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Projets urbains – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten 
 
 

Einführung 
 
Ziel der Projets Urbains (PU) ist es, in Gebieten mit besonderen Anforderungen die „Ghetto-
bildung“ zu hemmen, die Sicherheit zu erhöhen und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt 
zu ermöglichen.  
Die PU betreten in vielen Feldern Neuland. So auch im Bereich der „Rassismusbekämp-
fung“. In der Schweiz bestehen noch wenig Erfahrungen, wie das Thema im Rahmen von 
Quartierentwicklungsprojekten integrativ angegangen werden soll.  
 „Rassismus“ kann punktuell und explizit, etwa im Rahmen eines Teilprojektes, behandelt 
werden. Doch „Rassismusbekämpfung“ als umfassenderer Ansatz, der mögliche Konflikte 
voraussieht, ernst nimmt und Lösungsansätze frühzeitig bereit hält, ist ein klassisches Quer-
schnittsthema, das in allen Prozessen und Aktivitäten der PU mit Vorteil von Beginn weg 
mitberücksichtigt wird.  
Das Ziel, die „Rassismusbekämpfung“ als Querschnittthema zu verstehen, mögliche Hand-
lungsfelder zu erkennen und in den Projekten entsprechend zu beachten muss gemeinsam 
angegangen und vertieft werden. 
 

Handlungsfelder der „Rassismusbekämpfung“  
 
Der Erfolg eines Projet Urbain ist davon abhängig, wie gut die gesamte Quartierbevölkerung 
in Planung und Umsetzung mit einbezogen werden kann.  Projets Urbains werden vielfach in 
Wohngebieten mit heterogener Bevölkerungszusammensetzung durchgeführt. Damit sind 
Fragen der Erreichbarkeit und des Einbezugs sehr unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, 
mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ansprüchen und Organisationsformen, sprachlicher und 
kultureller Vielfalt, von zentraler Bedeutung. In einem solchen Rahmen Gemeinsamkeiten zu 
erarbeiten bedeutet aber auch, mögliche Konflikte und ihre Bewältigung vorausschauend zu 
berücksichtigen. Eine konstruktive Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn diesen Aspekten 
von Beginn weg genügend Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die nötigen zeitlichen, perso-
nellen und finanziellen Ressourcen zahlen sich langfristig vielfach aus.   
 
In der Schweiz bestehen noch wenige Erfahrungen, wie das Thema im Rahmen von Quar-
tierentwicklungsprojekte integriert werden kann. Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung 
hat ein Grundlagenpapier erarbeitet, in dem die verschiedenen Angebote der Fachstelle für 
das Programm Projets urbains vorgestellt werden. Das Papier zeigt gleichzeitig Handlungs-
felder und Lösungsansätze auf, wie im Rahmen von Quartierentwicklungsprojekte potentielle 
Konflikte und Diskriminierungen präventiv berücksichtigt werden können. 
 
 
Mögliche Handlungen und ihre Zielsetzungen: 
 
Bewusstseinsbildung  
Ziel ist das Vorbeugen und/oder Abbauen von fremdenfeindlichen Haltungen oder Handlun-
gen. Dies soll erreicht werden, indem sich die Angesprochenen im Rahmen von Anlässen 
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oder eines Projekts begegnen, gemeinsame Vorhaben realisieren und sich über ihre Lebens-
realitäten austauschen.  
 

Beispiel aus der Praxis 

Im Rahmen eines Quartierprojekts treffen sich einheimische und zugewanderte 

Quartierbewohner über eine längere Zeit zu einem Quartierforum. Sie haben 

den Auftrag, Probleme im Quartier zu erkennen, zu analysieren und Lösungsan-

sätze zu entwickeln. Im Rahmen dieser Arbeiten lernen sie sich besser kennen 

und beginnen, sich gegenseitig zu Hause zu besuchen und gemeinsam Feste zu 

feiern.  
 
