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Die Italiener kommen! 

ein historisches, interaktives Theaterstück zum Thema Migration

Begleitmaterialien zur 
interaktiven Aufführung 
und für die weitere Ver-
tiefung der Fokusthemen 
im Unterricht 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer 

Sie haben für Ihre Klasse eine interaktive Vorstellung des Stückes “Die Italiener 
kommen!” beim Theater act-back gebucht.  

Im Kapitel 1 der vorliegenden Unterlagen finden Sie Informationen zum Konzept, das 
dem Stück zugrunde liegt und Erläuterungen zu den Zielsetzungen und zur 
Herangehensweise.  

Die Anregungen, Materialien und Links in den folgenden Kapiteln sollen Sie dabei 
unterstützen, die Eindrücke aus der Theaterveranstaltung gemeinsam mit Ihren 
SchülerInnen auszutauschen und weiter zu bearbeiten. Fragen, Erkenntnisse, 
Widersprüche und eigene Vorstellungen können so für eine weitere Auseinandersetzung 
mit dem Thema Migration zugänglich gemacht werden. 

Damit diese Auseinandersetzung gelingen kann, ist es vorteilhaft, sie nach Bedarf in 
Form von kleineren und grösseren Unterrichtseinheiten in den dafür geeigneten 
Unterrichts-stunden aufzugreifen.  

Sollten Sie sich dazu entscheiden, mit improvisiertem Theaterspiel zu arbeiten, so 
brauchen Sie dafür weder theaterpädagogische Erfahrung noch sonstige besondere 
Voraussetzungen, sondern lediglich die Lust, auszuprobieren und die Offenheit, sich auf 
einen Prozess mit im Voraus unbekanntem Verlauf und Ergebnis einzulassen. Im Kapitel 2 
finden Sie konkrete Anregungen dazu.  

In diesen Unterlagen beschreiben wir aber auch andere Möglichkeiten, mit denen die 
Auseinandersetzung mit den Aufführungsthemen fortgesetzt werden kann. Wir sind 
davon überzeugt, dass der Erfolg der Nachbereitung nicht von der gewählten 
Methode abhängt, sondern davon, ob es gelingt, die SchülerInnen in eine aktive, 
engagierte Beschäftigung mit dem Thema zu verwickeln. Zu diesem Zweck schlagen wir 
Ihnen eine Reihe von Herangehensweisen inklusive geeigneter Materialien vor und listen 
empfohlene Lernmedien und weiterführende Links zum Thema auf.  

Im Anhang schliesslich finden sich eine Zusammenfassung der geschichtlichen 
Ereignisse, welche den historischen Hintergrund des Stücks bilden, sowie weitere 
ergänzende Materialien für den Unterricht und zu den Videointerviews aus dem Stück. 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1. Zum Konzept 

1.1. Gegenwart in der Geschichte entdecken 
Geschichte (im Sinn von Historie) und Geschichten (im Sinne von Narrativen) haben 
etwas gemeinsam: Sie vermögen der Wirklichkeit, in der wir leben, Bedeutung zu 
vermitteln. Die Historie, indem sie das Heute in den Kontext des Früher setzt und 
Geschichten, indem sie unsere eigenen Erfahrungen spiegeln oder uns an fremden 
Erfahrungen teilhaben lassen können, unsere Gefühle ansprechen und uns Perspektiven 
aufzeigen können, die wir im realen Leben in unsere Sicht auf die Dinge integrieren 
können.  
Diese Erkenntnis lag schon unserem ersten historischen Theaterprojekt “Was bedeutet 
uns der Holocaust heute?” zugrunde, sowie seiner Weiterentwicklung “Nazitäter im 
Fokus”. In über 80 interaktiven Theatervorstellungen hat das Theater act-back die 
Jugendlichen im Publikum an den belasteten und belastenden Stoff herangeführt und 
dabei vor dem Hintergrund der Historie zusammen mit ihnen die Geschichten einzelner 
Menschen, insbesondere von Tätern, unter die Lupe genommen. In diesen 
spannenden, tiefgreifenden Auseinandersetzungen wurde immer wieder eindrücklich 
offenbar, wie sich in der Geschichte die Gegenwart spiegelt und umgekehrt.  

