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Die Schweizerische 
Eidgenossenschaft sorgt für eine 
möglichst grosse Chancengleichheit 
unter den Bürgerinnen und Bürgern 
(Art2. Abs. 3 BV).
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A project by backpack2school.org

Backpack2school ist eine Schweizer Nichtregierungs- und Non-Profit-
Organisation mit der Vision, Lehrpersonen dabei zu unterstützen, 
sich auf die zunehmende Vielfalt im Klassenzimmer vorzubereiten. Mit 
interkulturell kompetenten Lehrern sind wir in der Lage, integrative 
Klassenzimmer zu schaffen, in denen sich alle, unabhängig ihrer Herkunft, 
gleichermassen entfalten können.

In der Schweiz ist die Chancengleichheit in der Bundesverfassung 
verankert (Art. 41 Abs. 1f; Art. 8 Abs. 2). Die Realität sieht jedoch anders 
aus. Das Schweizer Bildungssystem ist sozial ungerecht, wie ein Bericht 
des Schweizerischen Wissenschaftsrates feststellt. Diese Tatsache ist 
jedoch noch nicht im Mainstream angekommen. Nesrin und Houda 
Bourbia, Gründerinnen von Backpack2school, sind der Meinung, dass 
die Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem thematisiert und 
Lösungen gefunden werden sollten. Vor diesem Hintergrund lancieren die 
Zwillingsschwestern die Kunstinstallation “Einreisedatum” und zeigen auf 
spielerisch-interaktive Weise, wie systematische Hürden oder Chancen 
im Schweizer Bildungssystem den Lebensweg beeinflussen. Dies sollte die 
breite Öffentlichkeit ermutigen, sich mit dem Thema Chancengleichheit 
im Bildungssystem zu befassen und aktiv zu werden. Wenn Sie mehr über 
unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website 
www.backpack2school.org
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«EINREISEDATUM»  ist eine Kunstausstellung, die eine Labyrinth-Installation mit zehn 
Porträts von Menschen mit einer Migrationsbiografie zeigt.

Die labyrinthartige Kunstinstallation steht stellvertretend für die vielen Wege, die ein 
Individuum im Schweizer Bildungssystem gehen kann. Im Inneren des Labyrinths ist 
eine interaktive Porträtserie zu sehen. Mit der Augmented-Reality-App Artivive können 
die Besucherinnen und Besucher auf spielerisch-interaktive Weise die Komplexität des 
Schweizer Bildungssystems erkunden und erfahren, wie systematische Hürden und Chancen 
den Lebensweg eines Menschen beeinflussen können. 

Das Projekt möchte das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Chancengleichheit im Schweizer 
Bildungssystem schärfen und die Menschen inspirieren, sich aktiv für eine offene und 
multikulturelle Schweizer Gesellschaft einzusetzen.
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STEPHANIE 
KÜNZLI YCAZA

A project by backpack2school.org

Seit 2010 malt Stephanie Menschen im Kontext der Natur. Sie ist auf die Ölmalerei 
spezialisiert und arbeitet mit verschiedenen Techniken. Ihre Arbeit konzentriert sich auf 
das Erzählen von emotionalen Geschichten und die Verbindung von Mensch zur Natur. 
Stephanie möchte mit ihrer Kunst die Betrachtenden auf einer emotionalen Ebene berühren 
und ihnen neue Einblicke geben. Ziel der Künstlerin ist es, mit ihrer Kunst viele Menschen 
dazu anzuregen, über sich selbst und ihre eigenen Einstellungen nachzudenken und eine 
neue Sichtweise auf die Welt zu entwickeln. Heute arbeitet sie in ihrem Atelier in Basel und 
organisiert regelmässig Ausstellungen im In- und Ausland.

