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Zum Thema

Housing First
Sozial- und integrationspolitisch betrachtet ist es zentral, dass alle Menschen einer Gesellschaft 
in einer menschenwürdigen Umgebung leben können, die Rückzug, Erholung und Sicherheit 
bietet, die aber auch animiert: Eine Sprache zu lernen, eine Ausbildung zu machen oder einfach 
in Ruhe ein Buch zu lesen. 
 

von Kurt Brand

Housing First ist ein relativ neuer Ansatz aus der 
(früheren) US-amerikanischen Sozialpolitik – nicht 
nur beim Umgang mit Obdachlosigkeit sondern 
auch als Alternative zum herkömmlichen System 
von Notunterkünften und vorübergehender 
Unterbringung. Seit einigen Jahren wird der Ansatz 
auch in Europa, zum Beispiel in Österreich umge-
setzt. Wer sich erfolgreich in die Gesellschaft  
(re-)integrieren will, braucht eine eigene Wohnung 
und die notwendige Unterstützung. Davon ist in 
dieser Nummer viel zu lesen. 

Der Aargau hat die Wohn-, Bau- und Mietpolitik 
dem Markt überlassen. Dies führt zwar zu einem 
breiten Angebot an Wohnraum im mittleren und 
hohen Preissegment. Der Wohnungsmarkt ist aber 
wenig steuerbar und bietet wenig an für einkommens-
schwache Nachfragende. Der Aargau kennt keine 
Politik des sozialen Wohnungsbaus, keine Mietzins-
verbilligungen, wenig genossenschaftliche 
Wohnungen und kaum raum- und städteplanerische 
Massnahmen, die eine gezielte «Durchmischung  
der Bevölkerung» fördern. Es zeichnet sich eine 
zunehmende Segregation ab. Seit Jahren ist eine 
Konzentration von minder bemittelten Bevölke-
rungsschichten in Gemeinden und Quartieren mit 
günstigem Wohnraum zu beobachten. Das kann  
in einigen Gemeinden zu einer Ghettoisierung 
führen, die aus politischen und sozialen Gründen 
unerwünscht ist. Leben in solchen Quartieren 
überdurchschnittlich viele Sozialhilfeempfänger, 
strapaziert dies die Gemeindekassen erheblich, was 
die Ausgrenzung dieser Bevölkerungsgruppe 
verstärkt. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich 
mehrheitlich um Menschen mit einem Migrations-
hintergrund handelt. 

Diesem Risiko müsste strukturell unter 
anderem mit einem wirksamen Lastenausgleich 

zwischen den Gemeinden begegnet werden. Der 
neue Finanzausgleich im Aargau tritt zwar 2018 in 
Kraft, geht hier aber viel zu wenig weit. Nötig ist  
ein weitgehendes Pooling der Sozialhilfekosten, die 
dann gemeinsam von allen Gemeinden getragen 
würden. Die Kantone Bern und Solothurn kennen 
solche Lösungen. Was es dazu braucht ist politischer 
Wille und die Solidarität der reichen Gemeinden.

 
Stattdessen denkt die Präsidentin der Gemeinde-

ammänner-Vereinigung im Verbund mit 30 
Grossräten darüber nach, wie die Sozialhilfe für 
anerkannte Flüchtlinge gekürzt werden kann.  
So soll die Höhe der Sozialhilfe davon abhängen, 
wie viele Jahre jemand Steuern und AHV-Beiträge 
bezahlt hat. Dieser Vorschlag ist ein ordnungspoli-
tischer Tabu-Bruch und verkennt, dass die 
Sozialhilfe das unterste soziale Netz ist und keine 
Sozialversicherung. Sozialhilfe steht allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz 
offen. Massgebend ist die Bedürftigkeit beziehungs-
weise das Bestehen einer Notlage und nicht die 
Ursache, die zu dieser führt. 

Das Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, abgeschlossen in Genf am 28. Juli 1951 
sagt dazu in Art. 23: Die vertragsschliessenden 
Staaten gewähren den auf ihrem Gebiet rechtmässig 
sich aufhaltenden Flüchtlingen die gleiche Fürsorge 
und öffentliche Unterstützung wie den Einheimischen. 
Zu den Unterzeichnerstaaten gehört auch die 
Schweiz. Wir müssen in unserer Gesellschaft Acht 
geben, dass grundlegende humanitäre Werte wie 
Menschenwürde, Gleichstellung und Solidarität 
nicht leichtfertig kurzfristigen Sparerwägungen 
geopfert werden. 

Bildlegende: Wo sich niederlassen?

