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Cecilia Speranza · Mitglied PASSAGEN, Forschungskreis Migration und Geschlecht (www.passagen.ch), Basel
Das Frontbild des Buches führt direkt in die Thematik ein,
die nachher auf 350 Seiten umfassend zur Sprache kommt:
die Mobilität, Beziehungen, Kooperationen und der Dialog
zwischen zwei Welten – zwischen Lateinamerika und der
Schweiz. Auf einem Markt, man würde nicht ahnen, wo
er sich befi ndet, wenn nicht im Hintergrund ein Auto mit
Genfer Immatrikulation parkiert wäre, sehen wir einen
Marktstand, an dem frisch gepresste Fruchtsäfte verkauft werden. Ein Poster mit einer andinen Landschaft,
frische tropische Früchte, Yuca- oder Ledertaschen, bunte
Papierschlangen und typische Textilmuster mit lebendigen, sonnigen Farben sind zu erkennen. Links im Bild
stehen zwei Frauen und ein Mann, alle drei vereint durch
eine sich aneinander stützende Haltung. Sie wurden bei
den Vorbereitungen des Standes von der Kamera erwischt.
Rechts im Bild steht eine andere junge Frau mit einer riesigen Filmkamera. Das Bild drückt Offenheit und Lockerheit aus. Die Stimmung ist familiär, genau wie die verallgemeinernde Wahrnehmung der SchweizerInnen über die
lateinamerikanischen MigrantInnen in der Schweiz: Eine
sogenannt nicht problematische, vorübergehende, kulturell nahe und freundliche Immigration.
Es handelt sich bei dem Buch um eine Aufsatzsammlung unter der Leitung des Soziologen C. Bolzman, der in
Sozialarbeit promovierten M. Carbajal und der klinischen
Psychologin G. Mainardi, die im Rahmen der Arbeiten
des Centre d’études de la diversité culturelle et de la
citoyenneté dans les domains de la santé et du social
(CEDIC), einem der Kompetenznetze der Fachhochschule
Westschweiz erscheint. Ziel ist, ein Panorama über die
verschiedenen Studien und Erfahrungen mit der lateinamerikanischen Bevölkerung in der Schweiz zu schaffen.

Das Anliegen der Herausgeber ist, damit ein Instrument
zu präsentieren, welches das Zusammenspiel von Forschung, Intervention und Ausbildung im Bereich Soziales und Gesundheit im Migrationskontext erweitert.
Sowohl Forschende als auch Fachleute, Ausbilder und
Studierende sollen angesprochen werden. Fast die Hälfte
der Autoren und Autorinnen stammt selber aus Lateinamerika. Die Mehrheit von ihnen lebt in der Schweiz und
wurde hier ausgebildet. Aus dem Blickwinkel einer Vielzahl von Disziplinen, von der Soziologie, Sozialanthropologie, Geografie, Philosophie, Politikwissenschaft,
Erziehungswissenschaft bis zur Psychologie, aber auch
aus der wissenschaftlichen Reflexion der AutorInnen
über die angewandte Sozialarbeit, Sozialpädagogik und
Beratungsarbeit heraus, werden in der Schweiz lebende
MigrantInnen aus Lateinamerika beschrieben, hauptsächlich Menschen aus Ecuador, der Dominikanischen
Republik, Kolumbien, Chile und Brasilien.
Sechzehn sorgfältige Beiträge gestalten dieses Buch,
das uns reichlich informative Beispiele bietet und uns die
zahlreich vertretene und vielfältige lateinamerikanische
Bevölkerung in der Schweiz nahe bringt. Es zeigt zudem
die teilweise sehr originelle und innovative Praxis der
sozialen Intervention von angewandten Forschenden und
Sozialarbeitern im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens, wobei sich der Fokus leider auf Beispiele aus den
grösseren Städten der Romandie beschränkt.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil
wirft einen Blick auf das vielfältige Gesicht der lateinamerikanischen Migration, die Beweggründe, Projekte
und Lebenswege der MigrantInnen zum einen und die
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Herausforderungen und Handlungsfähigkeiten im Neuland sowie rechtliche, soziale und zeitliche Verortung
zum anderen. Zum Beispiel wird die Frage behandelt,
in welcher Art und Weise eine mehr als zwei Dekaden
zurückreichende Migration vieler Exilierter aus Chile,
Uruguay und Argentinien heute erfasst werden kann.