Stephanie träumte schon immer davon, ihre Kunst für politische und soziale Zwecke 
sprechen zu lassen. Das Projekt “Einreisedatum” ermöglichte es ihr, als Künstlerin einen 
Beitrag zur Aufklärung der Gesellschaft zu leisten und einen positiven und wichtigen 
Wandel herbeizuführen. 
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ANDRIN 
GRIMM

A project by backpack2school.org

Andrin Grimm (Egal=) aka. Gebrüder Grimm, beschäftigt sich mit der Gestaltung von 
Performances, Rauminstallationen und skulpturalen Modellen. Ebenso ist das “Kollektiv 
Ansichtssache” ein wesentlicher Bestandteil der kollaborativen Umsetzung bei Events und 
öffentlichen Projekten. Mehr unter egaaal.ch und www.kollektivansichtssache.ch.
  
“Einreisedatum” bestätigt das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft Projekte mit 
aktivistischem Hintergrund wichtig sind. Die Ausstellung ermöglicht eine Erweiterung 
unserer Sichtweisen, in dem sie Grenzen hinterfragt und Betroffenen die Möglichkeit gibt, 
sich zu äussern. Die farbenfrohe Installation soll die unterschiedlichen Ansichten und die 
Vielfalt aller Menschen wahrnehmbar machen.
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«Ich als Lehrperson merke einfach, dass das Schulsystem hier noch sehr viel vor sich hat.» 

A-Young Kwon hat kein eigentliches Einreisedatum. Sie ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen 
und hat südkoreanische Wurzeln. Sie ist Pädagogin und hat einen Bachelor of Science in 
Erziehungswissenschaften. 

A-Young – oder auch Amy, wie sie sich manchmal nennt – erzählt, dass sie sich oftmals in der Schweiz 
und vor allem in allen Stufen des Bildungssystems als «anders» wahrgenommen hat. 
«Wenige Leute sahen so aus, wie ich es tat. Und dies bemerkte ich schon von klein auf.» 

Zwar hatte sie stets die Unterstützung ihrer Eltern, doch empfand sie das Schulsystem dennoch alles 
andere als leicht. Insbesondere hatte sie mit den Vorurteilen gegenüber Asiat:innen als Vorzeige-
Migrant:innen zu kämpfen; das heisst, dass sie überdurchschnittlich intelligent und fleissig seien. Die 
Zuschreibung des “fleissigen” Charakters übte einen grossen Druck auf sie aus. 

A-Young wünschte sich zu ihrer Schulzeit eine Identifikationsfigur, wie sie es für einige ihrer 
Schüler:innen heute ist. Als eine von wenigen asiatischen Lehrpersonen im Raum Zürich (und auch 
schweizweit) ist sich A-Young ihrer repräsentativen Rolle bewusst.

Hierzu kommt eine spezifische Hürde seitens der Eltern von Schüler:innen dazu, welche migrantischen 
Lehrer:innen explizit ihre Kompetenz absprechen, wie A-Young selbst schon erlebt hat. Sie erinnert sich 
sehr gut an einen Vorfall, wo ein Elternteil fragte: “Und Sie bringen meinem Kind Deutsch bei?!”.  

Sie erhofft sich durch eine steigende Diversität der Lehrer:innen eine Verminderung von rassistischem 
und diskriminierendem Denken im Schulkontext. 
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24. 
JULI 2016

TITEL: 24. JULI 2016
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«Integrationsprojekte in der Schweiz müssen reziprok(er) sein.»

Kingdom Karuwo hat ein Einreisedatum: der 24. Juli 2016. Er ist in Simbabwe geboren und 
aufgewachsen. Er ist Doktorand am Geneva Graduate Institute und hat einen Master of Arts in 
Anthropologie und Soziologie und einen Master of Arts in African Studies der Universität Basel.

Kingdom ist als Erwachsener in die Schweiz gekommen. Er unterstreicht, dass es schwierig sei, in 
der Schweiz Anschluss zu finden, und zwar in allen Lebensbereichen. Dies wird nochmals durch eine 
Sprachbarriere verstärkt – in der Deutschschweiz nochmals spezieller, da dort zwischen Deutsch und 
Schweizerdeutsch unterschieden wird. 

