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1. Leitfragen für die Austauschplattform 

Im Rahmen der Kantonalen Integrationsprogramme (KIP) fördern die Fachstellen 
Integration (FI) den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt und den Diskriminierungs-
schutz. Sie leisten damit einen Beitrag zu einer offenen und diskriminierungsfreien 
öffentlichen Verwaltung.  
Die Austauschplattform vom 6. September 2018 zum Thema «Aktionswoche 

gegen Rassismus: strategisch einsetzen, operativ umsetzen» lud zum Aus-
tausch praktischer Erfahrungen und bot die Möglichkeit, einen Überblick über die in 
den letzten Jahren durchgeführten Aktionswochen zu erhalten, welche in den Kan-
tonen und Städten umgesetzt werden.  
Kurze Inputreferate aus verschiedenen Kantonen und Städten zeigten unterschied-
liche Vorgehensweise zur Organisation der Aktionswoche auf. In Kleingruppen dis-
kutierten die Teilnehmenden praktische Erfahrungen und zukunftgerichtete Frage-
stellungen.  
 
 

2. Teil I Erfahrungsberichte aus der Praxis  

2.1 Inputreferate – Präsentationen (siehe PPT im Anhang) 

FRB – Michele Galizia: Einführung  

EKR – Sylvie Jacquat: Implication et observations de la Commission fédérale 
contre le racisme (auf französisch)  
Stadt Bern – Itziar Maranõn: Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft   
Wallis – Jacques Rossier: Collaboration avec les communes (auf französisch)   
Vevey – Amaranta Fernandez: Se focaliser sur un thème (auf französisch) 
Kanton Genf – Yves de Matteis: Campagne de relations publiques  (auf französisch) 

 

2.2 Interview 

Jura – Nicole Bart / Tessin – Attilio Cometta: Beispiel interkantonale Zusammenar-
beit 

 
 

3. Ergebnisse aus den Diskussionen im Plenum  

Ergebnisse Open Space Veranstaltung 2013 – 5 Jahre später 

 
2013 organisierte die FRB ein erstes Treffen zum Thema «Aktionswoche gegen 
Rassismus». An der Open Space Veranstaltung wurde über die Schwierigkeiten 
und Hindernisse bei der Organisation von Veranstaltungen gegen Rassismus und 
über mögliche Massnahmen und Lösungen zur Umsetzung von Aktionen trotz be-
schränkter (finanzieller) Mittel diskutiert. Die Ergebnisse der Veranstaltung 2013 
lassen sich in fünf Punkte zusammenfassen:  
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1. Langfristige Strategie: Die „Aktionswoche gegen Rassismus“ ist als Sensi-
bilisierungsstrategie in die KIP zu integrieren  

2. Koordination auf nationaler Ebene ist notwendig, doch es muss genügend 
Handlungsspielraum geben, um sich an lokale Situationen und Bedürf-
nisse anpassen zu können   

3. Themenwahl bei der Aktionswoche: wann soll ein einheitliches Thema ge-
wählt werden, wann ist es sinnvoller eine Vielfalt thematischer Herange-
hensweisen zu zulassen     

4. Kommunikation: Überlegungen zu Botschaft, Zielpublikum und eingesetzte 
Medien  

5. Evaluation: Wirkung messen, Qualitätsindikatoren und -standards festle-
gen 

 
Die Austauschplattform vom 6. September 2018 hatte zum Ziel, die Aktionswoche 
gegen Rassismus fünf Jahre später neu zu überdenken:  

- Was hat sich seither geändert? Was ist in politischer, finanzieller, gesell-
schaftlicher Hinsicht einfacher oder schwieriger geworden?  

- Wie haben sich das Bewusstsein für die Thematik und die finanziellen 
Möglichkeiten verändert? Gab es Änderung in der Politik (z.B. Migrations-
politik)? Welchen Einfluss haben die KIP auf die operative Durchführung 
der Woche?  