In “Die Italiener kommen!” werden anhand der Geschichte(n) der Einwanderung der 
Italiener nach dem zweiten Weltkrieg verschiedene Aspekte des Themas Migration 
aufgegriffen, welche zeitlos und damit auch heute aktuell sind: Die wirtschaftliche Not 
und der Mangel an Perspektiven in der Heimat, welche Menschen zur Auswanderung 
bewegt, die widersprüchlichen Gefühle bei Abreise und Ankunft, das Heimweh, die 
eigene Identität als Ausländer, das Fremdsein und die Angst vor dem Fremden auf 
beiden Seiten, aber auch die Annäherung an dieses Fremde. Die Theaterleute nehmen 
die SchülerInnen mit auf eine interaktive Reise entlang einer fiktiven Migrations-
biographie und denken und fühlen sich in packend gespielten, improvisierten Szenen 
gemeinsam mit dem Publikum hinein in die Realität der Figuren und ihrer jeweiligen 
Situation. Dabei geht es weniger darum, tatsächliche Ereignisse mit objektiver 
Genauigkeit nachzuspielen, sondern darum, sich an die subjektive Perspektive der 
direkt Betroffenen anzunähern.  
Wir verzichten daher in unserem Stück sowohl auf “epochengerechte” Kostüme, wie 
auch auf ein Bühnenbild, das die Umgebung der damaligen Zeit visuell transportiert. Wir 
spielen in Alltagskleidung und mit einem Minimum an Requisiten. Informationen über die 
Zeitumstände flechten wir dort ein, wo sie unverzichtbar sind. Im Fokus stehen die 
Figuren, die wir im Laufe der Vorstellung zusammen mit den SchülerInnen kreieren, ihre 
Befindlichkeiten und Beweggründe, ihre innere Gefühlswelt und ihr Verhalten in der 
Aussenwelt ihres Alltags. 
Die Schülerinnen und Schüler werden dabei von Zuschauerinnen zu direkt Beteiligten, 
welche die Geschichte im Dialog mit den Theaterleuten mit ihren eigenen Ideen 
vorantreiben, das Spiel der DarstellerInnen mitgestalten, indem sie Charaktere und 
deren Verhalten gemäss ihren Vorstellungen definieren, das Gesehene unmittelbar 
reflektieren und diskutieren und je nach dem sogar selber eine Rolle in einer Szene 
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übernehmen. Dabei werden, insbesondere durch die SchülerInnen, unweigerlich immer 
wieder implizite und explizite Bezüge zu Aktualitäten geschaffen.  
Als dritte Ebene neben Theaterspiel und Gesprächsanteilen kommen in Videoein-
spielungen immer wieder direkt Betroffene zu Wort, welche die Szenen mit ihren 
eigenen Erlebnissen und Erinnerungen kommentieren. 
Die Jugendlichen setzen sich so im Laufe der interaktiven Vorstellung auf 
unterschiedlichen Ebenen mit den oben aufgezählten Themenaspekten auseinander - 
und begegnen so in der Geschichte der Gegenwart.  

1.2. Warum ausgerechnet die Italiener?  
Es sind eine ganze Reihe von Gründen, die uns veranlasst haben, das Thema 
(Arbeits-)Migration am Beispiel der Italiener aufzugreifen: 

1. Die Italiener gehören heute zur Schweiz. Die Einwanderung italienischer Arbeitskräfte 
in die Schweiz der Nachkriegszeit stellt ein bedeutsames Kapitel der Schweizer 
(Migrations-)Geschichte dar und wirkte sich wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich 
und demographisch nachhaltig aus. Die italienische Diaspora ist mit über 300’000 
Personen heute die grösste ausländische Gemeinschaft in der Schweiz und viele 
Aspekte italienischer Kultur sind mittlerweile so verbreitet und verwoben mit der 
Schweizer Kultur, dass ihr ausländischer Ursprung uns gar nicht mehr im Bewusstsein 
ist. 