Foto: zVg.
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Wohnen bei Gasteltern

Flügel auf dem Rücken
Erst nannte er sie bei ihren Vornamen, Rosa und Domenico, doch nach einigen Wochen 
rutschte es automatisch heraus, «Mami» und «Papi».

von Anouk Holthuizen

Als Mohamed Naseri, 26, vor anderthalb Jahren in 
das grosszügige Zimmer in der 4-Zimmer-Wohnung 
des Ehepaares in Wettingen zog, nahm sein Leben 
eine glückliche Kehrtwende. Er sagt es so: «Als ich 
zum ersten Mal in diesem Zimmer stand, wuchsen 
mir Flügel auf dem Rücken.» Im April 2013 ist der 
junge Mann in die Schweiz gekommen, bis zum 
Einzug bei Rosa und Domenico lebte er in Asylunter-
künften. Er litt unter Heimweh, unter dem Fremd-
sein und der Enge in den Unterkünften. «In meinem 
Kopf und Herzen war dichter Nebel», erzählt er an 
seinem Bürotisch, während seine Freundin hinten 
auf dem Bett für die B1-Prüfung büffelt. «Ich hatte 
oft keine Energie zum Deutsch lernen und rauszu-
gehen.» Trotzdem raffte er sich immer wieder auf, 
besuchte Deutschunterricht bei Freiwilligen und 
fand ein Praktikum in einem Pflegeheim. 

Vor drei Jahren besuchte er erstmals das Kafi 
Royal in Baden, wo dienstags gratis Deutschunter-
richt für Flüchtlinge stattfindet, mit anschliessen-
dem Znacht und Musik. An der Bar fragte er, ob er 
mithelfen könne. Eine sympathische Frau hiess ihn 
herzlich willkommen – es war Lea, die Tochter von 
Rosa und Domenico. Mohamed gehörte sofort zum 
Team, Freundschaften entstanden, auch zu Lea.  
Als sie ihren 31. Geburtstag feierte, lud sie Mohamed 
ein. Und dort lernte er Rosa und Domenico kennen. 
Mohamed erzählt mit leuchtenden Augen: «Ich 
hatte sie sofort gern.» Rosa brachte ihn zum Lachen, 
in ihrer Gegenwart fühlte er sich aufgehoben. 

Nun wohnt er, nach einem mühsamen Behörden-
lauf, bei ihnen. Sie essen zusammen, besuchen 
gemeinsam Verwandte, wandern auf der Rigi, gehen 
schwimmen. Als vor einigen Wochen die Geburt  

des Kindes von Lea losging, schickten sich Mohamed 
und Rosa drei Tage lang SMS hin und her. «Ist es 
schon da?» «Weisst du ob es Lea gut geht?» «Warum 
geht denn das so lang?» Jetzt kommt Lea fast 
täglich mit dem Baby vorbei und Mohamed wartet 
ungeduldig, bis er es auf seinen Arm nehmen kann. 
Selbstverständlich gibt er Rosa und Domenico den 
Vortritt. Als die Nachricht kam, dass das Bübchen 
geboren war, jubelte Mohamed durch die Gänge  
des Pflegeheims, in dem er inzwischen im zweiten 
Lehrjahr als Pfleger arbeitet: «Ich bin Onkel 
geworden!» Rosa, Domenico, Lea, das ist jetzt seine 
Familie. 

In Mohamed steckt nun so viel Energie, dass er 
sich manchmal bremsen muss. Er macht eine 
Lehre, engagiert sich beim Jugendrotkreuz und 
Kafi Royal, an der Badenfahrt stand er jeden Abend 
an der Bar des Kafi Nour und er bereitet sich für  
die Autoprüfung vor. Im Haushalt hilft er mit, doch 
allzu viel lassen Domenico und Rosa nicht zu. 
Mohamed solle sich aufs Lernen konzentrieren 
finden sie. «Ich bin jetzt ein glücklicher Mensch», 
sagt Mohamed. «Es hat sich gelohnt, dass ich immer 
wieder Kontakt zu den Schweizern suchte, obwohl 
ich es manchmal sehr schwierig fand, denn die 
Schweizer sind nicht sehr offen.» Das sage er vielen 
Flüchtlingen immer wieder. «Viele haben Angst, 
etwas Falsches zu sagen, auch weil sie nur wenig 
Deutsch sprechen. Deshalb sind auch sie schüch-
tern.» Er wünscht sich, dass die Menschen mehr 
aufeinander zugehen. «Menschen brauchen doch 
andere Menschen.» 

Bildlegende: Mohamed in seinem Daheim

Foto: Anouk Holthuizen
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Wohngemeinschaften für Flüchtlinge

Zimmer frei!?
Gemeinsam kochen, essen, feiern, Leute kennenlernen und die Wohnkosten erst noch  
mit anderen teilen. Eignet sich das Zusammenleben in einer gemeinsamen Wohnung auch  
für Flüchtlinge?
 

von Regula Rickenbacher

«WG-Zimmer» und «wegeleben» sind zwei verschie-
dene Online-Plattformen für Menschen, die gerne 
in einer Wohngemeinschaft leben möchten. Klickt 
man sich durch die aufgeschalteten Angebote findet 
man Zimmer, ja manchmal ganze Wohnungen, in 
der Preislage von Fr. 450.– bis Fr. 1’700.–. Menschen, 
die offen sind für neue Begegnungen inserieren 
genauso wie solche, die wegen eines Auslandaufent-
haltes ihren Raum nicht nutzen und froh sind, 
wenn die Fixkosten durch eine Vermietung gedeckt 
sind. Die Zimmer sind zum Teil möbliert, in andere 
muss man das eigene Bett und den Schrank 
mitbringen. 