- Wie lassen sich bessere, langfristige gute eingebettete Strategien entwi-
ckeln, damit der Schutz vor Diskriminierung und Rassismus nicht punktuell, 
sondern regelmässig, im Alltag diskutiert wird und dagegen gekämpft wer-
den kann?   

 
In den folgenden Unterkapiteln (3.1. bis 3.6.) sind die Ergebnisse aus den beiden 
Tagungen 2013 und 2018 zusammengefasst.  
 
 

3.1. Die „Aktionswoche gegen Rassismus“ verlangt eine langfris-

tige Strategie und wird von verschiedenen Kantonen als Sensi-

bilisierungsmassnahme in den KIP umgesetzt  

- Eine Planung der Aktionswoche über mehrere Jahre erlaubt ein schrittwei-
ses, strategisches Vorgehen.  

- Ein frühzeitiges Planen ermöglicht die Beteiligung potenzieller Partner und 
wichtiger Akteure der Zivilgesellschaft und der Regelstrukturen. 

- Die Aktionswoche stärkt die Vernetzung der Akteure untereinander, insbe-
sondere, wenn gemeinsam konkrete und gezielte Massnahmen erarbeitet 
und umgesetzt werden.  

 

3.2. Die Koordination auf nationaler Ebene ist wichtig, doch soll ge-

nügend Handlungsspielraum und Anpassung an lokale Situati-

onen und Bedürfnisse ermöglicht werden 

- Die Definition eines regionalen oder nationalen Themenschwerpunktes  
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kann einem Thema mehr Gewicht geben und auf politischer Ebene die Le-
gitimität erhöhen.  

- Die Umsetzung muss die lokalen und regionalen Bedürfnisse und Realitä-
ten in den Kantonen und Städten berücksichtigen.  

- Die gemeinsame Planung durch mehrere Akteure erfordert zusätzliche per-
sonelle Ressourcen, möglicherweise eine längere Vorbereitungszeit und 
eine regelmässige Koordination der Terminkalender aller Beteiligten. 

- Ein einheitliches Erscheinungsbild und ein gemeinsamer Internetauftritt er-
möglichen die Bündelung der finanziellen Ressourcen. 

- Die Erarbeitung eines gemeinsamen regionalen Programmes und/oder die 
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, z.B. in Ergänzung zu lokalen 
Aktivitäten, bieten die Chance, eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen.  

 
 

3.3. Themenwahl: Einheitliches Thema oder verschiedene Themen 

gleichzeitig?  

3.3.1. Einheitliches Thema   
  

- Die Wahl eines thematischen Schwerpunktes eignet sich zur Einbettung in 
eine gezielte Strategie der Öffnung der Institutionen.   

- Mehrjährige Themenschwerpunkte ermöglichen, gezielt und frühzeitig spe-
zifische Lebensbereiche anzugehen, Partnerschaften in den Regelstruktu-
ren und mit interessierten Akteuren zu suchen und zu pflegen sowie gezielt 
ein spezifisches Zielpublikum zu erreichen.   

- Um an Sichtbarkeit und Einfluss zu gewinnen, müssen gewisse Themen 
über mehrere Jahre behandelt werden.  

Aber   
- Langfristig festgelegte Themenschwerpunkte erschweren möglicherweise 

die Ausrichtung auf aktuelle Ereignisse und politische Geschehen.   
- Die Auswahl eines Themas kann den Radius des Zielpublikums einschrän-

ken - nicht alle Themen sind gleich ansprechend.  
  

3.3.2. Verschiedene Themen gleichzeitig   
 

- Programme ohne Themenvorgaben erlauben es, auf unterschiedliche For-
men von Diskriminierung in den verschiedensten Lebensbereichen einzu-
gehen.  

- Verschiedenste Akteure und Organisationen können sich beteiligen. Ein 
bunter Mix an Aktivitäten kann attraktiv sein.   

