
 

 

Stadt Zürich 

Stadtentwicklung 
Integrationsförderung 
 

Stadthaus, Stadthausquai 17 
Postfach, 8022 Zürich 
Tel. 044 412 37 37 

Fax 044 412 37 42 
www.stadt-zuerich.ch/integration 

Präsidialdepartement 

 

 

Die Integrationsförderung der Stadt Zürich (IF) informiert seit dem Mai 2007 mit ihrem Newsletter über integ-

rationspolitische Entwicklungen, über neuere Studien und Publikationen sowie über die eigene Tätigkeit. Der 

Newsletter erscheint etwa alle sechs bis acht Wochen. Er kann via die Website der IF bestellt werden.  

 

Newsletter der Integrationsförderung 

Nr. 4 / Juli 2017 

 

 

Verabschiedung von Erika Sommer 

Es war die Koordinationsstelle für Ausländerfragen, für die Frau Erika Sommer zu Beginn ihrer 

Arbeit in der Stadtverwaltung tätig war. Und während die Stelle zur Fachstelle für interkulturelle 

Fragen und danach zur Integrationsförderung wurde, blieb Frau Sommer eine aktive und enga-

gierte Projektleiterin, die die Integrationsarbeit in Zürich mitentwickelt, mitgetragen und beispiels-

weise im Bereiche Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich umgesetzt hat. Nun aber lässt sich Erika Som-

mer pensionieren. Wir danken ihr herzlich und wünschen ihr für die kommenden Zeiten alles Gute. 

 

Betriebsferien Welcome Desk 

Wie jeden Sommer wird der Welcome Desk der IF in den mittleren drei Wochen der Schulsom-

merferien geschlossen, konkret dieses Jahr vom 24. Juli bis zum 11. August 2017. Das Team 

der IF wünscht allen eine schöne Ferienzeit! 

 

Zürcher Migrationskonferenz vom 7. September 2017 

Die von der IF und der AOZ organisierte diesjährige Zürcher Migrationskonferenz steht unter 

dem Titel «Den Flüchtlingsschutz neu denken! – Überlegungen für den Umgang mit un-

freiwilliger Migration im 21. Jahrhundert». Sie findet ausnahmsweise im Saal der Kirchge-

meinde Neumünster im Zürcher Seefeld statt. Wir sind überzeugt, ein interessantes Programm 

zusammengestellt zu haben und freuen uns auf Ihre Teilnahme.  

 

Ausschreibung Kredit «Austausch und Zusammenleben» 

Der vom Gemeinderat der Stadt Zürich im Januar 2017 genehmigte städtische Kredit «Aus-

tausch und Zusammenhalt» ist Teil des Gegenvorschlags des Stadtrats zur Volksinitiative «Für 

ein weltoffenes Zürich – Kulturaustausch statt Fremdenfeindlichkeit». Er beläuft sich auf 

250‘000 Franken pro Jahr und wird von der IF umgesetzt. Ab sofort läuft die ständige öffentli-

che Ausschreibung. Sie ist auf der Website der IF aufgeschaltet.  

 

Kantonales Integrationsprogramm 2018 – 2021 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat das zweite kantonale Integrationsprogramm KIP 2. 

Es ergänzt die Integrationsarbeit der Regelstrukturen und beschreibt die inhaltlichen Schwer-

punkte in den Jahren 2018 bis 2021. Wie beim Programm KIP 1 erfolgt die operative Umset-

zung in erster Linie durch die Städte und Gemeinden.  

 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/grundlagen/migrationskonferenz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsprojekte/kredit-austausch-und-zusammenleben.html
http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2017/integration-zahlt-sich-aus.html
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Ausgewählte Hinweise auf Studien, Berichte, Artikel etc. 

 

 Ein E-Paper der Stadt Zürich bietet eine Rückschau auf die soziokulturelle Arbeit in der Stadt 

Zürich, die im Auftrag des Sozialdepartements geleistet wird. 

 Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt hat das zweite Integrations- 

und Diversitätsmonitoring veröffentlicht. Die umfassende Analyse stellt die verfügbaren Da-

ten und Statistiken zu sieben Themenfeldern zusammen und vergleicht dabei unter anderem 

zwischen der Bevölkerung mit bzw. ohne Migrationshintergrund.  