2. Mit den Italienern fing alles an. Über Jahrhunderte hinweg war die Schweiz ein 
Auswanderungsland gewesen. Mit der Einwanderung der Italiener in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sie jedoch zum Ziel von Migrationsbewegungen. 
Die heutige Schweizer Migrationspolitik hat sich aus dem entwickelt, was mit der 
Ankunft der Italiener ab den 50-er Jahren seinen Anfang nahm. Die Angst vor 
Überfremdung, die Skepsis der Schweizer Bevölkerung gegenüber Migranten aber 
auch die Gegenstimmen, welche Migration aus wirtschaftlichen wie auch 
gesinnungsmässigen Gründen befürworten, faire Bedingungen für Immigranten 
propagieren und eine möglichst weit reichende Integration von Einwanderern 
anstreben, sind gesellschaftspolitische Früchte jener Zeit.  

3. Die Arbeiter waren auch Menschen. Die italienischen Einwanderer von damals 
waren nicht nur Leidtragende der kriegsbedingten wirtschaftlichen Not in Italien und 
“Nutzniesser” des gleichzeitigen wirtschaftlichen Aufschwungs in der Schweiz, 
sondern an Letzterem ganz direkt und massgeblich beteiligt. Ohne ihre 
Arbeitsleistung wäre die Entwicklung des privaten und gesamtökonomischen 
Wohlstands der Schweiz nicht möglich gewesen. Die Italiener bewegten sich damit, 
genau wie viele Arbeitsmigranten heute, im Spannungsfeld zwischen ihrem Nutzen 
als Arbeitskräfte, auf welche Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen waren und 
ihrem Status als Fremde, welche durch ihr Anderssein und ihre Ansprüche auf 
Teilhabe am “Schweizer Kuchen” in den Augen bestimmter Bevölkerungsteile eine 
Bedrohung darstellten. Diese Problematik sprach Max Frisch mit seinem berühmten 
Zitat “Wir riefen Arbeiter und es kamen Menschen” an.  
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4. Die Italiener wurden stereotypisiert. Den Italienern wurden vor 60 Jahren noch von 
Vielen ähnliche Eigenschaften zugeschrieben wie bestimmten Gruppen heutiger 
Einwanderer: Sie seien patriarchalisch, machoid, gewaltbereit, potenziell kriminell, 
laut, hätten es lediglich auf “unsere Frauen” oder “unsere Jobs” abgesehen, würden 
das System missbrauchen etc. Denen, welchen die Italiener willkommen waren, 
galten sie als familienorientiert, temperamentvoll, exotisch, lebensfroh, 
leidenschaftlich, gesellig, schön, stil- und selbstbewusst. Clichées in Bezug auf 
Italiener gibt es nach wie vor. Mittlerweile überwiegen die positiv konnotierten.  

5. Die Italiener sind geblieben. Die meisten italienischen Arbeitsmigranten beab-
sichtigten ursprünglich, lediglich ein paar Jahre in der Schweiz zu arbeiten und dann 
zurückzukehren. Die Mehrheit von ihnen ist jedoch noch immer hier. Integriert oder 
auch nicht, heimisch geworden oder auch nicht, für immer oder auch nach wie vor 
von der Rückkehr träumend. 