Aber  
- Auch die bunteste Mischung an Aktivitäten kann, wenn wiederholt durchge-

führt, langweilig und beliebig werden.  
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3.4. Kommunikation: Botschaft, Zielpublikum und eingesetzte Me-

dien 

3.4.1. Kommunikation  
  

- Botschaft soll sein, dass jede Person Opfer und Täter von Diskriminierun-
gen – ebenso aber auch Zeuge von diskriminierenden Handlungen oder 
Worten – sein kann 

- Empathie durch konkrete Fallbeispiele fördern, um sich in die Situation des 
anderen zu versetzen (Opfer, Zeuge oder Täter), z.B. mittels (Forum)Thea-
ter, Rollenspielen  

- Nutzung von unterschiedlichen Kommunikationskanälen und Partnernetz-
werken zur Informationsverbreitung 
 
 

3.4.2. Wie können lokale und regionale Medien während der Akti-
onswoche gegen Rassismus wirkungsvolle Partner sein?   

  

- Längerfristige persönliche Kontakte zu Redaktionen und Einzelpersonen 
aufbauen.  

- Je nach Thema Partnerinstitutionen an die Presse verweisen.  
- Verwaltungsinterne Kommunikationsabteilungen einbeziehen und einset-

zen - nötigenfalls hat hier die Sensibilisierungsarbeit zu beginnen.    
 

3.4.3. Umgang mit Hate Speech und negative Kommentaren im In-
ternet / in Social Media  

 
- Die meisten Kantone und Städten sowie die EKR berichten, dass sie noch 

kaum negative Kommentare oder Hate Speech Beiträge auf ihre Face-
book-Seite erhalten. Die meisten negativen Kommentare stehen nicht auf 
der eigentlichen Webseite, sondern werden auf anderen Kanälen verbrei-
tet.  

- Die Stadt Bern hat erste Erfahrungen auf der Facebook-Seite gemacht, da-
bei wurde nicht die Aktionswoche als Veranstaltung negativ kommentiert, 
sondern einzelne Aktivitäten.   

 

3.4.4. Logo, Wiedererkennungseffekt, Erscheinungsbild, usw.  
 

- Einzelne Kantone haben ein eigenes Logo für die Veranstaltung kreiert, 
dies hat ein hoher Wiedererkennungseffekt von Jahr zu Jahr (z.B. Kantone 
AG und SG).  

- 2017 hat die Stadt Bern mit einer Skulptur auf dem Bahnhofplatz zum ers-
ten Mal ein klares visuelles Zeichen gesetzt, das in den nächsten Jahren 
als Wiedererkennungseffekt auf dem Berner Bahnhofplatz aufgestellt wird.   
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3.5. Finanzen: Wieviel kostet eine Aktionswoche gegen Rassis-

mus? 

Der finanzielle Aufwand beträgt zwischen 60'000.- und 100'000.- Franken für eine 
Aktionswoche pro Durchführungsjahr. Einige Kantone finanzieren die Woche ge-
gen Rassismus über das KIP, einzelne Städte erhalten einen Beitrag von der FRB, 
andere wiederum, welche die Woche mit den Gemeinden koordinieren, erhalten 
von diesen ebenfalls finanzielle Unterstützung.  
In den Kantonen und Städten, die mit Organisationen und Vereinen der Zivilgesell-
schaft arbeiten, werden die Projekte nach einer öffentlichen Ausschreibung (Kan-
ton SG, Stadt BE) ausgewählt. Die Verwaltung der Gelder wird vom Kanton koordi-
niert.  
 

