
    
OPEN FORUM:  
"Flüchtlinge in der Schweiz - Chancen und Grenzen für 
unsere Gesellschaft?" 
 
 
St. Gallen: Donnerstag, 09. Juni 2016, 19:00 – 21:30 Uhr, Lokremise 
 
Zürich: Dienstag, 28. Juni 2016, 19:00 – 21:30 Uhr, Volkshaus 
  
 
Kurzbeschrieb 
 
Die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa und die Schweiz hat in den letzten Jahren 
markant zugenommen, aufgrund andauernder weltweiter Konflikte ist eine weitere Zunahme 
zu erwarten. Die Situation spitzt sich nicht nur in Europa zu, sondern beschäftigt uns 
vermehrt auch hier in der Schweiz. Es ist uns ein Anliegen, dass die Flüchtlingsthematik 
auch in der Schweiz aufgefangen wird und in der Gesellschaft Gehör findet. 
 
Wir sind überzeugt, die Schweiz braucht heutzutage mehr denn je einen gesellschaftlichen 
Dialog zwischen der Schweizer Bevölkerung und Neuankömmlingen und zwar auf eine 
niederschwellige Weise. 
 
Hier setzt unser Projekt an: Das OPEN FORUM möchte die Bevölkerung sowie Akteure und 
VertreterInnen aus Politik und Parteien, Flüchtlinge, Flüchtlingsarbeit, Regierung, 
EntscheidungsträgerInnen und weitere interessierte Personen an zwei Abenden 
zusammenbringen, um ihnen gleichermassen die Chance zu bieten sich am Dialog zu 
beteiligen und auszutauschen. 
Mit diesen Foren möchten wir alle Seiten in ein Gespräch bringen, sie füreinander 
sensibilisieren, Probleme aufzeigen und ihre Sichtweise verstehen und respektieren, 
Vorurteile abbauen und gegenseitiges Verständnis entwickeln. 
 
Mit Hilfe der tiefendemokratischen Methode des Instituts für Prozessarbeit und der 
finanziellen Unterstützung von Stiftungen wollen wir in einer ersten Reihe ein Open Forum in 
St. Gallen und eines in Zürich durchführen. Mit der Option, bei grossem Anklang, in weiteren 
Städten und Regionen Anlässe in dieser Form zu organisieren und damit den Prozess der 
gegenseitigen Verständigung und des Dialogs zu vertiefen. Zudem unterstützen wir 
Menschen, die im Anschluss eine Arbeitsgruppe gründen und konkrete Themen 
voranbringen möchten, beim Startup. 
 
Hintergrund und Projektdetails 
 
Die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa und die Schweiz hat in den letzten Jahren 
markant zugenommen, aufgrund andauernden weltweiter Konflikte ist eine weitere Zunahme 
zu erwarten. 
Die Schweiz von heute ist gefordert geeignete Massnahmen zu treffen. Seit der Zunahme 
der Migration nach Europa beobachten wir auch die Schärfe der Positionen in Politik, 
sozialen Medien und Stammtischen. Die Zuspitzung führt zu ausserordendlichem Druck auf 
zuständige Organisationen und Regierungsorgane. Während Flüchtlinge ankommen, 
handeln die verantwortlichen Organisationen und Politiker, ohne teilweise zu wissen wie es 



    
weitergeht. Der Wind heute scheint rauer geworden zu sein. Die Ursachen der Flucht wie 
auch die Auseinandersetzung mit dem Anderen, dem Fremden werden oft zu wenig 
reflektiert.  
Diese Folgen der vermehrten Zuwanderung für die Schweizer Gesellschaft verunsichern 
vielerorts. Der Ton und die Auseinandersetzung ist härter geworden, Grenzen werden 
spürbar. Neben einer offenen Willkommenskultur („refugees welcome“) existieren in der 
Zivilgesellschaft auch Ängste bis hin zu negativen und rassistischen Positionen, die die 
Gesellschaft spalten. 
Ein offener Austausch dieser verschiedenen Positionen findet nur selten statt. Natürlich gibt 
es die Arena im Schweizerischen Fernsehen oder Podiumsdiskussionen. Dabei bleibt der 
Dialog nicht selten auf der Strecke und das Streitgespräch bleibt ein Streitgespräch. Wir 
sehen eine bedeutende Diskrepanz zwischen den Plattformen von Fachpersonen und 
Politikern (z.B. Arena und Podiumsdiskussion) und dem Bürger, der in seinem privaten 
Umfeld, im Verein, am Stammtisch oder in sozialen Medien diskutiert.  
 