Die italienischen Einwanderer von damals gelten heute in vielerlei Hinsicht als 
“Vorzeigemigranten”, ihre Integration in die Schweizer Gesellschaft als positives Beispiel. 
Diese war jedoch keineswegs ein reibungsloser Prozess – im Gegenteil: Er war geprägt 
von zahlreichen Konflikten auf individueller wie auch gesellschaftlich-politischer Ebene. 
Spricht man heute direkt mit den Einwanderern von damals, so zeigt sich, dass sie aus 
ihrer persönlichen Geschichte sehr individuelle Schlüsse gezogen und in Bezug auf ihre 
eigene Identität als Italiener in der Schweiz und ihre Zufriedenheit mit ihrer Situation an 
unterschiedlichen Punkten stehen. Ihre Geschichten ähneln sich in vielerlei Hinsicht und 
gleichzeitig sind es doch lauter Einzelschicksale und wurden als solche subjektiv erlebt.  
Wenn wir in unserem Theaterstück diese subjektiven Geschichten aufgreifen, so spielt 
die Nationalität unserer Figuren eine untergeordnete Rolle. Sie stellt nur eine Variante 
von Migrationserfahrung dar, welche den Hintergrund zu unseren Szenen liefert, die sich 
genau so gut heute abspielen könnten.  

2. Weitere Vertiefung des Themas im Unterricht 

Das Stück “Die Italiener kommen!” bietet Gelegenheit, das Thema Migration im 
Unterricht weiter zu vertiefen und kann sowohl als Ausgangspunkt, als Abschluss-
veranstaltung oder auch eingebettet in eine laufende Auseinandersetzung damit 
eingesetzt werden.  
Wir gehen davon aus, dass das Thema Migration für alle SchülerInnen relevant ist, 
unabhängig davon, ob sie selber einen Migrations- oder einen schweizerischen 
Hintergrund haben.  
Das Thema Migration bewegt Gesellschaft und Politik sowohl in der Schweiz wie auch 
global und prägt unsere Zeit wie kaum ein anderes.  
Gleichzeitig sind damit Subthemen verknüpft, welche für uns alle Bedeutung haben:  

 Familie, Familiengeschichte und die eigene Prägung durch diese 

 Heimat, Heimatlosigkeit, Heimweh, Sehnsucht 
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 Identität, Anderssein, Dazugehören 

 Vorurteile, Stereotypen, Clichées in Bezug auf Nationalitäten 

 Zukunftswünsche, -Hoffnungen und -Ängste 

 … 

Auf den folgenden Seiten finden sich daher eine Reihe von Anregungen, Materialien 
und Links für die Behandlung des Themas im Unterricht.  

2.1. Einstieg in die Nachbereitung 
Ein sinnvoller Einstieg in die Nachbereitung kann sein, die Klasse zunächst das 
Feedback-Formular ausfüllen zu lassen. Damit geben Sie den SchülerInnen Zeit, sich die 
Veranstaltung individuell und subjektiv zu vergegenwärtigen.  

In einem anschliessenden Gespräch können die SchülerInnen ihre Eindrücke 
austauschen. Was ist ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Was hat sie 
beeindruckt? Gab es für sie Irritationen beim Zuschauen? Haben sich Erkenntnisse oder 
neue Fragen in Bezug auf das Thema ergeben?  

Falls einzelne Schüler am Spiel teilgenommen haben: Was war das für sie für eine 
Erfahrung?  

Es lohnt sich auch, sich die einzelnen Szenen der Aufführung nochmals in Erinnerung zu 
rufen, damit diese allenfalls in einer auf das eröffnende Gespräch folgenden Spielphase 
weiterbearbeitet werden können.  

2.2. Improvisiertes Rollenspiel in der Nachbereitung   
Wir gehen davon aus, dass sich - wie in der Aufführung - improvisiertes Rollenspiel und 
Gespräch als methodische Elemente für die weitere Auseinandersetzung eignen. 

Theaterimprovisation lebt davon, kreativ, das heisst zunächst ungestaltet (also auch 
mangelhaft), sein zu dürfen. Um die bei allen Menschen vorhandene Fähigkeit zu 
spielen zugänglich zu machen, braucht es Vertrauen in die eigene Person, eine 
wohlwollende Haltung der Zuschauenden und - vor allem - Spiellust. Es gilt grundsätzlich: 
Niemand soll zum Spielen/Reden gezwungen werden. „Dabei sein“ genügt. Und schon 
eine kurz gehaltene Äusserung oder eine winzige Rolle können ein Anfang sein.  

