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PARTIZIPATION ALS GRUNDLAGE FÜR INTEGRATION VON JUNGEN MENSCHEN MIT 

FLUCHTERFAHRUNG  

 

allrights.org inspiriert von der Initiative welcome.zu.flucht der offenen Jugendarbeit Vorarlberg

 
Menschen auf der Flucht erreichen Europa. 

Sie bringen Geschichten von Krieg und Ge-

walt, Unterdrückung und  Menschenrechtsver-

letzungen mit. Und oft auch das Gefühl, hier 

nicht willkommen zu sein. Hier setzt info-

klick.ch mit der Initiative allrights.org an. Dabei 

müssen nicht neue Methoden erfunden wer-

den, sondern mit den bestehenden Fachkom-

petenzen Begegnungsräume für einen Bezie-

hungsaufbau zwischen den lokalen sowie neu 

zugewanderten Menschen geschaffen werden. 

Prinzipiell ist das Ziel, Barrieren zwischen 

entfremdeten Gruppen abzubauen, egal der 

Herkunft, des sozialen Status, des Alters, des 

Geschlechts oder des Glaubens. 

 

DAS PROJEKT IN KÜRZE 
 
allrights.org bietet Weiterbildungen zum 

Thema Jugend & Integration an und Unter-

stützt bei der Entwicklung und Umsetzung 

von Integrationsprojekten. Die Weiterbildun-

gen sind an Jugendarbeiter_innen sowie an 

junge Menschen mit Fluchterfahrung gerichtet. 

Durch einen koordinierten Qualifizierungsweg und 

regelmässigen Austausch werden die Teilneh-

mer_innen qualifiziert, in Tandem-Teams mit 

Schulgruppen und in offenen Räumen zu ar-

beiten, Projekte zu initiieren und Workshops zu 

leiten. Als Tandem-Teams haben sie Zugang zu 

allen Communities, durch ihre Sprach- und Sze-

nekenntnis kann das Vertrauen zu den Jugendli-

chen gewonnen und eine Brücke gebaut werden.  

 

allrights.org ermöglicht jungen Menschen mit 

Fluchterfahrung einen Zugang zu Schweizer 

Normen, Gesetzen und Kultur. Die Teilnehmen-

den erwerben Kenntnisse der hier geltenden 

Rahmenbedingungen. Durch den Ansatz der ma-

ximalen Partizipation sowie das Anregen der Ei-

geninitiative können junge Geflüchteten Teilhabe-

Erfahrungen machen: Sie haben die Möglichkeit, 

sich aktiv als Teil dieser Gesellschaft zu erleben. 

Der Zugang zu Information, Beratungsangeboten 

und Bildungszugängen wird hierdurch erleichtert. 

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist der Erwerb und die 

Verbesserung der Kenntnisse der jeweiligen 

Schweizer Landessprache.  

 

allrights.org schafft Begegnungsräume für 

Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung, mit 

dem Ziel, Vorurteile zwischen den Jugendlichen 

abzubauen. Das Projekt wirkt integrationsfördernd 

für junge Geflüchtete und deradikalisierend für 

Jugendliche vor Ort. Jugendlichen soll durch quali-

fizierte Tandem-Teams eine gut moderierte Platt-

form geboten werden, um auf Fragen, Ängste und 

Anliegen im Bezug auf das Thema Flucht und 

Migration einzugehen. 

 

http://www.infoklick.ch/
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ZIELE 
 

 Erhöhung der Bildungschancen durch 

informelle und formelle Bildungszugänge  

 Kriminalitätsprävention, Abbau von Über-

fremdungsängsten 

 Förderung von gegenseitigem Respekt 

und einen besseren Umgang mit Vielfalt  

 

PROGRAMMABLAUF 
 
„Organische Entwicklung“: Die Dynamik ergibt 

sich aus dem Prozess und wird nicht im Vorfeld 

einer Prozessarchitektur oder Projektplanung 

unterworfen. allrights.org ist ein gemeinsamer 

Lernweg für alle Beteiligten und führt zu neuen 

Formen der Kooperation zwischen den Ein-

richtungen, Jugendlichen, Systempartner_innen, 

Verwaltung und Politik. Das Projekt soll mit allen 

Systempartner_innen partizipativ entwickelt und 

individuell den Bedürfnissen angepasst werden. 

 

allrights.org koordiniert die projektorientierte Zu-

sammenarbeit zwischen den Systempartner-

_innen, u. A. den Einrichtungen der offenen sowie 

der verbandlichen Jugendarbeit, Betreuungsein-

richtungen für Menschen mit Fluchterfahrung und 

anderen im Bereich tätige Institutionen und Orga-

nisationen. allrights.org  begleitet den Transfer 

des Know-how der Partnerorganisation aus dem 

Vorarlberg an die Einrichtungen in der Schweiz.  

 

HINTERGRUND 
 
allrights.org ist inspiriert von der Initiative wel-

come.zu.flucht der Offenen Jugendarbeit Vor-

arlberg. Die seit Herbst 2015 gesammelten 

Erfahrungen und das erarbeitet Know-how 

stellt sie der Schweizer Jugendarbeit zur Ver-

fügung.  

Neu an diesem Projekt ist die vertiefte Zusam-

menarbeit zwischen der Jugendarbeit in der 

Schweiz und Österreich, insbesondere zwischen 

infoklick.ch und der Offenen Jugendarbeit Dorn-

birn. Aufbauend auf einer langjährigen informellen 

und wertschätzenden Zusammenarbeit werden in 

diesem Projekt die fachliche Zusammenarbeit 

vertieft und gemeinsam neue Wege beschritten. 

INFOKLICK.CH 
 
Seit 1998 steht der gemeinnützige Verein info-

klick.ch für einen ressourcenorientierten An-

satz in der Kinder- und Jugendförderung und 

bildet die Anlaufstelle für Kinder und Jugendli-

che, die etwas bewegen möchten. Der Leitge-

danke: Kinder und Jugendliche sind in unsere 

Gesellschaft integriert, fühlen sich wohl und 

verfügen über optimale Bedingungen, sich zu 

entwickeln und ihr Leben selbstständig zu 

gestalten, unabhängig ihrer Herkunft, ihres 

Glaubens, ihres Geschlechts, ihres Bildungs-

standes und ihrer finanziellen Möglichkeiten. 

 

DAS TEAM 
 
Daniela Ramser – MAS in Systemischer Bera-

tung, BA in Religions- und Medienwissenschaf-

ten, Empathisches Coaching nach Rosenberg, 

jahrelange Erfahrung als Jugend Coach (Ge-

sundheitsdienst Stadt Bern), im Asylbereich 

mit Menschen mit Fluchterfahrung, speziell 

auch mit minderjährigen Asylsuchenden (Bä-

regg GmbH). Arbeitet zurzeit bei infoklick.ch, 

Kinder- und Jugendförderung Schweiz als 

Projektmitarbeiterin und Kursleiterin. 

Jelena Mair – MA in Peace, International De-

velopment, Security and Conflict Transfor-

mation, BA in Interdisciplinary Studies. Ar-

beitserfahrung im Aufbau von non-profit Orga-

nisationen und in der Arbeit und Führung von 

multikulturellen Teams (couchsurfing.org und 

globaldeepnetwork.org) in der Freiwilligenko-

ordination und im Bereich Soziale Integrati-

onsprojekte (Asylorganisation Zürich). Arbeitet 

zurzeit bei Infoklick als Projektleiterin von all-

rights.org. 

KONTAKT 
 
Jelena Mair  

jelena.mair@infoklick.ch 

+41 76 586 40 64  
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