Eine kurze und nicht repräsentative Umfrage bei 
neun Inserierenden auf der Plattform «WG-Zimmer» 
zeigt bezüglich der Offenheit gegenüber Flüchtlingen 
ein sehr unterschiedliches Bild. Während die einen 
eigentlich schon entschieden haben, einen Flüchtling 
mit Status F aufzunehmen, kommt das bei jemand 
anderem auf keinen Fall in Frage. Die Gründe werden 
klar kommuniziert. Auf der einen Seite stehen 
eigene Auslandaufenthalte und WG-Erlebnisse, die 
Erfahrung so schnell mit Menschen in Kontakt 
gekommen zu sein. Auf der anderen Seite das Gefühl, 
dass sich AusländerInnen hier zu wenig anstrengen 
und zu wenig schnell (Deutsch) lernen. Und 
logischerweise gibt es auch Personen dazwischen: 
Grundsätzlich könnten sie sich das vorstellen, aber 
allzu unterschiedlich soll jemand dann doch nicht 
sein. Die Sprache ist allen wichtig. Kommunikation 
wird hoch geschrieben, Niveau B1 gilt als Voraus-
setzung. Wichtig ist allen, dass man wirklich 
zusammen lebt, ähnliche Strukturen (z.B. geregelte 
Arbeit oder Ausbildung) und Werte teilt oder 
zumindest, dass man sich hier integrieren will. 

Darum meint einer der Antwortenden auch: «Mir  
ist es tendenziell schon lieber, wenn jemand  
auch in der Schweiz oder einer ähnlichen Kultur 
aufgewachsen ist.»

«Wegeleben» hat extra ein Projekt für 
Flüchtlinge lanciert. Interessierte finden unter 
«Newcomer*innen», wie sie hier genannt werden, 
spezifische Informationen auf Deutsch und 
Englisch. «Leider hat sich die Aargauer*innen 
‹wegeleben›-Gruppe aufgelöst. Dies bedeutet,  
dass ‹wegeleben› zurzeit im Kanton Aargau inaktiv 
ist. Wir sind aber auf der Suche nach Leuten, die 
‹wegeleben› wieder aufleben lassen wollen», so Gian 
Andri von «wegeleben». Aus dem Mailkontakt mit 
ihm erfahren wir weiter, dass es «Newcomer*innen» 
schwierig haben, eine WG zu finden. Den Kontakt 
zu einer bestehenden WG möchte «wegeleben» 
nicht vermitteln. «Wir sind überzeugt, dass es  
keine Eigenschaft oder ähnliches gibt, die 
‹Newcomer*innen› in einer Weise durchgehend 
verbindet, so dass sich ein WG-Porträt rechtfertigen 
würde. Unseres Erachtens werden durch ein 
solches Porträt […] Diskursbedingungen, wenn auch 
oft unbewusst, akzeptiert, die wir ablehnen: Die 
implizite Trennung zwischen dem ‹wir› und dem 
‹sie› etwa, wodurch jedes WG-Porträt, ob nun gut 
oder schlecht, ein Urteil darüber suggeriert, wie es 
ist, mit einem ‹Flüchtling› zusammenzuleben.» 

Leider ist es nicht gelungen zu erfahren,  
welche Wünsche, Träume und Vorurteile Flüchtlinge 
gegenüber Wohngemeinschaften haben. 

Bildlegende: Ämtliverteilung, ein heikles Thema in WGs

Foto: HEKS
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Naheliegend, doch zu wenig gefördert

Private Unterbringung
Steigt die Zahl der Geflüchteten, suchen Bund und Kantone verzweifelt nach Unterkünften. 
Warum werden die vielen «kalten Betten» in Schweizer Haushalten nicht mehr genutzt?
 

von Lelia Hunziker

Geflüchtete wohnen in Unterkünften mit anderen 
Geflüchteten. In sehr grossen Unterkünften oder in 
ganz kleinen, in abgelegenen und in urbaneren. 
Steigt die Zahl der Geflüchteten, werden neue 
Unterkünfte eröffnet, z.B. in unterirdischen GOPS 
(Geschützten Operationsstellen) oder in alten 
Werkhöfen. Die Formen der Unterkünfte sind unter- 
schiedlich, allen gemein ist, dass der Kontakt zu der 
Aufnahmegesellschaft schwierig ist. Mit Personen, 
die schon immer oder schon länger in der Schweiz 
leben, treffen sich Asylsuchende selten und mit der 
deutschen Sprache kommen sie kaum in Kontakt. 
Das ist schlecht für die Integration. Auch wenn die 
Geflüchteten nach einer Regelung zu F-Flüchtling 
oder B-Flüchtling die Unterkunft verlassen dürfen, 
wohnen sie oft dezentral, abgelegen und anonym. 

Was liegt deshalb näher, als den provokanten 
Ausspruch rechtspopulistischer Kreise: «Nehmt doch 
einen Asylanten nach Hause», in die Tat umzusehen? 
Die private Unterbringung ist die beste und 
günstigste Integrationsmassnahme. Geflüchtete 
leben zusammen mit Personen und Familien aus der 
Schweiz. Man lernt sich gegenseitig kennen und 
verstehen. In diesem Bericht gehen wir nicht auf 
die Unterbringungen von UMA (unbegleiteten, 
minderjährigen, Asylsuchenden) ein. Diese leben  
in speziellen Unterkünften oder werden über den 
Verein familynetwork bei Pflegeeltern platziert. 

