeber und der 

fachlichen Begleitung die Fragen besprochen und angepasst. Daraufhin wurde das definitive 

Leitfadeninterview konzipiert und fertig gestellt.  
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Die Fragen wurden zur besseren Übersicht in Themenbereiche geordnet. Es fand eine 

Strukturierung der Fragen statt, bewusst wurden zum Grossteil offene Fragen gewählt, um 

den Antwortenden im Gespräch Platz für eigene Ausführungen zu geben. In gewissen 

Bereichen wurde jedoch mit bereits vorgegeben Antworten gearbeitet. Dies um ganz konkret 

auf gewisse Fragetypen einzugehen und konkrete Antworten zu erhalten.  

Die Hauptkategorien lauteten wie folgt:  

• Zusammenarbeit 

• Sprachkompetenzen 

• Herausforderungen 

• Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

• Angebote, Dienstleistungen und Massnahmen 

• Ressourcen der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

• Bedarf und Wünsche 

5.2.4 Auswahl der Unternehmen 

Mit dem Projektauftrag erhielten wir die Anweisung, rund 20 Unternehmen im Raum der 

Stadt St. Gallen zu befragen. Um vergleichbare Aussagen zu erhalten haben wir für die dafür 

notwendigen Rahmenbedingungen folgende Kriterien  festgelegt: 

• Die Unternehmen sollten lokal verankert sein. Das heisst, dass sie in der Stadt 

St. Gallen oder in der nahen Umgebung liegen sollen. 

• Die Mitarbeitendenzahl in den einzelnen Unternehmen soll zwischen 50 und 500 

liegen, was der Anzahl Arbeitskräfte in einem Mittel- bis Grossunternehmen 

entspricht.  

Unsere Projektgruppe hat sich bei der Auswahl der Unternehmen auf drei Branchen 

beschränkt. Die von uns gewählten Zweige sind besonders auf Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund angewiesen (vgl. Avenir Suisse, 2008). Die drei definierten Branchen sind die 

Dienstleistungsbranche, die Baubranche sowie die Industrie- und Produktionsbranche. 
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Branche 
Anzahl kontaktierte 

Unternehmen für ein 
Interview 

Anzahl durchgeführte 
Interviews 

Dienstleistungen 20 4 

Bau 20 7 

Industrie und Produktion 20 9 

Total 60 20 

Tabelle 1 

Insgesamt wurden 60 Unternehmen aus den drei Branchen für ein Interview kontaktiert. Zu 

einem Interview haben sich 20 Unternehmen bereiterklärt.  

Die Unternehmen wurden zwischen dem 30. Januar und dem 15. Februar 2012 kontaktiert 

und die Interviews wurden im Zeitraum vom 10. Februar bis 15. März 2012 durchgeführt. 

5.2.5 Durchführung des Leitfadeninterviews 

Um gut ins Gespräch zu starten wurde der Begrüssung und der Einleitung besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt.  

Als Erstes stellten sich die Interviewenden nochmals kurz vor und erklärten den Sinn und 

Zweck des Interviews. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden abermals über 

das Anonymitätsverständnis der Projektgruppe informiert. Die Interviews wurden jeweils zu 

zweit durchgeführt, wobei eine Person das Interview führte und die andere Person die 

Aussagen stichwortartig protokollierte. Die Interviews wurden mit Einwilligung aufgezeichnet. 

Als zeitlicher Rahmen des Gespräches wurde maximal eine Stunde festgelegt. Nach 

Möglichkeit sollten alle Fragen in diesem Zeitrahmen beantwortet werden. Falls die Zeit nicht 

ausreichend war, wurden Fragen nach eigenem Ermessen ausgelassen. Wichtig dabei war, 

dass zu allen Themenbereichen Aussagen gewonnen wurden. Beim Fragestellen wurde 

darauf geachtet viel mit Beispielen zu arbeiten, auch wenn diese nicht immer explizit im 

Fragebogen standen. Bei Unklarheiten oder zusätzlichem Erläuterungsbedarf wurde mittels 

immanenten Fragen nachgefragt.  

Den Arbeitgebenden stand am Ende des Interviews die Möglichkeit offen den Projektbericht 

in PDF-Format und eine Einladung zur Schlusspräsentation zu wünschen. 

5.2.6 Gewähltes Auswertungsvorgehen 

Mit der fachlichen Begleitung wurde entschieden, die Interviews stichwortartig zu erfassen.  
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Um eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wäre es wichtig, alle Interviews im Anhang 

des Projektberichtes abzulegen. Aufgrund des gewählten Anonymitätsverständnisses war 

dies jedoch nicht möglich. Die Interviews wurden stichwortartig in einem Raster unter 

ausgearbeiteten Kategorien branchenspezifisch zusammengezogen (siehe Anhang).  

Damit eine aussagekräftige Bedarfserhebung über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten 

zwischen der städtischen Integrationsstelle und den Arbeitgebenden sowie der Evaluation 

bei den Arbeitgebenden über ihre Integrationsrolle herauszuarbeiten möglich war, wurden 

bestimmte Themenkategorien für den Raster gewählt. Somit wurden die Interviews in einem 

ersten Schritt mit der qualitativen Inhaltsanalyse überarbeitet. Bei der Auswertung der 

Interviews entstanden aus den Themenkategorien Subkategorien. Die Subkategorien 

wurden in Verbindung mit den Themenkategorien gesetzt, dadurch konnte ein hierarchisches 

Netzwerk eines Kategoriensystems gebildet werden. In diesem Arbeitsschritt wurde 

ausschliesslich das Vorgehen des empirischen Kodierens angewandt.  

In einem zweiten Arbeitsschritt wurden die einzelnen Kategorien und Subkategorien 

branchenspezifisch und branchenübergreifend auf Ähnlichkeiten, Auffälligkeiten und 

Unterschiede hin untersucht und verglichen. Dabei lag das Interesse bei der Häufigkeit des 

Vorkommens einzelner Kategorien und in welchem Zusammenhang diese zu sehen sind. 

Spannungsfelder, die sich durch die Kategorien ergeben haben, wurden aufgezeigt. Daraus 

ergaben sich Hypothesen. Auch in diesem Arbeitsschritt wurde Bezug zu dem methodischen 

Vorgehen des empirischen Kodierens hergestellt. 

Durchführung und Auswertung der Interviews geschah in unterschiedlichen Zweier-Gruppen. 

Während der Auswertung übernahm eine Person die Rolle, den Interpretationsprozess zu 

hinterfragen. Aufgrund des Zeitdrucks bestand nicht die Möglichkeit, jedes Interview von zwei 

Gruppen auswerten zu lassen. Während des ganzen Auswertungsvorgangs lag das 

Rohmaterial in stichwortartigem Protokoll und als Tonband vor. Die Interpretation wurde in 

jeder Gruppe schrittweise und chronologisch gestaltet. Zu Zweit wurden die einzelnen 

Deutungsansätze gegenseitig gegenüber gestellt.  

 

6 Ergebnisse aus den Befragungen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aufgeführt. Sie sind dargestellt in Form eines 

Fliesstextes, welcher aus dem Raster der zusammengezogenen Informationen der 

Interviews entstanden ist. In einem ersten Schritt werden die drei Branchen einzeln 

dargestellt.  
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6.1 Dienstleistungsbranche 

Im Dienstleistungsbereich erklärten sich vier Betriebe zu einem Interview bereit. Die Zahl der 

Mitarbeitenden umfasst bei diesem zwischen 100 bis 300 Personen. In einer Unternehmung 

beträgt der Anteil an Mitarbeitenden rund 1/6 und in der Hauswirtschaft arbeiten laut einer 

anderen Interviewpartnerin fast ausschliesslich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund. In 

den beiden anderen Unternehmungen wurden keine Aussagen dazu gemacht. Die 

Funktionen unserer Interviewpartner sind einmal Leitung des Personaldienstes, ein 

Personalverantwortlicher, eine Leiterin der Hauswirtschaft und einmal Leitung der Betreuung 

und Pflege, respektive stellvertretende Heimleitung. Die Ergebnisse unserer Interview-

analyse sind auf den nun folgenden Seiten nachzulesen.  

6.1.1 Zusammenarbeit 

Umgang mit Mitarbeitenden 

Unsere vier Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus der Dienstleistungsbranche 

beschreiben den Umgang mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund aus unter-

schiedlichen Perspektiven. Eine Person betont, dass eine Verantwortung gegenüber 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Mitrationshintergrund bestehe. Sie denkt, dass im 

Bereich, in dem sie tätig ist, ein grösseres Einfühlungsvermögen vorhanden ist als im 

Verwaltungsbereich. Diese Person weist auch auf die Unterschiede von Menschen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern hin: die Deutschen seien im Umgang direkter und treten 

teilweise anspruchsvoll auf. Eine andere Person sagt, dass alle Menschen, ob mit oder ohne 

Migrationshintergrund, gleich behandelt werden. Das Ziel der Zusammenarbeit sei das 

gegenseitige Verständnis. Allerdings weist diese Person auch darauf hin, dass es manchmal 

vorkomme, dass Kunden fremdenfeindlich sind. Deshalb müsse er seine Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund bereits beim Einstellungsgespräch auf diese Möglichkeit aufmerksam 

machen und sie dafür sensibilisieren. Unsere vierte Ansprechperson erzählt uns, dass in 

ihrem Betrieb die Ausbildung zur Fachkraft gefördert wird. Nicht ausgebildete Personen 

erhalten während der Ausbildung den Lohn wie bis anhin und keinen tiefen Lehrlingslohn. 

Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden 

Drei von vier Interviewpartnerinnen Interviewpartnern meinen, dass in ihrem Betrieb keine 

bis kaum kulturell bedingten Schwierigkeiten auftreten. Einer Interviewpartnerin fällt auf, dass 

die Mitarbeitenden gegenseitig aufeinander zugehen und dass ein reger Austausch unter 

ihnen besteht. Sie sagt, dass sich die Mitarbeitenden bei Fragen gegenseitig unterstützen. 

Ob eine Person in einem gemischten Team Anschluss finde oder nicht, so zwei der vier 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, liege nicht am kulturellen Hintergrund, sondern 

an der Person an sich. Lediglich eine Person sagt aus, dass die Zusammenarbeit zwischen 
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Schweizerinnen und Schweizern und Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund in ihrem 

Betreib ein „Spiegel der Gesamtbevölkerung“ sei: einigen sei es egal mit wem sie 

zusammenarbeiten, andere ziehen sich eher zurück. Aber die Zusammenarbeit sei im 

Grossen und Ganzen trotzdem problemlos, weil die Mitarbeitenden an neun von zehn 

Stunden auf sich allein gestellt arbeiten müssen. Das Konfliktpotential sei somit aufgrund von 

geringen Berührungspunkten tief. Die interviewte Person glaubt jedoch, dass die 

Zusammenarbeit weniger ideal wäre, wenn mehr Berührungspunkte bestünden. Eine 

interviewte Person meint zu kulturellen Differenzen folgendes: „Der Krieg hat dort unten 

stattgefunden und hier funktioniert es untereinander.“ 

Einstellungsbedingungen 

Die Einstellungsbedingungen sind in den von uns gewählten Betrieben vielfältig. In einem 

der Betriebe der Dienstleistungsbranche wird Schriftdeutsch als Einstellungsbedingung 

vorausgesetzt. Ein weiterer Betreib achtet verstärkt darauf, dass Mitarbeiter von Anfang an 

besser Deutsch sprechen können. In einem dritten Betrieb im Bereich der Pflege muss der 

oder die Mitarbeitende Dialekt oder Schriftsprache sprechen und den Dialekt verstehen. 

Unser vierter Interviewpartner gibt an: „In der Tendenz sagen wir, er oder sie sollte gut 

deutsch sprechen.“ Das Einstellungsgespräch werde aber auf Hochdeutsch und in Dialekt 

geführt. Wenn der Arbeitsmarkt trocken sei, seien sie weniger anspruchsvoll: „Dann nehmen 

wir, was wir kriegen und sagen eher einmal, wir probieren es.“ Eine weitere 

Einstellungsbedingung sei, dass die Leute zum Stil der Gepflogenheiten passen und ein 

„schweizerisches Verhalten“ haben. 

6.1.2 Sprachkompetenzen 

Anforderungen an Mitarbeitende 

Im Dienstleistungssektor werden Deutschkenntnisse von allen Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartnern als wichtige Anforderung an Mitarbeitende bewertet. Jemand weist auf die 

Unterschiede von Deutschkenntnissen bei verschiedenen Mitarbeitenden hin: einige seien 

schon zwanzig Jahre in der Schweiz und sprechen praktisch kein Deutsch, während andere 

seit drei Jahren in der Schweiz leben und perfekt Deutsch sprechen. Bei ihnen sei es so, 

dass Deutschkenntnisse je länger je mehr zu einer Einstellungsvoraussetzung auf allen 

Stufen werden. Es sei wichtig, dass sich die Mitarbeitenden aller Stufen mit Kundinnen und 

Kunden verständigen können. Ausserdem würde bei Einführungen in Neuerungen die 

Übersetzungsleistungen zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn bei den Mitarbeitenden 

keine Deutschkenntnisse vorhanden wären. Eine zweite interviewte Person gibt an, dass 

manchmal Mitarbeitende aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation eingestellt werden.  

Deutschkenntnisse seien dann sekundär. In solchen Fällen kann die Kommunikation mehr 
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Zeit in Anspruch nehmen, was sich lohne. Des Weiteren wird in einem Betrieb angegeben, 

dass Schweizerdeutsch Firmensprache sein. Die mündliche Kommunikation verlaufe aus-

nahmslos in Dialekt und die Verständigung untereinander müsse gewährleistet sein. In 

einem vierten Betrieb sind die Anforderungen je nach Bereich unterschiedlich. Dialekt oder 

Schriftsprache gilt als Voraussetzung und Dialekt muss mindestens verstanden werden. 

Verständigungsförderung durch die Arbeitgebenden 

Bei zwei der vier befragten Betriebe wird keine Verständigungsförderung (mehr) gemacht. 

Einer der befragten Personen sagt aus, dass sie früher einmal ein Projekt dazu hatten. 

Zuerst wurden Deutschkurse in den betriebsinternen Räumlichkeiten während den Arbeits-

zeiten angeboten. Dann wurden die Leistungen nach und nach zurückgenommen 

(Teilnehmer mussten Räume selber organisieren, Kurse wurden in der Freizeit durchgeführt, 

ein Teil der Kosten musste selber übernommen werden). Je mehr die Leistungen der Firma 

zurückgingen, desto weniger Leute nahmen an den Kursen teil, bis die Kurse zum Schluss 

ganz eingestellt wurden. Gleichzeitig wurden die direkten Vorgesetzten dazu angehalten, mit 

Mitarbeitenden Schriftsprache zu sprechen. Damit hatten sie laut Aussage unseres 

Interviewpartners auch keinen Erfolg mit der Sprachförderung. Des Weiteren bemerkt der 

Interviewpartner: „Die Personaldienstsicht sagt, dass man eine Sprache nur freiwillig lernen 

kann. Die Sicht der Führungsperson sagt, ohne Druck geht nichts“. Ausserdem sagt er, dass 

die Leute über eine schlechte Vorbildung verfügen und schliesst daraus: „Wenn jemand nicht 

geschult wurde, kann er nicht weiter geschult werden“. In einem zweiten Betrieb besuchen 

einige Mitarbeitende Deutschkurse. In den Pausen werden verschiedene Themen 

besprochen, um die Sprachfertigkeiten weiter zu trainieren. In einer dritten Firma werden die 

Mitarbeitenden zu Deutschkursen angeregt. Dies sei allerdings, so die Interviewpartnerin, im 

Dienstleistungsbereich nicht nötig gewesen, da Deutsch als Voraussatzung gelte. Wenn 

Mitarbeitende mit Migrationshintergrund eine gewisse Ausbildung (FABE, FAGE) machen 

wollen, werden sie ermuntert, zuvor einen Grundkurs für allgemeine Bildung zu besuchen. 

So können sie sich während der eigentlichen Ausbildung auf den Inhalt konzentrieren und 

werden nicht aufgrund von schlechter Deutschkenntnisse daran gehindert. Allerdings müsse 

dieser Grundkurs selber bezahlt werden. 

Verständigung im Betrieb 

Zur Verständigung im Betrieb haben sich drei der vier Firmen geäussert. Der eine 

Interviewpartner sagt aus, dass es manchmal schwierig sei zu kommunizieren, weil die einen 

besser Dialekt und die anderen besser Schriftdeutsch verstehen. Der Personaldienst lege 

Wert darauf, dass Schriftsprache gesprochen wird. Allerdings sei ihm aufgefallen, dass nur 

dann Hochdeutsch gesprochen wird, wenn sich der Vorgesetzte im Raum befindet. Wenn er 
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weg ist, wird wieder in der Muttersprache gesprochen. Forderungen wie zum Beispiel 

Hygienevorschriften werden laut der interviewten Person schriftlich kommuniziert. Er erwähnt 

auch, dass einmal eine Portugiesin Leiterin der Hauswirtschaft war. Diese konnte die 

portugiesische, die spanische und die italienische Sprache abdecken. Eine weitere Interview-

partnerin sagt aus, dass ihre Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund unter-einander in der 

Muttersprache sprechen dürfen. In dem dritten Betrieb verläuft die technische Verständigung 

über das Telefon. Die Aufträge inklusive Neodaten werden den Fahrern der Firma auf das 

Navigationssystem geschickt. Der Interviewpartner sagt aus, dass nur etwa 10% der 

Kommunikation mündlich sei. Es gebe nur wenige Mitarbeiter, die miteinander in einer 

anderen Sprache als Deutsch sprechen.  

Verständigungsschwierigkeiten im Betrieb 

Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten wurden folgende Probleme genannt:  Einer 

unserer Interviewpartner führt diese Probleme auf die höheren Ansprüche an die 

Arbeitssicherheit zurück (z.B. Hygienevorschriften, Umgang mit Materialien oder 

Chemikalien, Brandschutzrichtlinien), welche schriftlich kommuniziert werden. Da sich diese 

Firma ISO zertifizieren lässt, bedeutet dies für die Mitarbeitenden, dass sie auf allen Stufen 

mit Prozessen arbeiten müssen und selbständig nachsehen können. Wenn sie in diesem Fall 

die Sprache nicht können, wird es für sie komplexer, in gewissen Situationen richtig zu 

reagieren. Eine andere interviewte Person gibt an, dass Sprachbarrieren zwischen 

Bewohnerinnen und Bewohnern des Heimes und den Mitarbeitenden entstehen, wenn die 

deutsche Sprache noch nicht richtig beherrscht wird. Ausserdem fällt der Person auf, dass 

einige Mitarbeitende nicht an Pausengesprächen teilnehmen oder sich zurückziehen, wenn 

sie die deutsche Sprache noch nicht richtig verstehen. Dabei zeigen sich teilweise Neid und 

Eifersucht, weil sie denken, dass die anderen über sie reden. Ausserdem kann es 

vorkommen, dass Arbeitsanweisungen falsch ausgeführt werden, wenn die Schilderungen 

unklar sind oder nicht verstanden werden. In einem weiteren Betrieb zeigen sich 

Verständigungsschwierigkeiten in Form von Irritationen aufgrund von Doppeldeutigkeiten von 

gewissen Wörtern.  

Lösungen bei Verständigungsschwierigkeiten 

Mit den verschiedenen Verständigungsschwierigkeiten gehen die von uns befragten Firmen 

vielfältig um. Zwei der vier Betriebe suchen bei Verständigungsschwierigkeiten das Gespräch 

zu den betreffenden Personen. Um Verständigungsschwierigkeiten von vornherein aus-

schliessen zu können, wird in einer Firma bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund oft 

nachgefragt, um herauszufinden, ob die Arbeitsanweisungen verstanden wurden. Wenn 

Arbeitsaufträge nicht korrekt ausgeführt werden, müssen diese wiederholt werden. 



Projektbericht Integration SG 33 

Ausserdem wird in diesem Betrieb eine monatliche Teamsitzung durchgeführt, welche Raum 

für Konfliktbesprechungen, Fragen und andere Themen bietet. In einer anderen Firma 

werden Verständigungsschwierigkeiten mittels Übersetzungsleistungen von Mitarbeitenden 

mit derselben Landessprache überwunden. Ein dritter Interviewpartner gibt an, dass früher 

verschiedene Dinge unternommen wurden, wie beispielsweise Sprachkurse. Heute seien sie 

betreffend Deutschkenntnissen konsequent bei Neuanstellungen. Mitarbeitende, die 

schlechte Deutschkenntnisse haben, bleiben in Funktionen, welche ihren Sprachkenntnissen 

entsprechen. Der vierte Interviewpartner sieht sich in solchen Fällen in einer 

Vermittlungsfunktion – sowohl zwischen Mitarbeitenden als auch zwischen Kunden und 

Mitarbeitenden. Dabei sind ihm die moralische Unterstützung und das Entgegenbringen von 

Wertschätzung besonders wichtig.  

6.1.3 Herausforderungen 

Drei der vier befragten Personen geben auf die Frage nach den Herausforderungen noch 

einmal explizit die Verständigungsprobleme an, welche aufgrund von fehlender Sprach-

kenntnisse auftreten. Die weiteren Herausforderungen, welche von unseren Interview-

partnerinnen und Interviewpartnern in der Dienstleistungsbranche genannt wurden, sind 

unterschiedlich. Eine Person erklärt uns, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund nicht 

die Sinnhaftigkeit einer Arbeit hinterfragen. Dies merke man an der Art, wie eine Arbeit 

erledigt werde. Des Weiteren gibt die Person an, dass es bei Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund häufig zu Diskussionen über die Arbeitszeiten oder die verlangte 

Arbeitsweise kommt. Ausserdem komme es bei diesen Angestellten immer wieder zu 

Absenzen infolge von Bagatellen. Unser Interviewpartner meint dazu: je interessanter eine 

Arbeit ist, desto weniger ist jemand infolge von Bagatelle von der Arbeit weg. Ein weiterer 

Interviewpartner sieht eine Herausforderung in der Gestaltung der Arbeitsplanung aufgrund 

unterschiedlicher Glaubensrichtungen und deren Feiertagen. Eine weitere Herausforderung 

sieht diese Person darin, dass moslemische Frauen verschleiert arbeiten möchten. Dieses 

Thema werde zurzeit in der Geschäftsleitung diskutiert. Was weniger häufig anzutreffen sei, 

aber doch ab und zu vorkomme, seien Konflikte zwischen Mitarbeitenden aus dem 

ehemaligen Jugoslawien. Teilweise werde dann die Zusammenarbeit verweigert. Eine 

weitere Herausforderung sei, dass die Arbeitssicherheit den Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund nicht so viel bedeute oder sie nicht so viel darüber wissen. Eine weitere Person 

sieht eine Herausforderung einerseits in fremdenfeindlichen Kunden und Mitarbeitenden. Sie 

meint, dass 5% seiner Mitarbeitenden nicht mit Ausländern zusammenarbeiten wollen. Des 

Weiteren macht sie folgende Aussagen zu weiteren Herausforderungen: „Ausländer können 

nicht gleich gut damit umgehen, wenn jemand anders einen Fehler macht“, „Die Deutschen 

sind eher für ihre Arroganz bekannt (…) Die anderen Mitarbeiter aus dem Balkan tendieren 

eher dazu, um Aufträge herum zu diskutieren.“ 
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Begegnungsmöglichkeiten bei Herausforderungen 

Alle vier Betriebe geben an, bei Herausforderungen das Thema in einem klärenden 

Gespräch aufzugreifen und eine Lösung zu suchen. Einer der Interviewpartner sagt, dass die 

Vorgesetzten für solche Mitarbeitendengespräche geschult werden. Ausserdem sieht er in 

gewissen Herausforderungen nicht nur eine Behinderung im Alltag und meint, dass es gut 

sei, dass nicht alle gleichförmig seien. Daran habe man sich gewohnt. Überdies macht er 

folgende Aussage: „Wir versuchen, alle Menschen wertzuschätzen und alle gleich zu 

behandeln, damit sie wissen, dass sie auch wichtig sind“. Abgesehen von dem klärenden 

Gespräch als Begegnungsmöglichkeit meint ein zweiter Interviewpartner, dass er keinen 

Unterschied mache zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund. Eine dritte 

Interviewpartnerin gibt mehrere Begegnungsmöglichkeiten an, wie individuelle Förderung 

(sofern die Person auch will) in ihrem Betrieb stattfindet: die Person betont, dass die Religion 

im Betrieb keine Rolle spielen darf. Jeder könne seine Religion haben, aber missionieren sei 

nicht erlaubt. Ebenso würden andere Kulturen und Rituale toleriert und werden auch als 

Bereicherung bei internen Anlässen betrachtet. Bei Firmenanlässen werde auch darauf 

geschaut, dass jeder, egal welcher Religion er oder sie angehöre, etwas zu essen habe. Der 

vierte Interviewpartner kennt viele verschiedene Begegnungsmöglichkeiten. Bei fremden-

feindlichen Kunden werden die Mitarbeitenden moralisch unterstützt und angehalten, auf der 

Sachebene zu bleiben. Aber die Mitarbeitenden müssen, so die interviewte Person, 

fremdenfeindliche Sprüche ertragen können, auch wenn solche Situationen im Vergleich zu 

früher immer seltener vorkommen würden. Um solche Herausforderungen zu vermeiden wird 

in diesem Betrieb beim Einstellungsgespräch ein Auswahlverfahren genutzt. Dabei wird 

darauf geschaut, wie eine Person auf einen wirkt. Ferner wird den Mitarbeitenden auf den 

Weg mitgegeben, dass sie „vernünftig zurückhaltend“ sein sollen, um fremdenfeindliche 

Sprüchen vorzubeugen. Ferner sei es wichtig, dass den Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund in schwierigen Situationen mit Kunden die positiven Elemente aufgezeigt 

würden, aber auch die Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn es zu Herausforderungen 

aufgrund von fremdenfeindlichen Mitarbeitenden kommt, werden diese daran erinnert, dass 

von ihnen die gleich gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden unabhängig von deren 

Herkunft verlangt wird. Zu den Herausforderungen in der täglichen Arbeit meint diese 

interviewte Person, dass die Leute in der täglichen, praktischen Arbeit sehr schnell lernen 

würden. 

Bewältigungsstrategien der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

Eine interviewte Person gibt an, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund bei Heraus-

forderungen wissen, wo sie die nötigen Informationen bekommen, wenn sie wollen. 
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6.1.4 Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

Gründe, weshalb sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund nicht zurechtfinden 

Die Gründe, weshalb sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund in der Firma nicht zurecht 

finden, sehen alle vier Betriebe des Dienstleistungssektors unterschiedlich. Ein Interview-

partner nennt zwei Gründe. Der eine ist, dass sich jemand nicht an die Hygienevorschriften 

hält. Andererseits könne es zu einem Problem werden, wenn sich Mitarbeitende nicht an den 

Dienstplan halten und sie die Arbeit und die Arbeitszeiten selber einschätzen. Eine andere 

Interviewpartnerin sieht einen Grund in der unterschiedlichen Mentalität. Schweizerinnen und 

Schweizer hätten einen anderen Lebensrhythmus. Sie meint, dass die Umstellung in den 

Arbeitsalltag in der Schweiz bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zu psychischen 

Problemen führen könne. Des Weiteren seien die starren Öffnungszeiten der Kinder-

tagesstätte und des Schulsystems teilweise schwierig mit den Arbeitszeiten vereinbar. In 

einem dritten Betrieb wurden keine Unterschiede betreffend Krankheitstage zwischen 

Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt. Wenn sich jemand nicht im 

Betrieb zurechtfinden könne, liege dies nicht an der Herkunft, sondern sei ein zwischen-

menschliches Problem. Das einzige Problem seien fehlende Sprachkenntnisse: „Sie haben 

die Informationen, aber verstehen diese nicht“. Überdies betont die Person: „Auch bei 

Schweizerinnen kann es vorkommen, dass sie sich nicht für den Beruf eignen. Dies hat 

nichts mit der Nationalität zu tun“. Eine vierte interviewte Person sieht den Grund in 

betriebsinternen Anforderungen (flexible Arbeitszeiten, spontane und kurzfristige Aufträge, 

24h Service, open end). Dies sei allerdings kein spezifisches Problem von Mitarbeitenden 

mit Migrationshintergrund, sondern ein Problem, welches der Beruf mit sich bringt. 

Ursachen von Problemen 

1.Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

zurückzuführen darauf, dass sie schlecht informiert sind über die Arbeitsregeln sowie den 

Lebensalltag in der Schweiz (Kultur)? 
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Abbildung 1 

2. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von Problemen in Kinder- und 

Erziehungsfragen sowie fehlenden Betreuungsangeboten? 

 
Abbildung 2 

Eine interviewte Person vermerkt, dass aber nicht klar sei, ob Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund die Betreuungsangebote nicht kennen oder ob sie es einfach nicht nutzen. Ein 

Interviewpartner meint, dass die Ursachen von Problemen nicht am Fehlen der Betreuungs-

angebote anzusiedeln seien. Jemand denkt, dass das Problem eher daran liege, dass die 

Mitarbeitenden nicht für das Betreuungsangebot bezahlen wollen. Dies gelte aber ebenso für 

Schweizerinnen und Schweizer. Eine andere Person erklärt, dass bei ihm 90% Männer 

arbeiten. Die Frauen seien zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Allerdings, so unser 
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Interviewpartner, reden die Frauen immer in ihrer Herkunftssprache und können sich so 

schlechter integrieren als die Männer.  

3. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von schulischen Fragestellungen ihrer 

Kinder? 

 
Abbildung 3 

Die Person, welche denkt, dass Mitarbeitende häufiger von schulischen Fragestellungen 

ihrer Kinder betroffen sind, erklärt, dass Ausländer sich weniger zur Wehr setzen können, 

wenn Probleme entstehen. Ausserdem denkt sie, dass Schweizerinnen und Schweizer einen 

höheren Anspruch an die Schulbildung haben als Ausländer.  

4. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von gesundheitlichen Problemen bei 

sich und in der Familie? 
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Abbildung 4 

Jemand der vier Befragten gibt an, die Ursache von Problemen am Arbeitsplatz seien 

gesundheitliche Probleme der Kinder. Eine Person meint, dass Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund sich kulturell bedingt mehr mit Familienangehörigen identifizieren, wenn 

Familienmitglieder gesundheitliche Probleme haben.  

5. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von finanziellen Problemen? 

 
Abbildung 5 

Die häufigere Betroffenheit von finanziellen Problemen sieht lediglich einer unserer 

Interviewpartner als eine Ursache von Problemen bei der Integration. Zwei interviewte 
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Personen meinen, dass nur wenige Mitarbeitende mit Migrationshintergrund von finanziellen 

Problemen betroffen sind. Eine Person vermerkt dazu, dass viele Mitarbeitende schon lange 

in der Schweiz sind und sich bei ihnen der richtige Umgang mit Geld eingestellt habe. 

Jemand macht die Aussage, dass nur wenige der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

ausschliesslich wegen dem Geld arbeiten kommen.  

6.1.5 Angebote, Dienstleistungen und Massnahmen 

Von Seiten der Stadt 

Drei der vier Befragten denken, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund wissen, wo sie 

wann Hilfe bekommen. Eine Person meint, dass sie die Angebote jedoch nur in Notfällen 

beanspruchen würden. Eine Person betrachtet die Frage differenziert und meint, dass es 

unwahrscheinlich sei, dass jemand, der noch nicht lange in der Schweiz ist, weiss, wo er 

welche Unterstützungen seitens der Stadt bekommt. Jene, die schon länger hier sind, 

wüssten Bescheid. 