 
Prävention 
Ziel ist die konstruktive Konfliktlösung. Haben die Beteiligten sehr unterschiedliche Machtpo-
sitionen, besteht die Gefahr, dass alltägliche Konfliktsituationen von den strukturell Überle-
genen missbraucht werden, indem diese eine konstruktive Konfliktlösung verhindern und ihre 
Position mit fremdenfeindlichen oder ethnozentrischen Argumenten festigen. Dieser Gefahr 
wird damit begegnet, dass sich die Beteiligten auf ein durch Dritte geleitetes Konfliktlösungs-
verfahren einlassen. 
 

Beispiel aus der Praxis 

Eine islamische Vereinigung findet in einem Wohnquartier Räumlichkeiten für 

ihr Gebetszentrum. Quartierbewohner organisieren, unterstützt von Politikern, 

Widerstand: Das Gebetszentrum sei mit dem Quartierleben nicht vereinbar, 

dies wegen der Religion dieser Vereinigung und der Lärmimmissionen.  

Im Rahmen eines geleiteten Mediationsverfahrens kann eine einvernehmliche 

Lösung für alle Beteiligten gefunden werden. Der Betrieb des Gebetszentrums 

wird akzeptiert und zur Eindämmung der Lärmimmissionen werden am Gebets-

zentrum bauliche Vorkehrungen getroffen. 
 
 
Intervention 
Ziel ist es, Täter zu stoppen und Opfer zu schützen. Einzelne Personen oder Gruppen, wel-
che sich aufgrund rassistischer Motive legitimiert fühlen, andere zu bedrohen oder ihnen ge-
genüber Gewalt anzuwenden, müssen als solche erkannt und benannt werden. Ihnen ist im 
Rahmen der rechtsstaatlichen Mittel entgegenzutreten. Gleichzeitig müssen Bedrohte und 
Opfer geschützt und betreut werden.  
 

Beispiel aus der Praxis 

Eine Gruppe rechtsextremer junger Erwachsener kreuzt immer wieder an öf-

fentlichen Festen auf und zettelt Streit mit anwesenden Migranten an. Den Be-

hörden ist der Sachverhalt bekannt, sie sehen für sich jedoch keine Möglichkeit 

zu intervenieren. Anlässlich eines weiteren Vorkommnisses erstatten die Betrof-

fenen, mit Unterstützung einer Fachperson, Anzeige bei der Polizei. Diese Inter-

vention zeigt Wirkung, es kommt zu keinen weiteren Vorkommnissen dieser 

Art. 

 
 

„Rassismusbekämpfung“ im Rahmen der Projets Urbains  
 
Will man in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bewohnerschaft und anderer wichtiger Akteure 
in den Quartieren sogenannte belastete Wohngebiete aufwerten, erfüllt die „Rassismusbe-
kämpfung“ eine wichtige Funktion. Dies vor allem in den folgenden Themenbereichen: 
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Begegnung 
Im Rahmen der Quartierentwicklungsprojekte werden Begegnungsanlässe veranstaltet, um 
die verschiedenen Bevölkerungsgruppen einander näher zu bringen. Diese Aktivitäten ent-
sprechen im Rahmen der „Rassismusbekämpfung“ der Handlung der „Bewusstseinsbildung“.  
Die gewünschte Wirkung wird dann erzielt, wenn die Anlässe mit wichtigen Vertretern und 
Vertreterinnen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen gemeinsam geplant und umgesetzt 
werden. Bereits die Planungsphase muss für den vertieften (Kultur-)Austausch genutzt wer-
den. 
 
� Erfahrungen haben gezeigt, dass hierfür meist mehr Zeit benötigt wird, als dies vom zuständigen 

Projektmanagement angenommen bzw. vorgesehen wird.  
� Es ist von Vorteil, wenn solche Prozesse von einer interkulturell kompetenten Fachperson beglei-

tet werden. 
 
Erreichbarkeit 
Unter den Projektverantwortlichen besteht meist ein Konsens darüber, dass im Rahmen von 
Quartierentwicklungsprojekten die gesamte Wohnbevölkerung angesprochen werden soll. 
Die Bemühungen der Verantwortlichen, entsprechende Schlüsselpersonen zu finden, enden 
aber oft in einer Enttäuschung. So lassen sich oft gerade für jene Bewohnerschaften, zu wel-
chen die Verwaltung keinen direkten Kontakt hat, keine Schlüsselpersonen finden.  
 