3.6. Evaluation: Wirkung messen, Qualitätsindikatoren und -stan-

dards definieren  

 

Haltungen von Personen und Gruppen oder Veränderungen von Einstellungen sind 
generell schwer messbar. So sind auch die Auswirkungen einer Aktion im Rahmen 
von Aktivitäten einer Aktionswoche gegen Rassismus schwer messbar. Es ist rea-
listischer, quantitative Angaben wie beispielsweise Besucherzahlen, die Anzahl re-
alisierter Projekte und Veranstaltungen oder die Medienwirkung festzuhalten.  
In geringerem Masse ist es jedoch durchaus möglich, qualitative Indikatoren auszu-
machen, welche über die Evaluation von Interviews oder Fragebögen ausgewertet 
werden können. Die gestellten Fragen könnten folgendermassen lauten: 
 

- Was haben Sie erfahren, was haben Sie Neues gelernt?  
- Was hat Ihnen die Veranstaltung persönlich gebracht?  
- Was waren Ihre persönlichen Beobachtungen?  
- Hat einen Kompetenzerwerb für Sie stattgefunden? (z.B. im Rahmen einer 

Weiterbildung) 
 

Die Fragen können sich an das breitere Publikum richten oder an die einbezogenen 
Partner, insbesondere an diejenigen Akteure, die nicht primär im Rassismus- und 
Diskriminierungsbereich tätig sind.  
 
 
 

4. Teil II – Reflexion über die Inputreferate und Plenumsdis-
kussionen in Kleingruppen 

Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmenden in Kleingruppen vor dem Hinter-
grund ihrer eigenen Erfahrungen die Inputreferate und Voten aus den Plenumsdis-
kussionen. Zentral waren dabei Fragen zur Wirkung und Nachhaltigkeit, wenn die 
Aktionswoche Teil einer Sensibilisierungsstrategie sein soll.  
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4.1. Themen der Diskussion in Kleingruppen  

Frage 1: «Wie kann die Aktionswoche in einer nachhaltigen Gesamtstrategie ein-
gesetzt werden? » 

Frage 2: «Welche Voraussetzungen braucht es, damit die Aktionswoche operativ 
umgesetzt werden kann? » 

Frage 3: «Wie kann die nachhaltige Wirkung der Aktionswoche verstärkt werden? » 
 

4.2. Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse 

 

Für eine nachhaltige Wirkung der Aktionswoche ist es von Vorteil, wenn sie auf ei-
nem formalen Auftrag abgestützt wird (zum Beispiel als Massnahme im Rahmen 
der KIP) und von der Politik getragen wird. Dies gibt Legitimität und ermöglicht fi-
nanzielle und personelle Ressourcen.  
Grössere nachhaltige Wirkung erzielt die Aktionswoche, wenn sie einen (Wieder-
)Erkennungseffekt hat, d.h. in einer Strategie eingebettet ist, die das Jahr durch 
weitere begleitende und ergänzende Massnahmen zu Diskriminierungsschutz und 
Rassismusprävention vorsieht.  
Die Mitgliedschaft der Stadt Bern bei der europäischen Städtekoalition gegen Ras-
sismus (ECCAR) veranlasste zum Beispiel die Stadt Bern dazu, neben der Gestal-
tung einer Aktionswoche eine Schwerpunktplanung vorzunehmen, die Massnah-
men durch das ganze Jahr vorsieht.1 
 
Bereichsübergreifende Partnerschaften mit Regelstrukturen und Organisationen 
aus der Zivilgesellschaft, die das Thema Rassismus aufnehmen, hilft, die Thematik 
breit zu tragen, macht sie sichtbar in der Öffentlichkeit und garantiert die langfris-
tige lokale Verankerung der Massnahmen.  
Eine effiziente, gut überlegte Kommunikation unterstützt das Vorhaben.  
Die Erfahrungen zeigen, dass ein starkes politisches Votum, verbunden mit quali-
tativ guter medialen Berichterstattung helfen, eine breite und nachhaltige Wirkung 
zu erreichen. So ermöglichte z.B. der gemeinsame Auftritt (mit einer eigenen Inter-
netseite www.semainecontrelacisme.ch) der Kantone der Westschweiz und des 
Tessins koordiniert nach aussen zu wirken und das Thema in der Öffentlichkeit 
präsent zu halten. Die Bereitschaft einzelner Kantone im Rahmen dieser gemein-
samen interkantonalen Aktionswoche mitzumachen, kann in anderen Kantonen 
politisch genutzt werden, um auch diese zu einer Teilnahme zu bewegen.   
 