Lebenspraktische Ratschläge im Betrieb 

Alle der vier befragten Personen kommen öfter in die Situation, in denen sie lebens-

praktischen Rat erteilen sollten.  Eine befragte Person sagt, dass es ihm wichtig sei, dass die 

Ratschläge, die er gebe, pragmatisch seien, aus der Praxis stammen und nicht lebensfremd 

seien. Häufig kämen die Mitarbeitenden wegen finanziellen Problemen zu ihm, beispiels-

weise um einen Vorschuss zu beantragen. Mit Fragen kämen sowohl inländische als auch 

ausländische Mitarbeiter. Der Personaldienst, in welchem die Person arbeitet, unterstütze 

und informiere die Mitarbeitenden bei Problemen individuell. Es habe aber auch schon 

Situationen gegeben, in denen es für sie besser war, den Fall abzugeben. Eine andere 

interviewte Person meint, dass die jüngeren Mitarbeitenden vor allem zum Bereich der 

Lebenserfahrung Fragen hätten. Sie sagt folgendes aus: „alle Mitarbeitenden wissen, dass 

sie bei mir Unterstützung erhalten“. Eine ähnliche Aussage macht jemand aus dem dritten 

befragten Betrieb. Die Person sagt, dass eine Vertrauensbasis zwischen ihr und den 

anderen Mitarbeitenden bestehe. Die Probleme, mit denen die Mitarbeitenden zu ihr 

kommen, seien finanziell, sozialversicherungstechnisch oder privat bedingt oder die Familie 

betreffend. Die Person betont aber, dass es wichtig sei, nicht Ratschläge zu erteilen, sondern 

zuzuhören und mögliche Wege aufzuzeigen. Manchmal komme es auch zu einer Triage. Die 

Häufigkeit der Situationen, in denen sie lebenspraktischen Rat erteilen sollten, sei aber nicht 

anders als bei Schweizer Mitarbeiterinnen. Oft sei es auch so, dass sich die Mitarbeitenden 

gegenseitig unterstützen. Zu der Beratung an sich hat die Person folgendes festgestellt: „Die 

Barriere zum Mann ist sicher grösser. Von Frau zu Frau ist es sicherlich einfacher“.  Die 

vierte befragte Person denkt, dass sie eine gewisse Verantwortung gegenüber den 
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Mitarbeitenden mittrage. Es komme vor, dass ein Rat gegeben oder eine Beurteilung 

gemacht werden müsse. Dies betreffe betriebsinterne Informationen oder häufiger auch 

Familiensituationen oder Ratschläge zur Sprachförderung der Ehefrau des Mitarbeiters. 

Notsituationen, kulturelle und sprachliche Schwierigkeiten seien aber selten. Oft sei es auch 

so, dass sich die Mitarbeitenden selber um die Probleme kümmern.   

Betriebliche Anlaufstellen 

Die betrieblichen Anlaufstellen sind in den interviewten Firmen unterschiedlich aufgebaut. In 

einem ersten Betrieb sind der direkte Vorgesetze oder der Personaldienst die erste Anlauf-

stelle. Für längerfristige Probleme und übergeordnete Fragestellungen ist der Personaldienst 

die Anlaufstelle (z.B. IV oder Übersetzungsleistungen). In einem zweiten Betrieb ist die erste 

Anlaufstelle der Teamleiter. Die zweite, fakultative Stufe ist die Heimleitung und die dritte das 

Personalbüro. Bei Problemen wenden sich die Mitarbeitenden in der dritten Firma zuerst an 

die Abteilungsleitung. Die nächst höhere Stufe ist die Leiterin der Betreuung und Pflege 

sowie die stellvertretende Heimleitung. Im vierten Betrieb ist der oder die Personal-

verantwortliche die Anlaufstelle. Eine der befragten Personen meint, dass es wichtig sei, 

dass die Mitarbeitenden wissen, dass die Dienstleistung für Ratsuchende kostenlos. 

Betriebliche Unterstützungsleistungen 

Betriebliche Unterstützung wird in einem der vier Betriebe nur bei betriebs- und arbeits-

spezifischen Themen geleistet. In einem der Betriebe werden keine spezifischen, 

betrieblichen Unterstützungsleistungen geboten. 

6.1.6 Ressourcen 

Einer der Betriebe sieht in den Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund die Ressource, 

dass sie alles Frauen sind, die Familie haben. Deswegen hätten sie eine andere 

Sozialkompetenz und seien in einem System drin. Die Person meint ferner, dass Fachkräfte 

aus Deutschland ihren Arbeitsort in der Schweiz wählen können und hell begeistert seien, 

was ihnen hier geboten wird. Die deutschen Mitarbeitenden seien interessiert daran zu 

erfahren, wie etwas funktioniert. Mitarbeitende mit Migrationshintergrund würden auch 

einmal etwas in Frage stellen, so die interviewte Person. Es könne bereichernd sein, wenn 

Mitarbeitende einmal wieder über die Bücher gehen müssen, um zu schauen, welche 

Ansprüche die Angestellten haben. Es sei wichtig, anders denkende in einem Betrieb zu 

haben. So seien nicht alle „gleichförmig“. Eine weitere Ressource, welche diese befragte 

Person bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund erkennt, sind die Emotionen, welche 

hereingebracht werden: „Gerade die Ausländer hört man mal wieder lauter lachen“. Die 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund seien vielfach begeisterungsfähiger, fröhlicher aber 

auf der anderen Seite auch eher betrübt, wenn etwas nicht gut sei. Des Weiteren könne es 
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zwar vorkommen, dass die „Ausländer vielleicht mal etwas kaputt machen“, aber sie machen 

die Arbeit gerne. Ferner könne man Ausländer überall dort einsetzen, wo man keine 

geeigneten Mitarbeiter aus der Schweiz findet (z.B. Abwasch, Küche). Eine zweite 

Interviewpartnerin meint, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund relativ offen seien. 

Weiter sei die Vielfalt der Kulturen als Mehrwert zu betrachten. Mitarbeitende aus anderen 

Herkunftsländern bringen laut dieser Person viele Erfahrungen und Lebenserfahrungen mit 

sich. Sie hätten unterschiedliche und aussergewöhnliche Hobbies. Jüngere, in der Schweiz 

geborene Mitarbeitende, so die interviewte Person, seien eher motiviert und lernen schnell. 

In dem dritten Betrieb wird die Zweisprachigkeit als Ressource für Übersetzungsleistungen 

bei Klienten angesehen. In diesem Betrieb lockern die unterschiedlichen Kulturen mit 

Erzählungen, Bildern und kulturspezifischem Essen den Arbeitsalltag auf. Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund haben auch den entscheidenden Impuls geliefert, dass nach 

Umbauarbeiten Spenden in Form von Lavabos und Toiletten in Entwicklungsländer aus-

gesandt wurden und auch einen aktiven Beitrag zur Entwicklungshilfe geleistet wurde. Der 

vierte Interviewpartner meint, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund „nicht unbedingt 

verwöhnt“ seien. Sie seien es sich deshalb eher gewohnt, zu arbeiten. Speziell betont die 

befragte Person die Dienstfertigkeit der deutschen Mitarbeitenden: „Sie sind sich gewöhnt, 

hart zu arbeiten und trotzdem auf dem Boden zu bleiben“.  

6.1.7 Bedarf und Wünsche 

 Eine interviewte Person stellt fest, dass die Kinderbetreuung zu wenig ausgebaut ist. Für sie 

sollte die Kinderbetreuung von Anfang an, wenn jemand in die Schweiz kommt, angeboten 

werden. Das Problem sei, dass Asylsuchende kein Kind in die Krippe bringen dürfen, weil sie 

nicht arbeiten. Wenn sie dann arbeiten, sind sie es sich nicht gewohnt, das Kind 

wegzugeben. Weiter verstehen sie nicht, weshalb sie auch noch dafür bezahlen sollten. Das 

sei ein gesamtschweizerisches Problem: man wolle einfach kein Geld für die Kinder-

betreuung ausgeben. Eine zweite Person meint, dass sie selber nicht wisse, welche 

Angebote und Dienstleistungen Fachstellen bieten würden. Deshalb könne sie auch keine 

spezifischen Wünsche an die Fachstelle richten. Die erste Priorität sieht sie in der 

Sprachförderung: „Wenn die Sprache beherrscht wird, ist die grösste Hürde überwunden“. In 

einem dritten Betrieb wurde der Wunsch geäussert, dass ohne Vorurteile auf Leute 

zugegangen werden sollte. Jeder Mensch solle so beurteilt werden, wie er ist und dies egal, 

woher er kommt. Auch vertritt diese Person eine klare Meinung: „Der Staat gibt immer Geld 

und schaut zu einem(…) Es gibt immer Leute, die es ausnutzen. Deshalb: konsequent 

ausschieben. Man muss konsequent sein und sagen: so geht es und so nicht“. Der vierte 

Interviewpartner wünscht sich Offenheit und Achtung für alle Menschen. Auch gegenseitige 

Akzeptanz und eine vorurteilsfreie Haltung seien wichtig. Ausserdem meint er: „Wenn sich 

jemand integrieren will, sollte er dies auch machen. Man kann niemanden dazu zwingen“. 
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Empfehlungen an Arbeitgebende 

Aus einer Firma stammt folgende Empfehlung an andere Arbeitgeber: Offenheit gegenüber 

Menschen aus anderen Ländern. Menschen sollen so angenommen werden, wie sie sind. 

Man solle „neugierig sein über die Ressourcen, die sie mitbringen und diese einfliessen 

lassen“. Ausserdem sei es wichtig, die Mitarbeitenden gut einzuführen (auch das Organi-

gramm erklären). Ein zweiter Interviewpartner meint, dass man vorurteilslos auf andere 

zugehen sollte. Eine weitere interviewte Person empfiehlt, „den Hebel“ bei der Rekrutierung 

anzusetzen und niemanden aus sentimentalen Gründen einzustellen (=ihm eine Chance 

geben wollen). Der Mitarbeitende sollte beim Vorstellungsgespräch bereits darauf vorbereitet 

werden, was ihn oder sie erwartet. Dieser Interviewpartner empfiehlt ausserdem, mit einem 

zukünftigen Mitarbeitenden zuerst einen bis zwei Schnuppertage zu organisieren. So können 

Fähigkeiten getestet werden. Er betont, dass Arbeitswechsel möglichst vermieden werden 

sollten, da das Einarbeiten viel Aufwand erfordert und häufiger oder schneller Arbeitswechsel 

ein schlechtes Bild im Lebenslauf des Mitarbeitenden verursacht.  

Zitate aus den Interviews 

„Man muss selber auf die Stadt zugehen, um, Informationen zu erhalten.“ 

„Es ist wichtig, dass die Menschen, die in die Schweiz kommen, die Sprache lernen. Sonst 

isolieren sie sich, wenn sie nur unter Landsleuten sind.“  

„Meine Erwartung an eine Schweizerin ist höher, denke ich mal.“ 

„Es ist mir egal, woher jemand kommt. Mir ist es wichtig, dass die Aufgabe erledigt ist.“ 

„Vor allem diplomiertes Schweizer Pflegepersonal haben wir hier zu wenig.“ 

„Ein Stück Anpassung braucht es. Sie müssen keine Schweizer werden.“ 

„Was schwierig ist, sind die Kinder, die hier aufwachsen und sehen, was die Schweizer 

Kinder alles können und dürfen und sie selber nicht können, weil die Eltern Verbote erstellen. 

(…) Sie stehen zwischen zwei Kulturen.“ 

„Man kann nicht die eigene Kultur mitnehmen und sich selber völlig anpassen.“ 

„Wenn wir uns nicht zurechtfinden, können wir auch nicht von einem Ausländer erwarten, 

dass er sich zurechtfinden soll.“ 

„Wenn sich jemand integrieren will, sollte er dies auch machen. Man kann niemanden dazu 

zwingen.“ 



Projektbericht Integration SG 43 

6.2 Baubranche 

Im folgenden Abschnitt werden die Interviews von sieben in der Baubranche tätigen Betriebe 

analysiert. Es handelt sich um Firmen, welche zwischen 50 bis 350 Mitarbeitende be-

schäftigen und teilweise sehr hohe Raten von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

haben. Die befragten Personen waren in fünf Fällen die Personalverantwortlichen, in einem 

Fall der Geschäftsführer und in einem Fall die Assistentin der Geschäftsleitung. 

6.2.1 Zusammenarbeit 

Umgang mit Mitarbeitenden 

Die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund beschreiben grund-

sätzlich alle befragten Personen als positiv, wobei es innerhalb der Aussagen auch viele 

Unterschiede gibt. Eine befragte Person gibt beispielsweise zu verstehen, dass in ihrem 

Betrieb zwischen Herkunft und Nationalität nicht unterschieden wird, während eine andere 

Person aussagt, dass es in der Zusammenarbeit Unterschiede im Zusammenhang mit dem 

Herkunftsland gibt und die Herkunft auch entscheidend für gewisse Herausforderungen sein 

kann. Eine weitere Person beschreibt die Zusammenarbeit als sehr offen und speditiv. Sie 

lobt dabei die Flexibilität ihrer ausländischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was auffällt 

ist, dass viele Betriebe langjährige Mitarbeitende mit Migrationshintergrund haben. Des 

Weiteren wird erwähnt, dass für eine gelingende Zusammenarbeit auch der Betrieb gefragt 

ist und sich dieser aktiv für ein gutes Betriebsklima einsetzen muss. Für eine gelingende 

Zusammenarbeit kommt es für einen Interviewpartner nicht auf die Herkunft an, sondern auf 

den Typ Mensch. 

Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden 

Zwischen Schweizer Mitarbeitenden und Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund sehen die 

Arbeitgebenden wenige Probleme und beschreiben die Zusammenarbeit grundsätzlich als 

positiv. Wenn Probleme auftreten, hängt dies oft mit der Teamkonstellation oder kulturellen 

Differenzen zusammen. Es kann vorkommen, dass es zwischen gewissen Nationen zu 

kleineren Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten kommt. Als Beispiel äussert eine 

befragte Person ein angespanntes Verhältnis zwischen Deutschen und Französischen 

Mitarbeitenden, welche in einer grenznahen Filiale arbeiten. Eine andere Person beschreibt, 

dass die Zusammenarbeit zwischen Serben und Kroaten ihrer Meinung nach nicht 

funktioniert. Auffallend ist, dass in einigen Betrieben die Vorgesetzten bei der Ausarbeitung 

der Arbeitspläne mögliche Konfliktpotentiale berücksichtigen und darauf achten, wie sie ihre 

Gruppen bilden. Dies dient einerseits dazu, Konfliktpotentiale innerhalb der Teams zu 

reduzieren und andererseits wird darauf geachtet, dass sich die Leute innerhalb des Teams 

verständigen können. Des Weiteren wird auch mehrmals geäussert, dass Konflikte oder 
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Meinungsverschiedenheiten aufgrund kultureller Unterschieden oder unterschiedlicher 

Mentalitäten entstehen. Ein Interviewpartner sagt, die Zusammenarbeit zwischen 

Schweizern und Ausländern hänge stark von der Führungspersönlichkeit ab, welche 

manchmal Vorurteile besitzt oder Mühe hat, mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren. Eine 

andere Person äussert, dass es teilweise unterschiedliche Auffassungen von Arbeitseinsatz 

gibt und sich daher Teammitglieder manchmal von Kollegen im Stich gelassen fühlen. Im 

Grossen und Ganzen wird die Zusammenarbeit untereinander als gut empfunden und es gibt 

auch viele Freundschaften innerhalb der Teams. Beispielsweise gehen die Mitarbeitenden 

nach dem Feierabend gemeinsam etwas trinken oder treffen sich ausserhalb des Betriebes. 

Eine Firma beschäftigt auch verschiedene Familienmitglieder und dies funktioniert gut.  

6.2.2 Sprachkompetenzen 

Anforderungen an Mitarbeitende 

Im Bereich der Sprachkompetenzen fällt auf, dass bei der Einstellung Deutschkenntnisse  

eine untergeordnete Rolle spielen. Deutschkenntnisse werden in den meisten Betrieben 

bloss bei höher qualifizierten Positionen, häufigem Kundenkontakt oder wenn viel schriftlich 

kommuniziert wird (Bsp. Rapport) vorausgesetzt. Die Kommunikation auf der Baustelle spielt 

für die Unternehmungen trotzdem eine wichtige Rolle. „Ohne Kommunikation kann keine 

Zusammenarbeit erfolgen.“, sagt eine Person. Wichtig ist aber in erster Linie, dass die 

Mitarbeitenden kommunizieren können. Dies muss nicht zwingend in deutscher Sprache 

passieren. Eine befragte Person bringt es folgendermassen auf den Punkt: „ Wenn sie gut 

arbeiten, ist es mir egal, wenn sie kein Deutsch können.“ Eine andere befragte Person sagt: 

„Deutschkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, sonst hätten wir viel zu wenige Mit-

arbeitende auf dem Bau.“ Bei der Anstellung wird darauf geachtet, dass die Person ins Team 

passt und teamfähig ist oder dass sie über Baustellenerfahrung verfügt. Auf der Baustelle 

sind häufig noch Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen gesucht, bei welchen eine Ausbildung 

oder Deutschkenntnisse nicht zwingend Voraussetzung sind.  

Verständigung im Betrieb 

Auf die Frage, wie die Verständigung auf dem Bau den aussieht, antworten viele, dass 

innerhalb der Gruppen gegenseitig übersetzt wird. Es gibt eigentlich immer jemanden, der 

Deutsch sowie andere Sprachen spricht. Das Team wird dann gemäss einer Aussage um 

diese Person gebildet und diese übersetzt dann wichtige Dinge. Es gibt auch viele 

Mitarbeitende, welche schon sehr lange in der Schweiz sind. Diese beherrschen die 

deutsche Sprache besser und unterstützen ihre Teammitglieder in diesem Bereich. Oft findet 

die Kommunikation auch in anderen Sprachen wie Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch 

statt. Kommunikation mit Händen und Füssen ist gemäss einer Person eine weitere 
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Möglichkeit. Praktisch alle befragten Personen betonen die Wichtigkeit der Kommunikation. 

Teilweise bieten die Firmen auch bezahlte Deutschkurse an, allerdings mit mässigem Erfolg, 

da diese Angebote nur wenig genutzt werden. Ein Interviewpartner sagt beispielweise, dass 

Deutschkurse nur noch bei erfolgreichem Abschuss vergütet werden. Die Erfahrung habe 

gezeigt, dass vorfinanzierte Deutschkurse oft nicht besucht werden.  

Verständigungsschwierigkeiten im Betrieb 

Die Probleme, welche aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten auftreten, sind unter-

schiedlich. Am häufigsten wurden Fehler aufgrund von Verständigungsproblemen und in der 

Folge Verzögerungen im Arbeitsablauf genannt. Des Weiteren führt es zu einem zeitlichen 

Mehraufwand, da vieles übersetzt oder vermehrt nachgefragt werden muss, ob alles ver-

standen wurde. Eine interviewte Person sagt aus, dass vor allem zwischen Vorgesetzten und 

Baustellenpersonal Probleme aufgrund der Verständigung auftreten. Jemand äussert auch, 

dass es öfters vorkommt, das Mitarbeitende vorgeben es zu verstehen, in Wahrheit aber 

nicht verstehen, was das Gegenüber gemeint hat. Ein weiteres Problem taucht in Betrieben 

auf, welche üblicherweise schriftlich kommunizieren, zum Beispiel Rapporte schreiben 

müssen und deren Mitarbeitende nur schlecht Deutsch können. Auffallend ist, dass es sehr 

wenige Aussagen zur Arbeitssicherheit und zu Risiken gibt, welche durch Missverständnisse 

oder Sprachschwierigkeiten entstehen können. 

Lösungen bei Verständigungsschwierigkeiten 

Mittel und Lösungen im Umgang mit Verständigungsschwierigkeiten sind bei den meisten 

Betrieben Übersetzungsdienstleistungen. In den meisten Fällen wird bei Verständigungs-

schwierigkeiten intern ein Teammitglied als Übersetzerin oder Übersetzer gebraucht oder die 

Vorgesetzten beherrschen verschiedene Sprachen und verständigen sich so mit ihren 

Mitarbeitenden. Ein weiterer Förderungspunkt in einigen Betrieben ist die Abfassung 

wichtiger Formulare (wie z.B. Steuern, Versicherungen, Merkblätter, Vorschriften, 

Sicherheitsregeln etc.) in verschiedenen Sprachen. Genannt wurde zu dem, dass oft 

nachgefragt und Dinge auch öfters erklärt werden, bis das Gegenüber versteht. Das 

Anbieten von Deutschkursen ist wie bereits oben beschrieben in einigen Betrieben ein Mittel 

zur Verständigungsförderung.  

6.2.3  Herausforderungen 

Die Herausforderungen mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund werden von den 

befragten Personen ziemlich unterschiedlich gesehen. Schwierigkeiten aufgrund von Sprach-

barrieren werden nochmals erwähnt, wobei vor allem ausgesagt wird, dass mangelnde 

Deutschkenntnisse hemmend für den Kundenkontakt seien. Des Weiteren beschreiben zwei 

Interviewpartner kulturelle Herausforderungen, hervorgehoben wird von beiden vor allem der 
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Ramadan. Während dieser Zeit sei die Belastbarkeit der fastenden Arbeitnehmenden 

geringer und dies könne zu Problemen führen. Weitere kulturelle Differenzen zeigen sich in 

unterschiedlichen Vorstellungen von Leistung und Arbeitseinsatz. Eine befragte Person 

äussert, dass früher die Probleme grösser waren als heute. Seiner Meinung nach sind die 

ausländischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute flexibler, vernetzter und selbständiger 

als früher. Ein Interviewpartner beschreibt zudem, dass Arbeitnehmende mit Migrations-

hintergrund in arbeitsrechtlichen Fragen, öfter auf ihren Rechten beharren und ihre 

Möglichkeiten wie Verlängerung durch Krankheit oder Beizug eines Rechtsanwalts aus-

schöpfen. Eine weitere Aussage einer befragten Person ist die grosse Herausforderung 

durch Formalitäten. Oft wüssten ausländische Mitarbeitende nicht über alle notwendigen 

Formalitäten Bescheid und reichen diese Formulare zu spät ein. Ebenfalls äussert diese 

Person, dass die Unfallquote bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund höher sei. Sie 

sagt dazu: „Die Gründe sind mir auch nicht ganz klar. Einerseits ist der Polier verantwortlich 

für die Sicherheit und muss diese auch umsetzten und andererseits muss der Mitarbeiter 

dies auch annehmen.“ Wieder eine andere Person beschreibt die Herausforderungen mit 

ausländischen und schweizerischen Arbeitnehmende als dieselben. 

Begegnungsmöglichkeiten bei Herausforderungen 

Mit den oben genannten Herausforderungen gehen die Betriebe unterschiedlich um. Es fällt 

auf, dass jeder Betrieb individuell versucht, die Herausforderungen zu meistern. Der Betrieb, 

welcher Schwierigkeiten mit den Formalitäten hat, übersetzt diese nun für seine Mit-

arbeitenden. Eine andere Firma begegnet dem Problem des Ramadans mit einer Durch-

mischung der Teams. Dadurch arbeiten nur wenige fastende Mitarbeitende in der selben 

Gruppe. Wieder andere versuchen sich rechtlich besser abzusichern oder die Heraus-

forderungen mit einer „Politik der offenen Türen“ zu meistern. 

6.2.4  Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

Bei den Fragen zur Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz ist festzuhalten, dass mehr als die 

Hälfte der Arbeitgebenden sagt, wenig oder keine Probleme mit ihren Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund zu haben, diese seien gut integriert sind. Ein Interviewpartner sagt 

zum Beispiel: „Voll integriert. Arbeitsmoral, Fleiss, Pünktlichkeit ist gleich wie bei den 

anderen.” Ein anderer sagt: „Wir haben viele Moslems, Christen, Orthodoxe. Das ist kein 

Problem.“  

Auf die Frage, weshalb sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund in der Firma nicht zu 

recht finden, sehen die Aussagen dann aber wieder anders aus. Am ehesten sehen sie die 

Schuld bei den betroffenen Personen, wie folgende Aussagen zeigen:  
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• „Die Mentalität steht ihnen im Weg“. 

• „Sie haben zu wenig fachliches Wissen“. 

• „Mangelnder Wille oder dem Mitarbeiter passt etwas nicht“. 

• „Wenn sich jemand nicht zurecht findet, hat er Heimweh“. 

• „Wenn Mitarbeiter schon lange hier sind und kein Deutsch können, liegt es an ihrer 

Motivation“. 

• „Sie bleiben untereinander und lernen so die Sprache nicht“. 

 

Bei diesen Aussagen gilt es zu beachten, dass es sich wohl eher um Einzelerfahrungen 

handelt und diese nicht generalisiert werden können. Folgendes Zitat relativiert diese 

Aussagen wohl am besten: „Von der Arbeitsmoral her da gibt es bei Schweizern wie auch bei 

Ausländern gleichermassen mal ein schwarzes Schaf.“  

Zu möglichen Begegnungsvarianten mit den Integrationsherausforderungen haben wir keine 

Aussagen erhalten.  

Ursachen von Problemen 

Um mögliche Ursachen von Problemen am Arbeitsplatz, welche bei Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund auftreten, herauszufinden, haben wir den interviewten Personen eine 

Auswahlfrage gestellt mit fünf möglichen Antworten. Im Folgenden sind die Antworten in 

Diagrammen aufgezeigt und in einzelnen Fällen mit von den interviewten Personen 

geäusserten Bemerkungen versehen.  

1.Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie schlecht informiert sind über die Arbeitsregeln sowie den 

Lebensalltag in der Schweiz (Kultur)? 
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Abbildung 6 

Ein Interviewpartner äussert, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund oft Schwierig-

keiten mit den Schweizer Formalitäten hätten, diese oft vergessen würden oder ihnen keine 

grosse Beachtung schenkten. 

2. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von Problemen in Kinder- und 

Erziehungsfragen sowie fehlenden Betreuungsangeboten? 

 
Abbildung 7 
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Zu dieser Frage ist zu sagen, dass es sich in der Baubranche vor allem um männliche 

Arbeitnehmende handelt und die Kinderbetreuung oft die Ehepartnerin übernimmt. 

3. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von schulischen Fragestellungen ihrer 

Kinder? 

 
Abbildung 8 

Bei dieser Frage ergänzt ein Interviewpartner, dass wenn die Eltern nicht gut Deutsch 

können, sie ihre Kinder in schulischen Schwierigkeiten nicht gut unterstützen können. 

4. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von gesundheitlichen Problemen bei 

sich und in der Familie? 

5 

2 

Nein Ja 
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Abbildung 9 

5. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von finanziellen Problemen? 

 
Abbildung 10 

Zu dieser Frage gibt es zwei Ergänzungen von Seiten interviewter Personen. Eine ist, dass 

finanzielle Probleme nicht am Migrationshintergrund liegen und eine Andere ist, dass 80 % 

der Lohnpfändungen bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund vorkommen.  
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Dies könnte laut dem Interviewpartner daran liegen, dass sich Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund oft nicht im Klaren sind über Art und Höhe von Abgaben und Steuern und diese 

im Budget nicht einplanen. 

6.2.5 Angebote, Dienstleistungen und Massnahmen 

Von Seiten der Stadt 

Auf die Frage, ob die Arbeitgebenden denken, dass ihre Mitarbeitenden wissen, wo sie von 

Seiten der Stadt Unterstützung in lebenspraktischen Bereichen holen können, antworten fünf 

von sieben Befragten sie glaubten nicht, dass ihre Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

diese Stellen kennen oder wissen, an welche Stelle sie sich wenden könnten. Die 

Integrationsfachstelle der Stadt. St. Gallen kennen dabei wahrscheinlich die wenigsten. Eine 

Person sagt zudem, dass sie glaubt, die Angebote würden nur genutzt, wenn sie in 

verschiedenen Sprachen angeboten würden. Ein anderer Interviewpartner lobt, dass die 

Ämter in den letzten 20 Jahren besser wurden, da heute auf vielen Ämtern mehrere 

Sprachen gesprochen würden. Dies vereinfache seiner Meinung nach den Schritt, sich bei 

Fragen an diese Stellen zu wenden. Gerade dieser Schritt, sich bei offiziellen Stellen Hilfe zu 

holen, sei schwierig, betont eine andere befragte Person. Sie traut dies nicht allen zu. Die 

Aussage, dass Menschen mit Migrationshintergrund sehr gut untereinander organisiert sind 

und sich bei lebenspraktischen Fragen innerhalb ihres Umfelds Hilfe holen, teilen einige 

Interviewpartner. Eine Person geht sogar so weit zu sagen, Menschen mit Migrations-

hintergrund oft sogar besser als Schweizer und Schweizerinnen wüssten, wo sie Unter-

stützung und Informationen holen könnten.  

Lebenspraktische Ratschläge im Betrieb 

Wenn Mitarbeitende Probleme oder Schwierigkeiten haben, können sie sich bei allen 

interviewten Firmen intern Unterstützung holen. Die Firmen sagen, sie hätten für die 

Anliegen ihrer Mitarbeitenden ein offenes Ohr und seien auch bereit, in gewissen Dingen 

Unterstützung anzubieten. Um Unterstützung zu bekommen, müssen sich die Mitarbeitenden 

aus eigener Initiative bei ihrem Vorgesetzten oder der Personalstelle melden. Die Fragen, 

welche dabei an die Firmen herangetragen werden, sind in vielen Fällen finanzieller Natur, 

sei es nun die Frage nach Lohnvorschüssen, Darlehen, Ratschlägen oder Unterstützung bei 

Eigentumserwerb, Steuerfragen oder Problemen mit Schulden. Eine interviewte Person sagt 

aus, dass sie auch schon Mitarbeitende bei der Schuldensanierung unterstützt hätte, dies mit 

Einverständnis der betroffenen Person. Neben finanziellen Fragen kommt es auch vor, dass 

Mitarbeitende Unterstützung suchen, wenn es um Fragen betreffend Krankheit, Arzt, 

Krankenkassen oder das Ausfüllen von Formularen geht. In einigen Fällen vermittelt der 

Betrieb auch an andere Stellen. Ein Grossteil der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen 
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sagen aus, dass sie ca. 2-3 Mal im Monat zu lebenspraktischen Themen befragt werden. In 

den meisten Fällen wenden sich die Mitarbeitenden zuerst an ihre Vorgesetzten, kann dieser 

die Unterstützung nicht bieten, werden sie an die Personalstelle weitergeleitet. Eine 

interviewte Person sagt, dass Mitarbeitende in einem ersten Schritt zur Geschäftsführung 

oder Personalabteilung gehen könnten und diese als neutrale Anlaufstelle weiterhelfe. Ein 

Betrieb unterstützt die Mitarbeitenden, vor allem Saisonniers, auch bei der Suche nach einer 

Wohnung oder einem Zimmer.  

6.2.6 Ressourcen 

Die Hauptaussage bei Fragen nach den Ressourcen von Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund verweist auf ihre Qualität als sehr gute Handwerker und Arbeiter. Oftmals sind 

sie bei den Arbeitszeiten flexibler und auch eher bereit länger oder an einem Samstag zu 

arbeiten. Sie bringen neue Arbeitsweisen in den Betrieb ein, welche teilweise auch über-

nommen werden. Der finanzielle Aspekt Menschen mit Migrationshintergrund seien oft 

billiger als Schweizer Mitarbeitende wird von zwei Befragten ebenfalls betont. Ein anderer 

Interviewpartner erklärt, dass gute Handwerker bei den Schweizern immer rarer werden und 

die Arbeit ohne handwerklich begabte ausländische Arbeitskräfte nicht zu erledigen wäre. 

