
 

 
Version kurz (Motto) 
Version mittellang (Problem + Vision + Mission) 
Version lang (Dossier) 

Die Herausforderungen 
Migration ist Realität. 
Wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft. 
Das Schweizer Integrationswesen braucht Lösungen. 

Ziele 
Die Schweiz braucht neue Ziele. 
Wir sind proaktiv. 

Die Lösung 
Reusing ist effizienter als Recycling. 
Integr@tion – ein Programm entwickelt von und für Flüchtlinge. 
Alle sind willkommen. 
We do open source. 
Wir verschaffen uns Gehör. 
Wir messen unsere Leistungen. 
Wir haben Erfolg. 

Finanzierung 
Wir wollen noch mehr bewirken. 
Mit 40 CHF finanzieren sie einer Person einen Computerkurs. 

Organisation 
Wir sind ein Verein. 
Der Vorstand setzt auf Vielfalt. 
Kontakt 

 



Version kurz (Motto) 
Flüchtlinge haben eine echte Chance verdient. Wir zeigen ihnen, wie sie das Internet für ihre 
Integration einsetzen. 
  



Version mittellang (Problem + Vision + Mission) 
 
Menschen, die sich im Asylverfahren befinden, haben sehr viel Zeit. Ihr Leben ist sozusagen 
im Stand-by Modus: Sie dürfen nicht arbeiten und haben kein Anrecht auf 
Deutschunterricht. Da setzt @ctive Asyl an. Wir sind nämlich überzeugt, dass Flüchtlinge 
mit den richtigen Werkzeugen und einer gehörigen Portion Willenskraft alles lernen können. 
Wir ermutigen sie, genau das zu tun. Dafür sammeln wir gebrauchte Laptops, machen sie 
wieder flott und zeigen Flüchtlingen, wie sie das Internet für ihre Projekte und damit für eine 
erfolgreiche Integration einsetzen können. Denn das Leben ist zu kurz für Stand-by. 
 
 

Version lang (Dossier) 

Die Herausforderungen 

Migration ist Realität. 
Die globalen Flüchtlingszahlennehmen nehmen seit 2014 stetig zu. 2014 waren weltweit 60 
Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. In der Schweiz wurden im Jahr 
2014 insgesamt 6’200 Asylanträge angenommen. Dies entspricht 0.07% der 
Gesamtbevölkerung - oder ein Flüchtling auf 1400 BewohnerInnen pro Jahr. Dies ist zwar 
gering, aber im Vergleich zum letzten Jahrzehnt trotzdem eine starke Erhöhung. Zudem 
sind die Bedingungen für starke Migrationsströme gegeben wie nie zuvor: “Erstens gab es 
noch nie gleichzeitig so viel Bedrohliches für so viele Menschen. Zweitens hatten die 
Bedrohten noch nie so viel Kenntnis über die ungerechte Verteilung der Güter auf dieser 
Erde: bittere Armut auf der einen und überbordenden Reichtum auf der anderen Seite. Und 
drittens war es noch nie so einfach, von einem Erdteil in einen anderen zu gelangen. Kommt 
all das zusammen, dann sind Massenwanderungen die logische Folge.” --- Peter 
Vonnahme 
 

Wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft. 
Im Jahr 2013 haben die SchweizerInnen pro Kopf 15.4 kg Elektroschrott produziert, wobei 
nur schon die Herstellung eines Computers etwa gleich viel Energie wie ein Zwei-Personen-
Haushalt in einem ganzen Jahr verbraucht. Dieser enorme Konsum wird in der Schweiz 
durch ein gut funktionierendes Recyclingsystem zunehmend entschärft. Am effizientesten 
wäre es jedoch, alte Elektronikgeräte wiederzuverwenden. Re-using geht somit noch einen 
Schritt weiter als Recycling, indem die Geräte die Chance auf ein zweites Leben erhalten. 

Das Schweizer Integrationswesen braucht Lösungen. 
Die Schweiz war für lange Zeit das Armenhaus Europas. Erst im 20 Jh. wurde die Schweiz 
zum dem Einwanderungsland. Heute warnen kantonale Regierungsräte und die 