Die offizielle Version

Wenn erwachsene Personen bei Privaten wohnen 
wollen, hilft die SFH (Schweizerische Flüchtlings-
hilfe) im Kanton Aargau bei der Vermittlung. Laut 
SFH leben aktuell 15 geflüchtete Personen bei 7 
Gastfamilien im Kanton Aargau. Die SFH vermittelt 
auch UMA, die 18 geworden sind und nach einer 
Pflegefamilie oder nach einer UMA-Unterkunft eine 
Anschlusslösung brauchen. Eine ideale Zielgruppe 
für das Leben in einer Gastfamilie. Die SFH sucht 

nach Gastgebern und Gastgeberinnen im Aargau, 
denn es gibt mehr interessierte Gäste als Gastgeber/
Gastgeberinnen. Meldet sich ein Gastgeber oder  
eine Gastgeberin, muss auch die Wohngemeinde 
einverstanden sein, die geflüchtete Person in der 
Gemeinde aufzunehmen. Daran sind schon einige 
Vermittlungen gescheitert.

Interessierte Gastgeber/Gastgeberinnen können 
sich auf der Seite der SFH online anmelden. Hierauf 
erfolgt ein Abklärungsgespräch per Telefon, um das 
Projekt zu erklären und die Motivation zu prüfen. 
Danach erfolgt ein Treffen und die Besichtigung der 
Unterkunft. Es muss ein abschliessbares, möbliertes 
Zimmer, idealerweise mit eigener Nasszelle, zur 
Verfügung stehen. Danach wird in Zusammenarbeit 
mit dem KSD (Kantonalen Sozialdienst) ein Gast 
gesucht. Nach einem ersten Treffen haben beide 
Parteien die Möglichkeit zu- oder abzusagen. Die SFH 
begleitet Gast und Gastgebende mit regelmässigen 
Standortgesprächen und steht jederzeit für Fragen 
zur Verfügung. 

Die inoffizielle Version 

Tatsache ist: Viele Geflüchtete leben inoffiziell 
bei Privaten. Sprich, sie schlafen und essen bei 
Privaten, haben jedoch den Wohnsitz in der 
Unterkunft und holen jeden Mittwoch ihr Geld und 
ihre Post dort. Die Gastgebenden bekommen in 
solchen Fällen keinen Beitrag für die Unterbringung. 
Diese Art der Unterbringung wird sehr unter-
schiedlich gehandhabt: In einigen Unterkünften  
ist es ein offenes Geheimnis und die Betreuenden 
unterstützen diese Wohnform, in anderen 
Unterkünften wird das nicht gerne gesehen und  
die Betreuenden verlangen, dass regelmässig «zu 
Hause» in den Unterkünften geschlafen wird. 

Bildlegende: Zusammen leben

Foto: zVg.
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Die Situation auf dem Wohnungsmarkt

Schwierige Wohnungssuche  
für Flüchtlinge 
Der Leerwohnungsbestand im Kanton Aargau ist hoch. Ganze 7323 Wohnungen waren 
anfangs Juni 2017 auf dem Wohnungsmarkt zu haben. Menschen mit tiefen Einkommen 
finden trotzdem nur schwer eine preisgünstige, passende Wohnung. Dazu gehören 
insbesondere auch Flüchtlinge. 

von Kurt Brand

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinden 
sogenannte Mietzinslimiten erlassen können.  
Je nach Grösse einer «Unterstützungseinheit» wird 
so ein maximaler Mietzins festgelegt, der von der 
Sozialhilfe übernommen wird. Manche Gemeinden 
neigen dazu, diesen Mietzins tief anzusetzen und 
sich zu wenig am Wohnungsmarkt zu orientieren. 
Das Netzwerk Sozialer Aargau fordert darum, dass 
der Kanton die Mietzinslimiten festlegt.

Grundsätzlich haben anerkannte und vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge das Recht auf eine 
eigene Wohnung. Das gilt jedoch nur beschränkt 
für Flüchtlinge, die unter 25 Jahre alt sind. Denn 
gemäss den Richtlinien der SKOS (Schweizerische 
Konferenz für Sozialhilfe) «… haben junge 
Erwachsene eine günstige Wohngelegenheit in 
einer Zweck-Wohngemeinschaft zu suchen. Das 
Führen eines eigenen Haushaltes wird nur in 
Ausnahmefällen finanziert.» Nun sind viele junge 
Flüchtlinge ohne ihre Eltern hier und von dieser 
Regelung betroffen. Sie müssen sich darum eine 
Zweck-Wohngemeinschaft suchen. Die grösste 
Hürde ist die Mietzinslimite, die die Gemeinden 
festlegen. Gerade bei jungen Erwachsenen liegt 
diese oft bei 575 Franken. Es ist das Maximum, das 
die Sozialhilfe in diesen Gemeinden an den 
Mietzins bezahlt. Für diesen Preis ist es selten 
möglich, ein WG-Zimmer zu finden, das den 
gängigen Vorstellungen entspricht. Überhaupt sind 
Flüchtlinge auf dem eher kleinen «WG-Markt» im 
Aargau eher «zweite Wahl».