 Die neue «Toolbox» des Projekts «nccr – on the move» der Universität Neuenburg ist eine 

interaktive Online-Plattform. Sie umfasst mit Bezug zur Schweiz verschiedene Datensätze 

und ermöglicht neue Auswertungen zu Migrantinnen und Migranten. Die veröffentlichte 

Medienmitteilung gibt dazu einige Hinweise.  

 Ein in der NZZ veröffentlichter Kommentar von Thomas Ribi über den «falschen Glanz der 

Werte» meint unter anderem, dass ein Staat, der die Bürgerinnen und Bürger auf gemein-

same Werte verpflichten will, mehr verlangt, als ein liberaler Staat verlangen darf.  

 Radio SRF sendete – anlässlich der aktuell geführten Diskussionen über Diskriminierungen 

wegen des Namens – ein hörenswertes Tagesgespräch mit der Historikerin Francesca Falk. 

 Ein Leitfaden von Arbeitsintegration Schweiz bietet eine Übersicht über zentrale Punkte, wel-

che bei Bewerbungen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen zu beachten sind.  

 Mit belästigt.ch geht ein niederschwelliges und anonymes Beratungsangebot online, dass für 

Angestellte aller Branchen und Berufe Unterstützung bei sexueller oder sexistischer Beläs-

tigung bietet. Schriftliche Fragen können in verschiedenen Sprachen gestellt werden. 

 In den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Somali und Tigrinya zugänglich ist eine 

Website zum Thema Mädchenbeschneidung. Sie richtet sich sowohl an Betroffene als auch 

an Fachpersonen und wird durch verschiedene Trägerschaften unterstützt. 

 Über die neu gestaltete Website der Fachstelle für Rassismusbekämpfung findet sich unter 

anderem – neu online – der Rechtsratgeber zu Fragen der rassistischen Diskriminierung. 

Er bietet Informationen zur Rechtslage in fünfzehn relevanten Lebensbereichen.  

 Der Bundesrat hat einen Bericht zu Fragen des Umgangs mit religiösen Symbolen verab-

schiedet und erklärt, dass er keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht. Er stützt sich 

dabei auf eine Studie des Kompetenzzentrums für Menschenrechte, die die aktuelle Praxis 

rund um entsprechende Konflikte untersucht und für pragmatische Lösungen plädiert.  

 Der Bund hat eine spezielle Internetplattform zu den kantonalen Integrationsprogrammen auf-

geschaltet. Sie beinhaltet sowohl aktuelle Informationen als auch Hintergründe.  

 Das SECO hat einen aktualisierten Bericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit 

der EU veröffentlicht. Dieser weist darauf hin, dass die arbeitsmarktgetriebene Zuwandeung 

den wirtschaftlichen Strukturwandel begünstigt hat, dass aber nicht alle Bevölkerungsgruppen 

gleichermassen von diesem profitieren.  

 «Integrationspolitik» ist der Titel eines Readers, der in der Reihe Politik und Zeitgeschichte 

der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht wurde und mit Bezug Deutschland ei-

nen Überblick über historische und aktuelle Entwicklungen bietet.  

 

https://www.stadt-zuerich.ch/epaper/SD/SOD/sd_Report_Soziokultur_output/web/flipviewerxpress.html
http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/schwerpunktthemen/neues-frankfurter-integrations-und-diversitaetsmonitoring-erschienen
http://nccr-onthemove.ch/knowledge-transfer/migration-mobility-indicators/
https://www.nzz.ch/meinung/wertedebatte-der-falsche-glanz-der-werte-ld.1303154
https://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/francesca-falk-was-ist-ein-schweizer-name
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/modules/page/images/wysiwyg/AS_Leitfaden_Bewerbung_D_def.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2017/170629a.html
https://www.maedchenbeschneidung.ch/
http://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/einführung/d115.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2017/2017-06-09.html
http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/institutionelle-fragen/publikationen/studie_religioese-zeichen-und-symbole.html
http://www.kip-pic.ch/de/kip/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-67405.html
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/251230/integrationspolitik