Die Weiterarbeit mit Rollenspiel kann sowohl im Plenum unter Leitung der Lehrperson 
stattfinden als auch in mehreren Gruppen. Eine sehr motivierende Wirkung hat es, wenn 
Sie sich selber am Spiel beteiligen (und dabei vielleicht eine ganz andere Position 
vertreten als im normalen Alltag). Diese Szene wird auch dann gut ankommen, wenn 
sie nicht höchsten spielerischen Ansprüchen genügt - weil Sie sich selbst auf das 
Ungewisse, das Spiel  einlassen.  
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Variante 1: eine Szene aus der Aufführung verändern  

Die SchülerInnen wählen eine Szene aus der Aufführung aus, an welche sie sich 
besonders gut erinnern und tauschen zunächst aus, was sie darüber denken. Was hat 
uns an der Szene bewegt? Worum ging es? Was ging uns beim Zuschauen durch den 
Kopf? Wäre ein anderer Verlauf denkbar gewesen? Welcher? Unter welchen 
Voraussetzungen? 

Gemeinsam denken sich die SchülerInnen eine Alternative zur Szene aus der 
Aufführung aus und spielen diese dem Rest der Klasse vor (Mit Vorbereitungszeit oder 
auch spontan). 

Das Publikum äussert sich dazu. Wäre dieser Verlauf denkbar? Welche Figur hat durch 
welche Verhaltensweisen die Handlung in eine neue Richtung gelenkt? Welche 
Reaktionen hat das Verhalten bei den anderen Figuren ausgelöst? Welche Motive 
könnte jemand haben, sich so zu verhalten?  

Selbstverständlich lassen sich mehrere Alternativen derselben Szene entwickeln. Dabei 
soll es nicht darum gehen, den in moralischem Sinne bestmöglichen Verlauf zu 
etablieren und daraus Verhaltensgrundsätze für das echte Leben abzuleiten, sondern 
darum, sich in die verschiedenen Szenarien und ihre Implikationen hineinzudenken und 
die unterschiedlichen Handlungsspielräume der involvierten Figuren spielerisch 
auszuloten.  

Variante 2:  Eine Szene aus der Aufführung fortsetzen 

Die SchülerInnen wählen eine Szene aus der Aufführung aus und tauschen zunächst 
aus, was sie darüber denken. Warum war die Szene besonders eindrucksvoll?   Worum 
ging es und was geschah? Was ging uns beim Zuschauen durch den Kopf?  

Gemeinsam denken sich die SchülerInnen eine Fortsetzung für die Szene aus und setzen 
sie spielerisch um. Mögliche Anregungen: 

 Die neue Szene zeigt die nächste Begegnung zwischen den Figuren aus der Szene. 
Wo findet sie statt? Wer ist alles dabei? Was geschieht? Wie fühlen sich die einzelnen 
Figuren bei dieser Begegnung? Zeigen sie diese Gefühle oder versuchen sie, sie zu 
überspielen? Wie? 

 Wie verhält sich eine bestimmte Figur in einem anderen Setting nach dem Erlebnis der 
Szene aus der Aufführung? (Z.B. zu Hause beim Nachtessen mit den Eltern nach 
einem Vorfall in der Schule, im Unterricht in Gegenwart der Lehrperson, in einer 
anderen Gruppen-zusammensetzung?) 

Das Publ ikum äusser t s ich dazu. Wie verändert d ie neue Szene d ie 
Handlungsmöglichkeiten und Befindlichkeiten der verschiedenen Figuren? Wie ist die 
Entwicklung der Handlung aus der Perspektive der verschiedenen Figuren zu bewerten? 
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Auch hier lässt sich die Geschichte ähnlich wie in der Aufführung fortsetzen, indem 
wiederum eine Folgeszene entwickelt wird usw.  

Variante 3: Eine noch ungespielte Szene aus der Veranstaltung umsetzen 

Die SchülerInnen wählen einen Szenenvorschlag aus, der während der Aufführung in 
den Gruppenarbeiten entstanden ist, jedoch noch nicht umgesetzt wurde.  