Diese Menschen befi nden sich zwischen Umkehrbarkeit
und Unumkehrbarkeit ihrer Anwesenheit in der Schweiz,
was ein provisorisch-permanentes Sich-Niederlassen
bedeutet. C. Bolzman fragt hierzu, wie sich dies auf eine
konsequente Strukturierung der Gemeinschaft in der
Diaspora und auf neue Positionierungen gegenüber dem
Ursprungsland auswirkt. Die Interdependenzfrage wird
von R. Montaluisa Vivas aufgegriffen. Er verweist auf den
Zusammenhang zwischen einer Migration, die keinen
rechtlichen Regelungen folgt und dem allgemeinen Verfall der sozio-ökonomischen und rechtlich-politischen
Situation in manchen Ländern Lateinamerikas, wie zum
Beispiel in Ecuador. Der Bedeutung einer gegenwärtigen
Feminisierung der Migration aus Lateinamerika gehen Y.
Riaño und G. Mainardi nach. Diese Realität, kombiniert
mit anderen Aspekten wie der Qualifi kation und der Heiratsmigration, eröffnet neue analytische und methodologische Perspektiven. Speziell aufschlussreich sind zu
diesem Thema diejenigen Untersuchungen, die gleichzeitig in der Schweiz und auch in Lateinamerika durchgeführt wurden. Dabei wurden die seit 25 Jahre bestehenden transmigratorischen Wege zwischen den beiden
Kontinenten erkundet (vgl. J. Petree und T. Vargas). Eine
weitere Gruppe von Studien ist der in der Schweiz bislang
ungeregelten Sans-Papiers-Personen gewidmet. Diese
Studien untersuchen die Bedeutung des Lebens und der
Strategien zur Identitätsbildung im Kontext des Unvorhergesehenen, der Prekarität, der Unsicherheit und entsprechender Beschränkungen. Individuen werden sichtbar, deren Arbeitskraft zwar willkommen ist, die aber
als Menschen durch flexible Arbeitseinsätze und sehr
niedrige Saläre diskriminiert und ohne jegliche Rechte
oftmals verachtend behandelt werden. Besonders problematisch und risikoreich sind diese Umstände für die
jüngere Generation, die in einer solch brüchigen Situation von biographischen Diskontinuitäten aufwachsen,
ihre Zukunft planen und zum Beispiel für ihre Rechte
auf Bildung kämpfen müssen (vgl. M. Carbajal; M. Valli;
Ch. Perregaux).
Der zweite Teil der Aufsatzsammlung berichtet über
die Begegnung von angewandt Forschenden, zumeist
SozialanthropologInnen, und Fachleuten aus dem
Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens mit MigrantInnen aus Lateinamerika. Die AutorInnen beschäfti-
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gen sich mit den Perspektiven der Intervention und
zeigen dabei neue Anwendungsfelder, deren Anforderungen, Grenzen und Potenziale auf. Sie begreifen
Intervention in einem breiten Sinne als Immersion im
«Feld», beispielsweise durch die Handlungsinstrumente
Vermittlung, Förderung und Prävention. Dabei stellen
sie sich Fragen hinsichtlich der ethischen, politischen
und soziokulturellen Bedingungen und deren Bedeutung für die Intervention. Im Sinne einer Aktionsforschung werden die AkteurInnen, d.h. die MigrantInnen,
in die Refl exion über ein in der Prävention gezieltes
Vorgehen miteinbezogen. Deren Partizipation, Engagement und die Aktivierung der eigenen Ressourcen wird
für die Umsetzung des Vorgehens als nützlich erachtet.