schweizerische Flüchtlingshilfe vor der Entstehung von Parallelgesellschaften. Die Frage 
stellt sich: Wie gut ist das Schweizer Integrationswesen? 
Gemäss dem Bundesamt  für Statistik funktioniert die Integration der zweiten Generation 
sehr gut. Die Integration der ersten Generation ist hingegen problematisch. 86% der 
Asylsuchenden sind nach drei Jahren immer noch von der Sozialhilfe abhängig. Personen 
mit Migrationshintergrund und mindestens sieben Jahren Aufenthalt in der Schweiz sind 
sieben mal häufiger auf Sozialhilfe angewiesen als jene ohne Migrationshintergrund. Das 
jetzige Integrationswesen ist demnach ineffizient für alle Betroffenen. Die Asylverfahren 
können mehrere Jahre dauern, wobei den Asylsuchenden nur sehr begrenzte 
Entfaltungsmöglichkeiten in den Asylzentren und insbesondere auf dem Arbeitsmarkt 
zugesprochen werden. So schreibt zum Beispiel das Staatssekretariat für Migration, dass 
Asylsuchenden nur in Ausnahmefällen eine Erwerbstätigkeit erlaubt wird. Das Resultat sind 
Asylsuchende mit übermässig viel Zeit, und gleichzeitig wenigen Strukturen, die es ihnen 
ermöglichen, diese Zeit auch für ihre Integration zu nutzen. 
 

Ziele 

Wir haben eine Vision. 
Wir glauben, dass Flüchtlinge unsere Gesellschaft in vielfältiger Weise bereichern können. 
Wir wünschen uns deshalb eine Schweiz, die es Flüchtlingen ermöglicht, ihr volles Potential 
auszuschöpfen. Dafür braucht es eine pragmatische Haltung gegenüber Flüchtlingen, die 
sich statt von Ängsten und Vorurteilen, von Empathie und Erkenntnis leiten lässt. 
Flüchtlinge sind keine Opfer, sondern vor allem mutig handelnde Menschen mit eigenen 
Zielen und Fähigkeiten. 
  

Wir sind proaktiv. 
Wir glauben, dass motivierte Flüchtlinge mit den richtigen Werkzeugen alles lernen können. 
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, alte Laptops zu sammeln, um damit 
Flüchtlinge mit den Möglichkeiten des Internets vertraut zu machen. So möchten wir sie 
ermutigen, ihre Wartezeit zu nutzen, um sich neue Ziele zu setzen und ihre persönliche 
Projekte zu verwirklichen. Eine Sprache lernen? Das Asylwesen verstehen? Einen Partner 
für sein eigenes Restaurant finden? Sich an einer Fernuni einschreiben? Einen eigenen 
YouTube-Kanal starten? Das Internet macht’s möglich. 

Die Lösung 

Reusing ist effizienter als Recycling. 
@ctive Asyl gibt Laptops ein zweites Leben. Wir gehen damit im Kampf gegen 
Elektroschrott noch einen Schritt weiter als Recycling. Wir sammeln alte Laptops, setzen sie 
mit einem neuen Betriebssystem auf und nutzen sie für unser Programm integr@tion. 
 



Integr@tion – ein Programm entwickelt von und für Flüchtlinge. 
@ctive Asyl hat erkannt, dass 
Flüchtlinge über viel 
ungenütztes Potential und viel 
Zeit verfügen. Deshalb haben 
wir das Programm integr@tion 
ins Leben gerufen. Flüchtlinge 
lernen dabei, das wohl 
mächtigste Werkzeug unserer 
Zeit - das Internet - für ihre Ziele 
einzusetzen.  @ctive Asyl bildet 
die Flüchtlinge ungeachtet ihres 
Aufenthaltsstatus aus. Wenn 
das Asylgesuch abgelehnt wird, 
dann findet Entwicklungshilfe 
statt. 
 
 
Integr@tion ist ein Integrationsprogramm, das in Zusammenarbeit mit erfolgreichen 
Flüchtlingen entwickelt wurde und sich stetig den veränderten Bedürfnissen und 
Möglichkeiten anpasst. Freiwillige HelferInnen (auch Flüchtlinge!) können bei einem Kurs 
mithelfen oder sich zu einem Lehrer durch @ctive Asyl weiterbilden lassen. @ctive Asyl 
bietet damit eine unbürokratische Möglichkeit für Freiwilligenarbeit. Integr@tion ist demnach 
ein Programm für Empowerment von Flüchtlingen und SchweizerInnen, welche sich gerne 
freiwillig engagieren möchten. 
 
integr@tion bietet ein Programm mit verschiedenen Modulen an. In den Modulen lernen die 
Teilnehmer Möglichkeiten kennen, wie das Internet zur erfolgreichen Integration eingesetzt 
werden kann. Die Module sind deshalb auf vier Ebenen, nach dem Vorbild von 
verschiedenen Integrationsstufen aufgebaut, ganz nach dem Motto “das Wichtigste zuerst.” 
Die Teilnehmer besuchen zuerst das Modul „Sprache“, danach „System“, „Kultur“ und als 
letztes „persönliche Ziele“. Wir bieten zu den einzelnen Themen jeweils keine inhaltlichen 
Kurse an, sondern zeigen den Teilnehmern, wo sie Informationen und Werkzeuge zum 
Selbststudium finden. Unser Fokus ist also das Mittel zum Zweck – der Laptop. So lernen 
die TeilnehmerInnen bei uns nicht Deutsch, aber wir zeigen ihnen Online-Übungen, Apps, 
Webseiten, Fernsehsendungen oder Sprachtandem-Vermittlungsseiten. 