Damit eine Aktionswoche die gewünschte Wirkung zeigt und erfolgreich umgesetzt 
werden kann, braucht es neben politischer Unterstützung, eine gute Vernetzung 
und Zusammenarbeit mit starken und zuverlässigen Partnern vor Ort. Engagement 
und Einsatzbereitschaft sind bei diesem schwierigen Thema nicht selbstverständ-
lich. Beziehungspflege bedingt jedoch genügend personelle Ressourcen. Es 
braucht Zeit und Überzeugungskraft um langfristig verlässliche Partner zu finden. 
Wichtig dabei ist auch, dass zukunftweisende Themen ins Zentrum gesetzt wer-
den, die die Menschen bewegen und die für die jeweiligen Partner relevant sind.  

                                                
1 Die ECCAR Mitgliedschaft bedingt die Erarbeitung und Umsetzung eines Massnahmen-

planes in 10 Punkten.  
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Sensibilisierung und Information der Regelstrukturen und der Öffentlichkeit, Bezie-
hungspflege zu lokalen Partnern und Medien und der Einbezug von Schlüsselper-
sonen und Multiplikatoren sind das ganze Jahr zu verfolgen. Dies ermöglicht nicht 
zuletzt auch eine vertiefte Sensibilisierung der Verantwortlichen der Partnerinstitu-
tionen und somit der Verankerung des Diskriminierungsschutzes auf allen Ebenen.  
 

 

5. Fazit 

 Um eine nachhaltig wirksame Aktionswoche zu gestalten, müssen die nötigen 

personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen vorhanden sein.  

 Umgekehrt hat eine strategische, mehrjährige Planung auf einer realistischen 

Einschätzung der eigenen Mittel und Möglichkeiten zu erfolgen. 

 Austausch, Zusammenarbeit und Vernetzung mit Akteuren der Regelstrukturen 
und der Zivilgesellschaft fördern die langfristige Verankerung der Massnahme 

und sichern dem Thema Sichtbarkeit und Breitenwirkung.  

 Die Zusammenarbeit auf interkantonaler und nationaler Ebene sollte gefördert 

werden, v.a. in Bezug auf einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt.   

 Die Koordination auf nationaler Ebene ist wichtig, doch soll genügend Hand-
lungsspielraum und Anpassung an lokale Situationen und Bedürfnisse möglich 

sein.   

 Eine interkantonale Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Öffentlichkeits-

kampagne ermöglicht, das Thema auf politischer Ebene zur Diskussion zu stel-

len, stärkt die Breitenwirkung einer Veranstaltung und ihre mediale Präsenz 
(Präsenz sowohl in lokalen wie nationalen Medien)  Vorschlag wäre, eine 

solche Veranstaltung alle 3-4 Jahre zu organisieren.   

 Eine Austauschplattform und Datenbank (best practices, Ideen, Projekte, Ex-

perten/-innen, Partnerorganisationen, Aktivitäten, usw.) würden den Wissens-

transfer erleichtern und den Austausch unter den Akteuren fördern. 

 Unterstützung bei der Erarbeitung einer langfristigen Strategie (z.B. mit einem 

entsprechenden Leitfaden, Checklist, Workshop, individuelles Coaching) sollte 
vermehrt angeboten werden.  
 

6. Anhang  

6.1. Powerpoint Präsentationen  

 
FRB – Michele Galizia: Einführung  

EKR – Sylvie Jacquat: Implication et observations de la Commission fédérale 
contre le racisme (auf französisch)  
Stadt Bern – Itziar Maranõn: Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft   
Wallis – Jacques Rossier: Collaboration avec les communes (auf französisch)   
Vevey – Amaranta Fernandez: Se focaliser sur un thème (auf französisch) 
Kanton Genf – Yves de Matteis: Campagne de relations publiques  (auf französisch) 

-  