Aus Sicht der „Rassismusbekämpfung“ ist wichtig, genau abzuklären, was die Ursachen da-
für sind. So kann es sein, dass die Personen in ihrem Umfeld keine (oder noch keine) Legi-
timation für eine solche Funktion haben, dass für sie das Projektvorhaben nicht verständlich 
ist, oder sie auf individuelle Unterstützung zur Ausübung der Funktion angewiesen wären.  
 
� Eine Fachperson kann frühzeitig die möglichen Schwierigkeiten klären und Lösungsansätze in 

den Projektablauf einbauen. 
� Diese Erkenntnisse sind auch wichtig, um allfälligen fremdenfeindlichen oder ethnozentrischen 

Erklärungsversuchen und -dynamiken entgegenzutreten.  
 
Partizipation 
Ziel jeder Partizipation ist es, auf vorgegebene Fragen im gemeinsamen Wissensaustausch 
Antworten zu erarbeiten. Bei gelungenen Beteiligungsprozessen finden sich alle Interes-
sensgruppen im Endergebnis wieder, auch wenn deren Interessen anfänglich konträr und 
unüberwindlich erschienen. Erfahrungen haben gezeigt, dass gängige Partizipationsformen 
(Arbeitsgruppen, Foren, Kommissionen) meist nur für einen Teil der angesprochenen Bevöl-
kerung attraktiv sind. Aus der Sicht der „Rassismusbekämpfung“ ist von Beginn weg ein be-
sonderes Augenmerk darauf zu legen, welche Formen geeignet sind, um die anderen Bevöl-
kerungsgruppen (im Speziellen ausländische Bewohnerinnen und Bewohner) mit einzube-
ziehen.  
 
� Da die beteiligten Gruppen aufgrund ihrer Vernetzung, gesellschaftlicher Positionierung und Arti-

kulationskompetenz mit unterschiedlicher Definitionsmacht ausgestattet sind, führen Partizipati-
onsprozesse immer zu Konflikten zwischen den Anspruchsgruppen.  

� Aushandlungsprozesse sind durch ein Konfliktmoderationsverfahren präventiv zu begleiten. 
 
Projekte zur Bekämpfung von Rassismus und Diskrimin ierung 
Im Rahmen PU können Teilprojekte umgesetzt werden, welche explizit dem Einsatz gegen 
Rassismus und Diskriminierung dienen. Sind bestehende Probleme erkannt und analysiert 
worden, ist es wichtig, diese mit spezifischen Projekten anzugehen.1 

 
 

                                                      
1 Beispiele : Aufbau einer Beratungsstelle im Quartier für Fragen rund um Diskriminierung/Rassismus; 
Schulprojekte, Projektwoche im Quartier zum Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile 
abbauen.  



    
FRB: Grundlagepapier – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten   4/5 

 
 

Anhang II  
 
 
VON DER FREMDENANGST BIS ZUM GEWALTTÄTIGEN RASSISMU S 
(TikK / Hanspeter Fent;  Prof.Dr. Silvia Staub-Bernasconi)  
 
 
FREMDENANGST 
 
Merkmale 
Begegnung, Erfahrung mit jemandem,  
- der/die ganz anders aussieht als man selber,  
- der/die sich ganz anders verhält, als einem vertraut ist oder als man erwartet, 
- der/die ganz andere, unnachvollziehbare Ansichten vertritt.  
 
Zeigt sich 
In Gefühlen der Angst vor dem Unvertrauten oder der Abstossung; Ratlosigkeit, Unvermö-
gen, sich in das andere, fremde Verhalten einzufühlen oder es zu interpretieren, die fremden 
Ansichten zu verstehen, einen Sinn darin zu sehen. Das Unvertraute könnte bedrohlich wer-
den. 
 
 
FREMDENFEINDLICHKEIT 
 
Merkmale 
Die unguten Gefühle werden zu Bedrohungsängsten; diese Ängste können einen realen 
Aufhänger haben (z.B. Angst um den Arbeitsplatz, Studienplatz, um die Zukunft der Kinder) 
oder ohne realen Anhaltspunkt sein. Das Unvertraute ist jetzt klar negativ besetzt und muss 
abgespalten und abgewehrt werden. 
 