Um weitere Ressourcen von ausländischen Mitarbeitenden aufzuzeigen im Folgenden einige 

Zitate: 

• „Menschen mit Migrationshintergrund sind auf der Grossbaustelle genial im 

Organisieren, wenn etwas fehlt. Die kennen irgendwo irgendwen der irgendwo 

irgendwas hat und schon ist das Fehlende hier.“ 

• „Sie sorgen für einen kulturellen Mehrwert und kulturellen Austausch. Man kann 

Vorurteile abbauen. Sie ergeben ein verbessertes Bild als wir aus den Medien 

erhalten.“ 

• „Ausländische Arbeitskräfte sind handwerklich viel begabter und lernen viel schneller 

als Schweizer Arbeitskräfte.“ 

• „Vor allem bei den Mitarbeitenden die wir aus dem Ausland holen, ist die Motivation 

gross, die Leistung stimmt, die wollen arbeiten, sie sind extra dafür aus dem Ausland 

in die Schweiz gekommen. Die fehlen wenig, die machen selten auf krank, die 

bringen ihre Stunden und man kann sich mehr oder weniger auf sie verlassen.“ 

6.2.7 Bedarf und Wünsche 

Um besser mit den Herausforderungen bezüglich Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

umzugehen wünschen sich einige Arbeitgebende, Menschen mit Migrationshintergrund seien 

besser über schweizerische Gepflogenheiten, Regeln und Gesetze informiert. Die offiziellen 

Stellen sollten für Neuzugezogene Menschen Informationsanlässe machen, in welchen die 
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Menschen über lebenspraktische Dinge wie wichtige Adressen, Sprach- und Schulangebote, 

Formalitäten wie Krankenkasse oder Steuern und weitere, für das Leben in der Schweiz 

wichtige Dinge aufgeklärt werden. Diese Infoanlässe müssten in verschiedenen Sprachen 

veranstaltet werden, damit die Menschen auch wirklich etwas verstehen. Ein weiterer 

Informationskanal wären Informationsblätter in verschiedenen Landessprachen. Eine be-

fragte Person möchte die Stellenvermittlungsbüros in die Pflicht nehmen. Diese sollten 

ausländische Stellensuchende besser über kulturelle Gepflogenheiten informieren, um deren 

Erfolgschancen auf dem Stellenmarkt zu verbessern. Eine weitere Äusserung ist Menschen 

mit einer B-Bewilligung zwingend einen Deutschkurs besuchen zu lassen. Eine Person 

meint, die Schweiz mache bereits genug für die Integration und die Migranten und 

Migrantinnen müssten sich eher der Schweiz anpassen, als die Schweiz an sie.  

Empfehlungen an andere Arbeitgebende 

Alle Menschen sollten unabhängig von ihrer Herkunft gleich behandelt werden. Das 

wünschen sich mehrere der befragten Personen. Sie empfehlen den Arbeitgebenden alle 

Mitarbeitenden gleich zu behandeln, gleich zu informieren und sich im Umgang mit ihnen 

gleich viel Mühe geben. Es sollte häufiger miteinander gesprochen werden und die 

Vorgesetzten sollten dies mit gutem Vorbild vorleben. Zwei Befragte geben ihrem Wusch 

Ausdruck Mitarbeitende seien vom Arbeitgeber besser über lebenspraktische Fragen zu 

informieren. Ein Interviewpartner findet das bewusste Mischen von Nationalitäten im Team 

diene der Integration und begrüsst dies sehr. Die Rolle, welche Arbeitgebende bei der 

Integration ausländischer Menschen spielen, drückt folgendes Zitat sehr passend aus: „Wir 

sind als Arbeitgeber auch gefordert, dass wir die Leute soweit bringen, dass sie sich 

integrieren können. Wenn das am Arbeitsplatz nicht stattfindet, findet es auch ausserhalb 

nicht statt.“ 

Zitate aus den Interviews 

„Von der Arbeitsmoral her da gibt es bei Schweizern wie auch bei Ausländern gleicher-

massen mal ein schwarzes Schaf.“ 

„Beim Bau haben wir sehr wenige Probleme mit der Integration. Hier funktioniert es sehr gut. 

Auf dem Bau wird alles sehr offen gelebt. Die ganzen Diskussionen, die es in der Politik gibt 

mit den Ausländern und das Ganze – bei uns funktioniert es. Man kann miteinander leben 

und miteinander arbeiten. Man muss richtig umgehen mit ihnen und sie müssen sich 

anpassen.“ 

„Wir haben viele Ausländer, das Verhältnis ist gut. Sie sind gut integriert. Es kommt auf den 

Typ Mensch an, nicht auf die Herkunft.“ 
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„Man merkt nichts vom Migrationshintergrund. Es gibt keinen Unterschied in der Mentalität.“ 

„Wenn es überhaupt nicht geht mit der Verständigung gibt es immer einen Mitarbeiter der 

übersetzen kann.“ 

6.3 Industrie- und Produktionsbranche 

In der Industrie- und Produktionsbranche erklärten sich neun der von uns angefragten 

Firmen zu einem Interview bereit. Unsere Ansprechpersonen bei den Interviews waren in 

acht von neun Unternehmungen Verantwortliche des Personaldienstes, in einer 

Unternehmung gab uns der Geschäftsleiter Auskunft. Die Anzahl der Mitarbeitenden in den 

Firmen beträgt zwischen 47 bis 520 Personen. Der Anteil an Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund war breit gestreut und betrug minimal 5% und maximal 70%. Im 

Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews aus der Industrie- und 

Produktionsbranche beschrieben. 

6.3.1 Zusammenarbeit 

Umgang mit Mitarbeitenden 

Fünf der neun befragten Personen sagen, dass die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund nicht anders sei als die Zusammenarbeit mit Schweizerinnen und 

Schweizern. Eine dieser Personen fügt an, die Qualität der Zusammenarbeit hänge auch von 

den Deutschkenntnissen der betreffenden Personen ab. Ausserdem seien gegenseitiger 

Respekt und Wertschätzung wichtige Faktoren bei der Zusammenarbeit. Bei ihnen in der 

Firma fänden einmal im Jahr Qualifikationsgespräche statt, wobei man den Mitarbeitenden 

nochmals abhole. Jemand anderes erklärt, nicht die Herkunft sei wichtig, sondern der Typ 

Mensch. Ein weiterer Interviewpartner ist der Meinung, alle seien gleich, in seinem Betrieb 

sitze jeder zu jedem, egal welche Arbeit er verrichte. Ähnlich sieht es eine andere Person 

und betont, sie sei dankbar um die langjährigen Mitarbeiter, welche den Betrieb kennen. Er 

sagt auch aus, dass die Mitarbeitenden in ihrem Betrieb selten in der Muttersprache 

sprechen, da dies in der Firma nicht erwünscht sei. Eine andere Meinung vertritt ein sechster 

Interviewpartner. Er glaubt, das Gelingen der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund hänge von der Herkunft ab. Er habe bemerkt, dass ausländische 

Mitarbeitende sich nicht trauen würden, sich Rat zu holen. Er glaube, in der Fabrikhalle 

würden sie sich vielleicht eher trauen, etwas zu sagen. Ferner erwähnt er, dass der 

Geschäftsleiter auch an die Basis gehe, um von den Anliegen der Mitarbeitenden zu 

erfahren. Ein weiterer Interviewpartner erzählt, in dem Betrieb, in dem er arbeite, gelte ein 

klares Regelwerk für das Miteinander. Dieses sei mit den Mitarbeitenden erarbeitet worden. 

Sie hätten eine gute, konstruktive, offene Feedbackkultur in der Firma. Ferner stiegen die 

Loyalität zum Betrieb und auch die Loyalität des Betriebes zu den Mitarbeitenden. Zwei 
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befragte Personen bewerten die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund als angenehm, durchwegs positiv bis sehr gut. Eine dieser Personen erklärt, 

Gebote und Verbote, welche wichtig sind, seien im Betreib aufgehängt. Der neunte Interview-

partner meint, betreffend der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben. 

Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden 

Acht der neun Interviewpartner und -partnerinnen haben sich zur Zusammenarbeit zwischen 

Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund geäussert. Sieben der befragten Männer 

und Frauen geben an, die Zusammenarbeit sei gut bis sehr gut. Zwei Personen erzählen, vor 

15-20 Jahren habe es aufgrund der unterschiedlichen Mentalität und Kultur noch Konflikte 

gegeben. Dies seien jedoch Einzelfälle gewesen, welche heute seltener geworden seien. Ein 

Interviewpartner gibt an, nur wenige schlechte Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen 

Schweizerinnen oder Schweizern und Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund gemacht zu 

haben. Zwei Interviewpartner erzählen, dass die Mitarbeitenden einander gegenseitig Dinge 

erklären und Rat holen. Eine befragte Person erzählt ausserdem, dass Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund im Betrieb Übersetzungsleistungen erbringen. Er erzählt, in dem 

Betrieb, in dem er arbeite, würden Ehepartner, Freunde, Kinder und Verwandte arbeiten. 

Manchmal würden sie die Verwandten „nachziehen“. Kinder, so der Interviewpartner, 

identifizieren sich sehr mit dem Betrieb. Es werde aber darauf geachtet, dass „Clans“ nicht 

zusammenarbeiten, auch wenn die bei der Einstellung nicht geprüft werde. Es komme aber 

vor, dass Mitarbeitende nachfragen, ob es ein Problem sei, wenn der Ehepartner auch dort 

arbeite.  

Einstellungsbedingungen 

Vier der interviewten Personen sagen explizit, Deutsch sei eine Einstellungsbedingung. 

Dieser und ein weiterer Interviewpartner meinen, die meisten, die im Betrieb eingestellt 

werden, seien in der Schweiz zur Schule gegangen. Vier der Interviewpartner sagen, dass 

sie (auch) Mitarbeitende ohne Ausbildung einstellen, z.B. Hilfsarbeiter. Nur in einem der 

Betriebe wird eine Ausbildung als Einstellungsbedingung explizit gefordert. Des Weiteren 

bedauert einer der neun Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, die Bereitschaft, einen 

Ausländer in den Betrieb aufzunehmen sei gering. Die Bereitschaft, einen Nordafrikaner 

einzustellen, sei gleich null. Eine zweite befragte Person meint, ein wichtiger Aspekt sei die 

gute Zusammenarbeit zwischen Schweizern und Ausländern. Schliesslich spiele der Mensch 

eine zentrale Rolle. Der zukünftige Mitarbeitende müsse einen Tag schnuppern und das 

Team kennenlernen. Es werde geschaut, ob die Chemie stimmt.   
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6.3.2 Sprachkompetenzen 

Anforderungen an Mitarbeitende 

Einer der neun Interviewpartner sagt, Deutschkenntnisse bei Mitarbeitenden müssen in 

ihrem Betrieb nicht unbedingt vorhanden sein. Bei den anderen Interviewten sind Deutsch-

kenntnisse Pflicht. Vier der Interviewten geben an, dass Deutschkenntnisse für die Ver-

ständigung Voraussetzung seien. In einem Betrieb müssen sich Mitarbeitende in deutscher 

Sprache verständigen und sie lesen können. In einer weiteren Firma muss Deutsch gelesen 

und geschrieben sowie zur Verständigung genutzt werden. Im achten Betrieb muss Deutsch 

verstanden und gelesen werden und der neunte Interviewpartner gibt an, dass in seiner 

Firma Deutsch- und Englischkenntnisse wichtig seien.   

 
Abbildung 11 

Ein Interviewpartner erzählt, in höher qualifizierten Arbeitsbereichen wie Forschung und 

Entwicklung arbeiten hauptsächlich ausländische Mitarbeitende aus dem deutschen Sprach-

raum. Im Bereich der Fertigung und Montage, so der Interviewte weiter, benötigten Mit-

arbeitende eine abgeschlossene Berufslehre. Dies seien Mitarbeitende, welche bereits 

längere Zeit in der Schweiz leben oder hier aufgewachsen sind. Die Mindestanforderung sei 

eine abgeschlossene Berufslehre. Eine andere interviewte Person meint, von Mitarbeitenden 

in Kaderpositionen werde erwartet, dass diese bereit sind, sich auf Schweizerdeutsch ein-

zulassen – nicht sprechen, aber verstehen. Jemand erwähnt, in seinem Betrieb werde ein 

Deutschtest gemacht. Da viel dokumentiert würde, müssten die Mitarbeitenden gut Deutsch 

können. Des Weiteren würden Teammeetings, Arbeitsanweisungen und Trainings immer in 

Deutsch gehalten. Ein anderer Interviewpartner bemerkt, es gebe gewisse Arbeitspapiere, 

welche die Mitarbeitenden lesen müssten. In ihrer Firma, so eine weitere Person, werde nur 
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Deutsch und in der Landessprache gesprochen. Jemand ohne Deutschkenntnisse, könnten 

nicht eingestellt werden.  

Verständigungsförderung durch den Arbeitgebenden 

Zur Verständigungsförderung müssen die Mitarbeitenden mit schwachen Deutsch-

kenntnissen in drei der von uns befragten Betrieben der Produktions- und Industriebranche 

einen Sprachkurs besuchen. Ein Interviewpartner sagt aus, dieser werde vom Betrieb 

finanziert. Sollte der Betreffende danach noch Schwierigkeiten haben, werde er nach-

geschult. Eine Interviewpartnerin erklärt, jemand, der/die den Kurs nicht besuchen möchte, 

werde entlassen. Eine weitere befragte Person hatte in der Firma selber versucht, ein wenig 

Deutsch zu vermitteln. Zwei der befragten Firmen geben an, keine verständigungs-

fördernden Massnahmen anzubieten. Eine Person meint, Übersetzungsleistungen kämen für 

sie nicht in Frage und eine andere Person erklärt, sie würde nach einer gewissen Zeitspanne 

mit jedem nur noch Deutsch sprechen.  

Verständigung im Betrieb 

Zur Verständigung im Betrieb äusserten sich fünf Interviewpartner. In einer Firma sind die 

Arbeitspapiere in Deutsch abgefasst. Die Auftragspapiere seien mit Zeichnungen versehen 

und die Pläne mit Zahlen. Im Betrieb werde eine visuelle und sprachliche Darstellung 

genutzt. Ein weiterer Interviewpartner sagt, dass die Mitarbeitenden in der Regel Deutsch 

oder Schweizerdeutsch sprechen. Manchmal sprechen die Mitarbeitenden untereinander 

auch in ihrer Heimatsprache. Eine dritte Person meint zum Thema Verständigung, diese 

spiele im Betrieb eine grosse Rolle. Jemand weiteres gibt an, die Verständigung laufe 

meistens in Englisch ab. Die fünfte Person betont, von einem Vorgesetzten könne nicht 

verlangt werden, dass dieser mehrsprachig sei. Des Weiteren sagt er, es könne schon 

vorkommen, dass sich jemand falsch verstanden fühlte.  

Verständigungsschwierigkeiten im Betrieb 

Über Verständigungsschwierigkeiten im Betrieb äusserten sich drei Interviewpartner. Jemand 

sagt, es könne vorkommen, dass jemand zwei Mal nachfragt. Ausserdem können Fehler die 

Folge von Verständigungsschwierigkeiten sein. Es gebe aber selten Schwierigkeiten (5%). 

Die zweite befragte Person sagt aus, die Verständigungsschwierigkeiten würden erst am 

Ende der Produktionskette erkannt und eine dritte Person sagt aus, es gebe eigentlich keine 

Verständigungsschwierigkeiten, es funktioniere.  
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Lösungen bei Verständigungsschwierigkeiten 

Eine Lösung bei Verständigungsschwierigkeiten, auf welche vier der von uns befragten 

Betriebe zurückgreifen, ist das Übersetzen in die jeweilige Landessprache. In einer Firma 

wird dazu ein Mentor beigezogen, in zwei anderen ein sprachkundiger Mitarbeitender und 

der vierten Firma steht ein interner Dolmetscher zur Verfügung. Ein fünfter Interviewpartner 

gibt an, dass in ihrem Betrieb einem Mitarbeitenden aus Amerika ein Deutschkurs bezahlt 

wurde. Eine weitere befragte Person erklärt, bei Mitarbeitenden mit schwachen Deutsch-

kenntnissen würde der Versuch unternommen, diese intern zu fördern. Der siebte Interviewte 

sieht eine mögliche Lösung im Verbot von Gesprächen in der Muttersprache (Ausnahme: 

Deutsch). Nur in dringenden Fällen darf in diesem Betrieb in der Muttersprache gesprochen 

werden.  

6.3.3 Herausforderungen 

Herausforderungen seitens der Arbeitgebenden mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

wurden in folgenden Bereichen genannt:   

 
Abbildung 12 

Zwei der Interviewpartner sehen in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund keine speziellen Herausforderungen. Die Bereiche Kultur und (Arbeits-) 

Einstellung wurden im Zusammenhang mit Herausforderungen von fünf Interviewpartnern 

angesprochen.  

Ein Interviewpartner sagt, verschiedene Kulturen würden verschiedene Probleme mit sich 

bringen. Er stelle immer wieder fest, dass Frauen und Männer aus der muslimischen Kultur 
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nicht gleichwertig sind. Es herrsche eine traditionelle Rollenverteilung: Frauen machten 

filigrane und Männer eher schwere Arbeiten. Es falle Frauen nicht leicht, Männern etwas zu 

sagen (beispielsweise, wenn etwas falsch gelaufen ist) und den Männern falle es schwer, 

Kritik anzunehmen. Eine andere Person erzählt uns, Ausländerinnen und Ausländer hätten 

ein anderes Arbeitsethos und seien sich darum nicht an unsere Arbeitsanforderungen 

gewohnt. Sie meint weiter, Ausländerinnen und Ausländer bräuchten beim Tod eines 

Familienmitgliedes mehr Zeit, da sie oft in ihr Heimatland zurückreisten. Diese befragte 

Person gibt ausserdem an, mit Leuten aus Südeuropa Probleme zu haben, da diese nur kurz 

hier seien und dann gleich IV beantragten. Konflikte innerhalb des Betriebs entstünden vor 

allem zwischen Leuten aus dem Balkan und Afrikanern. Ein vierter Interviewpartner sieht 

eine Herausforderung darin, dass es jeder ein bisschen anders möchte, zum Beispiel beim 

Ramadan. Wenn sie fasten, so der Interviewte, nehme die Leistung ab. Einige Mitarbeitende 

hätten auch Mühe mit der Akzeptanz, seien herausfordernd aufgrund ihrer Verwurzelung und 

weil sie „Herdenführer“ sein wollten. Er sieht die Herausforderung ganz klar bei bestimmten 

“Grüppchen“  aus dem Kosovo, Albanien und Serbien. Eine fünfte Person meint, die 

Herausforderung mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund sei schlicht die andere 

Mentalität. 

Einer der Interviewpartner, der eine Herausforderung in der Arbeitseinstellung der Mit-

arbeitenden mit Migrationshintergrund sieht glaubt, dass diese die Arbeit nicht immer ernst 

nehmen. Der Wert stehe nicht an gleicher Stelle wie bei den Schweizerinnen und 

Schweizern. Allerdings sei diese Arbeitseinstellung generationsabhängig (Secondos). Die 

Arbeitsleistung werde nicht in Zusammenhang mit der Entlöhnung gesehen. Ein zweiter 

Interviewpartner sagt, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund eher mal nach Hause 

gingen, auch wenn die Arbeit noch nicht erledigt sei. Ein Interviewpartner denkt, eine andere 

Einstellung zur Arbeit stelle eine Herausforderung dar. Ein vierter Interviewpartner sieht eine 

Herausforderung darin, einen Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zur Arbeit motivieren 

zu können. Eine Person denkt, dass die Mitarbeitenden kein Deutsch lernen wollen, selbst 

dann nicht, wenn der Sprachkurs bezahlt würde. 

Eine Herausforderung im Verhalten von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund, so einer 

unserer Interviewpartner, sei, dass sie einem klärenden Gespräch eher ausweichen und „den 

Faulen raushängen lassen“. Ein zweiter Interviewpartner meint, Schweizerinnen und Schwei-

zer seien konsensorientiert, was eine Herausforderung sei. Deutsche und Amerikaner 

machen Entscheide und ziehen diese durch, was auch herausfordernd sein könne. 

Ausserdem sieht die Person eine Herausforderung darin, dass die „Tamilen die Probleme 

nicht ansprechen“. Die dritte befragte Person sagt aus, es sei eine Herausforderung, mit 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund ein ernsteres Gespräch zu führen, weil diese „halt 
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alles ein bisschen lockerer sehen“. Ein vierter Interviewpartner findet, Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund sagten immer „ja“, auch wenn sie nichts verstanden hätten. Es sei 

auch eine Herausforderung, wenn einer zu stark werde und dann meint, er müsse die 

anderen im Zaum halten.  

Im Bereich der Sprache/Verständigung äusserte ein Interviewpartner Bedenken, dass durch 

verschiedene Sprachen Informationen verloren gehen könnten. Ein zweiter Interviewpartner 

meinte, Sprachbarrieren seien eine Herausforderung. Ausserdem sei es schwierig, den 

Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, wenn die entsprechenden Sprachkenntnisse 

fehlten. Eine dritte Person meint, es sei sehr schwierig, wenn kein Deutsch gesprochen 

würde. Einige Mitarbeitende mit wenig Deutschkenntnissen hätten das Gefühl, es werde 

über sie gesprochen. Dies führe rasch zu einer schlechten Stimmung. Es komme auch 

immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten. Die vierte Person sagt aus, viele könnten 

zu wenig Deutsch und wollten es auch nicht lernen.  

Drei Interviewpartner sprechen Herausforderungen im finanziellen Bereich an. Eine befragte 

Person gibt an, von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund mehr Anfragen auf Vorschüsse 

zu erhalten. Betreibungen seien ebenfalls häufiger. Eine zweite Person meint, dass bezgl. 

Lohnvorschüssen und Darlehen häufiger Ausländerinnen und Ausländer zu ihm kämen. Eine 

dritte Person gibt an, viele Mitarbeitende mit Migrationshintergrund könnten sich keine 

Betreuungsplätze für ihre Kinder leisten.  

Zwei Personen sehen Herausforderungen in den Familien von Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund. Da viele Familien sich keine Betreuungsangebote leisten könnten, so 

einer der Interviewpartner, müssten die Eltern wegen der Krankheit der Kinder zuhause 

bleiben. Kinder und Jugendliche stellen eine Herausforderung dar, da vermehrt Termine 

wahrgenommen werden müssten, was eine Belastung für die Arbeit sei. Der zweite Befragte 

sieht eine Herausforderung dann, wenn die Kinder in der Schule Mühe bekundeten.  

Zwei Befragte sehen Herausforderungen bedingt durch strukturelle Rahmenbedingungen. 

Eine Person meint, Frauen könnte nach dem Mutterschutzgesetz nicht mehr Schicht 

arbeiten. Aber es gebe keine Alternativen. Ausserdem sei das Einkommen für allein-

erziehende Mütter knapp. Eine zweite Person findet es sei schwierig, allen Personen gerecht 

zu werden. 

Ein Interviewpartner spricht Herausforderungen in der gesundheitlichen Konstitution der 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund an. Er sagt, Schweizerinnen und Schweizer kämen 

eher auch dann arbeiten, wenn sie krank seien oder etwas „kränkelten“. Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund hätten ehe die Tendenz, in solchen Situationen zu Hause zu bleiben. 

Es sei, so der Interviewte Fakt, dass es im Unternehmen deutlich mehr lang dauernde 
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Arbeitsunfähigkeiten sprich Invalidität von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund gebe. 

Auf der Rentnerliste der IV stellten Mitarbeitende mit Migrationshintergrund den überwiegend 

Teil dar.  

Begegnungsmöglichkeiten bei Herausforderungen 

Sechs unserer Interviewpartner geben an, bei gewissen Herausforderungen das Gespräch 

zu dem betreffenden Mitarbeitenden zu suchen. Ein Interviewpartner führt aus, das Ziel in 

einem solchen Gespräch sei das gemeinsame Verständnis. Ein anderer Interviewpartner 

sagt, ein klärendes Gespräch werde dann geführt, wenn Mitarbeitende häufig krank seien. 

Ausserdem werde bei diesen Mitarbeitenden Monitoring betrieben oder auch einmal ein 

Arztzeugnis ab erstem Krankheitstag verlangt. Bei längerer Abwesenheit werde die 

Möglichkeit genutzt, einen Vertrauensarzt beizuziehen. Dabei handle es sich aber um 

Einzelfälle. Des Weiteren werde in diesem Betrieb versucht, Mitarbeitende nach längerer 

Arbeitsunfähigkeit wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Es scheine ihm, so der 

Interviewpartner, ausserordentlich wichtig für die Sinngebung des eigenen Lebens, einer 

Arbeit nachzugehen. Er glaube, Arbeit habe für die Reintegration auch einen hohen 

therapeutischen Wert. Ausserdem würden bei finanziellen Herausforderungen Darlehen 

gewährt, sofern der Grund dafür genannt werde. Die befragte Person sagt, dass mit 

Mitarbeitende mit Migrationshintergrund „halt ein wenig Verständnis“ brauchten. Man dürfe 

ihnen gewisse Dinge nicht übel nehmen. Das sei „halt in gewissen Ländern einfach so“. Er 

erzählt weiter, dass in diesem Betrieb auch mal ein Verweis geschrieben werde. Auf Kinder 

könnten sie bei der Schichteinteilung auch keine Rücksicht nehmen, dies sei gegenüber den 

restlichen Mitarbeitenden nicht gerecht. Ein weiterer Interviewpartner erklärt, die Betriebs-

leiter seien so geschult, dass ein Konflikt gleich offen angesprochen werde. Ausserdem, so 

der Befragte, besuchten die Betriebsleiter auf Grund kulturell bedingter Herausforderungen 

in der Firma Workshops. Es gebe auch interaktive Workshops, die dann mit den 

Mitarbeitenden bearbeitet würden. Diese fänden vier Mal pro Jahr oder punktuell statt. 

Ferner sei eine gegenseitige Wertschätzung zwischen der Firma und den Mitarbeitenden 

wichtig. Die interviewte Person erklärt, im Betrieb herrsche eine offene Feedbackkultur und 

die Verantwortung wahrgenommen würde. Rassistische Tendenzen Mitarbeitender werde 

sofort unterbunden und fremdenfeindlich agierende Mitarbeitende entlassen. Um Ver-

ständigungsproblemen in diesem Betrieb vorzubeugen, werde mit Visualisierung gearbeitet. 

Ausserdem sei es wichtig, die Mitarbeitende mit Migrationshintergrund abzuholen und die 

Dinge gut zu erklären. Eine Erfolgsstory im Betrieb seien ein interner Newsletter und einer, 

der verschickt werde. Eine andere interviewte Person sagt, Mitarbeitende würden bei 

Verzögerungen freiwillig mithelfen. Er meint weiter, bei Ausländern, welche längere Zeit in 

der Schweiz lebten, seien im Vergleich zu anderen Mitarbeitenden keine Unterschiede mehr 
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erkennbar. Um kulturell bedingte Herausforderungen zwischen Männern und Frauen zu 

beseitigen, arbeiteten diese in separaten Räumen. Des Weiteren würden in ihrer Firma zum 

Thema Führung Trainings angeboten. Mitarbeitende würden miteinbezogen und könnten 

Verbesserungswünsche anbringen. Um die Kinderbetreuung zu sichern, würden die Mit-

arbeitenden in diesem Betrieb über das RAV oder die Kinderkrippe informiert, sofern für die 

Betroffenen keine Schichtarbeit mehr möglich sei. Die Verantwortung bezgl. Information über 

Arbeitsregeln im Betrieb trügen die Vorgesetzten. Ein weiterer Interviewpartner betont, dass 

in ihrer Firma Eskalationen zwischen Schweizern und Ausländern nicht toleriert würden. 

Wenn dies vorkomme, würde massiv eingegriffen. Ein letzter Interviewpartner erklärt, er 

begegne Herausforderungen, indem er mit den Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund in 

„komischem Ausländerdeutsch“ spreche. Bei Herausforderungen spreche er mit ihnen und 

sage, dass es so nicht gehe. Die Mitarbeitenden hätten auch Rechte und Freiheiten. 

Bewältigungsstrategien der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

Vier der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner erzählen, dass sich die Mitarbeitenden 

mit Migrationshintergrund privat um die Kinderbetreuung kümmern. Einerseits würden dazu 

Familien in die Schweiz nachgezogen oder das Ehepaar arbeite schichtversetzt, um die 

Kinder zu betreuen. Sie hätten ein gutes soziales Netz für die Betreuung. Die Betreuung 

werde meistens „im Clan“ organisiert. Herausforderungen in Kinder- und Erziehungsfragen 

würden, so ein Interviewpartner, in der Familie abgefedert. Eine interviewte Person sagt, eine 

weitere Bewältigungsstrategie sei die gegenseitige Hilfe der Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund. Zwei der Interviewpartner sind sich einig, dass die Mitarbeitenden dank der 

guten Vernetzung in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise in Rechtsfragen sehr gut 

informiert seien. Zwei der befragten Personen erklären des Weiteren, dass Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund dem Betrieb weitere Mitarbeitende empfehlen. Meistens seien dies 

„gute“ Männer und es komme dann zu einer Einstellung.  

6.3.4 Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

Gründe, weshalb sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund nicht zurechtfinden 

Ein Interviewpartner meint, wenn sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund nicht zurecht-

finden, liege es an deren Arbeitseinstellung/Arbeitsethos: der Stellenwert der Arbeit werde 

teilweise anders definiert. Vor allem jüngere würden die Arbeit nicht gleich ernst nehmen und 

Secondos hätten das Gefühl, sie könnten in der Schweiz einfach gut leben. Sie hätten sich 

an den Luxus gewöhnt. Sie denken, sie könnten Dinge ohne Gegenleistung einfach so 

bekommen. Ob sich jemand zurechtfinde oder nicht, so ein zweiter Interviewpartner, hänge 

vom Bildungsstand ab. Einige der Mitarbeitenden hätten in der Heimat nicht studiert und sich 

noch nie mit Lernen auseinandergesetzt. Ausserdem sei es abhängig davon ob jemand die 
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Sprache lernen wolle oder nicht. Viele könnten grundsätzlich gut Deutsch sprechen, würden 

aber zuhause Deutsch nie anwenden. So machten sie, wie die befragte Person erzählt, 

keine Fort-, sondern eher Rückschritte und hätten kein Interesse, sich mit der Sprache 

auseinanderzusetzen. Im Zweifelsfall seien die Fehlzeiten an der niedrigen Bildung fest-

zumachen. Der Beruf habe für Menschen mit niedrigerem Bildungsstand nicht dieselbe 

Befriedigung. Je höher jemand qualifiziert sei, desto mehr Spass mache die Arbeit. Ein dritter 

Interviewpartner denkt, dass Menschen, welche die Sprache nicht sprechen, die grösste 

Mühe hätten, sich zurecht zu finden. Genauso sieht es eine vierte interviewte Person. 

Ausserdem liege es auch an der Arbeitsmoral - Mitarbeitende mit Migrationshintergrund 

hätten eine andere Einstellung zur Arbeit- und das Sich-Einstellen auf die Schweiz. Man 

müsse in der Schweiz so viel wissen und es würden einem so viele Voraussetzungen 

gestellt. Einige der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund, so eine weitere Interview-

partnerin, würden sich nicht trauen etwas zu sagen, wenn sie es nicht verstanden hätten. Sie 

schätzt, dass rund die Hälfte der Gesprächsinhalte verstanden wird. Die Betroffenen würden 

sich so missverstanden fühlen und sie hätten keine Kollegen im Betrieb, um dann mal Luft 

abzulassen. Einige Mitarbeitende mit Migrationshintergrund seien, rein vom Background her, 

überqualifiziert: teilweise haben sie im Heimatland eine gute Ausbildung absolviert, welche 

aber in der Schweiz nicht anerkannt werde. Ein weiterer Grund, weshalb sich einige 

Mitarbeitende nicht im Betrieb zurechtfinden, könnten einerseits Vorgesetzte sein, welche 

ihnen nicht passten oder der fehlende Spass an der Arbeit. Des Weiteren hätten sie ein 

komplett anderes Arbeitsverständnis.  