 
 

● Sprache (1. Ebene): Wie erlerne ich eine Schweizer Landessprache? 
○ z.B. mit Musik: lyricstraining.com 
○ z.B. mit Vokabeln und Bildern: dw.com/de/01-sich-vorstellen/a-18735500 
○ z.B. mit kostenlosen Sprachkursen: duolingo.com 

 
● System (2. Ebene): Wie informiere ich mich über meine Rechte und Pflichten? (bez. 

Asylwesen, rechtliche Beratung, öffentlicher Transport, Gesundheit, …) 
○ z.B. das Informationsportal: http://migraweb.ch/ 
○ z.B. Transport: https://maps.google.com/, http://www.sbb.ch/home.html  

● Kultur (3. Ebene): Wie unterscheiden sich gesellschaftliche Werte und menschlichen 
Interaktionen in der Schweiz von meiner eigenen Kultur? 

○  
● Persönliche Ziele (4. Ebene) 

○ Arbeit: Wie finde ich eine Arbeit?... 
○ Universität: Wie gelange ich an die Uni?... 
○ Unternehmerische Tätigkeit: Wo kriege ich Unterstützung? 

 
Das Programm beinhaltet zurzeit einen Grundkurs auf der ersten Ebene. Anschliessend 
haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, einen Laptop auszuleihen, an spezifischen 
Abendkursen (inkl. einer allgemeine Fragestunde) teilzunehmen und auch selber Mitglied 
von @ctive Asyl zu werden und Kurse (mit-)zuleiten. 

Alle sind willkommen. 
Ob Ausweis N, F, B, C oder Sans-Papier, bei uns sind alle TeilnehmerInnen und Freiwillige, 
jenseits von  Herkunft/Aufenthaltsstatus/Geschlecht/Alter/Religion willkommen. 

We do open source. 
Um unseren Einfluss zu maximieren, werden Kursinhalte und alle weiteren nützlichen 
Ressourcen öffentlich zugänglich gemacht. Wir wollen, dass möglichst viele Freiwillige im 
Asylwesen von unseren Erfahrungen profitieren können. Sie sollen auch ohne unsere 
direkte Unterstützung Kurse durchführen können. Und wir freuen uns auf Gegenverkehr in 
Form von Feedbacks und Verbesserungsvorlschlägen. Dies ermöglicht eine konstante 
Weiterentwicklung der Kursinhalte. 



Wir verschaffen uns Gehör. 
Die Webseite ist die Basis für unsere öffentliche Kommunikation. Von dort schwärmen wir 
aus, die Inhalte teilen wir auch auf Facebook und YouTube. 
 

Wir messen unsere Leistungen. 
Wir wollen wissen, was wir bewirken: Wie viele Teilnehmer haben wir? Wie zufrieden  sind 
sie mit unseren Kursen? Kommen die Teilnehmer an mehr als eine Veranstaltung? Nutzen 
sie unsere Ressourcen im Internet? Was haben unsere Kurse in ihren Leben verändert? 
Mit diesen Informationen können wir unsere Prozesse und Organisation konstant 
verbessern. Zudem können unsere messbaren Erfolge der Öffentlichkeit als Argumente für 
unsere Tätigkeit vorgewiesen werden, was wiederum die Unterstützung für @ctive Asyl 
erhöht. 
 

Wir haben Erfolg. 
Hamid lernte an einem Computerkurs von Active Asyl den Bruder seines zukünftigen 
Arbeitgebers kennen. Seit Januar 2016 arbeitet er für eine Spitex in Luzern. Wir haben 
Stand Ende Dezember 2015 sieben Kurse durchgeführt und neunzig Teilnehmer 
unterrichtet. Für viele war es die erste Erfahrung mit einem Laptop. 
 
 

 

Finanzierung 
 

Wir wollen noch mehr bewirken. 
Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Computerkursen die Integration vieler 
TeilnehmerInnen massiv beschleunigen können. Deshalb wollen wir wachsen, unsere 
Wirkung vergrössern. Dieses Projekt benötigen ein gesteigertes Pensum von Zeit und 
Aufwand für die Koordination. In einem ersten Schritt wollen wir deshalb ein 20% Pensum 
für einen Mitarbeiter schaffen. Dies ist nur möglich, wenn wir regelmässige 
Kapitaleinnahmen generieren. Das Ziel ist es, eine eigene langfristige Einnahmensquelle zu 
erschaffen, welche es uns ermöglicht, die Kurse einer wachsenden Zahl von Flüchtlingen in 
der Schweiz anzubieten. 
 