Ein Angebot an Zimmern in Zweck-Wohnge-
meinschaften besteht zwar schon. Es sind 

kommerzielle Anbieter, die solche Zimmer oft zu 
einem Wucherpreis – teilweise für über 900 
Franken – anbieten. Küche, Kühlschrank und Bad 
sind mit 2– 4 anderen Mitbewohnern zu teilen und 
natürlich auch zu putzen. Es ist nicht immer 
einfach, mit unbekannten Menschen die Wohnung 
zu teilen. Wer «zu teuer» wohnt, muss sich die 
höheren Mietkosten am Lebensunterhalt absparen. 
Die Sozialhilfe bezahlt für die Bewohner von 
Zweck-Wohngemeinschaften monatlich 755 
Franken Lebensunterhalt. Von diesem Betrag sind 
die von der Sozialhilfe noch ungedeckten Mietkosten 
abzuziehen. Zum Leben bleiben so noch rund 500 
Franken oder weniger. Das muss reichen für Essen, 
Kleidung, Gesundheitspflege, öffentlichen Verkehr, 
Billag, Kultur, Telefon und Übriges. 

Es verwundert darum nicht, dass sich immer 
mehr junge Flüchtlinge dafür entscheiden, nach 
dem positiven Asylentscheid in einer kantonalen 
Unterkunft zu verbleiben. Gegenwärtig hat der 
Kanton nicht viel dagegen, ist doch die Zuweisung 
von Asylsuchenden durch den Bund in diesem Jahr 
stark rückläufig, und er kann so die Strukturen mit 
anerkannten Flüchtlingen auslasten. Ungeachtet 
ihrer Wohnsituation wird von anerkannten 
Flüchtlingen erwartet, dass sie sich rasch integrie-
ren, Deutsch lernen und die berufliche Integration 
in die Hand nehmen. Ist die Wohnsituation 
unbefriedigend, wirkt sich dies aber unmittelbar 
auf den Lernerfolg aus. Darum gilt gerade auch in 
der Integrationsarbeit: Housing first. 

Bildlegende: Günstige Wohungen sind rar

Foto: zVg.
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Wohnkurse für die Integration

Das Einmaleins des Wohnens
Die Wohnkurse der Caritas Aargau helfen Flüchtlingen, sich auf dem Wohnungsmarkt im 
Aargau zurecht zu finden. Nicht mehr lange, denn ab 2018 werden die Kurse vom Kanton nicht 
weiter finanziert.

von Kurt Brand

Das Wohnen in der Schweiz ist kompliziert und 
anspruchsvoll. Es setzt viel Wissen und viele 
(Wohn-) Kompetenzen voraus. Für neu geregelte 
Personen mit B- und F-Ausweis ist diese Hürde 
noch höher, weil ihre Deutschkenntnisse oft noch 
gering sind. Aus diesen Gründen hat der Kantonale 
Sozialdienst bei der Umsetzung des Kantonalen 
Integrationsprogramms 2014 – 2017 darauf 
geachtet, dass neu geregelte Personen Wohnkurse 
besuchen können. Durchgeführt werden diese 
10-stündigen Kurse vom Wohnexperten Stephan 
Frei, Mitarbeiter im Fachbereich Asyl und Flucht, 
bei Caritas Aargau.

«Flüchtlinge mit B- und F-Ausweis haben das 
Recht auf eine eigene Wohnung. Zentral ist darum 
fundiertes Wissen, wie hier im Aargau eine Wohnung 
gesucht und gefunden werden kann. Damit die 
Kursteilnehmenden auch wirklich alles verstehen, 
übersetzen wir die Kursinhalte», sagt Frei. 
Momentan besuchen vor allem Flüchtlinge aus 
Eritrea die Wohnkurse. 

Der Kurslehrer wendet Erwachsenenbildungs-
methoden an, um den Lernstoff zu vermitteln.  
Alle Teilnehmenden üben dabei ein strukturiertes 
Vorgehen für die Wohnungssuche ein. Sie tun dies 
ganz konkret mit dem Lesen und Analysieren von 
Wohnungsinseraten und dem Ausfüllen von 
Bewerbungsformularen. Sie lernen, was ein 
Betreibungsregisterauszug ist und wie man sich 
einen solchen beschafft. Stephan Frei erklärt: 
«Wichtig ist auch, dass Wohnungsinteressenten alle 
gewünschten Formulare vollständig ausfüllen und 
pünktlich zu den Besichtigungsterminen erscheinen. 
Dem deutschen Vokabular rund um das Thema 

Wohnen wird dabei grosse Beachtung geschenkt, 
gerade schwierigen Wörtern wie «Kündigung».  

«Wir vermitteln den Teilnehmenden auch,  
was gute Nachbarschaft in der Schweiz bedeutet», 
erklärt Frei. Ein Klassiker ist etwa die Hausord-
nung, insbesondere in der Waschküche und im 
Treppenhaus. Auch die Rolle des Hauswarts wird 
erläutert. Die Kursteilnehmenden lernen, wie sie 
ihre Wohnung «fit» halten müssen und was es dazu 
braucht. Die Reinigung und regelmässiges Lüften 
gehören zu diesen Wohnkompetenzen. Und ganz 
zentral, das richtige Entsorgen des Hausmülls.  
Es ist auch wichtig zu wissen, dass sich moderat 
eingestellte Thermostaten in einer moderaten 
Heizkostenabrechnung niederschlagen. 