Begegnungsvarianten 

Eine Person begegnet dem Problem, dass Mitarbeitende die Arbeit nicht mehr ernst nehmen, 

mit einem Handyverbot während der Arbeitszeiten. Eine andere Person sagt, das Ziel sei, 

eine Unternehmenskultur zu schaffen. Dabei gehe es darum, Begegnungsmöglichkeiten 

zwischen allen Mitarbeitenden zu schaffen damit diese erfahren, wer was wie und wo macht. 

Eine Plattform, so der Interviewpartner weiter, seien Kulturworkshops. In denen gehe es um 

Themen, wie Kommunikation oder Werte zu bearbeiten. Solche Workshops sollen die 

Arbeitszufriedenheit und die Entwicklung der Unternehmenskultur fördern. Ziel sei es auch, 

die Kunden- und Teamorientierung sowie die Eigenverantwortung zu fördern. Dies seien 

Dinge, die wichtig seien für eine Unternehmung. Die Fortschritte bezüglich diesen Zielen 

seien zwar klein und erforderten Zeit. Dennoch seien sie bereit, hier zu investieren. Der 

Interviewpartner ist überzeugt, dass die Mitarbeitenden der Schlüssel zu Erfolg und nach-

haltigen Bestehen der Unternehmung seien. Eine andere interviewte Person sagt, eine 

Festanstellung helfe immer dabei, sich besser zurecht zu finden. Ausserdem seien in der 

Firma Mitarbeitende mit pädagogischem Hintergrund angestellt und es gebe Infoblätter mit 
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Anlaufstellen. Jemand anderes meint, die Anforderungen seien vorgegeben und danach 

müsse gehandelt werden. 

Ursachen von Problemen 

1.Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie schlecht informiert sind über die Arbeitsregeln sowie den 

Lebensalltag in der Schweiz (Kultur)? 

 
Abbildung 13 

Eine interviewte Person sagt aus, es scheine ihr so, als ob die Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund in personalrechtlichen Fragen besser Bescheid wüssten als Schweizer Mit-

arbeitende.  

2. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von Problemen in Kinder- und 

Erziehungsfragen sowie fehlenden Betreuungsangeboten? 

1 

7 

1 

ja nein unbeantwortet 
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Abbildung 14 

Ein Interviewpartner meint, dass die Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund betreffend der 

Kinderbetreuung im eigenen System, gut vernetzt seien. Eine Person beantwortet diese 

Frage nicht explizit mit ja oder nein, sondern meint, dass oft beide Elternteile erwerbstätig 

seien und sie selbständig eine Lösung für die Kinderbetreuung finden würden.  

3. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von schulischen Fragestellungen ihrer 

Kinder? 

 
Abbildung 15 
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4. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von gesundheitlichen Problemen bei 

sich und in der Familie? 

 
Abbildung 16 

Eine befragte Person meint, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund „schneller zum 

Doktor rennen“. Jemand anderes sagt, Ausländerinnen und Ausländer fehlten häufiger 

aufgrund von Krankheiten– sie hätten ein grösseres Schmerzempfinden. Sie bleiben, so die 

befragte Person, häufiger zuhause.  

5. Sind die Ursachen von Problemen der fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 

darauf zurückzuführen, dass sie häufig betroffen sind von finanziellen Problemen? 

2 

7 

ja nein 
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Abbildung 17 

Ein Interviewpartner meint, dass Mitarbeitende mit Migrationshintergrund am ehesten Fragen 

zu finanziellen Dingen hätten. Es kämen mehr Anfragen von Betreibungsämtern bei 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund. Er formuliert eine mögliche These für die Ursache, 

weshalb Mitarbeitende mit Migrationshintergrund mehr finanzielle Probleme hätten. Er 

erklärt, dass wir im Wesentlichen in einer materiell orientierten Welt leben. Die 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund hätten das Gefühl, sie könnten alle diese 

materiellen Möglichkeiten ausschöpfen. Sie würden denken, dass die anderen 

Mitarbeitenden all diese Dinge auch besitzen, obwohl das ganz und gar nicht der Fall sei. 

6.3.5 Angebote, Dienstleistungen und Massnahmen 

Deutschkurse 

Zwei Interviewpartner sagen, dass in ihrem Betrieb ein Deutschkurs angeboten werde. In 

einer Unternehmung werden interne Deutschkurse angeboten mit einem externen Lehrer der 

Firma mylingua. In der anderen besteht die Möglichkeit, einen Deutschkurs zu besuchen, 

aber es werde diesbezüglich auf die Mitarbeitenden eingegangen. In einer Unternehmung 

werden 75%, in der anderen die vollen Kosten übernommen. Beide Interviewpartner sagen, 

dass die Deutschkurse ausserhalb der Arbeitszeiten stattfinden. Eine weitere befragte 

Person meint, die Deutschkurse würden finanziert, wenn ein Mitarbeitender gehen möchte. 

Eine befragte Person sagt, dass sie Mitarbeitende bei der Suche nach Deutschkursen 

unterstützt. Ein anderer Interviewpartner erklärt, Deutschkurse seien nicht nötig, da Deutsch 

eine Voraussetzung sei für die Einstellung. Jemand weiteres sagt, Deutschkurse seien bei 

ihnen kein Thema. Zwei Befragte verneinen die Finanzierung von Deutschkursen. Sei die 

5 3 

1 

ja  nein unbeantwortet 
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Bereitschaft Deutsch zu lernen bei einem Mitarbeitenden da, so eine dieser Personen, sei 

dies etwas anderes. Aber es würden keine Deutschkurse in diesem Sinne angeboten.  

Von Seiten der Stadt 

Eine Interviewpartnerin glaubt Mitarbeitende, die über Deutschkenntnisse verfügten, fänden 

sich eher zurecht betreffend Anlaufstellen. Eine andere Person ist überzeugt, dass die Leute 

die Anlaufstellen kennen. Sie sagt, sie brauche keine Unterstützungsleistungen seitens der 

Fachstelle, weil die Firma keine grossen Probleme mit Mitarbeitenden mit und ohne 

Migrationshintergrund hätten. Eine weitere befragte Person sagt, es gäbe gute Angebote, die 

zum Teil sogar vergünstigt werden. Ein anderer Interviewpartner meint, dass man ja in der 

Gewerbeschule Sozialbetreuung anbiete.  

Lebenspraktische Ratschläge im Betrieb 

Die Frage nach den lebenspraktischen Ratschlägen beantworten die Interviewpartner und     

-partnerinnen unterschiedlich. Eine Person erzählt, sie habe einmal einem Mitarbeitenden 

geholfen, einen neuen Pass zu beantragen. Die Mitarbeitenden kämen aber auch wegen 

rechtlichen, gesundheitlichen oder finanziellen Problemen zu ihr. Es komme generell wenig 

vor, dass jemand einen lebenspraktischen Rat suche, etwa einmal im Monat. Die 

Inanspruchnahme der Unterstützung hänge immer zusammen mit der Beziehung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ausserdem sei es so, dass, je wichtiger ihnen etwas sei, 

desto eher würden sie sich an die Personalleitung wenden. Eine andere Person meint, dass 

es schon lebenspraktische Fragen gebe, dabei gebe es jedoch keinen Unterschied zwischen 

den Nationalitäten. Bei den Fragen handle es sich um persönliche Fragen, zum Beispiel in 

Situationen von Scheidung, Themen im persönlichen Umfeld oder arbeitsrechtliche Fragen. 

Ein weiterer Interviewpartner sagt, der Chef gebe keine Hilfe gebe bei lebenspraktischen 

Fragen. Er habe keine Ressourcen, keine Zeit und keine Lust dazu. Aber er vermittle 

Adressen oder Internetseiten. Jemand anderes sagt, sie machen dies in der Firma häufig. Es 

werde versucht, Rat zu geben. Eine fünfte interviewte Person meint, es komme vor, dass sie 

lebenspraktischen Rat geben müssten, dies sei aber nur selten. Jemand Sechstes macht die 

Aussage, solche Situationen kämen selten vor und es gebe dabei keine Unterschiede 

zwischen Schweizerinnen und Schweizer und Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund. Er 

sagt, dass er sich in dieser Unternehmung Zeit dafür nehmen dürfe, die Mitarbeitenden zu 

unterstützen. Er sei kein Psychiater, sondern sehe seine Aufgabe eher darin zu schauen, die 

Mitarbeitenden ans richtige Ort zu verweisen und im Arbeitsalltag Rücksicht auf sie zu 

nehmen. In schwierigen Situationen suche er Fachpersonen, welche die Mitarbeitenden 

professionell unterstützen könnten. Er könne sich so abgrenzen.  
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Betriebliche Anlaufstellen 

In einer Firma ist die erste Anlaufstelle der Teamleiter, die zweite Anlaufstelle der Personal-

verantwortliche und bei kulturellen Problemen würden sich die Mitarbeitenden gegenseitig 

unterstützen. In fünf anderen Unternehmungen ist die Personalabteilung erste Anlaufstelle 

für lebenspraktische Ratschläge. In einem anderen Betrieb ist dies Chefsache. 

Beispielsweise, kommen die Mitarbeitenden zum Chef, wenn deren Kinder in der Schule 

Probleme hätten und dieser sucht den Kontakt zur Lehrperson. Er sei auch Ansprechperson 

bei Problemen das Alltags und meint: „Wir machen alles für die.“ Wenn jemand neu in der 

Firma anfange, komme er noch ins Büro, wenn Probleme auftauchen. Man wolle die 

Mitarbeitenden ja nicht ins offene Messer laufen lassen. Ein weiterer Interviewpartner 

erläutert, dass die Probleme zuerst in der Abteilung, mit dem Abteilungs- oder dem Linien-

leiter besprochen und geklärt würden. Bei einer Eskalation würden sie an die Personal-

abteilung gelangen. 

 

Betriebliche Unterstützungsleistungen 

Eine befragte Person sagt aus, sie hätten interne Fragebögen, die aufzeigen, wo jemand 

Stärken habe, welche sie fördern möchten. Eine weitere Person gibt an, intern gute 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben. Ausserdem habe eine Zweigstelle in Mainz eine 

Kindertagesstätte. Der Betrieb in St. Gallen sei dafür zu klein. Die Kindertagesstätten würden 

von den Mitarbeitenden aber aus Kostengründen nicht genutzt. Ein dritter Interviewpartner 

sagt, dass die Mitarbeitenden bezüglich Kinderkrippen finanziell unterstützt werden. Des 

Weiteren seien interne Schulungen bei ihnen unabdingbar, alle Mitarbeitenden müssten 

Deutsch sprechen. Eine dritte interviewte Person sagt, sie biete Unterstützungsleistungen in 

Form von Dingen, die man allen von Anfang an mitgebe, zum Beispiel was Sozial-

versicherungen, Bewilligungen oder die Unterstützung bei einer Weiterbildung betrifft. In ihrer 

Unternehmung hätten sie keine Krippenangebote. Jemand anderes sagt aus, dass die Tür 

für Mitarbeitende mit Fragen immer offen stehe. Unterstützungsleistungen bieten sie 

beispielsweise bei finanziellen Problemen oder bei branchenbezogenen Kursen, welche 

unterstützt und finanziert würden. Eine andere befragte Person erzählt, in ihrem Betrieb gebe 

es ein Angebot an Französischkursen, weil diese Sprache im Betrieb benötigt werde. 

Ausserdem hätten sie Adressen für offizielle Sprachschulen wie di Migros-Clubschule. Der 

Personaldienst unterstütze die Mitarbeitenden indem er sie darüber informiere, welches Amt 

wo für zuständig sei, welches Formular sie bräuchten oder helfen ihnen dabei, Formulare 

auszufüllen. Den Mitarbeitenden werde weitergeholfen, auch wenn wenig Perspektiven 

bestünden. Sie würden auch bei den „kleinen Karrieren“ unterstützt. In einem weiteren 
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Betrieb werden die Mitarbeitenden beispielsweise bei Handyabonnementen und Fragen zur 

Krankenkasse unterstützt. Der Chef habe einmal eine Person in einer Wohngruppe unter-

bringen wollen, damit er nicht mehr auf sich alleine gestellt sei. Wenn ein Mitarbeitender 

wegen Schulproblem des Kindes zu ihm komme und er die Lehrperson nicht verstehe, rufe 

der Chef in der Schule an und erkläre es danach seinem Mitarbeitenden. Des Weiteren 

bedauert diese Person, dass sich halt nicht alle weiterbilden könnten.  

6.3.6 Ressourcen der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

Eine Interviewpartnerin sagt aus, es gebe zwischen Menschen mit und ohne Hintergrund 

keine Unterschiede. Eine zweite befragte Person findet, dass Schweizer Mitarbeitende von 

Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund lernen, sich auf andere Kulturen einzustellen. Dies 

sei ausserordentlich wichtig für ein international tätiges Unternehmen. Die Zusammenarbeit 

mit den ausländischen Mitarbeitenden habe geholfen, den Umgang mit anderen Kulturen zu 

üben und offen auf diese einzugehen. Diese Erfahrungen, so der Interviewpartner weiter, 

helfen ihnen sehr bei der Zusammenarbeit mit den ausländischen Geschäftspartnern. Ferner 

lassen sich oft keine Schweizerinnen und Schweizer für hochqualifizierte Stellen finden. Es 

gebe viele sehr gut qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, welche gerne in der Schweiz 

arbeiten möchten. Im Industriebereich seien sie schon seit jeher auf ausländische 

Mitarbeitende angewiesen. Ein dritter Interviewpartner sieht die Ressource der Mit-

arbeitenden mit Migrationshintergrund in der Weiterbildung. Eine vierte befragte Person 

erzählt, Ausländerinnen und Ausländer seien wesentlich günstiger als Fachkräfte aus der 

Schweiz. Des Weiteren hätten sie weniger Ansprüche und seien zufriedener mit einfachen 

Arbeiten. In einem internationalen Betrieb seien auch die Kunden unterschiedlich. Da sei es 

gut, wenn man sich mit den ausländischen Mitarbeitenden austauschen könne. Ferner sei 

ihm bei Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund aufgefallen, dass der familiäre Zusammen-

halt stärker sei. Ein fünfter Interviewpartner meint, die Qualität der Arbeit sei im Vergleich 

zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund gleichwertig. Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund hätten eine gute Arbeitsmoral und viel guter Willen. Ausserdem 

erachtet diese Person das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen als eine Ressource. 

Diese fördere das Verständnis für andere Sichtweisen. Jemand weiteres findet es gut, wenn 

verschiedene Kulturen zusammenarbeiten. Mitarbeitende mit Migrationshintergrund seien 

sehr gute Arbeitskräfte. Eine weitere befragte Person glaubt, es gebe viele Nationalitäten, die 

enorm leistungsbereit seien, wenn sie für die Arbeit entlohnt würden. Des Weiteren habe sie 

das Gefühl, dass sie die Gesetze manchmal besser kennen als die Schweizerinnen und 

Schweizer. Ein anderer Interviewpartner sieht im Multikulturellen den Vorteil, dass er eher 

offen sei und eine Akzeptanz für einzelne Mitarbeitende entwickle. Wenn die Mitarbeitenden 

mit Migrationshintergrund motiviert seien, zeigten sie Begeisterung. Eine letzte befragte 

Person sagt, die Tamilen in ihrem Betrieb seien immer fröhlich und aufgestellt. Je mehr 
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Arbeit es gebe, desto mehr Spass hätten sie. Mitarbeitende mit Migrationshintergrund seien 

immer da und interessiert – fast noch mehr als die Schweizerinnen und Schweizer. Er meint 

des Weiteren, langjährige Mitarbeitende mit Migrationshintergrund seien zuverlässig und 

arbeiteten gut.  

6.3.7 Bedarf und Wünsche 

Ein Interviewpartner wünscht sich, dass alle Mitarbeitenden gleich behandelt werden – 

gleiche Leistung, gleiche Arbeit, gleicher Einsatz. Eine andere Person formuliert ihren 

Wunsch folgendermassen:  „Hilfe in Form von Stellen, zum Beispiel das Berufsbildungsamt 

bei Lehrlingen oder Vertrauensärzten oder überhaupt vermehrt Stellen bilden, an die sich ein 

Arbeitgeber wenden kann und sagen kann: ‚Nehmt euch dem einmal an‘, wenn einem selbst 

vielleicht die Zeit fehlt.“ Ein dritter Interviewpartner wünscht sich, dass man den Mit-

arbeitenden mit Migrationshintergrund auch einmal eine Chance gibt und weniger Vorurteile 

ihnen gegenüber hat. Des Weiteren seien Betreuungsangebote wichtig. Die Mitarbeitenden 

müssen bereits sehr früh einen Krippenplatz suchen, da ein solcher schwierig zu finden sei. 

Eine andere Person wünscht sich, dass ein Mitarbeitender so behandelt wird, wie man selber 

gerne behandelt werden möchte. Ein weiterer Interviewpartner findet, Mitarbeitende sollten 

sehr aktiv abgeholt werden. In den Weiterentwicklungsmöglichkeiten liege das Potential, 

Ressourcen der Mitarbeitenden zu nutzen. Er schätzt es ausserdem, wenn ein Mitarbeiter 

kommt und sagt: „Ich hätte oder ich könnte…“ 

Empfehlungen an andere Arbeitgebende 

Eine Person macht dazu folgende drei Äusserungen: „Ich würde vorurteilslos solche 

Menschen einstellen, egal, woher sie kommen.“, „Der Hintergrund spielt keine Rolle“ und 

„Mensch ist Mensch. Mitarbeiter ist Mitarbeiter und ich habe grundsätzlich immer sehr gute 

Erfahrungen gemacht.“ Ein anderer Interviewpartner findet, es von den Mitarbeitenden ohne 

Migrationshintergrund brauche es Bereitschaft, sich auf Menschen mit einem anderen 

kulturellen Hintergrund und mit anderen Werten einzulassen. Der wesentliche Punkt sei, sich 

auf den Menschen einzulassen und niemanden zu diskriminieren. Das Unternehmen und die 

Geschäftsleitung müsse ihre Werte leben. Eine andere Person denkt, es sei sehr wichtig, die 

richtigen Mitarbeitenden zu finden. Deswegen sei es wichtig, dass man sich viel Zeit nehme 

für die Evaluation. Eine vierte Person sagt, es brauche von beiden Seiten den Willen, 

aufeinander zuzugehen. Es brauche auch einen Willen zur Sprache: Der Betrieb müsse dies 

fördern und der Mitarbeitende brauche den Willen, das Angebot anzunehmen. Jemand 

anderes empfiehlt den anderen Arbeitgebenden, offen zu sein für Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund und es einfach mal zu versuchen. Eine weitere Person empfiehlt, auf 

die Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund so zu zugehen, wie auf alle anderen auch. Ein 

letzter Interviewpartner meint, es brauche das Interesse des Arbeitgebenden, um sich auf die 
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Mitarbeitenden und deren Sichtweise einzulassen. Man müsse eben auch einmal nachfragen 

und eine Situation ansprechen. Es sei des Weitern wichtig, intern zu schauen, welche 

Ressourcen die Mitarbeitenden mitbringen.   

Zitate aus den Interviews 

„Man kann sich nicht jedem Menschen anpassen.“ 

„Bei Ämtern und offiziellen Stellen wird oft ein Unterschied zwischen Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund gemacht.“ 

„Wenn jemand Moslem ist und den Ramadan macht, dass interessiert mich nicht. Wenn er 

nicht arbeiten kann, dann muss er arbeiten. Jeder Mitarbeitende ist und sollte gleich sein. 

Wunsch: nicht zu grosse Unterschiede machen.“ 

„Möglichkeit, nach Ramadan am Fest zu feiern und frei zu erhalten, dem Mitarbeiter 

entgegenkommen.“ 

„Habe gute Erfahrungen gemacht.“ 

„Ich glaube, wenn es mit dem Betreuungsangebot ein wenig einfacher ist, wäre vieles 

einfacher.“ 

„Oftmals fehlt in den Unternehmungen das Verständnis.“ 

„Es ist wichtig, dass man entscheidet: wirklich nur der Mensch und nicht die Hautfarbe oder 

die Nationalität.“ 

„Es gibt selten jemand, der sagt: ‚Ich bin jetzt hier, ich lebe hier und möchte die Sprache, 

Kultur und Gegebenheiten kennenlernen.“ 

„Manchmal braucht jemand einfach eine Chance, denn durch einen Job lernt man ja auch 

Menschen kennen, kann sich finanzieren und kriegt Wertschätzung, weil man gebraucht 

wird.“ 

 

7 Branchenübergreifende Auswertung 

Im nun folgenden Kapitel sind die Ergebnisse unserer branchenübergreifenden Auswertung 

ersichtlich. An dieser Stelle soll erwähnt sein, dass die Aussagen in einigen Kategorien klare 

Übereinstimmungen, in anderen Kategorien grosse Unterschiede bis hin zu konträren An-

gaben zeigten. Um die Vielfalt und die Häufigkeit der gemachten Äusserungen zu 
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veranschaulichen, haben wir bei manchen Themenfeldern „Word clouds“ verwendet. Dabei 

gilt: je grösser ein Wort/Kommentar geschrieben steht, desto häufiger wurde es/er genannt. 

An manchen Stellen, an denen Aussagen unserer Interviewpartnerinnen und Interview-

partner Hypothesen und Fragen aufgeworfen haben, werden diese offen formuliert.  

7.1 Zusammenarbeit 

 

Abbildung 18 

In obiger Darstellung ist zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden 

und den Vorgesetzten sowie den Mitarbeitenden untereinander in allen Branchen als 

problemlos beschrieben wird. Ausserdem fällt auf, dass viele Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartner darauf Wert legen, dass alle Arbeitnehmenden gleichbehandelt werden.  

Bei den Einstellungsbedingungen konnten wir branchenübergreifend keine eindeutigen 

Übereinstimmungen erkennen. Die Aussagen waren breit gefächert bis hin zu konträr. So 

wird bei einigen Unternehmungen eine Ausbildung vorausgesetzt, während in anderen 

Firmen eine Ausbildung nicht notwendigerweise als Grundlage für eine Einstellung dient. In 

manchen Firmen gilt die deutsche Sprache als Voraussetzung, um eine Tätigkeit aufnehmen 

zu können. Darauf gehen wir in der nun folgenden Kategorie genauer ein.   

7.2 Sprachkompetenzen 

 

Abbildung 19 

Im Bereich Sprachkompetenzen hat sich branchenübergreifend, wie oben ersichtlich, eine 

breite Streuung ergeben. Branchenunabhängig geben die befragten Personen an, wenig 

oder selten Schwierigkeiten aufgrund der Verständigung zu haben.  
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Zu erkennen sind dabei drei unterschiedliche Anforderungsansprüche an die Mitarbeitenden:  

Am häufigsten, oder genauer in zehn Fällen, wurde von den Interviewpartnern gesagt, dass 

die deutsche Sprache als sehr wichtig oder gar als Voraussetzung erachtet wird.  

Sieben Mal wurde erwähnt, dass Deutsch teilweise als Anforderung an die Mitarbeitenden 

vorausgesetzt wird. Je nach Bereich, in dem Mitarbeitende tätig sind, kommt den deutschen 

Sprachkenntnissen eine kleinere oder grössere Bedeutung zu. Auffällig ist, dass die 

gelingende mündliche Verständigung in Deutsch als wichtiger erachtet wird als die 

gelingende schriftliche Verständigung. 

In drei Unternehmungen wird Deutsch nicht als Anforderung an die Mitarbeitenden voraus-

gesetzt. Dies liegt einerseits daran, dass die Qualifikation höher gewertet wird und 

andererseits wird die Verständigung mittels Übersetzungsleistungen gewährleistet. 

Sofern es innerhalb der Betriebe eine Verständigungsförderung gibt, bewegt sich diese von 

gering bis stark. Die Handhabung diesbezüglich ist sehr unterschiedlich. Die kleineren 

Fördermassnahmen werden am häufigsten zur Verfügung gestellt. Folgende Möglichkeiten 

werden den Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zur Verfügung gestellt. 

• Anregung zum Besuch von Deutschkursen 

• Besuch von unbezahlten Deutschkursen 

• Sprachfertigkeitstraining während der Pause 

• Anregung zu einem Grundkurs in allgemeiner Bildung 

• Training mündlicher Kompetenzen in Schriftdeutsch 

 

Die Verständigung wird von den Arbeitgebenden in wenigen Fällen stark gefördert. In einer 

Unternehmung wurde eine Fachkraft mit einem breiten Sprachwissen eingestellt, welche 

betriebsinterne Übersetzungsleistungen erbringt. Weitere Personen sagen aus, dass in ihren 

Betrieben Deutschkurse empfohlen und finanziert werden. 

Die Verständigung im Betrieb erfolgt häufig in einer Fremdsprache oder durch Übersetzungs-

leistung unter den Mitarbeitenden.  

Branchenunabhängig geben die befragten Personen an, wenig oder selten Schwierigkeiten 

aufgrund der Verständigung zu haben.  

Gelingt die Arbeitsausführung innerhalb eines Betriebs nicht, wird die Sprachbarriere am 

häufigsten als Ursache genannt. In der Dienstleistungsbranche und der Baubranche wird 

gesagt, dass die Fachsprache dazu beitragen könne, dass Verständigungsschwierigkeiten 
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auftreten. In denselben zwei Branchen wird die Sprachbarriere unter Mitarbeitenden als 

Verständigungsschwierigkeit betont.  

Treten Verständigungsschwierigkeiten in einem Betrieb auf, wählen die Arbeitgebenden 

branchenübergreifend Übersetzungsleistung durch einen Mitarbeitenden oder durch einen 

Dolmetscher oder einer Dolmetscherin als Lösung. In zwei Branchen (Dienstleistungs-

branche und Baubranche) wird mit den Mitarbeitenden ein Gespräch geführt, um Ver-

ständigungsschwierigkeiten und darauf folgende Massnahmen zu besprechen. Nur in zwei 

Branchen (Baubranche und Industrie- und Produktionsbranche) wird ein Deutschkurs zur 

Lösung von Verständigungsschwierigkeiten genutzt.  

7.3 Herausforderungen 

 

Abbildung 20 

In der obigen Abbildung ist ersichtlich, welche Herausforderungen von den zwanzig 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern genannt wurden. 

Die Arbeitgebenden der drei Branchen nennen viele unterschiedliche Herausforderungen. In 

den folgenden Abschnitten gehen wir auf zwei Themen, die in allen Branchen angesprochen 

wurden, genauer ein.  

Elf der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sagen aus, dass Herausforderungen 

häufig mit der Sprache und somit mit der Verständigung verbunden sind. So wird zum 

Beispiel in der Industrie- und Produktionsbranche genannt, dass durch Übersetzungs-

leistungen Informationen verloren gehen können. Eine befragte Person aus der Baubranche 

erwähnt, dass Mitarbeitende mit fehlenden oder kaum vorhandenen Deutschkenntnissen 

nicht mit den Vorgesetzten kommunizieren können. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass das Thema Sprache aus der Perspektive der Arbeitgebenden aus allen drei Branchen 

als Herausforderung gesehen wird. Wir haben uns aus diesem Grund gefragt, ob es 

notwendig ist, die Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden zu fördern. Sollte dies nötig sein, 

haben wir uns gefragt, wer dafür die Zuständigkeit tragen würde und welche  Massnahmen 

dafür geeignet wären. 
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Die Religion wurde vier Mal als Herausforderung bezeichnet. Davon beziehen sich drei 

Nennungen auf die Ausübung des Fastenmonats Ramadan und die damit in Verbindung 

stehende eingeschränkte Leistungs- und Belastungsfähigkeit. Eine Person nennt die 

Gestaltung der Arbeitsplanung aufgrund unterschiedlicher Glaubensrichtungen und deren 

Feiertage als herausfordernd.  

Wie begegnen die Unternehmen Herausforderungen? 

„Von Herausforderungen werden wir nicht täglich behindert. Wir haben uns daran gewöhnt. 

Es gehört dazu und es ist auch gut, dass nicht alle gleichförmig sind.“ Dieses Zitat ist uns 

besonders aufgefallen, weil es zeigt, dass Vielfalt teilweise auch als Ressource gesehen 

wird.  

Wie Unternehmen den Herausforderungen hinsichtlich Sprache begegnen, zeigt sich 

deutlich im Kapitel „Sprachkompetenzen“. Deshalb gehen wir an dieser Stelle nicht weiter 

darauf ein. 

Wie die Unternehmen mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Religion begegnen, ist 

sehr unterschiedlich. Eine interviewte Person sagt, dass Religion im Betrieb keine Rolle 

spielen darf. Jemand anderes erklärt: „Jeder darf seine Religion haben, aber es darf nicht 

missioniert werden“, und „Religiöse Rituale werden toleriert.“ Eine Person erwähnt, dass bei 

Mitarbeitendenanlässen geschaut wird, dass alle etwas zu essen haben. Eine weitere 

Aussage lautet: „Es wird darauf geachtet, dass nur ein Mitarbeitender, der Ramadan hält, in 

einer Gruppe arbeitet, damit dies nicht so auffällt.“ 

7.4 Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

 

Abbildung 21 

Beim Branchenvergleich zu den Aussagen der Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz fällt auf, 

dass sowohl im Dienstleistungs- sowie im Industriesektor fehlende oder schlechte Sprach-

kenntnisse oft als Gründe für ein Nicht-zurechtfinden am Arbeitsplatz genannt werden. In der 

Baubranche, in welcher viele Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen arbeiten, 

scheint dies aber kein Problem zu sein oder es wird von den Personalverantwortlichen nicht 
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als Problem wahrgenommen. Dies kann, wie wir in den branchenspezifischen Ausführungen 

gesehen haben, damit zusammenhängen, dass auf dem Bau oft in anderen Sprachen 

kommuniziert wird und das Beherrschen der deutschen Sprache von geringerer Bedeutung 

ist als zum Beispiel in hochtechnologisierten Industriebetrieben.  

Während in der Dienstleistungs- sowie Baubranche jeweils eine Person die Mentalität als 

Schwierigkeit aufführt, sagen zwei interviewte Personen im Industriesektor, dass die 

Schwierigkeiten eher mit der Arbeitsmoral oder mit unterschiedlichen Ansichten im Zu-

sammenhang mit der Arbeit bestehen. Grundsätzlich beschreiben die Personal-

verantwortlichen der Betriebe der Baubranche, dass ihre Mitarbeitenden gut integriert seien 

und dass die Integration bei der Arbeit sehr gut funktioniere. Einen Grund für ein Nicht-

zurechtfinden am Arbeitsplatz sehen sie eher darin, dass es unmotivierte Mitarbeitende gibt. 

Eine sehr interessante Aussage ist die eines Personalverantwortlichen im Industriesektor, 

welcher geäussert hat, dass viele ausländische Mitarbeitende in ihrem Heimatland über hohe 

Bildungsabschlüsse verfügen, welche in der Schweiz nicht anerkannt sind. Daher muss 

hochqualifiziertes ausländisches Personal in der Schweiz Hilfsarbeiten übernehmen, was bei 

diesen zu Frustrationen führen kann. Auf der anderen Seite beschreiben in der Bau- sowie in 

der Industriebranche zwei Personalverantwortliche, dass aufgrund des Bildungsstandes oder 

fehlendem fachlichen Wissen Schwierigkeiten auftreten. Dass Konflikte mit Vorgesetzten zu 

Problemen führen können, wird in der Bau- wie in der Industriebranche beschrieben. Dass 

die Arbeitsbedingungen auch ein Grund für ein Nicht- zurechtfinden sein können, be-

schreiben zwei Personen im Dienstleistungssektor, während dies in den anderen Branchen 

nicht genannt wird.  