Zeigt sich 
Im Vermeiden von Kontakten, Auseinandersetzungen mit der "gehassten" bedrohlichen 
Gruppe; im Suchen nach Sündenböcken und im Einfluss über die politische Ebene. 
 
 
ETHNOZENTRISMUS 
 
Merkmale 
Diffuses Gefühl der Benachteiligung, der Ungleichbehandlung der eigenen Gruppe (Schwei-
zer) gegenüber anderen (Nicht-Schweizern). Höherbewertung der eigenen Nation, ethni-
schen oder religiösen Gruppe, eventuell kombiniert mit dem eigenen Geschlecht; gleichzeiti-
ge Abwertung anderer Gruppen, Nationen. Höherbewertung und Abwertung können sich auf 
das Aussehen, das Verhalten oder die Ansichten, die gemeinsame Kultur ihrer Mitglieder 
beziehen. 
 
Zeigt sich 
In dem andere Kulturen oder Gruppen ausgegrenzt werden, deren Ressourcen und Kompe-
tenzen für das eigene Fortkommen genutzt oder ausgebeutet werden.  
 
 
RASSISMUS ALS IDEOLOGIE 

 
biologistisch definiert 
Die Menschheit sei in unterschiedliche, phänotypisch definierte Gruppen unterteilt 
(sogenannte biologische „Rassen“); die Verschiedenheit dieser Gruppen („Rassen“) 
determiniere unterschiedliche Einstellungs-, Denk- und Verhaltensmuster.  
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Es gebe daher biologisch bedingte Unterschiede in den intellektuellen und morali-
schen Leistungen der verschiedenen „Rassen“ (Gruppen). 
Die biologisch bedingte Ungleichheit zwischen den „Rassen“ begründe eine Hierar-
chie der „Rassen“, gemäss der einige „Rassen“ höherwertig und überlegen, andere 
dagegen minderwertig und unterlegen seien. 

kulturalistisch-differenziell definiert 
Es wird ebenfalls ausgegangen von einer gegebenen, umfassenden und weitgehend 
unaufhebbaren, diesmal allerdings kulturellen Differenz zwischen Gruppen und Völ-
kern. Man leitet daraus ein Recht auf kulturelle Integrität, Homogenität und Stabilität 
ab. Das heisst, der kulturalistische Rassismus vermag ebenso wie der biologische 
Rassismus Praktiken der Ausgrenzung und Abschiebung des Fremden/Andersartigen 
zum Zwecke der Bewahrung der eigenen Kultur zu legitimieren. 

 
Zeigt sich 
Indem die „Ausübenden“ glauben, dass sie als höherwertige „Rassen“ bzw. Volk oder Grup-
pe moralisch befugt und berechtigt sind, über mehr Ressourcen zu verfügen, den „Minder-
wertigen“ zu befehlen beziehungsweise sie zu dominieren. Ausgrenzung, Unterdrückung und 
sogar Anwendung von Gewalt als Mittel der Auslese und der natürlichen Durchsetzungs-
fähigung erhält so ihre Legitimität. 
 
 
Ausprägungen 
 
Latent, gewaltbereiter Rassismus 
Überlegenheits- und Gewaltfantasien, ohne sie in direkte Gewalt umzusetzen; 
Sympathisieren mit Gruppen, die bereits gewalttätig geworden sind. 
Aktive Verbreitung von rassistischen Slogans, Pamphleten usw. im Internet oder in der Öf-
fentlichkeit. Beschimpfungen, Drohungen, um die Leute einzuschüchtern. 
 
Offener, gewalttätiger Rassismus 
Physische Verletzung, physischer Zwang oder die Androhung von Verletzung und Zwang. 
Wird ideologisch-rassistisch oder aufgrund von Benachteiligungsgefühlen legitimiert. 
 
Struktureller Rassismus 
Gesellschaftliche Strukturen, Normen, Verfassungen, Gesetze, welche die Diskriminierung, 
Verfolgung und Gewaltanwendung gegenüber Minderheiten – „verletzbaren Gruppen“ – la-
tent oder offen legitimieren.  
 