Auch was den Zugang zum Arbeitsmarkt anbelangt, ist es als Nicht-Schweizer:in alles andere als 
einfach. Kingdom erzählt, dass seine Ausbildung und bisherige Arbeitserfahrung in der Schweiz nicht 
anerkannt wurden, da sie «nicht der schweizerischen Qualität, also der Swissness entsprechen». Dies 
sei der Grund, weshalb er sich über eine tertiäre Ausbildung an einer Schweizer Hochschule dieses 
Qualitätsmerkmal erarbeiten wollte. Und auch das sei bei einigen Arbeitgebern auch nicht genug 
gewesen: eine latente Präferenz für Schweizer:innen sei zu spüren, meint Kingdom. 

Generell würde er sich einen komplexeren Austausch zwischen Menschen, die neu in die Schweiz 
kommen und der schweizerischen Gesellschaft wünschen. Netzwerke sollen gebildet werden, die 
nationalstaatliche Kategorien überwinden, und versuchen, «verschiedene Expertisen, Kontexte und 
Erfahrungen zusammenzuführen», sodass eine produktive Kollaboration entsteht. Dies würde ein 
Gegengewicht zum jetzigen Zustand bilden, welcher als unfair und ungleich zu beschreiben ist. 
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«Ich habe kein Einreisedatum... manchmal fühlt es sich aber so an, als hätte ich eins.» 
Meriam Aissani hat kein Einreisedatum. Sie ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und hat 
algerische Wurzeln. Sie hat einen Master of Science in Humanmedizin und ist angehende Ärztin. 

Rückblickend meint Meriam, dass sie «Glück gehabt» habe. In ihrer Schule sei sie sowohl von den 
Schulkamerad:innen als auch den Lehrer:innen stets respektiert und gefördert worden. Dennoch 
beschreibt sie, dass sie «im Hintergrund» immer wieder Dinge bemerkt habe, die sie anders hätten 
fühlen lassen. Meriam musste sich regelmässig rechtfertigen: sei es, wieso sie kein Weihnachten feiert, 
aber einen freien Tag für Eid erhält, wieso sie mit ihren Eltern nicht Deutsch, sondern Arabisch spricht 
oder wieso ihre Mutter ein Kopftuch trägt. 

Ein Schlüsselereignis im Kindergarten hätte ihren akademischen Werdegang verändern können, wenn 
ihre Eltern nicht so hartnäckig gewesen wären. Da Meriam ihre ersten Lebensjahre in Genf verbracht 
hatte und dann in die Deutschschweiz in den Kindergarten ging, konnte sie kein Deutsch. Obwohl 
sie am Ende des Kindergartens die sprachliche Barriere überwunden hatte, war ihre Kindergärtnerin 
davon überzeugt, dass sie in eine Klasse für Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufgenommen werden 
müsse, mit der Begründung, dass ihre Sprachkenntnisse nicht ausreichend seien. Dank des Wissens, der 
Intervention und der Hartnäckigkeit ihrer Eltern erlaubte die Kindergärtnerin ihr, einen IQ-Test bei einer 
Schulpsychologin zu absolvieren. Zuletzt musste sie verschiedene Gegenstände benennen, konnte aber 
“die Orangenpresse” nicht richtig benennen. Obwohl alle anderen Aufgaben richtig gelöst wurden, 
bestand ihre Lehrerin darauf, dass sie nicht in der Lage sei, in der regulären Klasse mitzuarbeiten. 
”Wir hatten den Eindruck, dass sie nur auf diesen Fehler wartete”, sagt Meriam. Aber auch hier liessen 
sich ihre Eltern nicht einschüchtern und waren unnachgiebig. Schliesslich durfte sie in die Regelklasse 
gehen, aber die Erinnerungen an die Ungerechtigkeit und Enttäuschung, die sie im Kindergarten 
erlebte, bleiben. 