7.4.1 Ursachen für Probleme bei der Integration am Arbeitsplatz 

 

Abbildung 22 

Allen an der Befragung beteiligten Personen wurde die gleiche Auswahlfrage über mögliche 

Ursachen für Probleme von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund gestellt. Bei dieser 
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kam heraus, dass branchenübergreifend finanzielle Probleme die am häufigsten genannte 

Antwort war. Der Grossteil der befragten Personen wurde mit finanziellen Schwierigkeiten 

ihrer Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund (Betreibungen, Lohnvorschüsse, Darlehen, 

Schuldensanierung etc.) konfrontiert. Obwohl es in den Interviews immer wieder Aussagen 

über Herausforderungen kultureller Art gab, haben die wenigsten bei der Auswahlfrage 

kulturelle Bedingungen als Ursache bejaht (Dienstleistungen 2 von 4, Bau 1 von 7, Industrie 

1 von 9). Ebenfalls in den meisten Fällen verneint wurden, dass die Ursachen von 

Schwierigkeiten in erzieherischen Fragen, schulischen Schwierigkeiten oder gesund-

heitlichen Problemen liegen. Hier zeigt sich ein Unterschied bei der Dienstleistungsbranche, 

welche in diesen Punkten mehr Ja-Stimmen hat. Allerdings ist dies mit Vorsicht zu 

geniessen, da bloss vier Dienstleistungsbetriebe befragt wurden im Gegensatz zum Bau und 

der Industrie, wo sieben respektive neun Betriebe befragt wurden.  

7.5 Lebenspraktische Ratschläge 

Die Ansprechpersonen in den Unternehmen geben den Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund verschiedene lebenspraktische Ratschläge. In der folgenden Grafik ist 

ersichtlich, in welchen Feldern Rat erteilt wird. 

 

Abbildung 23 

Es werden verschiedene Themen genannt, bei denen die Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund die Ansprechpersonen in den drei Branchen um Rat bitten. Die Aussagen 

diesbezüglich sind sehr unterschiedlich. Es fällt auf, dass in allen Branchen das Stichwort 

der Finanzen auftaucht. Dieses Thema wurde in allen Branchen und in insgesamt sieben 

Interviews genannt. So werden die Ansprechpersonen bei finanziellen Schwierigkeiten und 

Problemen sowie finanziellen Anliegen angefragt. Dabei handelt es sich um Schulden, 

Lohnvorschuss, Kredit, Darlehen, Fragen zu Steuern oder allgemeine Fragen zu Finanzen. 

Aufgrund dieses Ergebnisses stellte sich für uns die Frage, ob Mitarbeitende mit Migrations-

hintergrund einen weniger kontrollierten Umgang mit Geld haben als Schweizer 

Mitarbeitende. Wenn ja: wie könnte man Mitarbeitende zum Thema Finanzen sensi-

bilisieren? 
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Viele Lebenspraktische Ratschläge werden zu rechtlichen Fragen erteilt. Genannte Themen-

bereiche sind Sozialversicherungen, Bewilligungen, Arbeitsrecht und allgemein rechtliche 

Fragen.  

Eine dritte, auch grössere Kategorie sind private Fragen und Anliegen. So wurden 

beispielsweise Scheidung und Familie als Stichworte genannt, bei denen verantwortliche 

Personen lebenspraktische Fragen erhalten. 

7.6 Ressourcen 

 

Abbildung 24 

In der Kategorie Ressourcen ist branchenübergreifend eine Vielfalt an Aussagen zu er-

kennen. Vier der oben ersichtlichen Felder werden nun genauer ausgeführt: 

Zu sehen ist, dass der Begriff „Kultur“ mit elf Aussagen am meisten genannt wurde. Darunter 

ist zu verstehen, dass die unterschiedlichen Kulturen eine positive Auswirkung auf den Alltag 

haben können. 

Die Begriffe, welche je sechs Mal und somit am zweithäufigsten genannt wurden, sind 

„Qualifikation“ und „Arbeitsweise“. Unter Qualifikation ist zu verstehen, dass für gewisse 

Funktionen fast ausschliesslich Menschen mit einem Migrationshintergrund zu finden sind. 

Sei es für eine Arbeit, bei der man hochqualifizierte Fachkräfte braucht oder bei der eine 

niedrige Qualifikation ausreicht. Unter Arbeitsweise verstehen die betreffenden befragten 

Personen folgendes: Mitarbeitende mit Migrationshintergrund bringen vielseitige Erfahrungen 

und Lebenserfahrungen mit. Sie werden als gute Handwerker und Arbeiter geschätzt. Laut 

den Arbeitgebenden sind sie es sich gewöhnt, hart zu arbeiten und seien nicht verwöhnt. 

Anhand von Aussagen aus dem Bereich Bau-, Industrie- und Produktionsbranche lässt sich 

folgende Hypothese bilden: Die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund fördert sowohl die Offenheit und Akzeptanz, als auch ein gesteigertes Ver-

ständnis anderen Kulturen gegenüber. Vorurteile werden abgebaut und ein verbessertes Bild 

gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund entsteht. 



Projektbericht Integration SG 80 

7.7 Bedarf und Wünsche 

 

Abbildung 25 

Beim Vergleichen der Aussagen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner der drei 

Branchen fällt auf, dass der Wunsch nach Gleichbehandlung von Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund in allen Branchen häufig genannt wurde. Gleichbehandlung wird dabei 

unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern nicht bloss als Wunsch, sondern als 

Forderung gegenüber anderen Arbeitgebenden formuliert. Ein weiterer Punkt, welcher des 

Öfteren quer durch alle Branchen genannt wurde, ist der Wunsch und die Forderung; als 

Arbeitgebender vorurteilsfrei und offen auf Menschen mit Migrationshintergrund zuzugehen - 

den Menschen unabhängig von ihrer Herkunft eine Chance zu geben. Dass es für 

gelingende Zusammenarbeit oder gelingende Integration Unterstützung von Seiten der Stadt 

und des Betriebes braucht wird ebenfalls in allen drei Branchen geäussert. Gleichzeitig gibt 

es Äusserungen, dass Integration in erster Linie als Anpassung ausländischer Menschen an 

Schweizer Gepflogenheiten zu sehen sei. Unterstützung von der Stadt sehen jeweils eine 

Person in der Dienstleistungs- und eine Person in der Industriebranche darin, dass es mehr 

Betreuungsangebote für Kinder braucht. Das Problem der fehlenden Betreuungsangebote 

betreffe aber Schweizerische wie auch ausländische Arbeitskräfte gleichermassen. Die 

Sprachförderung wird vor allem in der Dienstleistungsbranche sowie in der Baubranche 

genannt. Die interviewten Personen in der Industriebranche äusserten keinen solchen 

Wunsch. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in dieser Branche oft schon Deutsch-

kenntnisse vorausgesetzt sind und sie daher weniger mit Sprachschwierigkeiten konfrontiert 

sind. Der Wunsch nach Informationsanlässen und vermehrter Information ausländischer 

Arbeitnehmenden durch die Stadt wird vor allem in der Baubranche geäussert, während 

dieser Wunsch bei den anderen befragten Branchen kaum geäussert wird. Unterstützung 

von Seiten des Betriebes wird branchenübergreifend vor allem im Bereich der Hilfeleistungen 

im lebenspraktischen Bereich genannt. Es gibt noch weitere Einzeläusserungen, auf welche 

hier aber nicht im Detail eingegangen wird.  
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8 Schlusswort und Danksagung 

In diesem letzten Abschnitt werden das Schlusswort und der Dank festgehalten.  

8.1 Schlusswort 
Die Durchführung des Praxisprojektes dauerte vom 14. November 2011 bis am 30. Mai 

2012. Die Ziele, welche bereits im Kapitel Projektauftrag und Ziele aufgeführt wurden, waren 

folgende: 

• 20 Arbeitgebende der Stadt St. Gallen und Umgebung, welche 50-200 Mitarbeitende 

beschäftigen, werden während ca. 60 min. interviewt.  

• Eine Evaluation bei Arbeitgebenden der Stadt St. Gallen und Umgebung bezüglich 

ihrer Integrationsrolle im Umgang mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund findet 

statt.  

• Es erfolgt eine Bedarfserhebung über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten mit der 

städtischen Integrationsstelle. 

• Mittels der Befragung werden Informationen über Erfahrungen von Arbeitgebenden 

im Umgang mit Arbeitnehmer/innen mit Migrationshintergrund erhoben. 

• Ein allfälliger Bedarf an Unterstützung von Arbeitgebenden durch die Integrations-

stelle der Stadt wird erfasst. 

• Die Befragung zeigt auf, ob und in welchen Themenbereichen Arbeitgebende zu-

künftig einen Support durch die städtische Integrationstelle wünschen.  

• Bei der Auswertung entstehen Themenkategorien. 

• Die Projektgruppe verfasst einen Projektbericht und einen Prozessbericht.  

• Die Ergebnisse der Projektarbeit werden von der Projektgruppe in Anwesenheit des 

Auftraggebers sowie der fachlichen Begleitung präsentiert. 

Bezüglich der Effizienz evaluiert die Projektgruppe, dass sie die Ziele innert der vor-

gegebenen Frist erreicht hat. Die finanziellen Mittel, welche der Projektgruppe zur Verfügung 

standen, wurden gezielt eingesetzt und nicht überschritten.  

In einem ersten Durchlauf wurden 60 Unternehmen angeschrieben, wovon sich 20 zu einem 

Interview bereit erklärten. Somit konnten mit den ersten Briefen genügend Firmen für die 

Befragung gewonnen werden. Wie im branchenübergreifenden Vergleich aufgezeigt wurde, 

gab es zu den unterschiedlichen Themenkategorien einen breiten Fächer an Antworten.  

Die einzelnen Arbeitsschritte im Gesamtverlauf des Projekts bereiteten der Projektgruppe 

eine spannende Arbeit. Besonders gefordert wurden das Wissen und die Kreativität der 

Projektgruppe bei der Ausarbeitung der Fragebögen, sowie bei der Erarbeitung des Aus-

wertungsvorgangs. Aufgrund der Bedarfserhebung bei den Arbeitgebenden und der Be-

fragung zu bestimmten Themenbereichen bei 20 Unternehmenden, sieht die Projektgruppe 
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ihren Projektauftrag als erfüllt an. Die Themenkategorien wurden ausgewertet und sowohl in 

einem Fliesstext, als auch graphisch dargestellt. Überdies hinaus entstand ein branchen-

übergreifender Vergleich, der Antworten mit einzelnen weiter greifenden Fragestellungen und 

Hypothesen aufzeigt. 

Die Projektgruppe sieht, dass ihre Projektarbeit ein Puzzle Teil in einer grösseren Ent-

wicklung ist und freut sich deshalb darüber, dass ihre Ergebnisse weiter getragen und weiter 

genutzt werden.  

8.2 Danksagung 
Unser Dank gilt an erster Stelle den Unternehmen und Personen, die sich für ein Interview 

zur Verfügung gestellt haben. Ohne die Mitarbeit von Ihnen hätte diese Arbeit keinen Inhalt 

gehabt. Im Anhang sind Alle Unternehmen aufgeführt denen unserer Dank gilt (siehe 

Anhang). 

Ein weiterer Dank für die Unterstützung während des Projektverlaufs geht an den Auftrag-

geber Herrn Tobler. Für eine spannende Auftragsstellung und die Begleitung von seitens der 

auftraggebenden Stelle, möchten wir uns bei ihm bedanken.  

Im Weiteren bedanken wir uns herzlich für die Unterstützung und fachliche Begleitung und 

konstruktive Zusammenarbeit bei Frau Ruth Maria Kuster von der Fachhochschule 

St. Gallen. Ihre Flexibilität bei kurzfristigen Anfragen sowie der Freiraum und die fachlichen 

Inputs, welche wir in der Durchführung einzelner Arbeitsschritte erfahren durften, wissen wir 

zu schätzen.   

 

Des Weiteren bedanken wir uns bei allen, welche mit konstruktiven Ideen, kritischen Fragen 

oder mit moralischer Unterstützung zum guten Gelingen dieser Projektarbeit beigetragen 

haben.   
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St. Gallen, Datum 
 
 
 

Integration am Arbeitsplatz – Ihre Erfahrungen interessieren uns. 
Praxisprojekt PP176_IntegrationSG_11 
 
 
Sehr geehrter Herr Muster  
 
Wir sind sechs Studierende der FHS St. Gallen aus dem Studienbereich Soziale Arbeit. Im Auf-
trag und in Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle der Stadt St. Gallen bearbeiten wir ein 
Projekt zu Thema Integration am Arbeitsplatz. 
 
Im Rahmen dieses Studierendenprojektes werden einerseits Erfahrungen von Arbeitgebenden 
im Umgang mit Arbeitnehmer/innen mit Migrationshintergrund erhoben. Andererseits soll ein 
allfälliger Bedarf an Unterstützung von Arbeitgebenden durch die Integrationsstelle der Stadt 
erfasst werden. Ziel dieses Projektes ist es, herauszufinden, ob und in welchen Themenberei-
chen Arbeitgebende zukünftig einen Support durch die städtische Integrationsstelle wünschen. 
 

Zu diesem Zweck planen wir eine Befragung von rund 20 Arbeitgebenden in der Stadt St. Gal-
len und Umgebung zu ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Migran-
ten am Arbeitsplatz. Die Befragung erfolgt im Rahmen eines Interviews und dauert rund 60 
Minuten. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Über Ihre Bereitschaft an einem dieser Interviews teilzuneh-
men, würden wir uns sehr freuen. Wir erlauben uns, Sie in den kommenden fünf Tagen telefo-
nisch zu kontaktieren. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen dann selbstverständlich auch gerne 
zu Verfügung. 

 
Wir danken Ihnen schon jetzt bestens. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
«Formaler_Benutzername» 
FHS Studierende/r 
vorname.name@student.fhsg.ch 

 

 

 
«Organisation» 
«Vorgestellter Titel»«Vorname»«Name»  
«Abteilung»  (falls leer, dann «Funktion“) 
«Postfach» (falls CH oder LI, sonst «Strasse» und «Postfach») 
«PLZ»«Ort» 
 

  
 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Briefvorlage 
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2. Ablauf Telefongespräch 
Guten Tag Herr Muster ich bin.... von der Fachhochschule St. Gallen aus dem Bereich der 

Sozialen Arbeit. Ich würde gerne Bezug auf mein Schreiben von letzter Woche nehmen. 

Haben Sie unser Schreiben schon anschauen können? 

 

Können Sie sich ein Interview mit uns vorstellen? Sie oder eine andere Person, welche 

Erfahrungen hat mit dem Thema Integration in Ihrem Betrieb? 

 

Wenn ja:  

• Wann würde es Ihnen für das Interview passen? 

• Wir kommen selbstverständlich zu Ihnen für dieses Interview. Wo werden wir Sie 

finden? 

• Bestätigung per Mail für diesen Termin folgt von uns. 

• Sollen wir dieses Mail an weitere Personen schicken? Wenn ja, an wen? 

 

• Anonymität: Informationen werden von uns vertraulich behandelt.  

• In den Projektbericht kommt ein stichwortartiges Protokoll dieses Gespräches, ohne 

unmittelbare Angabe der Firma und interviewten Person. Keine namentlichen An-

gaben von den einzelnen Unternehmen. 

• Die Integrationsstelle Stadt St. Gallen bekommt nur Informationen von Kooperations-

bereitschaft von konkreten Unternehmen. 

• Als Gegenleistung für Sie könnten wir Ihnen den Projektbericht zum Schluss abgeben 

und Sie sind herzlich zu unserer Schlusspräsentation im Mai eingeladen. 

• Wir werden das Interview gerne aufnehmen und eine zweite Person wird das 

Interview protokollieren? Dient der Auswertung. 

• Haben Sie noch Fragen dazu? Brauchen Sie noch mehr Info? Evtl. Broschüren, die 

wir zum Interview mitbringen könnten? 
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3. Qualitatives Leitfadeninterview 

Name des Betriebs: 
 
 
 

Interviewpartner, 
Funktion: 

Datum: 

Anzahl Mitarbeitende:  
50 – 150  
150 – 300 
300 – 500  

Branche: 

 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

1. Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund? 

Fragen zu Sprachkompetenzen  

2. Welche Rolle spielt die Verständigung / Sprachkenntnisse in Ihrem Betrieb?  

3. Werden Deutschkenntnisse bei der Einstellung vorausgesetzt? 

4. Wie kann ich mir Verständigung in Ihrem Betrieb vorstellen, können Sie dies für uns kurz 

beschreiben? 

5. Fördern Sie die Verständigung der Mitarbeitenden im Betrieb? (z.B. Übersetzung v. 

Anleitungen, Piktogramme) 

6. Was für Probleme treten aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten auf? (mögliche 

Anschlussfrage) 

7. Wie gehen Sie mit diesen Verständigungsschwierigkeiten im Betrieb um? Bieten Sie 

eigene Lösungen bei Verständigungsschwierigkeiten an? (mögliche Anschlussfrage) 

Herausforderungen aus der Perspektive der Arbeitgebenden 

8. Was sind die Herausforderungen mit Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund aus ihrer 

Sicht? 

9. Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen? 

10. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit von Schweizern und Schweizerinnen mit 

Menschen mit Migrationshintergrund? Gibt es Konflikt und wie sehen diese aus? (mögliche 

Anschlussfrage) 
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Einschätzung zur Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz 

11. Wenn sich Mitarbeitende mit Migrationshintergrund in ihrem Betrieb nicht zurecht finden, 

woran glauben Sie liegt das? (schweizer vs. ausländischer Arbeitsethos, Pünktlichkeit, 

Fleiss, Arbeitsmoral)  

12. Die Ursache von Problemen ihrer fremdsprachigen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz sind 

oft zurückzuführen auf: (welcher Aussage würden Sie zustimmen) 

…weil sie häufig schlecht informiert sind über unsere Arbeitsregeln sowie den 

Lebensalltag in der Schweiz (Kultur) 

 

…weil sie häufig betroffen sind von Problemen in Kinder- und Erziehungsfragen 

sowie fehlenden Betreuungsangeboten 

 

…weil sie häufig betroffen sind von schulischen Fragestellungen ihrer Kinder 

 

 

…weil sie häufig betroffen sind von gesundheitlichen Problemen bei sich und in 

der Familie 

 

…weil sie häufig betroffen sind von finanziellen Problemen 

 

 

 

13. Wenn Sie sich in die Lage Ihrer Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund versetzen, 

denken Sie diese wissen wo sie Informationen und Unterstützung seitens der Stadt oder 

anderen Organisationen finden können? 

Angebote / Dienstleistungen / Massnahmen für Mitarbeitende mit 
Migrationshintergrund 

14. Kommen Sie öfters in die Situation, in der Sie lebenspraktischen Rat erteilen oder Ihre 

Mitarbeitenden in Notsituationen unterstützen? 

15. Werden ihre Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund innerhalb des Betriebes über 

gewisse lebenspraktische Fragestellungen informiert oder beraten? Wenn ja, welche? 

16. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin Probleme hat im Zusammenhang mit 

sprachlichen oder kulturellen Schwierigkeiten an wen kann sie sich wenden? (mögliche 

Anschlussfrage) 
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Ressourcen von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund 

17. Was sind Ihrer Meinung nach die Ressourcen der Mitarbeitenden mit Migrations-

hintergrund? Welchen Mehrwert bringen sie für Ihren Betrieb? 

Bedarf / Wunsch an Unterstützung durch spezialisierte Fachstelle 

18. Haben Sie Wünsche oder Ideen wie den Herausforderungen mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund begegnet werden könnte? 

19. Zum Schluss würde uns noch interessieren, welche Empfehlungen Sie anderen 

Arbeitgebenden geben könnten, damit die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergrund erfolgreich verläuft? 

Dank 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Zeit die Sie sich genommen haben und für das 

Gespräch. Als Gegenleistung würden wir Ihnen gerne die Broschüren zeigen, die Sie je nach 

Bedarf bestellen können. Weiter würden wir Ihnen gerne die Ergebnisse als PDF und eine 

Einladung zur Präsentation der Ergebnisse schicken. Würden Sie uns dafür Ihre E-mail 

Adresse geben? 
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4. Befragte Unternehmen 

A. Müller AG 

Amstein & Walthert SG AG 

Bürgerspital St. Gallen 

Café Gschwend AG 

Calzavara 

Emil Egger 

Ernst Sutter AG 

Gallus Ferd. Rüesch AG 

Hälg & Co. AG 

Hartchromwerk Brunner AG 

ITW Gema GmbH 

Klinik Stephanshorn 

MS Mail Service AG 

Osterwalder AG 

Pflegeheim Bruggen 

Regloplas AG 

Salzmann Group 

Schott Schweiz AG 

Strabag AG 

Stutz AG 
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5. Branchenzusammenzug 
Hinweis zum Lesen des Branchenzusammenzugs: Im Branchenzusammenzug sind die 

Aussagen aus den einzelnen Interviews nach Branchen in den unterschiedlichen Kategorien 

zusammengefasst. Es kann sein, dass eine interviewte Person eine Aussage mehrere Male 

benutzt hat, in leicht abgewandelter Form. Teilweise kommen deshalb mehrere Aussagen zu 

einem ähnlichen Thema mehrere Male vor, ohne dass sie von verschiedenen Interview-

partner genannt wurden. Wenn eine Person diese ähnlichen Aussagen benutzt hat, wurden 

in der Auswertung der Interviews diese Mehrfachnennungen nicht doppelt gezählt. Im unten 

stehenden Raster werden folgende Abkürzungen benutzt. AG: Arbeitgebende, MA: Mit-

arbeitende: MH: Migrationshintergrund, CH: Schweizerinnen und Schweizer. 
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Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 
Produktionsbranche 

 

 

Zusammenarbeit 

Umgang mit/unter MA 

Wir haben eine Verantwortung 
gegenüber MA mit MH die schon 
lange bei uns arbeiten.  

Zusammenarbeit von problemlos 
bis mühsam. 

Nicht anders als mit anderen MA. 

Im Bereich der Pflege besteht ein 
grösseres Einfühlungsvermögen als 
im Verwaltungsbereich.  

„Wir haben leider die Erfahrung 
gemacht, dass es Unterschiede gibt 
im Zusammenhang mit dem 
Herkunftsland.“  

Herkunft nicht mehr so wichtig. 

Deutsche sind im Umgang direkter 
und treten teilweise anspruchsvoll 
auf.  

Gut, kein Problem. Man merkt 
nichts vom Migrationshintergrund. 
Es gibt keinen Unterschied in der 
Mentalität.  

Typ Mensch ist wichtig. 

Ziel: gegenseitiges Verständnis 
unter Mitarbeitenden. 

Wir haben viele Ausländer, das 
Verhältnis ist gut. Sind gut 
integriert, kommt auf den Typ 
Mensch an, nicht auf die Herkunft.  

Die Zusammenarbeit ist gleich gut 
wie mit MA ohne 
Migrationshintergrund.  

Gleichbehandlung zwischen MA mit 
MH und CH. 

„ Es sind alle gleich, egal was für 
eine Hautfarbe hat, alle werden 
gleich behandelt.“  

Es sind Alle gleich, jeder sitzt zu 
jedem, egal welche Arbeit er 
verrichtet.  

MA mit MH werden bereits beim 
Einstellungsgespräch dafür 
sensibilisiert, dass einige Kunden 
fremdenfeindlich sein können.  

„Das die Ausländer kommen und es 
so schön finden bei uns zu 
arbeiten, gibt mir Bestätigung.“  

Klares Regelwerk für das 
Miteinander. 

Förderung von Fachkräften: kein 
Lehrlingslohn, sondern den Lohn, 
den sie wie bis anhin bekommen 
haben als noch nicht ausgebildete.  

Grundsätzlich gut, viele langjährige 
MA.  

Regelwerk mit Mitarbeitenden 
erarbeitet. 

 Die Zusammenarbeit ist offen und 
sehr speditiv. MA sind sehr flexibel.  

Gute, konstruktive, offene 
Feedbackkultur. 

 Betrieb legt wert auf Wohlfühlklima. 
Sonst gäbe es keine langjährigen 
MA.  

Die Loyalität zum Betrieb und auch 
die Loyalität des Betriebes zum MA 
steigt. 

 Wir (Personalstelle) sind dazu da, 
die MA zu motivieren. Das kann 
man mit Geld machen, man kann 
es mit einem freien Tag machen 
oder mit der Arbeitszeitgestaltung. 
Je interessanter der Arbeitsalltag, 
desto grösser die Motivation der 
MA.  

Kommt auf die Herkunft drauf an.  

  Ausländische MA trauen sich wie 
nicht Rat zu holen. 

  Chef geht auch an die Basis und 
erfährt von Anliegen der MA. 

  In der Fabrikhalle trauen sie sich 
vielleicht eher was zu sagen. 

  Keine negativen Erfahrungen.  

  Wir haben sehr gute Erfahrungen. 

  Gebote und Verbote, welche 
wichtig sind, sind aufgehängt. 

  Nicht anders als mit anderen MA. 

  Es kommt darauf an, wie die 
Deutschkenntnisse sind. 

  Gegenseitiger Respekt und 
Wertschätzung. 

  Qualigespräche einmal im Jahr, wo 
man den MA nochmals abholt. 

  Angenehm, durchwegs positiv. 

  Sie sprechen die Muttersprache 
nicht viel in der Arbeit, das mögen 
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Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 

Produktionsbranche 

 

 

wir auch nicht. 

  Die Geschäftsleitung behandelt alle 
genau gleich. 

  Dankbar um die langjährigen MA, 
die den Betrieb kennen. 

   

Zusammenarbeit unter 

Mitarbeitenden 

Zusammenarbeit zwischen MA aus 
östlichen, westlichen und südlichen 
Kulturen funktioniert gut.  

Zum Glück selten Probleme. Zusammenarbeit funktioniert gut.  

MA gehen gegenseitig aufeinander 
zu.  

Keine Konflikte wegen Religion. Früher gab es kulturell bedingte 
Konflikte, diese sind seltener 
geworden.  

Es herrscht reger Austausch unter 
den MA. 

„Durch unterschiedliche Auffassung 
von Arbeitseinsatz fühlen sich 
Teammitglieder schon mal von 
Kollegen mit Migrationshintergrund 
im Stich gelassen.“  

Vor 15-20 Jahren gab es noch 
Konflikte unter den MA aufgrund 
unterschiedlicher Mentalitäten und 
Kultur. Das waren jedoch 
Einzelfälle.  

Gegenseitige Unterstützung bei 
Fragen und Anliegen. 

Konflikte nur auf Grund von 
kulturellen Unterschieden. 

Die Zusammenarbeit unter den MA 
funktioniert sehr gut.  

Selten Konflikte zwischen MA mit 
MH und CH.  

Keine Konflikte. Mit der Mentalität 
der Deutschen etwas 
Schwierigkeiten, die würde ich nicht 
einstellen, aber sind ja unsere 
Kunden.  

MA kann übersetzen. 

Es liegt an der Person an sich, ob 
sie Anschluss in einem gemischten 
Team findet oder nicht.  

Viele MA aus derselben Familie.  MA holen sich untereinander Rat, 
weil auch die familiären 
Zusammenhalte viel stärker sind. 

Vor allem Frauen auf 
Exjugoslawien. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen ist sehr 
gut.  

Teamkonstellation wird bei Planung 
beachtet, in Einzelfällen können 
Mitarbeiter nicht konfliktfrei 
miteinander arbeiten.  

Ehepartner, Freunde oder 
Verwandte arbeiten hier oder 
ziehen diese nach. Oder auch 
Kinder, die sich in diesem Betrieb 
sehr identifizieren. 

MAdürfen untereinander in der 
Muttersprache sprechen. 
 

Noch nie Probleme gehabt. Sind 
auch Kollegen. Private Treffen nach 
Feierabend werden auch von AG 
gefördert in dem er eine Runde 
spendiert. Zusammenhalt und 
zwischenmenschliche Beziehungen 
werden von AG als wichtig erachtet.  

Clans Arbeiten nicht zusammen, 
darauf wird geachtet. Es wird aber 
nicht geprüft bei der Einstellung. 
MA fragen evtl. nach wenn ihr 
Partner dort arbeitet, ob dass ein 
Problem sei. 

Keine multikulturell bedingten 
Schwierigkeiten.  

Keine grossen Probleme, allerdings 
arbeiten viele Monteure alleine, es 
gibt wenig Teamarbeit und wenn im 
Team gearbeitet wird, wird auf die 
Teamkonstellation geachtet.  

MA holen sich oft unter sich 
lebenspraktischen Rat.  

Probleme lassen sich nicht auf die 
Herkunft zurückführen. 

In der Filiale in Basel gibt es 
zwischen Deutschen und 
Franzosen ein angespanntes 
Verhältnis. Sie meiden sich 
gegenseitig.  

Gar keine Probleme. 

Im Grossen und Ganzen ist die 
Zusammenarbeit problemlos.  

Problem ist das Verständnis für 
andere Kultur, wenn man falsche 
Gruppen zusammenstellt, gibt es 
manchmal ein bisschen Probleme.  

Nur wenige schlechte Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit zwischen 
CH und Ausländern. 

„Es ist der Spiegel der 
Gesamtbevölkerung“. Einigen ist es 
egal, die arbeiten gut zusammen, 
andere ziehen sich eher zurück. 

Bei den verschiedenen Kulturen 
gibt es Probleme. Es gibt Gruppen, 
wie Serben und Kroaten, das geht 
einfach nicht. Die werden dann 
getrennt. Bei den Arbeitsplänen ist 
die Nationalität vermerkt. Damit 
man weiss wer mit wem arbeitet 

In einem Team kommen die 
eigentlich schnell auf einen Nenner, 
wo man sich dann versteht. 
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Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 

Produktionsbranche 

 

 

und auch ein bisschen eine 
Durchmischung stattfindet.  

Die Mitarbeiter sind an neun von 
zehn Stunden  auf sich allein 
gestellt und machen den Job 
alleine. Deshalb ist das 
Konfliktpotential nicht hoch. 
Müssten diese enger und häufiger 
Zusammenarbeiten, wäre es 
weniger ideal.  

Gute Zusammenarbeit zwischen 
schweizer  und ausländischen 
Mitarbeitenden. Es gibt 
Diskussionen, man sitzt nicht aufs 
Maul, aber daraus entstehen keine 
Probleme.  

MA erklären einander etwas. 

Menschen mit MH dürfen 
untereinander in der Muttersprache 
sprechen.  

Zusammenarbeit zwischen CH und 
Ausländern hängt sehr vom 
Charakter  der 
Führungspersönlichkeit ab. Einige 
Poliere können auf ihre MA mit MH 
eingehen und können auch die 
Sprache, andere haben Vorurteile 
und lassen Probleme durch andere 
MA regeln.  

Sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen CH und Ausländern, alle 
mögen sich, werden geschätzt. 

Gegenseitige Akzeptanz und 
einander vernünftig begegnen. 

  

„Der Krieg hat dort unten 
stattgefunden und hier funktioniert 
es untereinander.“  

  

Einstellungsbedingungen 

Wir schauen verstärkt darauf, dass 
MA von Anfang an besser Deutsch 
können.  

„Jemand der kein Deutsch kann, 
kann nicht bei uns arbeiten.“  Auch 
schriftliche Kenntnisse sind wichtig.  

Deutsch gilt als 
Einstellungsbedingung.  

Schriftdeutsch muss verstanden 
werden.  

Bei Einstellung wird auf 
Teamfähigkeit geachtet und ob sie 
zusammen passen.  