Die wichtigste Frage der AutorInnen richtet sich darauf,
ob eine bestimmte Art der Intervention für die lateinamerikanischen Bevölkerungsgruppen sinnvoll ist. Welche Vor- und Nachteile würden eine solche Intervention
kennzeichnen? Kann dabei Chancengleichheit gefördert
werden, ohne neue Stigmatisierungen zu schaffen? Wie
soll Sozialarbeit eingreifen: eher regulierend oder emanzipatorisch? Welche Rolle spielen individuelle gegenüber sozialen Problemen, sei es bei der HIV-Prävention,
Schwangerschaft, Empfängnisverhütung, Ernährung,
im Kontext von Gewalt in der Partnerschaft oder von
binationalen Ehen (vgl. S. Ospina; M. Carbajal; M.L. Vasconcelos und J. De Puy; P. Béday-Hauser und M.-L. Desbiolles)? Verschiedene Projekte aus dem Gesundheitsund Sozialbereich werden evaluiert zu Menschen, deren
Aufenthaltsbewilligung ungeregelt ist und die teilweise
im Rahmen von Rückkehrprogrammen wieder in ihr Herkunftsland möchten (vgl. I. Rothenbühler, N. Rothenbühler und M. Burkhard; N. Ljuslin, S. Guaraguara und
I. Speranza; M. De Souza und B. Carrillo). Dabei wird
untersucht, wie sich migrantenfreundliche Ansätze
bewährt haben und inwiefern es sinnvoll ist, interkulturelle Mediatoren und gut ausgebildete Fachleute aus
den jeweiligen Migrantengemeinschaften einzusetzen,
um eine geeignete Kontaktaufnahme und gute Kommunikationstrategien zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird auch die konkrete Rolle der Vereine und
Associations sociales kritisch reflektiert.
Während im ersten Teil des Buches relevante Fragen
gestellt werden, welche die wissenschaftliche Debatte
wie auch Praxis der Migration betreffen, so besteht die
Leistung der Autorinnen im zweiten Teil darin, sich
kritisch damit auseinanderzusetzen, inwiefern ein
für MigrantInnen spezifi scher Ansatz der Intervention
gerechtfertigt werden könnte. Die AutorInnen schlagen
ein Vorgehen vor, weg von einem abstrakt defi nierten
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Integrationsbegriff und ausgehend von den Bedürfnissen der Menschen. Sie suchen nach neuen Lösungen, oder
«Pisten der Intervention», mittels derer die strukturellen Probleme der lateinamerikanischen Bevölkerung
im Sozial- und Gesundheitsbereich angegangen werden können und die über die gegenwärtig vorhandenen
ethnisierenden Stereotypisierungen und essentialistischen, kulturalistischen Erklärungsmuster hinausgehen. Dieses Buch füllt im Bereich der lateinamerikanischen Migrationsforschung in der Schweiz defi nitiv
eine grosse Lücke: einerseits in inhaltlicher Hinsicht,
weil es einen systematischen – wenn auch nicht erschöpfenden – Überblick zu den Untersuchungen über diesen
wichtigen und doch relativ unsichtbaren Bevölkerungsteil der Schweiz erlaubt. Andererseits in methodischer
Hinsicht, weil das Buch eine Bresche schlägt in Richtung
eines neuen Dialogs und der Reflexion zwischen Theorie
und Praxis. Interessante Beispiele illustrieren, wie sich
unsere Disziplin in der angewandten Sozialarbeit berufliche Nischen schaffen und sich methodologisch und
theoretisch einbringen kann: Durch die Methodik der
teilnehmenden Beobachtung können zum Beispiel geeignete Kanäle oder Schlüsselpersonen der betreffenden
Gruppe vor Ort identifi ziert und erreicht werden. Und
die vergleichende Perspektive der Sozialanthropologie
erlaubt besonders gut, die in der Sozialarbeit häufig starren, kulturellen und sozialen Kategorien zu hinterfragen
und zu erweitern. Die vorgestellten Untersuchungen verweisen dabei, meiner Ansicht nach, auf eine lange und
bewährte Tradition sowohl in der Romandie als auch in
Lateinamerika, die Aktion und Forschung zielgerichtet
zusammenbringt. Die kritische Lektüre einer aktuellen
sozialen Frage, hier der lateinamerikanischen Migration
in der Schweiz, soll dabei die Art der Intervention beeinflussen und ein multidisziplinäres Vorgehen hervorbringen, das von der Theorie und der Praxis gleichermassen
geleitet wird, über herkömmliche Integrationsdiskurse
und -praktiken hinausgeht und die Beobachtenden und
Machenden von Anfang an mit «ins Bild» nimmt.
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