Generell wünscht sich Meriam einen offenen Umgang mit den Eigenheiten von Menschen in der 
Schweiz. Zwar konnte sie ihre negativen Erfahrungen zu Motivation umwandeln, aber dennoch stellt 
sich für sie die Frage: «Was ist denn eigentlich Integration?» Menschen mit einer Migrationsbiografie 
können sich laut Meriam nie wirklich als integriert ansehen, da gewisse Elemente wie Sprache, Herkunft 
und Religion immer noch als zu anders, zu nicht-schweizerisch hervorgehoben werden. «Diversität 
gehört mittlerweile zur Schweiz», entgegnet sie. 
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1989
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«Wir brauchen racial literacy – in Schulen, am Arbeitsplatz; eigentlich überall!»
Veronica Almedom hat ein Einreisedatum: der 2. Oktober 1989. Sie ist hier aufgewachsen und hat 
eritreische Wurzeln. Sie ist Aktivistin für eritreische Personen in der Schweiz und Europa und hat einen 
MBA in Innovation Leadership.

Erst vor wenigen Jahren hat Veronica ihre Kindheit in einer kleinen Stadt im Wallis durch eine kritische 
anti-rassistische Brille betrachtet. Dies fiel mit dem Erstarken der Black Lives Matter Bewegung 
zusammen, die erreichte, dass Anti-Rassismus auch in der breiten Gesellschaft diskutiert wird. 

Veronica war die einzige Person of Color in der ganzen Primarschule. Sie erzählt von einem Vorfall, 
bei dem ein Klassenkameraden ihre Hand halten wollte, da diese «dreckig und schwarz» sei. Niemand 
intervenierte oder ist für sie eingestanden, auch nicht die Lehrerin. Damals war das verletzend. Aber 
erst jetzt verstand sie die Bedeutung seiner Worte und Handlungen. Ihre Hautfarbe wurde von dem 
kleinen Jungen bewusst oder unbewusst als Rechtfertigung benutzt, um sie als minderwertig oder 
weniger wertvoll darzustellen. Hier knüpft sie an das Prinzip der racial literacy an, welches solch 
rassistische Handlungen kontextualisiert und so Mitmenschen aufklären kann. 

Heute ist es für Veronica ein grosses Anliegen, über das vorherrschende Bild Afrikas in den westlichen 
Gesellschaften aufzuklären, das u. a. immer noch von Stereotypen und kolonialistischen Darstellungen 
geprägt ist. Sie setzt sich stark dafür ein, ein komplexeres Bild von Afrikaner:innen zu zeichnen, mehr 
Aufklärung über Rassismus auch an Schulen zu betreiben und Schüler:innen zu zeigen, wie wichtig es 
ist, unsere Unterschiede zu schätzen.
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«Ich musste mir immer anhören, dass ich als Sek B-Schüler wenig Chancen auf eine Lehre als 
Informatiker hätte.» 

Matthias Stierlin Szabo hat ein Einreisedatum: 21. Oktober 2013. Er wurde in Bolivien geboren und 
verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Ungarn. Im Alter von 13 Jahren kam er dann in die Schweiz. 
Diesen Sommer hat er seine Informatik-Lehre abgeschlossen und arbeitet nun an der ETH.

Beim Eintritt in das Schweizer Schulsystem wurde Matthias in die Stufe Sek B eingeteilt. Aufgrund 
seiner guten Noten meinte sein neuer Lehrer, dass eine Einstufung in die Sek A möglich wäre und 
ergänzte “Lass es uns doch einfach probieren”.  In der Sek A angekommen, konnte er problemlos 
mithalten, und auch seine Noten blieben konstant gut. So kam er in das ChagALL Programm, das 
begabte Migrant:innen auf die Aufnahmeprüfung an das Gymnasium vorbereitet. Obwohl er diese 
nicht bestand, lernte er durch das Programm, welche Möglichkeiten das duale Bildungssystem der 
Schweiz bietet.

Der Wunsch, aufs Gymnasium zu gehen, sei vor allem von seiner Mutter gekommen. In Ungarn 
ist eine erfolgreiche Bildungskarriere mit einer Matura und einem Studium an einer Universität 
verbunden. Er sieht aber nur Vorteile in der Absolvierung einer Berufslehre und wünscht sich, dass die 
Zukunftsperspektive, die eine Berufslehre bietet, den Eltern und Schüler:innen besser vermittelt wird. 
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19. JUNI
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“Es ist mir ein Anliegen, unseren Mitmenschen bewusst zu machen, dass das Schweizer Bildungssystem 
zulässt, dass unsere sozialen Erfolgschancen von Faktoren abhängen, die wir nicht beeinflussen 
können. Einer dieser Faktoren ist unsere Migrationsbiografie.” 