«Nach fünf Kursblöcken à 2 Stunden sollen sich 
die Teilnehmenden in Wohnfragen sicherer fühlen 
und bereit sein für den Schritt in eine eigene Wohnung 
im Aargau», bilanziert Stephan Frei.

Was als sinnvolles, lebenspraktisches Kurspro-
jekt daher kommt, wird es bald nicht mehr geben. 
Trotz gutem Feedback der Kursteilnehmenden 
wird die Leistungsvereinbarung mit Caritas Aargau 
durch den Kanton Aarau im 2018 nicht verlängert, 
die finanziellen Mittel wurden nicht mehr 
gesprochen. Wie neugeregelte Flüchtlinge sich 
künftig Wohnkompetenzen aneignen werden, 
bleibt daher offen.  

Bildlegende: Stephan Frei im Wohnkurs der Caritas 

Aargau

Foto: Nathalie Philipp
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Wohnen aus ethnologischer Sicht

«Zeig mir dein Haus und ich  
sage dir wer du bist»
Das Haus und die Art des Wohnens wecken seit jeher das Interesse von Soziologinnen und 
Ethnologen. Sie nehmen verschiedene Kulturen und Gesellschaften und deren Wohnformen 
unter die Lupe. Der Versuch, einen Überblick über Theorien und Forschung zu erhalten,  
zeigt die ganze Komplexität und Vielschichtigkeit der Thematik. 

von Seline Keller

Alle Menschen wohnen. Gleich nach den Grundbe-
dürfnissen Essen, Trinken und Schlafen, folgen  
in der Maslowschen Pyramide die Sicherheitsbe-
dürfnisse, zu denen auch das Wohnen gehört. Das 
Zuhause – unabhängig davon ob es mobil ist oder 
sich immer am gleichen Ort befindet – bildet den 
Ausgangspunkt und die Grundlage für alle weiteren 
Aktivitäten. Und gerade weil das Wohnen eine so 
universale Komponente des menschlichen Lebens 
ist, sagt es viel über uns aus. Ob im gläsernen 
Wolkenkratzer oder in der nomadischen Jurte, im 
Einfamilienhaus mit Garten, auf dem Hausboot 
oder unter der Brücke: Wie ein Mensch wohnt, ist 
nicht alleine von dessen persönlichem Geschmack 
und seiner Einstellung abhängig, sondern ebenso 
von einer Vielzahl ökonomischer, sozialer und 
politischer Einflüsse. 

Aus ökonomischer Perspektive betrachtet, 
steht das Zuhause immer auch symbolisch für den 
Wohlstand und Besitz eines Menschen, einer 
Familie oder einer Bevölkerungsgruppe. Einen 
ebenso wichtigen Stellenwert nimmt das soziale 
Element ein. Wohnen geht in den allermeisten 
Fällen mit sozialen Beziehungen einher. Wohnen 
bedeutet Nachbarn zu haben. Wohnen wird mit 
Familie assoziiert und Paare festigen ihre 
Beziehungen durch ein gemeinsames Heim. Das 
Zuhause ist ein intimer Ort, der die Öffentlichkeit 
vom Privaten trennt und zu dem nur Menschen 
Zutritt gewährt wird, denen man vertraut. Zu guter 
Letzt ist Wohnen aber auch politisch: Wohnen 
schafft Hierarchien und Wohneinheiten werden zu 
politischen Gefässen (Dörfer, Städte, Staaten) 
zusammengefasst. 

Das Haus als Mikrokosmos

Eine der bekanntesten Analysen eines Hauses 
stammt vom französischen Soziologen und 
Philosophen Pierre Bourdieu¹. Er befasste sich 

intensiv mit dem Haustyp der Kabylen, einer 
nordalgerischen Berber-Ethnie. Bourdieu 
betrachtete das Haus als Mikrokosmos, der nach 
denselben Gegensatzpaaren aufgebaut ist, wie  
das Universum. Das Haus als Ganzes, als Ort der 
Intimität und des Privaten, ist die Welt der Frau 
und steht im Gegensatz zur externen, öffentlichen 
Welt, die als männliche Sphäre gilt. Das Haus in 
sich wird wiederum unterteilt in einen hellen, 
erhöhten, trockenen, männlichen Teil in der Nähe 
des Eingangs und einen hinteren, dunklen, feuchten, 
tiefergelegenen und somit weiblichen Teil. An der 
Struktur des kabylischen Hauses und der damit 
verbundenen Symbolik lässt sich gemäss Bourdieu 
die gesamte soziale Ordnung und insbesondere das 
Verhältnis von Mann und Frau ablesen. 