Zunächst gilt es, nochmals darüber zu reden, worum es in der Szene gehen soll. Die 
Rollen werden verteilt und über die einzelnen Figuren geredet. Wie fühlen sie sich in der 
Szene? Wie verhalten sie sich und warum? Welche Beziehung haben sie zu den 
anderen Figuren in der Szene?  

Danach wird der Rahmen für die Szene gesteckt. Wo spielt sie und wann? An welchem 
Punkt des Geschehens steigt die Szene ein?  

Das Publikum reagiert auf die Szene, mit der wiederum im Sinne von Variante 1 oder 2 
weitergearbeitet werden kann.  

Variante 4: “Talkshow” mit verteilten Rollen durchführen 

Eine Mischform zwischen Rollenspiel und Gespräch ist die “Talkshow” oder 
“Diskussionsrunde”, für die ebenfalls eine Szene aus der Aufführung als Ausgangspunkt 
dient. Im Sinne einer Talkshow, bei welcher im Beisein der betroffenen Personen eine 
bestimmte Situation diskutiert wird, wird das zentrale Ereignis einer bestimmten Szene im 
Gespräch verhandelt. Einige Schüler schlüpfen dafür in die Rolle von Figuren aus der 
betreffenden Szene. Die Lehrperson moderiert, indem sie die eine Rolle spielenden 
SchülerInnen auffordert, aus ihrer Sicht vom fraglichen Ereignis zu erzählen, indem sie 
Fragen stellt und gegebenenfalls auch das Publikum miteinbezieht. Den SchülerInnen 
sind entsprechende Fernsehformate bestimmt bestens bekannt.   

2.3. Weitere Möglichkeiten für Nachbereitung und Vertiefung 

A)  Die Jugendlichen Szenen aus ihrer Realität erzählen oder/und spielen lassen 

Es ist davon auszugehen, dass die Aufführung, wenn sie bei den SchülerInnen auf 
Interesse stiess, Geschichten und Szenen aus dem eigenen Erfahrungsbereich zu Tage 
förderte, die Parallelen zu Szenen aus der Aufführung aufweisen. 

Wenn SchülerInnen sich so weit öffnen, dass sie von eigenen Erlebnissen erzählen, ist die 
Auseinandersetzung mit dem Thema auf einer bedeutungsvollen, da sehr persönlichen 
Ebene angelangt. An diesem Punkt erübrigen sich häufig pädagogische Methoden 
jeglicher Art – es genügt das offene Gespräch, zu welchem jeder und jede Anwesende 
aus der eigenen Perspektive beitragen kann und darf. Falls einzelne SchülerInnen sehr 
viel von sich preisgeben, ist es allenfalls wichtig, mit der Klasse zu besprechen, wie mit 
dem Erzählten ausserhalb des Klassenverbands umzugehen ist, um jene, die sich mit 
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ihren Erzählungen allenfalls verletzlich gemacht haben, vor negativen Konsequenzen zu 
schützen. (Auch diese Geschichten können nach Bedarf und Lust als Ausgangspunkt für 
die Entwicklung von neuen Szenen genutzt werden.) 

B)   Arbeit mit Film 

Ein starker, sprich emotionalisierender Film oder Filmausschnitt kann in ähnlicher Weise 
zur Identifikation mit dem Thema führen, wie eine Theaterszene und als Diskussions-
grundlage oder Ausgangspunkt für Rollenspiele dienen. 

Sehr geeignet dazu sind die Video-Interviews, welche das Theater act-back für das 
Stück “Die Italiener kommen!” mit ehemaligen Einwanderern und Secondos geführt hat. 
Ausschnitte davon wurden in der Aufführung gezeigt. Diese, sowie längere Gesprächs-
ausschnitte mit den einzelnen Interviewpartnern können auf Anfrage über das Theater 
act-back kostenlos auf DVD bezogen werden.  