Houda Bourbia hat ein Einreisedatum: der 19. Juni 1999. Sie ist in Algerien geboren und kam mit 
acht Jahren in die Schweiz. Sie hat einen Master of Arts in Unternehmensführung der HSG, ist 
Unternehmensberaterin in Cybersecurity und Mitgründerin von Backpack2school.

Dass ihre guten Noten in der Sekundarschule (Leistungszug E) einen direkten Übertritt an das 
Gymnasium erlauben, erfuhr Houda während eines Gesprächs mit einer flüchtigen Bekannten. Das 
institutionelle Wissen, das sie brauchte, um sich im Bildungssystem zurechtzufinden, wurde ihr von 
ihren Lehrer:innen vorenthalten. In ihrem Fall war es viel mehr Glück oder, wie das Beispiel zeigt, die 
zufällige Begegnung, die ihr zu mehr Bildungschancen verhalf.

Ein Erlebnis, das ihr geblieben ist, war die Zeugnisübergabe in der Sekundarschule. Nach der 
definitiven Anmeldung am Gymnasium meinte ihre Klassenlehrperson bei der Zeugnisübergabe zu ihrer 
Entscheidung: ‘’Du schaffst das Gymnasium nicht. Mehr habe ich nichts zu sagen.’’  Dies ist ein gutes 
Beispiel, wie Lehrer:innen nicht mit ihren Schüler:innen umgehen sollen. 

Houdas Übergänge von der Primarschule zur Sekundarstufe I und später zur Sekundarstufe II waren 
von Lehrpersonen geprägt, die ihr stets ihre Kompetenzen absprachen. Dennoch schätzt sie die 
Flexibilität im schweizerischen Bildungssystem und dass nicht alles «in Stein gemeisselt» ist. Was ihrer 
Meinung nach fehlt, ist die Sensibilisierung aller Bildungsakteur:innen über die Ungleichheit, die man im 
Schweizer Bildungssystem erfährt. Ein vereinfachter Zugang zu Informationen kann bei benachteiligten 
Personen oder Migrant:innen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.   
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«Mit dem Projekt Einreisedatum sprechen wir die ganze Gesellschaft an. Personen mit und ohne 
Migrationsbiografie sollten sich in diesen Geschichten, Erfahrungen, Emotionen und Anekdoten 
wiederfinden können.» 

Nesrin Bourbia hat ein Einreisedatum: der 19. Juni 1999. Sie ist in Algerien geboren und mit acht 
Jahren in die Schweiz gezogen. Sie hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft und ist 
Unternehmensberaterin in Cybersecurity und Mitgründerin vom Verein Backpack2school.

Das Selektionsverfahren Ende Primarschule war für sie ein sehr abruptes, viel zu früh eintretendes 
Ereignis. Erst in der Realschule wurde ihr klar, dass ihr dieser Weg fast vorgeschrieben wurde, ohne 
dass ihr die Konsequenzen dieser Einteilung bewusst waren. 

Nesrin hat sich mit ihren Berufsaussichten als Realschülerin früh beschäftigt und merkte schnell, dass 
sie das Schweizer Bildungssystem mit all seinen Möglichkeiten von Grund auf verstehen musste. Sie 
ergänzt, dass man in der Schweiz sein Potenzial nur dann ausschöpfen kann, wenn man sich der hohen 
Durchlässigkeit des Systems bewusst ist und diese zu seinem Vorteil nutzt. 