 

Mit 50 CHF ermöglichst du einem Flüchtling einen Computerkurs. 
Wenn du möchtest, dass die von dir unterstützten TeilnehmerInnen sich bei dir bedanken 
können, dann teile uns doch deinen Namen und deine Emailadresse mit. 
 
Der Weg zur Online-Spende: 
http://www.active-asyl.ch/unterstutzen/ 
 



Kontoangaben 
Hier die Kontoangaben für den klassischen Weg per Einzahlungsschein: 
IBAN: CH11 0839 0034 1180 1000 4 
 
Active Asyl 
c / o Simon Marti 
Brambergstr. 49 
6004 Luzern 
 
Einlagekonto 341.180.100-04 
 
  



Organisation 

Wir sind ein Verein. 
Die Idee für @ctive Asyl entstand während der imp!act Ausbildung im April 2015. Vier 
Monate später haben wir den Verein Active Asyl offiziell gegründet, weil wir uns eine 
Schweiz wünschen, die Flüchtlingen eine echte Chance gibt. 

Der Vorstand setzt auf Vielfalt. 
 

Simon Marti: «Dieses Projekt macht für mich 100% Sinn. Flüchtlinge sind 
oft traumatisiert, aber trotzdem verfügen sie über ein enormes Potential. 
Als Volkswirtschaftler und ehemaliger Zivi in einem Asylzentrum meine ich: 
Lasst uns diese Energie aktivieren!» 

simon@activeasyl.ch 

 

 

Katrin Büchenbacher: «Besonders für junge Asylsuchende ist der 
Verlust von den Jahren, in denen sie auf den Asylentscheid warten, 
verheerend. @ctive Asyl zeigt ihnen, wie sie die Zeit nutzen können. 
Als Masterstudentin in Kommunikation weiss ich, welches Potenzial in 
der digitalen Welt liegt. In der Freizeit schlägt mein Herz für China.»   

 katrin@activeasyl.ch 

 

Gian Lorenzo Paravicini: «Ich habe Physik studiert und mache im Rahmen 
meines Doktorats Forschung mit Lasern. In meiner Freizeit bin ich häufig in 
der Natur am Wandern, Klettern oder Zelten. Ich bin bei @ctive Asyl dabei, 
weil ich Menschen mit einer schwierigen Ausgangslage unterstützten 
möchte und hoffe dabei selber viel Neues zu lernen.» 

gian@activeasyl.ch 

 

 

Sarah Haag: «Als Studentin der Volkswirtschaftslehre habe ich mich 
bisher schon oft mit sozialen Fragen auseinandergesetzt, aktiv aber nur 
wenig unternommen. Flüchtlinge hatten nicht die Startchancen, wie wir 
sie in der Schweiz kennen. Ich bin davon überzeugt, dass @ctive Asyl 
ihnen dabei helfen kann, Hürden und Probleme selbständig anzugehen 
und zu überwinden.»  

sarah@activeasyl.ch 

 

 

 

 

 



Rias Stalder: «Hilfe zur Selbsthilfe ist ein zentraler Bestandteil der 
Integration von Flüchtlingen. Für mich setzt @ctive Asyl genau dort an 
und versucht das ganze Potenzial der Asylsuchenden an das Tageslicht 
zu bringen. Leidenschaftlich investiere ich mich als Zivi in einem 
Asylzentrum und als gelernter Polymechaniker für das Wohl des 
Individuums.»   

rias@activeasyl.ch 

 

 

 

 

Mara Lang: «Ich habe Management & Economics studiert und bin 
zurzeit in einem Projekt involviert, das sich mit dem Management 
von Abfall in Entwicklungsländern befasst. In meiner Freizeit tanze 
ich gerne Dabka - ein palästinensischer Folkstanz. Allgemein 
faszinieren mich die Kultur und Politik im Nahen Osten. Mit @ctive 
Asyl kann ich Abfall vermindern und gleichzeitig motivierten 
Leuten Tools für eine produktive Integration geben.» 

mara@activeasyl.ch 

 

 

 

Ruth Thommen: «Seit längerer Zeit setze ich mich mit anderen Kulturen 
auseinander, reise gerne und studiere nun auch Sozialanthropologie. Mir 
gefällt, dass @ctive Asyl mit den Asylsuchenden arbeitet um ihre 
Zukunftsaussichten zu verbessern und den Austausch zu fördern. Der 
Computer ist ein wichtiges Medium in unserer Zeit und liefert ihnen Fertigkeiten 
und Grundkompetenzen fürs Leben.» 

 
ruth@activeasyl.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
Mail: info@activeasyl.ch 
Website: www.activeasyl.ch 


