
Postulat: Schlüsselpersonen

Motivation:

lntegration ist ein längerer Prozess, welcher viel von den Betroffenen abverlangt.
lntegration gelingt nicht bei allen Migrantinnen und Migranten gleich rasch und gleich gut.
Manche brauchen dabei Unterstützung. Gute Erfahrungen wurden in diesem Bereich in
diversen Schweizer Gemeinden mit dem Einsatz von sogenannten Schlüsselpersonen
gemacht.

Schlüsselpersonen agieren als Brückenbauende zwischen lnstitutionen und Fachstellen
der Regelstrukturen (öffentliche Venraltung, Schulen, Gesundheits- und Sozialdienste,
Kirchen, Vereine) und spezifischen Gruppen der Migrationsbevölkerung. Sie sind
insbesondere in der interkulturellen Kommunikation als lnformationsvermittelnde wertvoll,
indem sie den lntegrationsprozess nachhaltig unterstützen und beschleunigen können.

Bei den Schlüsselpersonen handelt es sich um gut integrierte, in der Gemeinde wohnhafte
Personen, die in der Regel über eigene Migrationserfahrungen verfügen. Sie sind mit der
Kultul den lokalen Lebensgewohnheiten und der hiesigen Sprache vertraut. Sie kennen
aber auch den kulturellen Hintergrund der Migrantinnen und Migranten und beherrschen
deren Sprache, was ihnen einen leichteren, informellen Zugang erlaubt. Mit der
einheimischen Bevölkerung sind sie gut vernetzt.

Schlüsselpersonen helfen ausschliesslich in Alltagssituationen, d.h. sie führen keine
Beratungen durch, die eine spezielle Ausbildung voraussetzen, sie übersetzen keine Texte
oder Gespräche, die sehr komplex und/oder konfliktbehaftet sind und/oder ein
spezifisches Fachwissen erfordern und sie vermitteln keine Arbeitsstellen oder
Wohnungen.

Ittigen setzt seit einigen Jahren auf Schlüsselpersonen und hat damit sehr gute
Erfahrungen gemacht [1], [2], [3]. Neu setzt auch Kehrsatz auf Schlüsselpersonen [4]. ln
Ittigen koordiniert und betreut die lntegrationsbeauftragte die Schlüsselpersonen. Eine
Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen den Schlüsselpersonen und der
lntegrationsbeauftragten. Der Einsatz einer Schlüsselperson kann von der Behörde (bspw
Schulsozialarbeit) , einer Organisation (bspw. Spitex), der Kirche oder einem Verein bei
der Kontaktperson angefragt werden. Die Einsätze werden auf der Basis eines Rapports
stundenweise abgegolten. DerAnsatz ist in der Grössenordnung derAbgeltung einer
Münsinger Parlamentarierin. Eine jährliche Weiterbildung ist für die Schlüsselpersonen
Pflicht.

Schlüsselpersonen könnten auch in der Gemeinde Münsingen die Dienste, beispielsweise
die Schulsozialarbeit, entlasten und ergänzen sowie die Verwaltung, die Schule und
generell den MünsingerAlltag für Migrantinnen und Migranten zugänglicher machen. Die



Strukturen würden damit entlastet und die lntegration beschleunigt. Wir stellen deshalb
folgenden Antrag.

Antrag:

. Der Gemeinderat prüft den Einsatz von Schlüsselpersonen
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