Die Meisten, die wir hier einstellen, 
sind in der Schweiz zur Schule 
gegangen.  

Dialekt oder Schriftdeutsch als 
Voraussetzung. Dialekt muss 
mindestens verstanden werden.  

Bei niedrig qualifizierten Berufen 
hoher Ausländeranteil. ( kaum CH 
Bewerber)  

Wenn es der Job nicht erfordert 
kann ich mir vorstellen Jemanden 
ohne Ausbildung einzustellen.  

Die Leute müssen zum Stil unserer 
Gepflogenheiten (Verhalten der 
einzelnen Personen) passen.  

Keine Hilfsarbeiter, Ausbildung 
Voraussetzung.  

Die Meisten, die wir hier einstellen, 
sind in der Schweiz zur Schule 
gegangen. 

Das Einstellungsgespräch wird auf 
Schriftsprache und 
Schweizerdeutsch geführt.  

Man braucht nicht nur 
hochqualifiziertes Personal, wir 
brauchen viele Hilfsarbeiter, die 
keine Ausbildung benötigen, 
sondern viel Bauerfahrung 
mitbringen.  

Trend geht jedoch weiter zu 
Menschen mit Ausbildung, da die 
Maschinen immer komplexer 
werden. 

Deutsch nicht in allen Bereichen 
Voraussetzung für eine Einstellung.  

 Es werden keine Personen ohne 
Ausbildung eingestellt.  

Hochdeutsch wird auch toleriert.  Die Bereitschaft Ausländer 
innerhalb des Betriebes 
aufzunehmen ist leider gering.  

„Schweizerisches“ Verhalten.  Vor allem die Bereitschaft für 
Nordafrikaner ist gleich Null. 

„In der Tendenz sagen wir, er sollte 
gut deutsch sprechen.“  

 Nicht sehr gut ausgebildete Leute, 
eher Hilfsarbeiter. 

Wenn der Arbeitsmarkt trocken ist, 
dann nehmen wir was wir kriegen 
und sagen eher einmal, wir 
probieren es.  

 Ein wichtiger Aspekt ist, dass die 
Zusammenarbeit zwischen CH und 
Ausländer gut sein muss. 

  Schlussendlich spielt der Mensch 
eine Rolle. 

  Er muss einen Tag schnuppern, 
Team kennen lernen, neue Person 
kennen lernen, Chemie stimmt oder 
nicht. 



Projektbericht Integration SG 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 

Produktionsbranche 

 

 

  Verrichten von unqualifizierter 
Arbeit. 

  Sie sind nicht ausgebildet wenn sie 
zu uns kommen. 

 

 



Projektbericht Integration SG 96 

 

 

Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 
Produktionsbranche 

 

 

Sprachkompentenzen 
 !  !

Anforderungen an MA 
 !  !

Wir haben Angestellte die seit 20 

Jahren in der Schweiz sind und 

praktisch kein Deutsch sprechen 

und andere Angestellte sind seit 

drei Jahren in der Schweiz und 

sprechen perfekt deutsch. 

Mittelmässige, mündliche 

Deutschkenntnisse im 

handwerklichen Bereich und 

für qualifizierte Arbeit auch 

schriftliche Kenntnisse 

verlangt. 

Firmensprache Deutsch. 

Wir wollen auf allen Stufen MA 

habe, die mit 

Patienten/Patientinnen sprechen 

können. 

Sprachkenntnisse und 

Kommunikation spielen eine 

sehr wichtige Rolle. Wir sind 

kein international tätiger 

Betrieb, deswegen ist 

Schweizerdeutsch 

wegweisend. 

MA muss sich in Deutsch 

verständigen und lesen 

können, schreiben nicht 

perfekt. 

Sprachkenntnisse sind je länger 

je mehr eine 

Einstellungsvoraussetzung. Auch 

Jemand der abwascht muss gut 

deutsch können. Heute wäscht er 

vielleicht ab, aber in Zukunft kann 

er vielleicht in einer anderen 

Stelle eingebunden werden. 

Ansonsten wäre dies von Anfang 

an nicht möglich. 

Kaum Sprachkenntnisse 

vorausgesetzt. 

Für höher qualfizierte 

Arbeitsbereich, wie Forschung 

und Entwicklung, arbeiten 

hauptsächlich ausländische 

Mitarbeitende aus dem 

Deutschen Sprachraum dort. 

Würde ein Gerät ersetzt werden 

durch ein neues Modell, können 

wir es uns nicht leisten zu erste 

eine Woche eine Einführung zu 

der neuen Maschine 

durchzuführen bis die Leute es 

begreifen.Deshalb sind 

Deutschkenntnisse wichtig. 

Deutschkenntnisse auf dem 

Bau sind nicht wichtig auf dem 

Bau. „Wenn sie gut arbeiten, 

ist es mir egal, wenn sie kein 

Deutsch können.“ 

Im Bereich der Fertigung und 

Montage benötigen MA eine 

abgeschlossene Berufslehre. 

Es sind deshalb MA die schon 

länger in der Schweiz leben 

oder hier aufgewachsen sind.  

Verständigung primär 

schweizerdeutsch, sonst 

hochdeutsch. 

Fachspezifische Begriffe 

müssen auf Deutsch gelernt 

werden.  

Die Mindestanforderung ist 

eine abgeschlossene 

Berufslehre. 

Deutschkenntnisse sind bei der 

Einstellung Voraussetzung. 

Deutschkenntnisse sind 

Voraussetzung für Beruf. Gute 

mündliche Kenntnisse (95% 

muss verstanden werden), 

schriftliche Kenntnisse 

ebenfalls wichtig (Rapports 

müssen in Deutsch 

geschrieben werden können). 

Man muss sich in der 

Deutschen Sprache 

ausdrücken können.  

Manchmal werden Mitarbeiter 

aufgrund ihrer fachlichen 

Qualifikation eingestellt und nicht 

aufgrund der Deutschkenntnisse. 

Deutschkenntnisse werden 

nicht vorausgesetzt, sonst 

hätten wir viel zu wenige 

Mitarbeitende auf dem Bau. 

MA aus Deutschland in 

Kaderpositionen, erwarten wir, 

dass sie auch bereit sind sich 

auf Schweizerdeutsch 
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Manchmal werden Mitarbeiter 

aufgrund ihrer fachlichen 

Qualifikation eingestellt und nicht 

aufgrund der Deutschkenntnisse. 

In solchen Fällen kann die 

Kommunikation mehr Zeit in 

Anspruch nehmen, was sich 

lohnt. 

Deutschkenntnisse werden 

nicht vorausgesetzt, sonst 

hätten wir viel zu wenige 

Mitarbeitende auf dem Bau. 

MA aus Deutschland in 

Kaderpositionen, erwarten wir, 

dass sie auch bereit sind sich 

auf Schweizerdeutsch 

einzlassen. Nicht es zu 

sprechen, aber versuchen es 

zu verstehen.  

Je nach Bereich unterschiedlich. Deutschkenntnisse werden 

nicht vorausgesetzt. 

Menschen aus Portugal 

beispielsweise lernen durch 

ihre Arbeitskollegen meist 

Italienisch.  

Deutschkenntnisse sind eine 

Anstellungsbedingung.  

Dialekt oder Schriftdeutsch als 

Voraussetzung (je nach Bereich). 

Dialekt muss mindestens 

verstanden werden. 

Je nach Qualifikation sind 

Deutschkenntnisse nötig. 

Vorgesetzte müssen Deutsch 

können.  

Weil viel dokumentiert wird, 

müssen die MA gut deutsch 

können. 

MA müssen sehr gut Deutsch 

können. 

 Es wird ein Deutschtest 

gemacht. 

Deutschkenntnisvorgaben gelten 

in allen Bereichen, ausser in der 

Werkstatt kann es zu Ausnahmen 

kommen. 

 Schulabschluss ist nicht 

notwendig, man muss aber 

Deutsch können. 

Wichtig ist, dass die 

Verständigung untereinander 

gewährleistet ist. 

 Teammeetings, 

Arbeitsanweisungen, Trainings 

immer auf Deutsch. 

Schweizerdeutsch ist 

Firmensprache. 

 Deutsch und Englisch sind sehr 

wichtig. 

Mündliche Kommunikation 

verläuft ausnahmslos auf 

Deutsch. 

 Ohne Deutschkenntnisse wird 

man nicht eingestellt. 

  Deutschkenntnisse nicht 

unbedingt. 

  Gewisse Arbeitspapiere, die die 

Leute lesen können müssen. 

  Den Vorgesetzten versehen. 

  Es wird nur Deutsch 

gesprochen im Betrieb. 

  Es wird nur in unserer 

Landessprache gesprochen. 

  Wenn jemand gar kein Deutsch 

kann, können wir diesen nicht 

einstellen. 

  Deutsch ist Voraussetzung. 

  Minimale Deutschkenntnisse 

werden bei der Einstellung 

vorausgesetzt. 

  Es benötigt nicht viel 

Deutschkenntnisse, wenn wir 

uns verständigen können, 

genügt das. 
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Verständigungsförderung 

durch Arbeitgeber  !

 

Wir hatten früher schon mal ein 
Projekt. Wir versuchten die 

Sprachkompetenzen unserer MA 

zu stärken. Dazu wurden 
Deutschkurse in unseren 

Räumen während der Arbeitszeit 
angeboten. Wir versuchten 

unsere Leistungen immer mehr 

zurück zu nehmen. Zuerst 
mussten sie die Räume für die 

Schulung selbst organisieren, 

später die Kurse in der Freizeit 
durchführen. Am Schluss einen 

Teil der Kurskosten selber 
übernehmen. Es gingen mit jeder 

Massnahme weniger hin bis am 

Schluss niemand mehr ging und 
die Kurse eingestellt wurden. 

Gleichzeitig haben wir gesagt, 
dass die direkten Vorgesetzten 

mit ihren MA Schrifdeusch 

sprechen sollen, damit hatten ich 
jedoch keinen Erfolg.  

Keine Förderung. Bei Verständigungsproblemen 
in Deutsch müssen sie einen 

Sprachkurs besuchen.  

Die Personaldienstsicht sagt, 
dass man eine Sprache nur 

freiwillig lernen kann. Die Sicht 

der Führungsperson sagt, ohne 
Druck geht nichts.  

Für heikle Dinge (Chemikalien, 
SUVA, etc.) gibt es Kurse und 

Anleitungen in der 

Landessprache. 

Übersetzungen kommen nicht 
in Frage.  

Einige Leute verfügen über 

schlecht Vorbildung. Wenn 
Jemand nicht geschult wurde, 

kann er nicht weiter geschult 
werden.  

In seltenen Fällen werden 

Deutschkurse bezahlt, die Zeit 
gibt der MA, beruhen jedoch 

auf Freiwilligkeit. 

Wenn jemand den Deutschkurs 

nicht besuchen möchte, wird er 
entlassen.  

Einige MA besuchen 

Deutschkurse. 

Leute die Interesse haben, 

können Deutschkurs besuchen 
auf Kosten des Betriebes. 

Interesse daran ist jedoch sehr 

gering. Wenn 2 von 64 gehen, 
ist das schon viel. „Die Gefahr, 

dass einer, der kein Deutsch 
kann nicht weiter kommt, 

besteht nicht. Er kann sich 

verständigen auf irgendeine 
Art. Er hat schon Kontakt 

gefunden, welcher Deutsch 
kann. Deshalb wird das 

Im Qualifikationsgespräch 

werden Abmachungen zu 
Deutschkurs vereinbart.  
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Angebot auch nicht in 

Anspruch genommen, weil es 

nicht gebraucht wird.“ 

Besprechen verschiedener 

Themen in der Pause, um 

Sprachfertigkeiten zu trainieren. 

Deutschkurse werden bei 

Abschluss bezahlt, da 

Erfahrung gemacht wurde, 

dass Deutschkurse nicht 

abgeschlossen werden, wenn 

sie im Voraus bezahlt wurden. 

Deutschkurse für unbefristete 

MA werden sehr empfohlen. 

Bei befristeten MA macht dies 

wenig Sinn. 

Finanzierter Deutschkurs. 

Anregung machen für 

Deutschkurse. 

Lohnabrechnungen werden 

bewusst nicht mehr in 

Fremdsprachen übersetzt, 

sondern auf Deutsch gemacht, 

damit die MA auch einen 

Schritt machen müssen und 

sich mit der Sprache befassen 

müssen. In jedem 

Jahresschreiben wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass 

Deutschkurse bei Abschluss 

bezahlt werden. 

Wenn MA es nicht verstanden 

hat, wird er nachgeschult. 

War bis anhin nicht nötig, da 

deutsch Voraussetzung. 

 Nichts Spezielles, irgendwann 

sprechen wir nur Deutsch mit 

ihnen. 

Grundkurs für allgemeine 

Bildung, wenn fremdsprachige 

Mitarbeitende gewisse 

Ausbildungen (FaGe, FaBe) 

machen wollen. Dieser muss 

aber selber bezahlt werden.  

 Ich habe auch schon versucht 

ein wenig Deutsch zu 

vermitteln. 

Es wird in diesem Sinne nichts 

geleistet.  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

Verständigung im Betrieb   

Es gibt MA mit MH die verstehen 

besser Dialekt als Schriftdeutsch. 

Andere verstehen besser 

Schriftdeutsch. Das macht es 

„Ohne 

Kommunikationsmöglichkeiten 

kann keine Zusammenarbeit 

erfolgen.“  

Arbeitspapiere auf Deutsch. 
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manchmal schwierig Etwas zu 

kommunizieren.  

Eine Leiterin in der 

Hauswirtschaft welche 

Portugiesin war. Sie konnte die 

portugiesische, italienische und 

spanische Sprache abdecken.  

„Durchs Band 

Schweizerdeutsch“  Alle MA 

sind in der Schweiz geboren 

und sprechen fliessend 

Dialekt. 

Auftragspapiere mit 

Zeichnungen. 

Der Personaldienst legt wert 

darauf mit den MA in 

Schriftdeutsch zu sprechen.  

MA, die Deutsch können, 

übersetzen für die anderen. 

Team wird gebildet um 

denjenigen der Deutsch kann. 

Die meisten sprechen noch 

eine andere Sprache ein 

wenig (z.B. Exjugoslawe 

spricht Italienisch). 

Pläne mit Zahlen. 

„Wenn der Vorgesetzte in der 

Pause dabei ist, sprechen sie 

Deutsch. Wenn der Vorgesetzte 

wieder weg ist, sprechen sie 

untereinander wieder ihre 

Muttersprache.“  

„Ich spreche italienisch mit 

ihnen, da ich halt besser 

italienisch kann, als sie 

deutsch.“ 

Visuelle und sprachliche 

Darstellung. 

Technischer Weg übers Telefon. Verständigung in Deutsch 

schriftlich und mündlich. 

Informationsaustausch via 

Anschlagbretter, 

Versammlungen, 

Mitarbeiterzeitschrift, SMS da 

MA viel auswärts arbeiten. 

In der Regel Deutsch oder 

Schweizerdeutsch. 

Auftrag inklusive Neodaten 

werden dem Fahrer aufs 

Navigationsgerät geschickt. 

Verständigung spielt grosse 

Rolle, haben viele Nationen. 

Die meisten der 2. oder 3. 

Generation sprechen Deutsch. 

Sonst wird mit Händen und 

Füssen kommuniziert. Es gibt 

immer welche die für die 

anderen MA oder 

Vorgesetzten übersetzen. 

MA untereinander manchmal 

Heimatsprache. 

10% der Kommunikation ist 

mündlich. 

Mit denen, die hier arbeiten 

haben wir keine Probleme 

(Portugiesen sprechen 

Italienisch und Ex-Jugoslawen 

können Deutsch). 

Verständigung ist problemlos. 

Spielt gorsse Rolle.  

Wenige Mitarbeiter sprechen in 

einer anderen Sprache 

miteinander. 

Verständigung meist in 

Deutsch oder Italienisch. Im 

administrativen Bereich 

passiert alles auf Deutsch 

(keine MA mit MH). 

Meist in Englisch. 

 Neuerdings kommen viele MA 

aus Portugal (Ex-Jugoslawen 

Man kann nicht von jedem 

Vorgesetzten verlangen, dass 
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schon lange hier, sprechen 

Deutsch), diese lernen meist 
innerhalb eines Jahres 

Italienisch. In der Gruppe ist 

meist ein Portugiese der 
Deutsch und Italienisch 

spricht. 

er jetzt mehrsprachig ist. 

 Verständigung ist sehr wichtig, 
wenn Kommunikation nicht 

stimmt, passieren Fehler 
welche sehr gefährlich werden 

können. Es wird darauf 

geachtet, dass niemand 
alleine dasteht weil er nur eine 

Sprache spricht, die sonst 
keiner kann. 

Es kann schon sein, dass sich 
mal jemand falsch verstanden 

fühlt. 

 Früher wurde Korrespondenz 

in jeweilige Landessprachen 
übersetzt, heute ist das ein zu 

grosser Aufwand. Dies ist auch 

nicht nötig, da jeder jemanden 
hier hat, der ihn unterstützt bei 

Übersetzungen. 

 

 Die drei Hauptsprachen sind 

Italienisch, Portugiesisch und 

Spanisch. 

 

   

Verständigungsschwierigkeiten 

im Betrieb 

  

„Probleme können sein, weil 
höhere Ansprüche an die 

Sicherheit gestellt werden. Das 

sind Hygienevorschriften, 
Umgang mit Materialien oder 

Chemikalien, 
Brandschutzrichtlinien. In sehr 

vielen Bereichen wird Heute mehr 

gefordert. Diese Forderungen 
werden schriftlich kommuniziert.“  

Probleme können kaum per 
Telefon geklärt werden, da dort 

Verständigung noch 

schwieriger.  

Es kann sein, dass jemand 
etwas zwei mal fragt. 

„Wir lassen uns ISO zertifizieren. 

Das bedeutet, dass MA auf allen 
Stufen mit Prozessen arbeiten 

müssen und selbständig 
nachsehen können. Wenn sie 

dann die Sprache nicht können, 

wird es für sie komplexer in 
gewissen Situationen richtig zu 

reagieren, da sie selber 
Beschiebe lesen und befolgen 

Schriftlich sind nicht alle 

Mitarbeitenden gleich stark 
(auch die Schweizer nicht), 

deswegen müssen sie ihre 
Berichte überprüfen lassen.  

Selten Schwierigkeiten (bei 

5%). 
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können müssen.“  

Sprachbarrieren zwischen 
Mitarbeitenden und 

Bewohnenden, wenn die 

deutsche Sprache noch nicht gut 
beherrscht wird.  

Intern keine, aber auf der 
Kundenseite wird nicht alles 

richtig verstanden, gibt es 

Planungsfehler. Wenn etwas 
sprachlich nicht verstanden 

wird, kommt nicht das Produkt 

raus, welches wir wollen.  

Aufgrund von 
Verständigungsschwierigkeiten, 

kann es Fehler geben. 

Einige MA nehmen nicht an der 

Pausengesprächen teil, resp. 
Ziehen sich zurück.  

Kann zu Verzögerungen und 

falschen Lieferungen kommen, 
weil Fachausdrücke nicht 

bekannt sind. 

Werden erst am Ende der 

Produktionskette bemerkt. 

Wenn Gesprächsthemen nicht 
verstanden werden zeigen sich 

teilweise Neid und Eifersucht, 

weil die MA denken, dass über 
sie gesprochen wird. 

MA geben vor Informationen 
verstanden zu haben, dies trifft 

aber nicht zu. 

Eigentlich keine 
Verständigungsschwierigkeiten, 

das funktioniert. 

Arbeitsanweisungen werden 
falsch ausgeführt. (unklare 

Schilderung oder nicht 

verstanden). 

Es gibt Fehler auf Grund von 
mangelnden schriftlichen 

Fähigkeiten (bei Schweizern 

und Ausländern). 

 

Sprachfinessen wie 

Doppeldeutigkeiten von Wörtern 
führen zu Irritationen. 

Probleme bei der 

Verständigung gibt es vor 
allem zwischen Vorgesetzten 

und Baustellenpersonal. 

 

 Wegen der Verständigung gibt 
es keine Probleme, wo es 

Probleme gibt, ist zwischen 

den verschiedenen Kulturen. 

 

 Mangelnde Deutschkenntnisse 

bedeuten zeitlichen 
Mehraufwand, dadurch das bei 

Gesprächsterminen immer 

noch ein MA als Übersetzer 
mitkommt, kommunizieren mit 

mehr Leuten dauert länger. 

 

   

Lösungen 

Verständigungsschwierigkeiten 

  

Wir haben verschiedene Dinge 

unternommen, wie Sprachkurse. 
Heute sind wir Konsequent bei 

Neuanstellungen.  

Keine Lösung, nur positiver 

Umgang und Geduld. 

Gespräche in der 

Muttersprache werden nicht 
toleriert.  

MA die wenig Deutschsprechen 
bleiben einfach in Funktionen, 

welche ihren Sprachkenntnissen 
entsprechen.  

Kurse zu Schreibkompetenz 
wurden von Geschäftsleiter 

angeboten zum Umgang mit 
Protokollen, Mail, etc.. 

In dringenden Situationen darf 
die Muttersprache gesprochen 

werden.  

Oft nachfragen, um 

herauszufinden, ob die 

„Wir versuchen eine 

Rückmeldung in den Worten 

Zur Verständigung mit den 

Eltern eines Lernenden, die 
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Oft nachfragen, um 

herauszufinden, ob die 
Anweisung verstanden wurde 

oder nicht. 

„Wir versuchen eine 

Rückmeldung in den Worten 
des Gegenübers zu erhalten, 

dann sieht man ob es 

deckungsgleich ist.“ 

Zur Verständigung mit den 

Eltern eines Lernenden, die 
kein Deutsch konnten, haben 

wir mehrere Male einen Mentor 

eingesetzt.  

Verständigungsschwierigkeiten 

werden angesprochen. 

Durch Nachfragen wird 

herausgefunden, ob das 

Gegenüber wirklich 
verstanden hat. 

Ein sprachkundiger MA kann 

übersetzen. 

Nicht korrekt ausgeführte 
Aufträge müssen wiederholt 

werden. 

Macht Übersetzungen für MA, 
wird nicht als Mehraufwand 

wahrgenommen. Formulare 

werden in Muttersprache 
gemacht und danach ins 

Deutsche übersetzt. 

MA aus Amerika wurde 
Deutschkurs bezahlt. 

Bei Konflikten sucht die 
Vorgesetzte das Gespräch mit 

den betreffenden MA. 

MA verständlich machen, dass 
Nachfragen nichts Dummes 

ist, sondern beiden Seiten 
etwas bringt. 

Versuchen diese im Deutsch zu 
fördern. 

Monatliche Teamsitzung als 

Raum für Konfliktbesprechung, 
Fragen und andere Themen. 

„Jedes Merkblatt, das an unser 

Personal geht, wird in 3 oder 4 
Sprachen gemacht. Deutsch, 

Französisch, Italienisch und 
Balkan.“  

Interne Dolmetscher zur 

Verfügung. 

Übersetzungsleistungen durch 

MA, welche die gleiche Sprache 
sprechen. 

Bei 

Verständigungsschwierigkeiten 
wird auch mit Hilfe eines  

Deutsch sprechenden MA oder 

eines Familienmitgliedes 
übersetzt. 

Jemanden hinzu nehmen, der 

Spanisch spricht, wenn es 
etwas spezielles gibt. 

Sofort ein Gespräch führen. Alle Richtlinien/Weisungen 
werden von einem 

professionellen 

Übersetzungsbüro in die 
jeweiligen Landessprachen 

übersetzt. 

Leute zur Verfügung stellen, 
welche für den MA in der 

Landessprache erklärt. 

Vermittlungsfunktion (auch 

zwischen Kunden und MA). 

Wenn es überhaupt nicht geht 

mit der Verständigung ist 

immer ein MA der übersetzen 
kann. 

 

Moralische Unterstützung und 

Wertschätzung. 

Für MA welche die Sprache 

nicht beherrschen haben wir 
genug andere, die übersetzen 

können. Wenn man ein wenig 
Italienisch, Spanisch und 

Portugiesisch spricht, kann 

man sich mehr oder weniger 
mit den Leuten verständigen.  
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Herausforderungen 

Was für Herausforderungen 

gibt es? 

MA mit MH fragen sich nicht über 

die Sinnhaftigkeit einer Arbeit. Das 

merkt man an der Art, wie die Arbeit 

erledigt wird.  

Gleiche Herausforderungen wie mit 

CH bis auf kleinere 

Sprachbarrieren und 

unterschiedlichen Vorstellungen 

von Leistung und Arbeitseinsatz.  

Andere Arbeitseinstellung.  

Diskussionen entstehen über 

Arbeitszeiten oder auch wie eine 

Arbeit ausgeführt wird.  

Im Falle von Kündigungen werden 

alle Möglichkeiten ausgeschöpft, 

wie Verlängerung durch Krankheit, 

oder Gang zum Rechtsanwalt. 

Menschen aus Italien, Spanien und 

der Schweiz greifen selten darauf 

zurück.  

MA mit MH nehmen Arbeiten nicht 

gleich ernst. 

Wir stellen immer wieder die 

Absenzen fest in folge Bagatellen.  

Keine Herausforderungen (nur 2 

Menschen mit 

Migrationshintergrund), höchstens 

den Namen richtig auszusprechen.   

Stellenwert der Arbeit nicht 

gleichwertig mit CH.  

Je interessanter die Arbeit ist, desto 

weniger ist jemand von der Arbeit 

mutmasslich weg, in Folge 

Bagatelle.   

Jemand der kein Deutsch kann, 

kann nicht mit Bauherr oder 

Bauleitung kommunizieren, kein 

Kundenkontakt möglich.  

Arbeitseinstellung Generationen 

abhängig (Secondos).  

„Bei Aufgaben, welche weniger von 

Bedeutung gesehen werden, 

kommt man schneller nicht zur 

Arbeit und denkt, dass kann ja 

jemand anders machen.“  

„Früher waren die Probleme 

grösser, als sie heute sind. Man 

musste sie (Mitarbeitende mit 

Migrationshintergrund) mehr leiten. 

Auch Privat. Heute sind sie flexibler 

und vernetzter.“  

Jene mit MH weichen eher den 

klärenden Gesprächen aus. Sie 

hängen eher den Faulen raus.   

Fehlende Sprachkenntnisse.  Bildungsniveau bei Lehrlingen fällt, 

Anforderungen im Beruf sind aber 

hoch. Betrieb muss viele 

zusätzliche Unterstützung für 

Lehrlinge bieten.  

Arbeitsleistung wird nicht als 

logisch erachtet für den Zahltag.  

Gestaltung der Arbeitsplanung 

aufgrund unterschiedlicher 

Glaubensrichtungen und deren 

Feiertage. 

Es gibt kulturelle 

Herausforderungen (Bsp. Während 

Ramadan, ist Belastbarkeit 

geringer) Auf dies wird im Betrieb 

Rücksicht genommen und 

Verständnis ist vorhanden.  

Wir haben keine speziellen 

Herausforderungen mit MA mit MH.  

Moslems wollen verschleiert 

arbeiten. Die Geschäftsleitung klärt, 

ob der Betrieb dem entsprechen 

möchte oder nicht.  

„Jede Nationalität hat ihre eigene 

Kultur, das ist das grösste 

Problem.“  

CH kommen eher auch mal 

arbeiten wenn sie krank sind oder 

etwas „kränkelt“. MA mit MH haben 

eher die Tendenz auch ein Mal zu 

Hause zu bleiben.  

Konflikte zwischen MA aus dem 

ehemaligen Jugoslawien. Teilweise 

Die Südländer wollen im Sommer 

lange Ferien, es werden aber nur 

Es ist ein Fakt, dass es in unserem 

Unternehmen deutlich mehr 
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wollen sie nicht miteinander 

arbeiten. Kommt aber in diesem 

Betrieb wenig vor.  

zwei Wochen bewilligt.  andauernde Arbeitsunfähigkeiten 

von MA mit MH gibt, sprich 

Invalidität. Auf der Rentnerliste der 

IV ist der überwiegende Teil von 

MA mit MH.  

Generations bedingte 

Unterschieden:  Jüngere, in der CH 

geborene Mitarbeitende sind eher 

motiviert und lernen schneller. 

„Die Leute vom Balkan haben den 

Ramadan. Dort ist das Problem die 

Leistung, die ist am Nachmittag 

deutlich tiefer.“  

Verschiedene Kulturen bringen 

verschiedene Herausforderungen 

mit sich.  

Arbeitssicherheit bedeutet MA nicht 

so viel oder sie wissen nicht so viel 

darüber.  

Es ist schwierig schweizer Personal 

zu finden, man findet fast nur 

ausländische Mitarbeitende, das 

Problem ist da, dass sie keine 

Führungsfunktion übernehmen 

können, da sie oft nicht gut genug 

Deutsch können um mit Kunden zu 

reden.  

Durch versch. Sprachen können 

Infos verloren gehen.  

Kultur und damit verbundene 

grausame Erlebnisse und Trauer.  

Am ehesten die Sprache.  CH sind konsensorientiert, so kann 

es zu Verzögerungen kommen. 

Deutsche und Amerikaner machen 

Entscheide und ziehen diese durch, 

dies kann zu Fehlern führen die 

dann auch Verzögerungen 

auslösen. 

Verständigungsprobleme. Aus Sicht des 

Personalverantwortlichen sind die 

Formalitäten ( z. B. Kinderzulagen) 

die grösste Herausforderungen. Es 

gibt viele Unklarheiten seitens der 

MA mit MH, dies führt zu 

Verzögerungen.   

Anstellung vieler Frauen aus 

moslemischen Länder und auch 

Männern, dass Frauen nicht 

gleichwertig sind. 

Rassistische Kunden. Die Unfallquote ist bei 

ausländischen Mitarbeitenden 

höher. Gründe dafür sind nicht 

ganz klar. Einerseits ist der Polier 

verantwortlich für die Sicherheit 

und muss dies auch umsetzen und 

anderseits muss der MA dies auch 

annehmen.  

Frauen machen filigranere 

Aufgaben der Qualitätsprüfung und 

Männer eher schwere Arbeit. 

„Die Deutschen sind eher für ihre 

Arroganz bekannt oder so“.   

Die ausländischen MA sind mit 

ihren Formalitäten immer zu spät 

dran, sie reagieren erst wenn es 

schon zu spät ist.  

Wenn etwas falsch läuft muss die 

Frau zu den Männern und sagen 

sie haben was falsch gemacht. 

„Ausländer können nicht gleich gut 

damit umgehen, wenn jemand 

anders einen Fehler macht.“  

 Für die Frauen ist es schwierig den 

Männer etwas zu sagen und den 

Männern fällt es schwer dies 

anzunehmen, dies ist kulturell 

bedingt. 
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„Die anderen MA aus dem Balkan 

tendieren eher dazu, um Aufträge 

herum zu diskutieren“  

 Tamilen sprechen Probleme eher 

nicht an. 

5% der Mitarbeiter wollen nicht mit 

Ausländern zusammenarbeiten.  

 Nach Mutterschutz können die 

Frauen nicht mehr Schicht arbeiten, 

es gibt aber keine andere 

Möglichkeit 

Verständigungsprobleme.  Für alleinerziehende Frauen ist es 

sehr knapp. 

  Anfragen auf Vorschüsse werden 

von Ausländern mehr gemacht. 

Betreibungen sind häufiger. 

  Arbeitsethos, ausländische MA sind 

sich nicht gewohnt an unseren 

Arbeitsanforderungen.  

  Sie gehen eher mal nach Hause 

wenn die Arbeit noch nicht ganz 

erledigt ist. 