Allerdings sehen wir darin auch Möglichkeiten und Chancen. Wir sehen Bedarf für mehr und 
insbesondere niederschwelligen Dialog, der die Diversität der Stimmen im ganzen Umfeld 
miteinbezieht und die entsprechende Gruppendynamik aufzeigt. Daher möchten wir Akteure 
und interessierte Personen zu einem offenen Austausch einladen. 
Bei diesem Projekt steht die Schweizerische Bevölkerung in ihrer Diversität (SchweizerInnen 
und zugewanderte Menschen) - gerade in der Flüchtlingsthematik - im Zentrum und es findet 
ein Austausch zu den Themen Migration, Integration und die Auswirkung auf die Schweizer 
Gesellschaft statt. 
 
Daraus ergibt sich ein breites Spektrum an Anspruchsgruppen und Akteuren. Folgende 
Personen und Gruppen möchte das Open Forum zusammenbringen, sie zu einem Dialog 
einladen und ihnen eine Plattform zum Austausch und zur Diskussion ermöglichen. 

a. Flüchtlinge: Geflüchtete Personen (Kinder, Frauen, Männer und Familien) bedürfen 
neben einem Dach über dem Kopf, Nahrung, Sicherheit und die Absicherung der 
Grundbedürfnisse auch Gastfreundschaft. Sie möchten sich angenommen fühlen, dass die 
aufnehmende Gesellschaft Verständnis für ihre Lebenssituation hat und sie sich in ihrer 
neuen beziehungsweise eventuellen Übergangsheimat eine neue Existenz aufbauen 
können, ohne Krieg und Verfolgung. 
 
b. Organisationen aus der Flüchtlingsarbeit (NGO’s und NPO´s): Verantwortliche 
Organisationen müssen handeln und Entscheidungen treffen. Neben Organisationen, die 
beispielsweise einen kantonalen Auftrag ausüben, gibt es viele kleine Initiativen und 
Organisationen, die von Nothilfe bis Integrationsaufgaben das Leben der Flüchtlinge zu 
verbessern versuchen. Oft sind diese Tätigkeiten nicht sichtbar für weite Teile der 
Bevölkerung. In den sozialen Medien kann beobachtet werden, wie sich Politiker und Bürger 
über Verantwortungsträger auslassen. 
 
c. Politiker (Parteien und Regierungsvertreter): Die Politik ist geteilt. Neben einer offenen 
Willkommenskultur existieren auch Ängste bis hin zu konservativen, fremdenfeindlichen und 
rassistischen Tendenzen. Radikalisieren die heutigen Probleme unsere Gesellschaft 
beziehungsweise unsere Politiker? In den sozialen Medien kann beobachtet werden, wie 
sich sowohl Politiker als auch Bürger über Verantwortungsträger und deren Entscheidungen 
auslassen, was manchmal an Mobbing grenzt.  
 