Bourdieus Analyse und Theorie blieb nicht 
unkritisiert und das Beispiel des kabylischen 
Hauses mag mit dem Wohnen in modernen 
Gesellschaften auf den ersten Blick nicht viel 
gemein haben. In einem Punkt ist man sich jedoch 
einig: Will man die Art und Weise verstehen, wie 
Menschen wohnen und warum sie es gerade so  
tun, dann reicht eine einmalige Hausbesichtigung 
nicht aus. Um das Wohnen als Ganzes zu verstehen, 
muss man die sozialen Beziehungen, die ökonomi-
schen Bedingungen und die politische Situation 
durchblicken. Man muss verstehen, welchen 
Stellenwert Familie und Privatsphäre, Arbeit und 
Besitz, Mann und Frau haben. Kurz: Wer eine 
Kultur versteht, versteht auch, wie die Menschen 
wohnen – und umgekehrt.  

¹  Bourdieu, Pierre (1979): Das kabylische Haus oder 

die umgekehrte Welt.

Bildlegende: Kasbah in Marokko

Foto: zVg.
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Unter «Transfer» versteht man aber auch das 
«Hinüberbringen» eines Flüchtlings oder Asylsu-
chenden von der Unterkunft A in eine Wohnlösung B. 
Mögliche Gründe sind zum Beispiel: Es hat keinen 
Platz mehr in einer Unterkunft oder dieselbe wird 
aufgehoben. Dies geschah unlängst in Aarau:  
Die GOPS (Geschützte Operationsstelle) wurde 
geschlossen, die Bewohner neuen Standorten 
zugeteilt. Damit löste der Kanton sein Versprechen 
ein. Was grundsätzlich positiv klingt, weil die 
AnwohnerInnen wieder mehr Ruhe und die 
Asylsuchenden neu Tageslicht und etwas mehr Platz 
und Alltagsqualität haben (z.B. eine grössere Küche, 
einen Aufenthaltsraum), ist im Einzelfall trotzdem 
schwierig. Nach 18 Monaten in der GOPS Aarau 
haben sich einige ein Stück weit in der Stadt 
eingelebt und Kontakte geknüpft.

Ein weiterer Grund für einen Transfer kann 
auch die Anerkennung des Flüchtlingsstatus sein 
und damit die Zuteilung in eine Wohngemeinde. 
Und manchmal wird jemand aus gesundheitlichen 
Gründen von einer grossen Asylunterkunft in eine 
kleinere verlegt. Letzteres geschieht meistens auf 
Gesuch via Asylsuchenden an die Zentrumsleitung 
und wird dann durch den kantonalen Sozialdienst 
bewilligt oder abgelehnt.

Kein Einbezug der Betroffenen

Die Hauptschwierigkeit des Transfers liegt darin, 
dass die Betroffenen in keiner Art und Weise 
mitreden können, wann und wohin sie transferiert 
werden. Die zuständige Behörde nimmt auf die 
aktuellen Lebensumstände kaum Rücksicht. Ob 
jemand Kontakte geknüpft, evtl. in einem Verein 
mitmacht oder gar eine Lehrstelle oder Arbeit 
gefunden hat, spielt beim Entscheid keine Rolle.  

Es gibt Leute, die aufgrund des Transfers ihr 
Erreichtes aufgeben mussten oder nur mit 
beträchtlichem Aufwand weiterführen können, 
denn trotz Gesuch wurde dem Wunsch, zu Bleiben 
nicht entsprochen.

Die Situation ergibt sich so, weil die Zeitspanne 
zwischen Asylantrag und Entscheid immer noch 
viel zu lange dauert. Darum wollen die Menschen 
bleiben, wo sie ursprünglich nur für «kurz 
untergebracht» wurden, sich zwischenzeitlich aber 
auskennen und vielleicht sogar Fuss gefasst haben. 
Und wenn sie schon verlegt werden, dann würden 
sie sich Zentrumsgemeinden wünschen, weil die 
Chancen grösser sind, dort Bekannte zu treffen, die 
Situation anonymer ist und der/die Einzelne weniger 
auffällt. Aber in Zentrumsgemeinden werden keine 
Transfers gemacht, denn auch kleine Gemeinden und 
Randregionen brauchen ihre Zahl an Flüchtlingen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die verabschiedete 
Asylgesetzrevision kürzere Verfahrenszeiten 
bringt und, bis es soweit ist, mehr Bezug auf die 
Lebenssituation der Einzelnen genommen wird. 
Wieviel Rücksicht wird eigentlich bei den «Neymars 
und Co» genommen? 

«Transfer (von lateinisch transferre «hinüberbringen») 

steht für bargeldlose Übertragung von Geldwerten, 

eine staatliche Leistung ohne Gegenleistung, Wechsel 

eines Sportlers zwischen zwei Vereinen, Übertragung 

eines Erkenntnisgewinns in Verhaltensänderungen, 

Anwendung einer gelernten Problemlösung»

(Wikipedia)

Bildlegende: Alle(s) bereit zur Abfahrt

Foto: HEKS

Von Wohnlösung zu Wohnlösung

Transfer
Mal ganz ehrlich: Haben Sie beim Wort «Transfer» nicht auch an Fussballstars wie Neymar 
gedacht, die für horrende Summen von einem Fussballclub zu einem anderen wechseln, oder 
eigentlich «verkauft» werden? 

von Regula Rickenbacher
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Staat neu denken: 

Von Grenzen und neuen Heimaten.