Im Internet finden sich zudem zahlreiche kurze und längere Videos, welche das Thema 
Migration in vielfältiger Weise aufgreifen. Eine Auswahl ist im Folgenden mit Links und 
einer Kurzbeschreibung aufgeführt. Eine Liste weiterer, auf DVD erhältlicher Filme findet 
sich darunter. 

•  Migration hat viele Gesichter 

Auf der Website des Staatssekretariats für Migration (SEM) findet sich eine Reihe von 
Videoportraits von Migranten aus unterschiedlichen Ländern. (jeweilige Dauer: 2-3 Min) 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/video/portraets.html 

•  Migration und Menschenströme 

Die Einstein-Sendung vom Donnerstag 22. Oktober 2015 fasst die Migrationsgeschichte 
der Schweiz der letzten hundertfünfzig Jahre zusammen und liefert einen 
Gesamtüberblick über die aktuelle Situation der Schweiz in Bezug auf Migration. (Dauer: 
39 Min) 

https://www.srf.ch/sendungen/einstein/migration-und-menschenstroeme  

•  Fremdarbeiter: 

Ein schwarz-weisser Fernsehbeitrag aus dem Jahr 1961 schildert und illustriert die 
Situation der italienischen Gastarbeiter und kommentiert sie durchaus kritisch. Am Ende 
des Clips (Dauer 6 Min) finden sich Links zu weiteren “Archivperlen”, also Beiträgen zum 
gleichen Thema.  
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https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/video/portraets.html
https://www.srf.ch/sendungen/einstein/migration-und-menschens


https://www.srf.ch/play/tv/archivperlen/video/fremdarbeiter?
id=527ac765-206a-4a16-9257-7cde899ef25e&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-
fd5cd6e895a7  

•  Ein Gedankenspiel - Die Schweiz ohne Ausländer 

Im Kulturplatz vom 12.2.2014 beschreibt - als Antwort auf das Abstimmungsresultat der 
Masseneinwanderungsinitiative - in einem kurzen Video das fiktive Szenario einer 
Schweiz ohne Ausländer, in welcher sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens zum 
Stillstand kommen.  Welche Auswirkungen hätte eine Massenauswanderung der 
Ausländer zurück in ihre Herkunftsländer? (Dauer: 7 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=lzz2G52OpmA 
  
•  Grüezi Job! Deutsche Gastarbeiter in der Schweiz 

Die Focus TV Reportage zeigt die Situation Deutscher Gastarbeiter in der Schweiz auf, 
die in vielen Aspekten die Realität der Italiener aus der Aufführung widerspiegelt.  

https://www.youtube.com/watch?v=bKbdFM5r7DU  

auf DVD erhältliche Filme: 
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Anderswo daheim 

Die Kompilation von neun Filmen beleuchtet unterschiedliche 
Aspekte von Heimat und Fremde. Sie handeln von der 
Begegnung mit anderen Kulturen, von Ängsten und Vorurteilen 
und von deren Überwindung. Es bestehen begleitende 
Materialien. “Anderswo daheim” wird von éducation21 als 
Unterrichtsmedium empfohlen und ist über den Online-Katalog 
bestell- und ausleihbar. 

Zwischen den Welten - der lange Weg einer gelungenen 
Integration 

Der Film von Yusuf Yesilöz porträtiert die aus einem kurdischen 
Dorf in der Türkei stammende Güli Dogan, welche im Alter von 9 
Jahren mit ihren Eltern in die Schweiz eingewandert ist. Der Film 
zeigt die 35-jährige Güli in ihrem Schweizer Alltag bei der Arbeit, 
mit ihrem Mann, ihren Kindern und ihren Freundinnen und beim 
Besuch ihrer älteren, stark der Tradition des Heimatlandes 
verpflichteten Mutter. In Rückblenden werden ihre persönliche 
Migrationsgeschichte und die Stationen ihrer Integration erzählt.

