
Die Angst, nicht willkommen zu sein
Die Stadt Lichtensteig im Toggenburg will ihre Flüchtlinge besser integrieren. Zwar tue  

man schon einiges, aber nicht genug. Zusammen mit der Fachhochschule St.Gallen und  

Studierenden der Sozialen Arbeit soll sich das ändern.

Die Gründe und die Umstände, welche Menschen dazu ver
anlassen aus ihrem Heimatland zu fliehen, sind mannig
faltig. Sie fliehen aus krisengeschüttelten Ländern, lassen 
teilweise ihre Familie zurück, haben Hunger, Ausbeutung 
oder Krieg erlebt. Hier werden sie dann mit dem Anspruch 
reibungsloser Integration konfrontiert. Das heisst, sie müs
sen schnell Deutsch lernen, Schweizer Freunde finden und 
in der Arbeitswelt rasch unterkommen. Dies stellt einerseits 
eine Herausforderung für die Flüchtlinge dar, andererseits 
auch für die Schweizer Gemeinden, in denen sie ein neues 
Zuhause gefunden haben. Integration kann nur als wechsel
seitiger Prozess zwischen den Flüchtlingen und der Anwoh
nerschaft gelingen. Genauso sieht es die Stadt Lichtensteig. 
Sie hat rund 20 Flüchtlinge aufgenommen, die vom Sozial
amt betreut werden. Einige von ihnen sanieren gerade zu
sammen mit Initiant Jan Colruyt ein Haus, um erste Schritte 
in die Arbeitswelt machen zu können. Integriert sind sie 
deswegen noch lange nicht. Das weiss auch Stadtpräsident 
Mathias Müller.

Mittels Interviews Bedürfnisse eruiert
Er will weitere Wege und Mittel finden, die Flüchtlinge er
folgreich in die Gemeinschaft einzugliedern. Mit seinem 
Wunsch gelangte er an die FHS St.Gallen.  Regula Flisch, die 
Leiterin der Fachstelle Praxisprojekte und Projektleiterin am 
Institut für Soziale Arbeit IFSAFHS, fing sofort Feuer und 
initiierte das Praxisprojekt «Integration Lichtensteig». 
BachelorStudierende des 5. Semesters in Sozialer Arbeit 
setzten das Projekt im Team um: Nadia Büchel, Lara Wun
derlin, Selma Weibel,  Antonia Gyr, Nadine Sonderegger und 
Heidi Furrer. 

Mittels sozialwissenschaftlicher Grundlagen und Methoden 
führten die Studierenden persönliche Interviews mit elf 
Flüchtlingen, fassten die Gespräche in einem Protokoll zu
sammen und werteten ihre Ergebnisse aus. Diese waren 
spannend, aber auch aufwühlend. Das Projektteam wurde 
mit Menschen konfrontiert, die bis anhin viel Schlechtes 
erlebten. So wurde in den Gesprächen deutlich, dass ihnen 
die Privatsphäre fehlt, dass sie ihre Familienangehörigen zu 
versorgen haben, den Kontakt zu Einheimischen wünschen 
und dass die Dauer der Deutschkurse nicht ausreiche, um 
die Sprache zu erlernen. Oft fehle ihnen auch das Wissen, 
wie es hier funktioniere. Doch keiner von ihnen will zurück. 
«Ich liebe die Schweiz, aber ich habe Angst, die Schweiz 
liebt mich nicht», hiess es dann oft. Solche Aussagen haben 
das Projektteam erst recht angespornt, Ideen für eine 

 bessere Integration abzuliefern: Es sollte Räume für Frei
zeitaktivitäten geben, zum Beispiel fürs Musizieren. Fahrrä
der oder vergünstige ÖVAbos, damit sich ein Kontaktnetz 
besser erschliesst. Ein InternetCafé, um eigens Deutsch 
lernen zu können. Eine mehrsprachige Auflistung von Frei
zeitangeboten oder die Gründung einer Fussballmannschaft 
aus Gleichgesinnten. Überhaupt sei der Spracherwerb das 
A und O, denn besseres Deutsch gebe mehr Sicherheit und 
dadurch auch einen besseren Zugang zur Gesellschaft.

Wertvolle Vorschläge gemacht
«Die Empfehlungen werden wir mit Sicherheit weiterver
folgen. Besonders gut gefallen hat mir die Idee mit der 
Fussballmannschaft oder dass wir vermehrt Dolmetscher 
einsetzen für ein besseres Verständnis untereinander», so 
Müller. Die Praxisarbeit für das Projekt «Integration Lichten
steig» hat auf jeden Fall einen weiteren Stein ins Rollen 
gebracht. «Für uns war es eine sehr intensive, lehrreiche Zeit 

und es war schön, ein soziales Thema mal aus der Position 
der Forschenden einzunehmen», sagt Projektleiterin Nadia 
Büchel. Es gibt noch viel zu tun, darin sind sich alle einig. 
Doch zusammen sollte es möglich sein, für eine bessere 
Integration zu sorgen. Zumindest in der Stadt Lichtensteig, 
vielleicht auch über die Gemeindegrenzen hinaus.
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Nadia Büchel, Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit.

«Diese Praxisarbeit war für uns eine wertvolle Erfahrung. Einerseits für 
weitere Projekte, andererseits für unseren Lernalltag.» 

Projektteam (v. l. n. r.) 
Nadine Sonderegger, 
Lara Wunderlin, Antonia Gyr, 
Nadia Büchel, Selma Weibel 
und Heidi Furrer. 