Grenzen stellen eine bestimmte Raumordnung her 
und ermöglichen die Zuschreibung von Individuen 
zu einem konkreten Staatsterritorium. Doch im 
gelebten Alltag sieht es oft anders aus: Beziehungen 
und Verflechtungen sind zunehmend grenzüber-
schreitend. Was aber machen die physischen und 
imaginären Grenzen mit den Menschen? Wie lebt 
es sich multilokal? Machen Staatsgrenzen in einer 
globalen Welt noch Sinn? Diesen Fragen gehen wir 
in der diesjährigen Jahrestagung nach und wagen 
einen visionären Blick auf neue Heimaten jenseits 
der Grenzen. 

Wann: 9. November 2017
Wo: Eventforum Bern
Info: www.ekm.admin.ch

Wege aus dem Trauma: 

Perspektiven für geflüchtete Kinder und 

Jugendliche in der Schweiz 

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), die Allianz 
für die Rechte der Migrantenkinder (ADEM) und 
der Verbund der Schweizer Ambulatorien «Support 
for Torture Victims» laden gemeinsam ein zur Aus-
einandersetzung mit der Situation traumatisierter 
Kinder und Jugendlicher, die aus ihrer Heimat 
geflüchtet sind.

Wann: 7. Dezember 2017
Wo:  Kongresszentrum BERNEXPO 

Bern
Info: www.redcross.ch

7. Schweizer Asylsymposium

Das 7. Schweizer Asylsymposium ist dem 

Thema «Solidarität im Flüchtlingsschutz –  

Von der globalen Verantwortung  

zum konkreten Auftrag» gewidmet.

Im Zentrum des 7. Asylsymposiums steht die Frage 
der Solidarität mit Flüchtlingen. Mit der Verab-
schiedung der New Yorker Erklärung durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
wurden 2016 auf internationaler Ebene Meilensteine 
für die Kooperation im Bereich Flüchtlingsschutz 
und Migration festgelegt. Die Staaten erklärten 
darin ihre Solidarität gegenüber Menschen, die 
gezwungen sind zu fliehen und verpflichteten sich 
auf die uneingeschränkte Wahrung der Menschen-
rechte von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und 
Migranten. Zudem sagten sie Ländern, die von 
grossen Flucht- und Migrationsbewegungen 
betroffen sind, ihre Unterstützung zu.

Welche Schritte wurden seit 2016 konkret 
unternommen, um die Solidarität im Flüchtlings-
schutz zu stärken? Welche Massnahmen sind 
geplant und welchen Beitrag leistet die Schweiz auf 
nationaler und internationaler Ebene? Und welche 
Rolle kann und soll die Zivilgesellschaft spielen? 
Neben diesen aktuellen Fragen werden in Work-
shops zahlreiche andere Aspekte der europäischen 
und schweizerischen Asylpraxis diskutiert. 

Wann: 30./31. Januar 2018
Wo:  Kongresszentrum BERNEXPO 

Bern
Info/Anmeldung: www.fluechtlingshilfe.ch

Dies + Das

Veranstaltungsreihe an drei Abenden:

Hilft helfen? 

Eine Kultur der Hilfsbereitschaft & konkrete 

Projekte – Erfahrungen und Probleme

Grundsätzliches – Hilft helfen?  
mit Peter Niggli, Stiftungsrat Fastenopfer, «Was 
geht die Welt die Schweiz an? Vom Privileg und den 
Pflichten der Reichen» und einem Beitrag von 
Niklaus Peter

Wann: Mi., 25. Oktober, 19.30 Uhr 
 
Hilfswerke im Ausland  
mit Josy Bürgin, «Learning für Life», Peter Merz, 
HEKS, und Martin Küper, «Huduma ya Walema-
vu», Tansania

Wann: Mi., 1. November, 19.30 Uhr
 
Stiftungen und Hilfswerke in der Schweiz  
mit Annemarie Grether Escher, Martin-Stiftung, 
David Häne, ARCHE, Soziale Unternehmung, 
Krista Godderidge, Diakon. Arbeit Altstadt

Wann: Mi., 15. November, 19.30 Uhr  

Moderation:  Pfr. Niklaus Peter 
  Eintritt frei 
Wo:  Reformierte Kirche Fraumünster 

Im Pfarrhaus Kämbelgasse 2 
Zürich

Info: www.heks.ch 

Die Schweiz «All Inclusive»? Migration  

und Mobilität: Verschiedene Facetten  

des Ein- und Ausschlusses

Anlässlich des zweiten vom «nccr – on the move» 
organisierten Dialogs unter Expertinnen und 
Experten werden die verschiedenen Facetten des 
Ein- und Ausschlusses in der Schweiz diskutiert. 

Ist die Schweiz fähig bzw. willens, wie ein Reisebüro 
«All Inclusive»-Aufnahmebedingungen anzubie-
ten? Wenn ja, stellt sich die Frage, für welche 
Kategorien von Migrantinnen und Migranten 
solche «All Inclusive»-Angebote gelten und welche 
Kategorien ausgeschlossen sind – namentlich vor 
dem Hintergrund einer wachsenden Mobilität und 
immer höher qualifizierter Zugewanderter.

Wann: 30. Oktober 2017
Wo:  Stapferhaus Lenzburg, Schloss, 

5000 Lenzburg
Info: www.nccr-onthemove.ch 
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