  Sie haben auch mehr Freizeit. 

  Ausländer brauchen beim Tod 

eines Familienmitglieds mehr Zeit, 

das sie oft zurückreisen in ihr 

Heimatland 

  Ausländer kommen bei 

Lohnvorschüssen/Darlehen öfters 

auf uns zu. 

  Probleme mit Leuten aus 

Südeuropa, sie arbeiten nur kurz 

hier und beantragen sofort IV. 

  Konflikte innerhalb der Abteilungen 

vor allem mit Afrikanern und Leuten 

aus dem Balkan. 

  Sprachbarrieren sind natürlich. 

  Ernsteres Gespräch führen. 

  Von der Sprache eher auch 

schwierig. 

  Probleme von der Kultur her. 

  Eine andere Arbeitseinstellung. 

  Sie sehen halt alles ein bisschen 

lockerer. 

  Keine Möglichkeiten für 

Betreuungsplätze, sind zu teuer, 
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können sich diese nicht leisten . 

  Wenn die Kinder krank sind, 

bleiben sie zu Hause. 

  Es ist eine Herausforderung mit 

älteren Kindern. Man hat mehr 

Termine, es ist eine Belastung für 

die Arbeit. 

  Es ist schwierig den Kindern bei 

den Hausaufgaben zu helfen, wenn 

man selber kaum Deutsch kann. 

  Kann nicht sagen, dass es 

spezielle Herausforderungen gibt. 

  Es ist sehr schwierig, wenn sie gar 

kein Deutsch kann. 

  Grüppchen (Kosovo, Albanien, 

Serbien). 

  Die einen haben das Gefühl, dass 

über einem Gesprochen wird, dies 

gibt ziemlich schnell eine schlechte 

Stimmung. 

  Jeder möchte es wieder ein 

bisschen anders, z.b. Ramadan. 

  Verständigungsschwierigkeiten, 

Akzeptanz, Herdenführer, 

Verwurzelung. 

  Dass der MA gerne arbeiten 

kommt. 

  Allen gerecht werden. 

  Wenn sie am fasten sind, nimmt die 

Leistung ab. 

  Die sind einfach anders von der 

Mentalität her. 

  Viele können einfach zu wenig 

deutsch, aber die wollen nicht mehr 

lernen, selbst wenn man ihnen 

einen Deutschkurs zahlen würde. 

  Sie sagen immer ja auch wenn sie 

nichts verstanden haben. 

  Wenn die Kinder in der Schule 

nicht klar kommen. 

  Dass einer ein wenig zu stark wird 

und denkt er müsse die anderen 



Projektbericht Integration SG 108 

 

 

Dienstleistungsbranche Baubranche Industrie- und 

Produktionsbranche 

 

 

irgendwie im Zaun halten. 

   

Wie begegnet der Betrieb 

diesen? 

„Wir versuchen alle Menschen 

gleich Wert zuschätzen und alle 

Gleich zu behandeln, dass sie 
wissen, dass sie auch wichtig sind.“  

Rechtliche Absicherung und als 

Unternehmen nicht angreifbar 
machen. 

Klärung im Gespräch suchen. 

Von Herausforderungen werden wir 

nicht täglich behindert. Wir haben 

uns daran gewöhnt. Es gehört dazu 

und es ist auch gut, dass nicht Alle 
gleichförmig sind.  

„Politik der offenen Türen“ d.h. 

Vorgesetzte stehen bei Fragen zur 

Verfügung und benötigen deshalb 
hohe soziale Kompetenzen.  

Gemeinsames Verständnis wird 
gesucht. 

Die Vorgesetzten werden geschult, 

nicht spezifisch im Umgang mit 

Migranten, aber z.B. für 
Mitarbeitergespräche.  

Bei Problemen an Personalstelle 
oder Vorgesetzte wenden. 

Es gibt nicht so viele Fehlzeiten. 

Bei MA die häufig krank sind 

betreiben wir mehr Monitoring. Wir 

laden MA zu einem Gespräch ein 

oder verlangen auch schon mal ein 

Arztzeugnis vom ersten Tag an. Bei 

langen Abwesenheiten nutzen wir 

die Möglichkeit einen 

Vertrauensarzt bei zuziehen. Es 
handelt sich um Einzelfälle.  

Klärendes Gespräch mit MA. „Üben. Die Namen üben.“  MA die längere Zeit Arbeitsunfähig 

sind versuchen wir wieder ins 

Arbeitsleben zu integrieren. Es 

erscheint mir ausserordentlich 

wichtig für die Sinngebung des 

eigenen Lebens einer Arbeit 

nachzugehen und Arbeit für die 

Reintegration auch einen hohen 

therapeutischen Wert hat.  

„Ich gehe nicht speziell mit ihnen 
um.“  

Den Lehrlingen werden Stützkurse 

angeboten, während der 

Arbeitszeit. Teilweise auch 
obligatorisch.  

 

MA erbringen 
Übersetzungsleistungen. 

Es wird darauf geachtet, dass nur 

ein Mitarbeitender der Ramadan 

hält in einer Gruppe arbeitet, damit 
dies nicht so auffällt.   

Wenn Ausländer bereits eine 

längere Zeit hier sind, zeigen sich 
kaum noch Unterschiede. 

Deutsch als Einstellungsbedingung. Es ist schwierig Herausforderungen 

zu begegnen, man kann es nicht 

allen recht machen und wenn man 

etwas unternimmt, hat man mit der 
Gewerkschaft zu tun.  

Männer und Frauen arbeiten in 
separaten Räumen. 

Sofort das Thema aufgreifen und 
Gespräche führen.  

Formalitäten werden mit 

Arbeitskollegen der  für MA 

Training: was wird unter Führung 

verstanden, MA werden 
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übersetzt ausgefüllt, dann kommen 

Unterlagen termingerecht und 
vollständig an.  

miteinbezogen, 
Verbesserungswünsche.  

Wenn jemand gut arbeitet und es 

nur an der Sprache liegt, ist dies 

kein Kündigungsgrund. Eine 

Lösung wird gesucht. Förderung 

anhand von Kursen oder einer 
Ausbildung.  

 MA werden über Möglichkeiten wie 

RAV oder Krippe informiert. (wenn 

keine Schichtarbeit mehr möglich 

ist). 

Wir schauen immer, was wir den 

Personen bieten können, um ihnen 

zu helfen. Wichtig ist sicher auch, 

dass die betroffene Person auch 
will.  

 Wenn sie nichts über Arbeitsregeln 

wissen, sind wir selbst schuld, wir 
müssen besser informieren. 

MA übernehmen 
Übersetzungsleistungen. 

 Probleme werden zuerst mit 

Linienleiter/Abteilungsleiter 
besprochen.  

Religion darf im Betrieb keine Rolle 

spielen. Jeder darf seine Religion 

haben, aber es darf nicht 
missioniert werden.  

 Klärung zuerst in Abteilung. 

Andere Rituale werden toleriert.   Bei Eskalation treten sie an die 
Personalabteilung. 

Bei Mitarbeiteranlässen schauen 

wir, dass alle etwas zu essen 
haben.  

 Wir gewähren Darlehen, man muss 
uns aber sagen für was. 

Andere Kulturen und Rituale 
akzeptieren. 

 Man muss halt ein wenig 
Verständnis haben.  

Bei rassistischen Kunden den 

Mitarbeiter moralisch unterstützen. 

Den Mitarbeiter dazu anhalten, auf 
der Sachebene zu bleiben.   

 Nicht übel nehmen, das ist halt in 
solchen Ländern einfach so. 

Fremdenfeindliche Sprüche von 

Kunden müssen ertragen werden 

können, auch wenn sie selten 
auftreten (auch seltener als früher).  

 Suchen das Gespräch mit den MA. 

Auswahlverfahren bei dem 

Einstellungsgespräch: wie wirkt 
jemand?  

 Vielleicht mal einen Verweis 
schreiben. 

Den Mitarbeitenden auf den Weg 

mitgeben, dass sie „vernünftig 

zurückhaltend“ sein sollen bei 
Kunden. 

 Dürfen nicht gross Rücksicht 

nehmen auf die Schichteinteilung 

bezüglich Kinder, weil dies den 

restlichen MA gegenüber nicht 
gerecht ist. 

Positive Elemente aufzeigen.  Wir tolerieren keine Eskalation 

zwischen CH und Ausländer, da 
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würden wir massiv eingreifen. 

Verbesserungsmöglichkeiten 

aufzeigen. 

 Betriebsleiter so weit geschult, 

dass so ein Konflikt gleich offen 

angesprochen wird. 

Fremdenfeindliche Mitarbeiter 

daran erinnern, dass wir von ihnen 

die gleich gute Zusammenarbeit mit 

allen Mitarbeitern erwarten, 

unabhängig von ihrer Herkunft.  

 Workshops, die die Betriebsleiter 

machen, auf Grund vom 

Kulturellen. 

Leute lernen in der täglichen Praxis 

sehr schnell. 

 Wertschätzung von Seitens der 

Firma den MA gegenüber. 

  Wertschätzung untereinander, 

Feedbackkultur, Verantwortung. 

  Interaktive Workshops, die man 

dann mit den MA bearbeitet. 

  Bis zu 4 Workshops pro Jahr oder 

punktuell. 

  Visualisierung der Arbeitsschritte 

mit Bildern.  

  Für Gruppenleiter wichtig MA dort 

abholen und dass die Aufgaben gut 

erklärt werden. 

  Eine rassistische Richtung wird 

sofort unterbunden, wird nicht 

akzeptiert, MA müsste gehen. 

  Erfolgsstory im internen Newsletter 

und einem der nach Draussen 

geht. 

  Um Herausforderungen und 

Verständigungsprobleme zu 

vermeiden, reden wir das komische 

Ausländerdeutsch mit ihnen.  

  Mit ihnen sprechen und sagen so 

geht es nicht, die haben auch 

Rechte und Freiheiten. 

   

Bewältigungsstrategien der 

Mitarbeitenden 

Sie wissen, wie sie zu den nötigen 

Infos kommen, wenn sie wollen.  

 Ausländer ziehen Familie nach zur 

Kinderbetreuung oder Paar arbeitet 

Schicht versetzt, um die 

Kinderbetreuung zu übernehmen. 
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  Kinder werden immer privat 

betreut. 

  Unterstützung von den anderen, sie 

helfen einander hat man das 

Gefühl. 

  Bei rechtlichen Dingen sind sie tip 

top informiert. 

  Sie arbeiten so, dass immer 

jemand zu Hause ist. 

  Sie sind sehr gut informiert, sie sind 

ja auch untereinander gut vernetzt. 

  In ihrem Umfeld haben sie meist 

schon Bekannte und das regeln sie 

sehr gut alleine. 

  Die sind in der Regel privat immer 

in einer Gruppierung drin, aus 

ihrem Umkreis und dort sind die 

bestens informiert. 

  Aus ihrem Umfeld empfehlen sie 

nicht so häufig jemanden und wenn 

doch ist es meist ein guter Mann. 

  MA empfehlen weitere MA. 

  Sie haben ein gutes Netz in der 

Betreuung.  

  Meist wird die Kinderbetreuung im 

Clan ausgemacht. 

  Wenn wir jemanden einstellen, läuft 

das meist über Kollegen. 

  Kinder und Erziehungsfragen 

federn sie in der Familie ab. 
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Integrationsfähigkeit 

am Arbeitsplatz 

Gründe für nicht 

zurechtfinden 

Wenn MA sich nicht an den 

Dienstplan halten, weil sie die 

Arbeit und die Arbeitszeit selber 
einschätzen.  

„Ausser dem Namen merkt man 

nichts, sie sind voll integriert. Der 

Name kann für die Kunden etwas 
schwierig sein.“  

Arbeitseinstellung/Arbeitsethos: Für 

MA mit MH hat die Arbeit teilweise 

einen anderen Stellenwert. Sie 

nehmen die Arbeit nicht gleich 

Ernst, vor allem Jüngere.  

Mentalität ! Schweiz hat anderen 
Lebensrhythmus. 

Zu wenig fachliches Wissen.   Komplett anderes 
Arbeitsverständnis. 

Starre Öffnungszeiten der KITA und 

des Schulsystems versus 
Arbeitszeiten. 

Die Mentalität steht ihnen im Weg.  Secondos haben das Gefühl in der 

Schweiz einfach gut zu leben, sie 

haben sich an den Luxus gewöhnt. 

Sie denken die Dinge einfach so zu 

bekommen ohne etwas dafür zu 
tun.   

Die Umstellung in den Arbeitsalltag 

in der CH ist Grund für psychische 
Probleme.  

Mangelnder Wille oder das MA 

etwas nicht passt, Kopfsache. 

Teamkonstellation passt nicht 
zusammen.  

Vom Bildungsstand abhängig, in 

der Heimat oft nicht studiert und 

sich noch nie mit lernen 
auseinandergesetzt.  

Ist nicht Problem des Herkunft, 

sondern ist ein 
zwischenmenschliches Problem. 

Wenn einer sich hier nicht 

anpassen will, dann ist das sein 

Problem und nicht das der Firma. 

Wenn man sich nicht integriert, wird 

man ausgeschlossen. Das kommt 
schon mal vor.  

Es ist eine Frage des Sprache 

lernen wollen, sie können gut 

Deutsch, reden zu Hause nie 

Deutsch, machen keine Fortschritte 

eher Rückschritte und haben kein 

Interesse mehr sich damit 
auseinander zusetzen. 

„Sie haben die Informationen, aber 
verstehen diese nicht.“  

Wenn sich jemand nicht zurecht 
findet, hat er Heimweh.  

Je höher man qualifiziert ist, desto 

mehr macht einem die Arbeit 
Spass. 

Betriebsinterne Anforderungen 

(flexible Arbeitszeiten, spontane 

und kurzfristige Aufträge, 24h 

Service, „open end“) (ist aber an 
sich ein Problem vom Beruf)  

Wenn MA schon lange hier sind 

und kein Deutsch können, liegt es 

an Ihrer Motivation. Sie bleiben 

untereinander und lernen so die 

Sprache nicht. Natürlich kann auch 

der Vorgesetzte seinen Anteil dazu 

beitragen, wenn MA 

eingeschüchtert wird und ihm die 
Lust vergeht.  

Im Zweifelsfall sind die Fehlzeiten 

an der niedrigen Bildung 

festzumachen, der Beruf ist für sie 
nicht dieselbe Befriedigung. 

„Auch bei CH kann es vorkommen, 

dass sie sich nicht für den Beruf 

eigenen. Dies hat nichts mit der 
Nationalität zu tun.“   

 Menschen, welche die Sprache 

nicht sprechen, haben am meisten 

Mühe sich zurecht zu finden am 
Arbeitsplatz.  

  Arbeitsmoral, Die Arbeit bedeutet 
MA mit MH weniger.  
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  Hat vieles mit der Sprache zu tun. 

  Mann muss so viel wissen und es 

werden einem so viele 

Voraussetzungen gestellt. 

  Sich einstellen auf die Schweiz. 

  Vorgesetzte, die einem nicht 

passen oder keinen Spass an der 

Arbeit. 

  Trauen sich nicht etwas zu sagen, 

wenn sie es nicht verstanden 

haben. 

  Betroffene MA mit MH fühlen sich 

missverstanden. 

  Nur die Hälfte wird verstanden. 

  Keine Kollegen im Betrieb, um mal 

Luft abzulassen. 

  MA mit MH sind teilweise von ihren 

im Heimatland erworbenen 

Qualifikationen für ihren in der 

Schweiz ausgeübten Beruf über 

qualifiziert. 

Begegnungsvarianten bei 

nicht zurechtfinden 

 Wenn ausserhalb der Arbeitszeit 

ein Anlass stattfindet, dann haben 

die ausländischen Mitarbeitenden 

mehr Mühe zu kommen.  

Damit sich MA bei der Arbeit mehr 

konzentrieren werden Regeln, 

Vorschriften abgemacht. Bsp. 

Handyverbot während den 

Arbeitszeiten. 

  Das Ziel ist es, eine 

Unternehmenskultur aufzubauen. 

Nicht spezifisch MA 

Migrationshintergrund, vielmehr 

geht es darum, 

Begegnungsmöglichkeit zu 

schaffen und damit alle MA wissen, 

wer, was, wo und wie macht.  

  Eine Plattform sind 

Kulturworkshops. In denen geht es 

um Themen wie Kommunikation 

oder Werte. Diese sollen die 

Arbeitszufriedenheit und die 

Entwicklung der 

Unternehmenskultur fördern. Ziel 

ist es auch mehr Kunden- und 

Teamorientierung und 

Eigenverantwortung zu fördern, 
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Dinge die wichtig sind für eine 

Unternehmung. Die Fortschritte 

sind aber klein und erfordern viel 

Zeit. Wir sind uns dem bewusst, 

und bereit darin zu investieren. 

Denn wir sind überzeugt, dass die 

MA der Schlüssel zum Erfolg und 

einen nachhaltigen Bestehen der 

Unternehmung sind.  

  Festanstellung hilft immer sich 

besser zurechtzufinden.  

  MA mit pädagogischem 

Hintergrund und Infoblätter mit 

Anlaufstellen. 

  So sind die Anforderungen und so 

muss es gemacht werden. 

Ursachen von Problemen 

Kulturelle Bedingungen: Nein. Kulturelle Bedingungen: nein,  Kulturelle Bedingungen: nein.  

Kinder- und Erziehungsfragen:  

Nein. 

Vielmehr dass MA nichts für 

Betreuungsangebote bezahlen 

wollen. Dies gilt auch für 

Schweizer.  

Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein.  

Kinder- Erziehungsfragen: nein, 

aufgrund guter Vernetzung im 

eigenen System. 

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Ja. 

Ausländer können sich weniger zur 

Wehr setzen, wenn Probleme 

bestehen. Schweizer haben einen 

höheren Anspruch an die 

Schulbildung wie die Ausländer.  

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein. 

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein. 

Gesundheitliche Probleme: Wenn 

Familienmitglieder Probleme 

haben, identifizieren sie sich mehr 

als wir, kulturell bedingt.  

Gesundheitliche Probleme: Nein. Gesundheitliche Probleme: Nein, 

rennen schnell zum Doktor. 

Finanzielle Probleme: Ja, sie sind 

mehr betroffen als die übrigen MA.   

Finanzielle Probleme: Nein.  Finanzielle Probleme: Ja.   

Kulturelle Bedingungen: Ja, 

teilweise. MA mit MH sind schlecht 

informiert über unsere 

Arbeitsregeln und den Lebensalltag 

in der Schweiz.  

Kulturelle Bedingungen: Nein.  Kinder- und Erziehungsfragen: Oft 

so, dass beide Elternteile 

erwerbstätig sind und müssen 

selbständig Lösung für die 

Kinderbetreuung finden.  

Kinder- und Erziehungsfragen: Zu 

wenige Informationen über 

Kinder- und Erziehungsfragen: 

nein, MA haben keine Kinder.  

Kulturelle Bedingungen: Es scheint 

mir so, dass MA mit MH in Personal 

rechtlichen Fragen besser 
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Betreuungsangebote für die Kinder.  Bescheid wissen als CH-MA.  

Gesundheitliche Probleme der 

Kinder. 

Schulische Fragestellungen: Nein. Finanzielle Probleme: MA mit MH 

haben am ehesten Fragen zu 

finanziellen Dingen.  

Finanzielle Probleme: Nur wenige 

sind betroffen von finanziellen 

Problemen, da die Mitarbeitenden 

in diesem Betrieb schon lange in 

der CH sind und sich dies bei ihnen 

eingestellt hat.  

Gesundheitliche Probleme: Nein.  Finanzielle Probleme: Es kommen 

mehr Anfragen von 

Betreibungsämtern betreffend MA 

mit MH als von MA ohne MH.  

Kulturelle Bedingungen: Kann es 

geben, ja.  

Finanzielle Probleme: Ja, liegt aber 

nicht am MH.  

These für Ursache, weshalb MA mit 

MH mehr finanzielle 

Schwierigkeiten haben: In der 

westlichen materiell orientierten 

Welt haben MA das Gefühl, sie 

müssten alle diese materiellen 

Möglichkeiten ausschöpfen. Im 

Glauben, dass das jeder CH auch 

hätte. Obwohl das ganz und gar 

nicht der Fall ist.  

Kinder- und Erziehungsfragen: ja. 

Aber es ist nicht klar, ob sie nicht 

Bescheid wissen oder ob sie das 

Angebot nicht nutzen.  

Kulturelle Bedingungen: Nein.  Kulturelle Bedingungen: Nein. 

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein. 

Kinder- und Erziehungsfragen: 

Jein, früher war das sicher so, das 

hat sich aber gebessert. Wenn sie 

Probleme haben können Sie sich 

an Personalführung wenden.  

Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein. 

Finanzielle Probleme: viele 

kommen  wegen dem Geld 

arbeiten, aber nicht nur.  

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Ja. Das kann ein Problem 

sein, wenn die Eltern nicht gut 

Deutsch sprechen, können sie 

ihren Kindern nicht beim Schulstoff 

helfen.  

Schulische Fragestellung der 

Kinder: Nein. 

Kulturelle Bedingungen: Nein.  Gesundheitliche Probleme: Nicht 

anders als bei CH.  

Gesundheitliche Probleme: Nein. 

Kinder- und Erziehungsfragen: 

tendenziell nicht. 90% Männer. 

Frau ist zu Hause und schaut zu 

den Kindern. Frau redet in 

Herkunftssprache und kann sich 

deswegen schlechter integrieren 

als Mann.   

Finanzielle Probleme: Keine 

Aussage, bekommt 

Personalführung nicht mit.  

Finanzielle Probleme: Ja 

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: uns nicht bekannt. 

Kulturelle Bedingungen: Die 

Arbeitsregeln sind gut bekannt, 

werden vom Arbeitgeber bei der 

Einstellung erklärt. Kultur und Alltag 

Kulturelle Bedingungen: Nein. 
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sind nicht immer bekannt.  

Gesundheitliche Probleme: Nein.  Kinder- und Erziehungsfragen: 

Keine Ahnung. 

Gesundheitliche Probleme: Ja, 

Ausländer fehlen häufiger auf 

Grund von Krankheiten, grösseres 

Schmerzempfinden.   

Ausländer sind öfters krank und 

bleiben eher zu Hause. 

Finanzielle Probleme: nein. Die 

meisten können relativ gut mit 

ihrem Geld umgehen.   

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Ja. 

 

Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein.  

Gesundheitliche Probleme: nicht 

mehr als bei CH.  

Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein 

Gesundheitliche Probleme: Nein.  Finanzielle Probleme: Ja.  Schulische Fragestellung der 

Kinder: Nein. 

 Kulturelle Bedingungen: Ja.  Gesundheitliche Probleme: Nein. 

 Kinder- und Erziehungsfragen: Ja.  Kulturelle Bedingungen: Ja. 

 Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein. 

Kinder- Erziehungsfragen: Ja. 

 Gesundheitliche Probleme: Nein.  Schulische Fragestellung der 

Kinder: Ja. 

 Finanzielle Probleme: Nein, 

verdienen relativ gut. 

Gesundheitliche Probleme: Ja 

 Kulturelle Bedingungen: Nein. Finanzielle Probleme: Ja. 

 Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein, hauptsächlich männliches 

Personal, Kinderbetreuung 

übernimmt Frau, Bei 

Doppelverdienern sind Kinder in 

der Krippe. 

Kulturelle Bedingungen: Sprache 

und kulturellen Hintergrund kann 

sein. 

 Schulische Fragestellungen: Nein. Kultur: Nein. 

 Gesundheitliche Probleme: Eher 

Nein. 

Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein. 

 Finanzielle Probleme: Eher nein, 

bei finanziellen Problemen werden 

MA von Arbeitgeber unterstützt.  

Schulische Fragestellung der 

Kinder: Nein. 

 Kulturelle Bedingungen: Ja, mehr 

oder weniger. MA sind sich nicht an 

Formalitäten gewöhnt. Viele Dinge 

gehen vergessen. MA machen sich 

häufig keine Gedanken über 

Formalitäten, teilweise wird sogar 

vergessen, dass sie 

Aufenthaltsbewilligung verlängern 

Gesundheitliche Probleme: Nein. 
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müssten. 

 Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein. 

Finanzielle Probleme: Nein. 

 Schulische Fragestellungen: Nein. Kulturelle Bedingungen: Nein. 

 Gesundheitliche Probleme: Nein, 

kaum. 

Kinder- Erziehungsfragen: Nein.  

 Finanzielle Probleme: Ja. Viele 

Lohnpfändungen, davon 80 % bei 

MA mit Migrationshintergrund. MA 

wissen oft nicht, was für Abgaben 

und Steuern sie zahlen müssen 

und planen das nicht mit ein.   

Schulische Fragestellung der 

Kinder: Nein.  

  Gesundheitliche Probleme: Nein.  

  Finanzielle Probleme: Nein.  

  Kulturelle Bedingungen: 

unbeantwortet. 

  Kinder- Erziehungsfragen: Nein. 

  Schulische Fragestellung der 

Kinder: Ja. 

  Gesundheitliche Probleme: Nein. 

  Finanzielle Probleme: Nein. 

  Gesundheitliche Probleme: Nein.  

  Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein.  

  Kulturelle Bedingungen: Nein.  

  Kinder- und Erziehungsfragen: 

Nein.  

  Schulische Fragestellungen der 

Kinder: Nein. 

  Gesundheitliche Probleme: Ja. 

  Finanzielle Probleme: Ja. 

Positive Aussagen zur 

Integration von MA mit MH 

Keine Unterschiede betreffend 

Anzahl Krankentage zwischen CH 

und MA mit MH. 

Wir haben viele Moslems, Christen, 

Orthodoxe. Das ist kein Problem. 

Auch während dem Krieg in 

Exjugoslawien hatten wir keinen 

Streit unter den verschiedenen 

Landsleuten, das hat mich 

verwundert. Das hat damit zu tun, 
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dass das Team stimmt.  

 Keine grossen Probleme, ausser 

bei Arbeitssicherheit nehmen es 

einige (eher Leute mit 

Migrationshintergrund) weniger 

genau. 

 

 Für das zurechtfinden im Betrieb 

sind der Chef und der Mitarbeiter 

50 zu 50 dafür verantwortlich.  

 

 „Von der Arbeitsmoral her da gibt 

es bei CH wie auch bei Ausländern 

gleichermassen mal ein schwarzes 

Schaf.“  

 

 „Beim Bau haben wir sehr wenige 

Probleme mit der Integration. Hier 

funktioniert es sehr gut. Auf dem 

Bau wird alles sehr offen gelebt. 

Die ganzen Diskussionen, die es in 

der Politik gibt mit den Ausländern 

und das Ganze – bei uns 

funktioniert es. Man kann 

miteinander leben und miteinander 

arbeiten. Man muss richtig 

umgehen mit ihnen und sie müssen 

sich anpassen.“  
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Angebote/ 

Dienstleistung/ 

Massnahmen 

Deutschkurse 

  MA werden auf der Suche nach 

Deutschkursen unterstützt.   

  Deutschkurse werden nicht 

benötigt, da Deutsch eine 

Voraussetzung für eine Anstellung 

ist.  

  Deutschkurse sind bei uns nicht ein 

Thema.  

  Interner Deutschkurs mit externen 

Lehrer von mylingua, Kosten 

werden von Firma übernommen, 

aber Kurse finden in der Freizeit 

statt.  

  Möglichkeit ein Deutschkurs zu 

besuchen oder so, wir gehen aber 

nicht direkt auf die MA zu. 

  Wir unterstützen Deutschkurse und 

übernehmen 75% der Kosten. 

  An Randzeiten, in ihrer Freizeit. 

  Bezahlen keinen Deutschkurs. 

  Ist die Bereitschaft da von einem 

MA, Deutsch zu lernen, ist es noch 

mal was anderes, aber wir bieten 

nicht in diesem Sinn ein 

Deutschkurs an. 

  Finanzieren keinen Deutschkurs. 

  Wir würden einen Deutschkurs 

zahlen, wenn sie gehen würden. 

   

Seitens Stadt 

Ich denke die meisten MA kennen 

die Institutionen. Sie nehmen diese 

nur in absoluten Notfällen in 

Anspruch.  

AG kennt Integrationsfachstelle 

nicht. 

Jene, die über Deutschkenntnisse 

verfügen finden sich eher zu recht.   

Denkt, dass die meisten Bescheid 

wissen, so was zu finden ist. Die 

meisten kümmern sich selber 

MA kennen keine Angebote. Die Leute kennen die Anlaufstellen.  
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darum.  

Wenn jemand nicht lange in der 

Stadt ist, ist es unwahrscheinliche, 

dass er/sie weiss, wo er/ sie welche 

Unterstützungen und Informationen 

seitens der Stadt bekommt. Jene, 

die schon länger hier sind, wissen 

Bescheid.  

MA würden Angebote nur nutzen 

wenn Ansprechperson 

Muttersprache spricht. 

Unser Unternehmen benötigt keine 

Unterstützungsleistungen seitens 

der Fachstelle. Dies weil wir keine 

grossen Probleme mit unseren 

ausländischen MA wie auch 

Schweizern haben.  

Weiss nicht über Angebote der 

Stadt Bescheid. „Man muss selber 

auf die Stadt zugehen, um 

Informationen zu sammeln.“  

Meistens wissen die Ausländer 

noch besser wie sie sich 

Informationen und Unterstützung 

holen.  

Es gibt gute Angebote, die zum Teil 

sogar vergünstigt werden. 

„Ich denke schon, dass sie wissen, 

wie sie zu ihren Informationen 

kommen.“ 

MA sind gut organisiert, finden sich 

zurecht. Auf Behörden findet sich 

mehrsprachiges Personal, das ist 

viel besser als vor zwanzig Jahren.  

In der Gewerbeschule hat man ja 

Sozialbetreuung. 

 Kennen Angebote wahrscheinlich 

nicht. Wenn es aber hart auf hart 

kommt wissen sie es dann schon. 

Dann kennen Sie den richtigen 

Rechtsanwalt. 

 

 Ausländische MA wissen nicht wo 

sie Unterstützung holen könnten. 

Es ist auch nicht so einfach, 

irgendwo hinzugehen und zu sagen 

man brauche Hilfe.  

 

 MA holen sich nicht seitens der 

Stadt Unterstützung sondern im 

eigenen Umfeld.  

 

 Keine Chance das MA  Angebote 

der Stadt kennen. Dadurch sind sie 

zu wenig informiert.  

 

   

Lebenspraktische Ratschläge 

Ratschläge sind pragmatisch und 

kommen aus der Praxis und sind 

nicht lebensfremd. Das ist wichtig.  

„Ja, sie fragen mich.“ Ich gebe 

Tipps, diese können sie umsetzen 

oder nicht.  

Unterstützen bei der Beantragung 

eines neuen Passes. 

Finanzielle Probleme, Vorschuss 

beantragen.  

Bei Problemen, auch privater Natur, 

wird geholfen.  

Rechtliche Probleme.   

Wir vom Personaldienst schauen 

individuell wenn Probleme da sind, 

die MA zu unterstützen und 

informieren.   

Bei Problemen können MA 

kommen, Offenheit wird seitens AG 

gelebt.  

Gesundheitliche Probleme. 

Es gibt auch Situationen, wo es 

besser ist, wenn ich MA an eine 

Ab und zu (2-3 mal im Monat) wird 

nach lebenspraktischen Dingen 

Finanzielle Probleme.  
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andere Stelle weiterleite.  gefragt, meistens sind es finanzielle 

Anliegen (Lohnvorschuss, Kredit) 

oder schulische Fragen  

Das gibt es immer wieder. Innerhalb des Betriebes gibt es 

keine lebenspraktischen 

Informationen.  