Rückblickend sieht sie in ihrer Schulkarriere vor allem Glück als Hauptfaktor, das ihr den sozialen 
Aufstieg ermöglichte. Doch Glück ist nicht gleichgesetzt mit Chancengleichheit. Wie sich Kinder und 
Jugendliche doch früh schon für gewisse Wege entscheiden müssen, beziehungsweise Lehrer:innen oft 
aufgrund von leistungsfremden Faktoren ihre Schüler:innen aufteilen, sei problematisch. Für Nesrin 
ist ein Hinterfragen dieser gesetzten Etappen im Schulsystem und die damit einhergehende soziale 
Selektivität äusserst wichtig. 
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2016
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«Wir wollten zuerst die Sprache lernen, dann uns um die Anerkennung unserer Diplome kümmern. Es 
war jedoch alles unklar und wir erhielten keine Informationen, wie dies überhaupt ablaufen könnte.»
Zahra Al-Ayouby hat ein Einreisedatum: der 24. April 2016. Sie ist in Syrien geboren und 
aufgewachsen. Sie hat einen Master of Science in Zahnmedizin und war praktizierende Zahnärztin in 
Syrien. Heute studiert sie Zahnmedizin an der Universität Zürich, um in der Schweiz praktizieren zu 
dürfen.

Zahra’s Ankunft im Kanton Uri folgte einer Geschichte, geprägt von Krieg, Verlust und Flucht. Sie floh 
vom kriegsgeplagten Syrien in den Nachbarstaat Libanon. Von da aus gelangt Zahra  mit ihrer Familie 
durch ein UN-Programm in die Schweiz. Dass diese Zeit traumatisch, schwer und mit Verlust verknüpft 
ist, wird hier nun mindestens kommentiert. 

Während ihrer Zeit in Uri hatte Zahra gemischte Gefühle. Einerseits war sie “glücklich und beruhigt”, 
andererseits empfand sie den Schweizer Kontext als schwierig. Die Sprachbarriere erlaubte ihr nicht, 
schnell Anschluss zu finden. 

Den Kontakt zu den Behörden suchte sie, um die Anerkennung ihrer Diplome und Berufserfahrung 
voranzutreiben und sich in der Schweizer Gesellschaft einzubringen. Die Antwort der Behörden 
war alles andere als zufriedenstellend.  “Mit solchen Flüchtlingen” hätte man keine Erfahrung und 
Informationen, wie man solche Anliegen angehen sollte, konnten auch nicht geteilt werden. In den 
meisten Belangen war Eigeninitiative gefragt, ergänzt sie, da die behördlichen Akteur:innen nicht (aus)
helfen konnten oder wollten. 

Ein wichtiges Anliegen von Zahra ist, dass die kollaborativen und bereichernden Aspekte von 
Geflüchteten mehr zum Vorschein kommen. «Wir sind ein Faktor der Stärke und können Länder 
bereichern. Wir brauchen sie und sie brauchen uns.»
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«Die Schweiz sah ich als Möglichkeit, mein Leben von Grund auf zu verändern.» 
Allan Gomes da Silva hat ein Einreisedatum: der 04. Februar 2004. Er ist Speditionskaufmann bei 
Roche, DJ und Musikproduzent.   

Allan wurde in Brasilien geboren und kam mit 13 Jahren in die Schweiz und konnte kein Wort Deutsch. Er 
wurde in eine Integrationsklasse zugeteilt. Allan beschreibt die Atmosphäre dort als spielerisches und 
kreatives Lernen mit einer wirklich sensationellen Lehrerin. So habe er schnell die Sprache gelernt und 
konnte in die Regelklasse wechseln. Nicht nur mit der Lehrerin habe er Glück gehabt, sondern auch mit 
dem Zeitpunkt seines Eintritts in das Schweizer Bildungssystem, denn «zwei, drei Jahre später, wäre es 
viel schwieriger gewesen», da er sonst direkt in eine Regelklasse auf Stufe Sek I eingeteilt worden wäre. 