    
d. Allgemeine Bevölkerung: Durch die Medien hören die Menschen von ankommenden 
Flüchtlingen in ganz Europa, von der Überforderung einzelner Länder sowie Abschottung 
oder Begrenzung von Flüchtlingsaufnahmen. 
In der Schweiz sind wir zwar nicht gleichermassen betroffen und doch beschäftigen die 
Bürger solche Botschaften. 
Die Angst vor Terroranschlägen, Terroristen, die sich unter die Flüchtlinge mischen, vor 
frauenfeindlichen Weltanschauungen, sexueller Belästigung, einer Zunahme von 
Vergewaltigungen oder auch der Islam als Gefahr, etc. Wir entnehmen den sozialen Medien, 
Zeitungen, Fernsehen und politischen Beiträgen, dass solche Befürchtungen im Raum sind 
und schliessen daraus, dass ein Bedürfnis nach Sicherheit, beziehungsweise Lösungen zu 
diesen Fragen, Gefühlen und Ängsten besteht.  
Gleichzeitig gibt es breite Bevölkerungskreise aus der Zivilgesellschaft, die sich privat und 
ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und die Zuwanderung mit positiveren 
Gefühlen und Fragen verbinden und als Chance sehen. Sie leisten einen grossen Teil der 
Flüchtlingarbeit: von Nothilfe bis zu Integrationsaufgaben. 
 
Das Open Forum bietet all diesen Personen und Teilnehmenden eine Plattform, um sich 
mitzuteilen und die eigene Perspektive und Bedürfnisse einzubringen.  

 
Methode: Open Forum 
 
Wie können Diskussion zu Themen wie sozialer Wandel und Veränderungsprozessen 
moderiert werden? Diese Frage wird immer zentraler im öffentlichen Raum, in der Politik, in 
gesellschaftlichen Institutionen und in Organisationen. Wir brauchen Methoden und 
Verfahren, um konstruktiv mit Spannungen, Widerständen, Ängsten und Konflikten 
umzugehen.  
Die Aufgabe zukunftsfähige Methoden im Umgang mit sozial und interkulturellen 
Spannungen zu entwickeln und anzuwenden, betrifft uns alle: als Bürger von Gesellschaften, 
als Mitarbeitende oder Führungskräfte in Unternehmen, als Team- und Familienmitglieder 
und als Einzelpersonen.  
 
Bei der Methode des Open Forums handelt es sich um eine zukunftsfähige Methode zur 
Arbeit mit Veränderungsprozessen. Durch das Zusammenführen von Schlüsselfiguren im 
Umgang mit den sozialen Herausforderungen unserer Zeit, leistet sie einen nachhaltigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung kreativer Lösungen in diesem Feld. Alle Meinungen werden 
gehört, sind wertfrei “gleichrangig” und stehen offen im Raum.  
 
Der Prozess wird von zwei erfahrenen Personen aus der Prozessarbeit moderiert, die bereits 
in anderen kulturellen Räumen Erfahrungen machten und unter anderem zu Konfliktlösungen 
beitrugen. Diese beiden Anlässe machen die Methode einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
und nutzbar.  
 
Trägerorganisation 
 
Global Ecovillage Network - Suisse, Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim 
 
Global Ecovillage Network (GEN) verbindet weltweit Ökodörfer und Gemeinschaften.  
Unter anderem hat GEN das Projekt RefuGEN lanciert, welches in Lesbos für Flüchtlinge ein 
Ökodorf aufbaut. Global Ecovillage Network - Suisse engagiert sich in der Schweiz für mehr 
Dialog, insbesondere im Umfeld der Flüchtlinge. 
www.gen.ecovillage.org/de 

http://www.gen.ecovillage.org/de


    
www.gen-europe.org 
https://www.facebook.com/GEN.Suisse 
 
Projektleitung  
René Hirschi (Global Ecovillage Network - Suisse) 
Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim, info@gen-suisse.ch, 079/ 546 80 75 
 

Organisation in St. Gallen 
René Hirschi, info@gen-suisse.ch 
Brigitta Spälti, brigitta.spaelti@gen-suisse.ch 
 
Organisation in Zürich 
Constance Marschan, cmarschan@gmx.ch    
Angelika Ortner, angelika@shimoya.ch   
 

Moderation/Inhaltliche Unterstützung 
 
Institut für Prozessarbeit (IPA) Binzstrasse 9, 8045 Zürich 
 
Konfliktfest & Worldwork, Dr. Reini Hauser, Psychotherapeut ASP 
www.institut-prozessarbeit.ch 
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