In Anspruchnahme der 

Unterstützung hängt von der 

Beziehung zwischen AG und MA 

ab.   

Bei Jüngeren im Bereich der 

Lebenserfahrung.  

Diese Situation gibt es häufig (Arzt, 

Spital anrufen oder 

Krankenkassenformulare 

ausfüllen).  

Je wichtiger, desto eher wenden sie 

sich an die Personalleitung.  

„Alle MA wissen, dass sie bei mir 

Unterstützung erhalten.“ 

„Wenn die Leute auf uns 

zukommen, dann helfen wir. Aber 

es ist nicht so, dass wir auf sie 

zugehen und ihnen sagen, in der 

Schweiz ist es so und so.“   

Häufigkeit: 1 x Monat (generell 

wenig). 

„Vertrauensbasis besteht und sie 

wissen, dass sie bei mir 

Unterstützung bekommen.“ 

Personalverantwortliche 

unterstützen bei lebenspraktischen 

Fragen ( z.B. Schulden, Steuern, 

Hauskauf, Wohnungskauf, 

Familiennachzug und Scheidung). 

Dies kommt etwa 2-3 Mal im Monat 

vor.  

Ja, Fragen gibt es. Es gibt jedoch 

keinen Unterschied von 

Nationalitäten.  

Es werden keine Ratschläge erteilt, 

sondern zugehört und 

verschiedene Wege aufgezeigt.  

Die meisten Ratschläge werden zu 

finanziellen Problemen gegeben. 

Mit dem Einverständnis des MA 

findet eine persönliche Begleitung 

im Abarbeiten der Schulden statt.  

Es sind persönliche Fragen. Z.B. 

Situationen von Scheidung, 

Themen im persönlichen Umfeld 

oder arbeitsrechtliche Fragen.  

Probleme: privat, finanziell, mit der 

Familie.  

Bei finanziellen oder psychischen 

Schwierigkeiten oder bei 

Problemen im Bereich Arbeit oder 

Krankheit wird mit  MA in 

gemeinsamen Gesprächen nach 

Lösungen gesucht. Dies kommt 

etwa 1-2 im Monat vor. Vor allem 

im finanziellen Bereich wird immer 

wieder Unterstützung angefragt 

(Darlehen).   

Chef kann keine Hilfe geben bei 

lebenspraktischen Fragen, keine 

Ressourcen, keine Lust, keine Zeit. 

Aber er vermittelt Adressen oder 

zeigt Internetseiten.  

Sozialversicherungstechnisch.  „Ja, wir geben häufig 

lebenspraktische Ratschläge.“ 

MA werden bei gewissen Anliegen 

an die dafür vorgesehene 

Dienststelle weitergeleitet. 

 Man versucht natürlich Rat zu 

geben, die die nicht hier arbeiten 

rufen dann halt an. 

Nicht anders als bei CH MA.  Kommt vor, aber nur selten. 

„Die Barriere zum Mann ist sicher 

grösser. Von Frau zu Frau ist 

sicherlich einfacher.“  

 Kommt vor, sowohl für für 

Schweizer als auch für MA mit MH.  
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Gegenseitige Unterstützung unter 

den MA. 

 In diesem Unternehmen darf und 

kann ich mir Zeit für MA nehmen 

um Sie zu unterstützen.  

„Ich denke schon, dass ich eine 

gewisse Verantwortung mittrage.“  

 „Ich bin kein Psychiater, ich sehe 

meine Aufgabe mehr darin zu 

schauen, dass die MA ans richtige 

Ort gelangen und im Arbeitsalltag 

Rücksicht auf sie genommen wird.“ 

Notsituationen selten.  In schwierigen Situationen suche 

ich Fachpersonen, die MA 

professionell unterstützen können. 

Ich muss mich abgrenzen können.  

Rat oder Beurteilung.   

Tipp zur Familiensituation häufiger.   

Betriebsinterne Informationen 

werden gegeben. 

  

Kulturelle und sprachliche 

Schwierigkeiten eher selten. 

  

Ratschläge für Sprachförderung für 

die Ehefrauen der MA. 

  

Kümmern sich in der Regel selber 

darum. 

  

Mit Fragen kommen sowohl 

ausländische als auch inländische 

MA.  

  

Betriebliche Anlaufstelle 

Generell der zum Personaldienst 

oder zu den direkten Vorgesetzten.  

Geschäftsführung oder 

Personalabteilung als neutrale 

Anlaufstelle.  

Erste Anlaufstelle Teamleiter. 

Erste Anlaufstelle: 

Personalverantwortlicher. 

Bei Problemen zuerst zum 

Vorgesetzten, wenn dieser nicht 

weiter weiss geht es an die 

Personalabteilung.  

Zweite Anlaufstelle 

Personalverantwortliche.  

Es ist wichtig, dass die MA wissen, 

dass die Dienstleistung für sie 

nichts kostet.  

Zuerst zum Polier und der Polier 

wendet sich an 

Personalverantwortliche.  

Bei kulturellen Problemen 

unterstützen sie sich gegenseitig 

unter den MA.  

Für längerfristige Probleme und 

übergeordnete Fragestellungen ist 

der Personaldienst Anlaufstelle. 

Z.B. Alles mit der IV oder wenn es 

einen Dolmetscher benötigt.  

Personalverantwortliche. Im Hause bin ich Ansprechpartnerin 

vom Personaldienst, auch für 

lebenspraktische Ratschläge.  

Erste Anlaufstelle Teamleiter. Zuerst der Polier, zu diesem haben 

die MA auch direkten Kontakt. 

Damit sie zum Polier gehen 

Personalabteilung. 
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können, ist eine gute 

Vertrauensbasis wichtig. Der Polier 

meldet sich dann beim 

Personalverantwortlichen.  

Zweite Stufe Heimleitung 

(fakultativ). 

 Personalabteilung. 

Dritte Stufe Personalbüro.  MA kommen oft zu uns.  

Erste Anlaufstelle Abteilungsleitung.  Sie kommen zum Chef, wenn die 

Kinder in der Schule nicht klar 

kommen und der Chef ruft dann 

den Lehrer an oder so. 

Zweite Anlaufstelle Leiterin 

Betreuung und Pflege / stellv. 

Heimleitung. 

 Chef als Ansprechsperson auch bei 

Problem des Alltags: “Wir machen 

alles für die.“ 

  Wenn jemand anfängt, kommt er 

noch ins Büro wenn er Probleme 

hat, man will sie ja nicht reinlaufen 

lassen. 

  MA in lebenspraktischen Bereichen 

zu unterstützen sind meiner 

Meinung nach Aufgaben des 

Personaldienstes.  

   

Betriebliche 

Unterstützungsleistungen 

Nur bei betriebs- und 

arbeitsspezifischen Themen. 

Unterstützung nur auf Anfrage.  Es gibt einen Beurteilungsbogen, 

dort sehen wir wo Jemand Stärken 

hat, die wir noch fördern wollen.  

Keine. Bei Fragen können sich MA an 

Personalstelle wenden und diese 

vermitteln an richtige Stellen.  

Interne gute 

Weiterbildungsmöglichkeiten.  

 In gewissen Fällen werden Kredite 

gewährt., z.B. für einen Hausbau.  

In Mainz hatten wir KiTa, in SG hat 

es keine, weil der Betireb zu klein 

ist.  

 „Wir bieten Wohnungen an für 

Leute, die saisonal oder alleine hier 

sind oder wir suchen Wohnungen.“  

Kita würde aber aufgrund der 

Kosten nicht genutzt werden von 

den MA. 

 Wir bieten Unterstützung wenn wir 

angefragt werden von MA, wir 

informieren sie nicht was sie alles 

für Möglichkeiten haben.  

Interne Schulungen unabdingbar, 

da müssen alle Deutsch können.  

  MA werden finanziell unterstützt bei 

den Kinderkrippen.  
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  Sachen, die man allen von Anfang 

an mitgibt. 

  Z.B was Sozialversicherung betrifft. 

  Bewilligung. 

  Unterstützung bei Weiterbildung. 

  Wir haben keine Krippenangebote. 

  Bei finanziellen Problemen. 

  Unsere Türen sind offen. 

  Branchenbezogene Kurse, wir 

unterstützen dabei und finanzieren 

die Kurse. 

  Bieten Französischkurse an, weil 

es im Betrieb benötigt wird. 

  Adressen für offizielle 

Sprachschulen, wie Migros-

Clubschule. 

  Personaldienst unterstützt die MA, 

sie sagen ihnen auf welches Amt 

sie müssen, welches Formular sie 

brauchen oder helfen ihnen beim 

Formulare ausfüllen. 

  MA einen Schritt weiter helfen, 

auch bei wenigen Perspektiven, 

Unterstützung  bei der „kleinen 

Karriere“. 

  Unterstützung bei Handyabos und 

Krankenkassen. 

  Chef wollte einen in einer 

Wohngruppe unterbringen, damit er 

nicht auf sich alleine gestellt ist. 

  Es könne halt auch nicht alle sich 

weiterbilden. 

  Wenn sie die Lehrer nicht 

verstehen, ruft der Chef dem 

Lehrer an, um es danach erklären 

zu können. 
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Ressourcen 

Es sind alles Frauen, die Familie 
haben. Deshalb haben diese eine 
andere Sozialkopetenz und sind in 
einem System drin und leben nicht 
alleine.  

Kultureller Mehrwert. Man kann 
Vorurteile abbauen. „Sie ergeben 
ein verbessertes Bild, als wir aus 
den Medien erhalten.“ Kultureller 
Austausch.  

Macht keine Unterschiede 
zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund.   

Fachkräfte aus Deutschland 
können ihren Arbeitsort auswählen 
und sind hell begeistert davon, was 
wir ihnen bieten.  

Sehr gute Handwerker und 
Arbeiter.  

CH MA lernen von MA mit MH sich 
auf andere Kulturen einzustellen. 
Dies ist aussergewöhlich wichtig für 
ein international tätiges 
Unternehmen.  

Die Deutschen MA wollen mehr 
wissen, wie etwas funktioniert.  

„Gute Handwerker werden bei den 
CH immer rarer. Wenn wir gute 
Arbeit abliefern wollen, brauchen 
wir diese guten Arbeiter. Mit den 
Ausländern haben wir so die 
einzige Möglichkeit, auf die wir 
zurückgreifen können.“  

Die Zusammenarbeit mit unseren 
ausländischen MA hat uns geholfen 
den Umgang mit anderen Kulturen 
zu üben und offen auf diese 
einzugehen. Diese Erfahrungen 
helfen uns auch sehr in unserer 
Zusammenarbeit mit unseren 
ausländischen Geschäftspartnern.  

Es kann bereichernd sein, wenn 
MA mal wieder über die Bücher 
gehen müssen, um zu schauen, 
welche Ansprüche die Angestellten 
haben.   

Bringen neue Arbeitsweisen, die 
teilweise auch übernommen 
werden.  

Für hochqualifizierte Stellen, lassen 
sich oft keine Schweizer finden, 
dafür viele sehr gut qualifizierte 
Fachkräfte, welche auch gerne in 
die Schweiz kommen möchten.  

Wichtig ist Andersdenkende in 
einem Betrieb zu haben. Das nicht 
alle gleichförmig sind.  

„Menschen mit 
Migrationshintergrund sind auf der 
Grossbaustelle genial im 
Organisieren, wenn etwas fehlt. Die 
kennen irgendwo irgendwer, der 
irgendwo irgendwas hat und schon 
ist das fehlende hier.“  

Als Industriebetrieb waren wir 
schon immer auf ausländische MA 
angewiesen.  

Sie bringen mehr Emotionen 
herein. Sind vielfach 
begeisterungsfähiger, fröhlicher, auf 
der anderen Seite eher betrübt 
wenn etwas ist.  

„Diese Schlitzohrigkeit im positiven 
Sinne. Sie wissen sich in gewissen 
Situationen gut zu helfen“  

MA mit MH können sich 
weiterbilden.  

„Gerade die Ausländer hört man 
mal wieder lauter lachen.“  

Die CH MA halten sich sehr strikt 
an die Arbeitszeit. Ausländische 
Mitarbeitende sind da viel flexibler.  

Ausländer sind wesentlich 
günstiger als Fachkräfte aus der 
Schweiz. 

Sie stellen auch mal etwas in 
Frage.  

Ausländische Arbeitskräfte sind 
handwerklich viel begabter und 
lernen viel schneller als CH 
Arbeitskräfte.  

Sie sind zufriedener mit einfachen 
Arbeiten, sie haben weniger 
Ansprüche. 

Die Ausländer machen vielleicht 
mal Etwas kaputt, aber machen die 
Arbeit gerne.  

Ein weiterer Mehrwert ist, sie sind 
günstiger als Schweizer. Sie 
arbeiten für einen Mindestlohn 
gemäss GAV und sind 
handwerklich begabt.  

In einem internationalen Betrieb 
sind auch die Kunden 
unterschiedlich, da ist es gut wenn 
man sich mit seinen ausländischen 
MA austauschen kann. 

Für gewisse Funktionen findet man 
gar keine geeigneten MA aus der 
Schweiz. Z.B. Küche, Abwasch.  

MA mit MH sind flexibler was 
Arbeitszeiten betrifft, da sie oft 
keine familiären Verpflichtungen 
haben in der Schweiz. Die 
Bereitschaft an Wochenenden zu 
arbeiten ist höher.  

Qualität der Arbeit ist gleichwertig.  

Alle sind relativ offen. „Vor allem bei den MA mit MH ist 
die Motivation gross, die Leistung 
stimmt, die wollen arbeiten, sie sind 
extra dafür aus dem Ausland in die 
Schweiz gekommen. Die fehlen 
wenig, die machen selten auf 
krank, die bringen ihre Stunden und 
man kann sich mehr oder weniger 

Gute Arbeitsmoral und viel Willen. 
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auf sie verlassen. Zudem ist ein 
Hilfsarbeiter, der nicht viele 
Ausbildungen hat auch noch ein 
bisschen günstiger.“  

Vielfalt der Kulturen ist ein 
Mehrwert. 

 Zusammenleben von 
verschiedenen Kulturen. 

Bringen viele Erfahrungen und 
Lebenserfahrungen mit sich.  

 Fördert das Verständnis für andere 
Sichtweisen. 

Unterschiedliche und ungewohnte 
Hobbies. 

 Ich finde es gut wenn verschiedene 
Kulturen zusammenarbeiten. 

Zweisprachigkeit als Ressource für 
Übersetzungsleistungen. 

 Sind sehr gute MA. 

Kultur mit Essen und Bildern in den 
Alltag einbringen ! dies verbindet. 

 Es gibt vielleicht Nationalitäten, die 
sind enorm leistungsbereit, wenn 
sie dafür entlohnt werden. 

Übersetzungsleistungen für 
Klienten  

 Die kennen die Gesetze manchmal 
besser als wir Schweizer. 

Entwicklungshilfe in anderen 
Ländern ! Spende von WC’s und 
Lavabos aufgrund von Organisation 
der MA gespendet. 

 Multikulturelle, man ist eher offen, 
Akzeptanz vielleicht für einzelne 
MA. 

  Motivierte Leute haben eine 
Begeisterung. 

„Sie sind nicht unbedingt verwöhnt“ 
! sie sind sich eher gewöhnt, zu 
arbeiten.  

 Unsere Tamilen sind immer fröhlich 
und aufgestellt. 

Bei Deutschen: Dienstfertigkeit „Sie 
sind sich gewöhnt, hart zu arbeiten 
und trotzdem auf dem Boden zu 
bleiben.“ 

 Um so mehr Arbeit es gibt, umso 
mehr Spass haben sie. 

  Sind immer da und interessiert, fast 
noch besser als die CH. 

  Langjährige MA sind zuverlässig 
und arbeiten gut. 
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Bedarf und Wünsche 

Kinderbetreuung 

Wenn Leute aus dem Ausland 

ankommen, es für sie eine 

Kinderbetreuung geben würde. 

Dass die Kinderbetreuung von 

Anfang an als wichtiges Angebot 

angeboten wird oder im 

Vordergrund steht. Nicht erst nach 

drei, vier Jahren. Asylsuchende 

können kein Kind in die Krippe 

bringen, da sie nicht arbeiten. 

Wenn sie dann arbeiten, sind sie 

sich gewöhnt zum das Kind bei sich 

zu haben, wollen sie es nicht 

weggeben und verstehen nicht, 

weshalb sie noch dafür zahlen 

müssen. Das ist gesamt 

schweizerisch ein Problem. Man 

will einfach kein Geld für die 

Kinderbetreuung ausgeben.  

Kein Bedarf an Zusammenarbeit 

mit Integrationsstelle, Interesse an 

Broschüren. 

Gleichbehandlung aller MA.  

Person weiss nicht, was für 

Angebote und Dienstleistungen 

Fachstellen bieten und kann darum 

keine Aussage dazu machen.   

Wunsch wäre das andere Vorurteile 

abbauen und alle gleich behandeln. 

Mensch auf Grund des Charakters 

beurteilen und nicht auf Grund von 

Herkunftsland.  

Gleiche Leistung, gleiche Arbeit, 

gleicher Einsatz.  

Das wichtigste ist die 

Sprachförderung. „Wenn die 

Sprache beherrscht wird, ist die 

grösste Hürde überwunden.“  

Stellenvermittlungsbüros sollten 

Menschen mit 

Migrationshintergrund mehr über 

kulturelle Gepflogenheiten in der 

Schweiz aufklären. (Bsp. Frau mit 

Kopftuch aufklären, dass sie mit 

einem Kopftuch kaum Aussichten 

auf einen Job hat. Dies aber mit 

dem nötigen Respekt vor ihrer 

Religion). 

„Hilfe in Form von Stellen, z.B. das 

Beufsbildungsamt bei Lehrlingen 

oder Vertrauensärzte oder 

überhaupt vermehrt Stellen bilden 

an die sich der Arbeitgeber wenden 

kann und da sagen kann, nehmt 

euch dem ein Mal an, wenn einem 

selbst vielleicht die Zeit fehlt. Das 

wäre ein Wunsch.“  

Ohne Vorurteile auf Leute zugehen. Infoblätter für MA die neu ins Land 

kommen oder neu im Betrieb sind. 

(Infos über Leben in der Schweiz, 

Verhaltensregeln und wichtige 

Adressen). 

Man sollte ihnen auch eine Chance 

geben. 

Jeden Mensch muss man so 

beurteilen, wie er ist. Egal, woher 

er kommt.  

Eigentlich keine, da wo wir das 

Gefühl haben, es bringt etwas, 

organisieren wir alles selber. (z.B. 

Krankenkasse einladen um 

Informationsveranstaltung in 

jeweiligen Landessprachen 

abzuhalten). 

Weniger Vorurteile gegenüber MA 

mit MH. 

„Der Staat gibt immer Geld und 

schaut zu einem…Es gibt immer 

Kanton führt Infoanlässe für 

Neuzuzügler in verschiedenen 

Betreuungsangebote sind wichtig. 
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Leute, die es ausnutzen. Deshalb 

konsequent ausschieben. Man 

muss konsequent sein und sagen, 

so geht es und so nicht.“ 

Sprachen durch in welchen 

informiert wird wie es in der 

Schweiz läuft, was er für 

Möglichkeiten hat. Der Kanton 

sollte pro Quartal so einen 

Infoanlass machen, wo informiert 

wird an wen man sich wenden kann 

mit administrativen Belangen, 

Formalitäten oder in Notsituationen. 

Oder auch einen Finanzplan 

erstellen – wie man mit Geld 
umgeht.  

„Wenn sich jemand integrieren will, 

sollte er dies auch machen. Man 
kann niemanden zwingen dazu.“  

Bei B-Bewilligung sollte ein 
Deutschkurs obligatorisch sein.  

Sehr früh ein Platz für sein Kind 

suchen, da die schwierig zu finden 
sind. 

Offenheit.  Dass man jemanden behandelt, 

wie man selber gerne behandelt 
werden möchte. 

Achtung für alle Menschen.   MA müssen mehr aktiv abgeholt 
werden. 

Gegenseitige Akzeptanz.  In den 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

liegt das Potential, Ressourcen der 
MA nutzen. 

Keine Vorurteile   .  

Aussagen 

„Wenn sich jemand integrieren will, 

sollte er dies auch machen. Man 
kann niemanden zwingen dazu.“  

 

„Wir die Schweiz, machen sehr viel 

für die Integration.“  „ Es gibt solche 

(Menschen mit 

Migrationshintergrund), die machen 

viel für die Integration und andere 
die machen nichts.“  

„Man kann sich nicht jedem 
Menschen anpassen.“  

„Wenn wir uns nicht zurecht finden, 

können wir auch nicht von einem 

Ausländer erwarten, dass er sich 
zurecht finden soll.“  

„Jene die in die Schweiz kommen, 

sollen sich eher uns anpassen, als 
wir Ihnen.“  

„Bei Ämtern und offiziellen Stellen 

wird oft ein Unterschied zwischen 

Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund gemacht.“  

„Man kann nicht die eigene Kultur 

mitnehmen und sich trotzdem völlig 
anpassen.“  

„Der Stolz der Kulturen steht den 

Menschen manchmal auch im 

Weg. Die Art und Weise wie man 

lebt, wie man mit Mann und Frau 

umgeht. Ihre Umgangsweisen 

gehen mit unserem Rechtssystem 

nicht auf, wir verstehen es nicht. Es 

liegen Welten dazwischen. Das ist 

schwierig.“  

Wunsch: Nicht so grosse 

Unterschiede zu machen: „Wenn 

jemand Moslem ist und den 

Ramadan macht, dass interessiert 

mich nicht. Wenn er nicht arbeiten 

kann, dann muss er arbeiten. Jeder 
MA ist und sollte gleich sein.“  

„Es ist wichtig, dass die Menschen, 

die in die Schweiz kommen, die 

„Da wehre ich mich vehement 

dagegen, wenn sie (die anderen 

Wir bieten die Möglichkeit nach 

Ramadan ein Fest zu feiern und 
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Sprache lernen, sonst isolieren sie 

sich, wenn sie nur unter 

Landsleuten sind.“   

MA) über Jugos oder Ostdeutsche 

sich auslassen.“  

frei zu erhalten, MA 

entgegenkommen.“  

„Meine Erwartung an Schweizer ist 

höher, denke ich mal.“  

„Das macht Spass an der Arbeit. 

Viele verschiedene Leute und 

Nationen. Das Miteinander ist 

unsere Spezialität und wird von 

allen Seiten her immer gelobt.“  

Haben gute Erfahrungen gemacht. 

„Es ist mir so egal, woher jemand 

kommt. Mir ist es wichtig, dass die 

Aufgabe gut erledigt wird.“  

„Schlussendlich sind die 

Mitarbeitenden in einer 

Unternehmung der wichtigste 

Punkt, die machen die Arbeit. Sie 

bringen die Quali- und die 

Quantität. Das ist keine 

Wissenschaft mehr, dass man 

sagen kann, wenn ein Mann 

motiviert ist, bringt er mehr 

Leistung.“  

„Ich glaube, wenn es mit den 

Betreuungsangeboten ein wenig 

einfacher ist, wäre vieles 

einfacher.“ 

 „Vor allem diplomiertes Schweizer 

Personal haben wir hier zu wenig.“  

 Oftmals fehlt in den Unternehmen 

das Verständnis. 

„Der Krieg hat dort unten 

stattgefunden und hier funktioniert 

es untereinander.“  

 Da ist wichtig, dass man 

entscheidet, wirklich nur der 

Mensch und nicht die Hautfarbe 

oder die Nationalität. 

„Ein Stück Anpassung seitens der 

MA mit MH braucht es, sie müssen 

aber keine Schweizer werden.“  

 Es gibt selten jemand der sagt, ich 

bin jetzt hier, ich lebe hier und ich 

möchte die Sprache, Kultur und 

Gegebenheiten kennen lernen. 

„Was schwierig ist, sind die Kinder, 

die hier aufwachsen und sehen, 

was die Schweizer Kinder alles 

können und dürfen und sie selber 

nicht können, weil die Eltern 

Verbote erstellen. ..Sie stehen 

zwischen 2 Kulturen.“ 

 Manchmal braucht jemand einfach 

eine Chance, denn durch einen Job 

lernt man ja auch Menschen 

kennen, kann sich finanzieren und 

kriegt Wertschätzung weil man 

gebraucht wird. 

Empfehlungen an andere AG 

„Offen sein für Menschen aus 

anderen Ländern.“  

Keine Probleme mit jenen die 

Ausbildung hier gemacht haben. 

Diejenigen die nicht hier 

aufgewachsen sind, die Sprache 

nicht können, bringen die grössten 

Probleme.  

„Ich würde vorurteilslos solche 

Menschen einstellen, egal woher 

sie kommen.“  

„Menschen so annehmen, wie sie 

sind.“  

Mehr miteinander sprechen. Der 

Vorgesetzte hat Vorbildfunktion, 

auch betr. Umgangsformen 

miteinander. Der Vorgesetzte darf 

seine Laune nicht an MA 

„Der Hintergrund spielt keine 

Rolle.“  
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auslassen.  

„Neugierig sein über die 

Ressourcen, die sie mitbringen und 

diese einfliessen lassen.“  

Alle Leute gleich behandeln. „Mensch ist Mensch. MA ist MA und 

ich habe grundsätzlich immer sehr 

gute Erfahrungen gemacht.“  

MA gut einführen. (auch 

Organigramm). 

MA mit MH gleich wie andere 

informieren und nicht denken es 

interessiere sie nicht.  

Es braucht die Bereitschaft von den 

MA ohne MH sich auf Menschen 

mit anderem kulturellen 

Hintergründen und anderen Werten 

einzulassen.  

Keine Vorurteile haben. Bewusst Nationalitäten im Team 

mischen, dass dient der Integration. 

Der wesentliche Punkt ist sich auf 

den Menschen einzulassen und 

niemanden zu diskriminieren.  

Im Rekrutierungsprozess den 

Hebel ansetzen. 

AG sollten ihre MA in 

lebenspraktischen Bereichen 

unterstützen und einführen.  

Das Unternehmen und die 

Geschäftsleitung sollten ihre Werte 

vorleben.  

Niemanden aus sentimentalen 

Gründen einstellen (=ihm eine 

Chance geben wollen). 

„Wir sind als AG auch gefordert, 

dass wir die Leute soweit bringen, 

dass sie sich integrieren können. 

Wenn das am Arbeitsplatz nicht 

stattfindet, findet es auch 

ausserhalb nicht statt.“  

Die richten MA zu finden ist sehr 

wichtig. Sich Zeit nehmen für die 

Evaluation ist sehr wertvoll.  

Person vorbereiten beim 

Einstellungsgespräch auf das, was 

sie erwartet !1-2 Schnuppertage 

organisieren und so auch 

Fähigkeiten testen. 

„Ich würde einfach sagen, ich 

würde mir für jeden gleich viel 

Mühe geben – egal woher er 

kommt.“  

Von beiden Seiten braucht es den 

Willen aufeinander zuzugehen.  

Arbeitswechsel vermeiden, sonst 

viel Aufwand und schlechtes Bild im 

Lebenslauf. 

Es wird korrekte, pünktliche Arbeit 

verlangt, da muss man auch 

schauen was man dem MA 

schuldig ist und dies bieten. Was 

ich extra leiste für einen MA löst ein 

Wohlfühlklima aus.  

Willen zur Sprache: vom Betrieb im 

Sinne von ich fördere das, vom MA 

braucht es den Willen das 

anzunehmen. 

 Obligatorische Informationsanlässe 

durchführen zu lebenspraktischen 

Fragen wie 

Aufenthaltsbewilligungen, 

Formalitäten, Anlaufstellen der 

Stadt. Diese Informationsanlässe 

sollten auch in verschiedenen 

Sprachen abgehalten werden, dass 

alle die Informationen mitkriegen.  

Man sollte offen sein für solche 

Leute und es einfach mal 

probieren. 

  Dass man auf Menschen mit MH zu 

geht, wie auf alle anderen auch. 

  Interesse am AG sich auf die MA 

einzulassen, auch mal deren Sicht 

einzunehmen. 
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  Man muss eben mal nachfragen, 

vielleicht eine Situation 

ansprechen. 

  Intern schauen, was MA mit MH für 

Ressourcen haben. 
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Zahlen und Fakten 

Anzahl MA mit 

Migrationshintergrund 

Die meisten MA sind aus der 
Schweiz und Deutschland.  

140 MA, keine Aussagen zum 
Anteil von MA mit MH. 

Von 280 MA geschätzte 20Prozent 
mit Migrationshintergrund. 

Ca. 100, davon 19 in der 

Hauswirtschaft. Fast nur MA mit 
MH. 

47 MA, davon 2 MA mit MH. Bei den Lernenden beträgt der 
Migrationshintergrund ca. 40%.  

Ganzer Betrieb ca. 110, 80 davon 
in der Pflege und Hauswirtschaft.  

58 MA, davon hoher Teil MA mit 
MH, aber keine genauen Zahlen. 

Von 89 MA ca. 5 mit MH. 

250 MA, davon ca. 40 MA mit MH. 180 MA, davon 30 % mit MH. Von 520 MA ca. 60-70% mit MH. 

Viele MA wurden während der 

Einstellung im Betrieb eingebürgert. 
Viele MA sind langjährige MA. 

Keine Angaben, eher hoher Anteil 
MA mit MH. 

Von 150 MA ein Drittel mit MH. 

Ca. 300 MA. Rund 100 MA, 45 % MA mit MH. Von 80 MA fast die Hälfte mit MH. 

 Ca. 350 MA, 35 % MA mit MH. 350 MA. 

  Von ca 110 MA 15 mit MH. 

   

Arbeitsbereiche der MA mit 

Migrationshintergrund 

Das Fachpersonal kommt aus der 

Schweiz, Deutschland und 
Österreich.  

Keine Aussagen zu 
.Arbeitsbereichen der MA mit MH- 

Hauptsächlich in der Produktion, 

Fertigung und Montage von 

Maschinen, ein Teil in der 
Forschung und Entwicklung. 

Auch in der zweiten Generation 
haben wir Leute in Fachstellen.  

Gut qualifizierte MA. Produktionsbereich: von 300 MA 
ca. 80% mit MH. 

MA aus dem Osten und Süden 

arbeiten im Reinigungsdienst und 

in der Küche. „Sie erledigen 
Hilfsarbeiten“.  

Eher Bauarbeiter und Hilfsarbeiter. In allen Bereichen. 

In der Hauswirtschaft sind fast alle 
MA mit MH.  

Grossteil arbeitet in Montage, ca. 

50 % MA mit MH, in 

Sachbearbeitung weniger als 20 % 
MA mit MH. 

Logistik: von 120 MA ca. 70% mit 
MH. 

MA mit MH in der Hauswirtschaft 
und in der Pflege.  

Keine Aussage zu Arbeitsbereichen 
der MA mit MH. 

Ausschliesslich in der Backstube. 

 Keine Aussage.  

 Keine Aussage.  
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Veränderungen im 

Arbeitsmarkt 

 Heute ist Einstellung der MA mit 

MH anders. Eher bereit Deutsch zu 

lernen. 

 

Vor 22 Jahren gab es noch viele 

sogenannte Hilfsarbeiterjobs. Diese 

sind Heute kaum noch vorhanden. 

Die meisten Prozesse wurden 

automatisiert.  

 „Früher dachte man, man kommt 

arbeiten und geht wieder nach 

Hause. Heute bleiben sie eher.  

 

 

 Früher waren Probleme mit MA mit 

MH grösser. 

 

 

 Bau braucht Ausländische MA.  

 Viele Lehrlinge Menschen mit MH.  

 Bildungsniveau und Anforderungen 

an Bildung sind gestiegen. 

 

 Neuerdings viele Menschen aus 

Portugal. 

 

 

 

 

 