Ein Moment, der Allan sehr geprägt hat, war seine erste Französisch Lektion in der Regelklasse. Alle 
mussten nacheinander auf Französisch vorlesen, doch Allan konnte dies nicht, da er zuvor nie eine 
Französisch Lektion hatte. Die anderen Kinder hätten ihn ausgelacht. Dies hat sich Allan aber als 
Motivation zu eigen gemacht: innerhalb von sechs Monaten wurde er Klassenbeste. Generell meint 
Allan, dass er und migrantische Kinder oft eine «sei fleissig und arbeite hart»-Attitüde hätten, was ihm 
gefällt. 

Ein Aspekt, den Allan kritisiert, ist die dreigeteilte Schulstruktur der Sekundarstufe I, also die Einteilung 
der Schüler:innen in Realschule (A-Zug), Sekundarschule (E-Zug) und Progymnasium (P-Zug). Erstere 
(A-Zug) sei auch als «Ausländerschule» bekannt, wohingegen die Sekundarschule, zu welcher er bald 
wechselte, kaum migrantische Schüler:innen hatte. Diese Dreiteilung sei äusserst extrem, da sie in 
der Mentalität der Schüler:innen und auch der Lehrer:innen verankert sei und den Bildungsweg der 
Schüler:innen negativ beeinflusse. 

Ihm ist bewusst, dass das ein systematisches Problem ist und wir mit dieser so genannten sozialen 
Selektivität des Schweizer Bildungssystems negative Auswirkungen zu spüren bekommen. Allan schätzt 
die Lage wie folgt ein: «Als Ausländer:in wird man unterschätzt. Hier reicht der Name oder ein anderes 
Aussehen. Aber es sind genau diese Leute, die stets am härtesten arbeiten.»
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27. JULY
1998

TITEL: 27. JULY 1998
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«Ich finde, man muss zuhören. Das gilt auch für das Migrationsamt und sonstige Behörden. Sonst 
kreiert das System eine Abhängigkeit in diesen Leuten, obschon wir eine Unabhängigkeit von Menschen 
anstreben sollen.»

Dr. Omar Z. hat ein Einreisedatum: der 27. Juli 1998. Er ist in Libyen geboren und aufgewachsen. Er ist 
Professor der Sozialen Entwicklung und der Pädagogik. 

Als Omar erfährt, dass auch er wie viele seiner Kolleg:innen aus dem akademischen Umfeld auf der 
«schwarzen Liste» des libyschen Regimes steht, beschliesst er zu fliehen. Schon in der Mitte der 90er 
sind Personen aus seinem Arbeitsumfeld deswegen ins Ausland geflohen – auch in die Schweiz. Genf 
kannte er schon von mehreren Konferenzbesuchen und fühlte sich da auch nicht fremd, da die Stadt so 
international ist. 

Das Netz aus libyschen Geflüchteten von 1995 unterstützt Omar und seine Familie beim Neuanfang 
im Zuweisungskanton Baselland. Für Omar blieb die deutsche Sprache ein grosses Hindernis, obschon 
er Englisch und Französisch fliessend spricht. Die Angebote von Arbeit und/oder Bildung in kleinen 
Gemeinden sind überschaubar und der Austausch mit Behörden, Arbeitgeber:innen oder auch in der 
Gesellschaft war nicht einfach.

Omar nahm auch Kontakt mit verschiedenen Hochschulen auf, um einen Anschluss in der akademischen 
Welt zu finden. Doch diese Versuche scheiterten. Die Begründungen der Überqualifikation bezeichnet 
Omar als reine Ausreden. Er hätte weder viel Lohn erwartet noch hohe Ansprüche gestellt. Er wollte 
einfach wieder in seinem Bereich tätig sein. 

Omar arbeitet sich durch verschiedene Berufsgattungen: vom Pöstler, zum Handlanger auf 
der Baustelle und auf dem Bauernhof. Nachdem die Wohngemeinde ihm angeboten hat, als 
Reinigungskraft zu arbeiten, antwortete er: “Das ist für mich gut so”. 

Auch wenn er seine in der internationalen akademischen Welt angeeigneten beruflichen Qualifikationen 
in der Schweiz nicht nutzen konnte, setzt er diese im Rahmen seines freiwilligen Engagements in der 
arabsichsprechenden Community und bei der HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz) 
ein. 
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