https://www.srf.ch/play/tv/archivperlen/video/fremdarbeiter?id=527ac765-206a-4a16-9257-7cde899ef25e&station=69e8ac16-4327-4af4-b
https://www.srf.ch/play/tv/archivperlen/video/fremdarbeiter?id=527ac765-206a-4a16-9257-7cde899ef25e&station=69e8ac16-4327-4af4-b
https://www.srf.ch/play/tv/archivperlen/video/fremdarbeiter?id=527ac765-206a-4a16-9257-7cde899ef25e&station=69e8ac16-4327-4af4-b
https://www.youtube.com/watch?v=lzz2G52OpmA
https://www.youtube.com/watch?v=bKbdFM5r7DU


 

C) Begegnung mit Direktbetroffenen, Biografiearbeit

Die Begegnung mit einer vom Thema direkt betroffenen, aussenstehenden Person, die von 
ihren Erfahrungen erzählt und die von den SchülerInnen befragt werden kann, hinterlässt 
starke Eindrücke. Eine solche Begegnung kann sowohl im Unterricht für die ganze Klasse 
stattfinden, als auch im Rahmen einer Projektarbeit, in welcher sich die Schülerinnen selber 
einen Gesprächspartner/eine Gesprächspartnerin suchen und ein Interview mit ihm/ihr 
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Almanya - Willkommen in Deutschland  

Der erfolgreiche deutsche Kinofilm aus dem Jahr 2011 erzählt die 
Geschichte einer türkischen Grossfamilie und ihrer Migration nach 
Deutschland über mehrere Generationen hinweg. Der Film ist 
eine Tragikkomödie und wurde in den Medien als gelungenes 
“fröhlich bewegtes Integrationsmärchen” bezeichnet.

Die Schweizermacher  

Die Komödie aus dem Jahr 1978 nimmt die schweizerische 
Einbürgerungspraxis auf die Schippe und ist als Antwort auf die 
Schwarzenbach-Initiative zu verstehen. Eine Reihe von Im-
migranten möchten die schweizerische Staatsbürgerschaft 
erlangen und müssen dem spiessigen Einbürgerungspolizei-
beamten und dessen Assistenten beweisen, wie gut sie sich 
assimiliert haben. Der Film spielt mit Clichées rund um die 
Bünzlischweizer und ihrer engstirnigen Haltung gegenüber 
Ausländern.

Neuland  

Der Film begleitet eine Integrationsklasse minderjähriger 
Einwanderer durch zwei Schuljahre und erzählt die persönlichen 
Geschichten der verschiedenen jungen Männer und Frauen. Ihr 
Lehrer, Christian Zingg, begleitet und unterstützt sie in ihren 
Bemühungen, in der Schweiz anzukommen und sich eine Zukunft 
aufzubauen. Differenziert und feinfühlig bietet der preisgekrönte 
Film Einsichten in die weitgehend unbekannte Welt jugendlicher 
Migrationen und Migranten in der Schweiz.  



führen. Dabei könnte es sich sowohl um Migratinnen und Migranten, als auch um 
Menschen handeln, die beruflich mit dem Thema zu tun haben. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, gemeinsam mit den Schülerinnen die eigene 
Familienbiographie aufzuarbeiten und die SchülerInnen erforschen zu lassen, wie es dazu 
kam, dass sie an ihrem jetzigen Wohnort aufwachsen.  

D)  Arbeit mit Literatur

Es gibt unendlich viele Jugendbücher zum Thema, die sich für die Lektüre im 
Klassenverband anbieten und zu denen in vielen Fällen Begleitmaterialien existieren. Die 
Literaturarbeit lässt sich problemlos auch mit improvisiertem Rollenspiel verbinden, indem 
Schlüsselszenen aus dem Buch in der oben beschriebenen Weise bearbeitet werden.

3. Empfohlene Lernmedien zum Thema 
Bei éducation21 finden Sie eine grosse Anzahl an sorgfältig evaluierten Lernmedien, die für 
die weitere Behandlung des Themas Migration im Unterricht wertvolle Impulse enthalten. 
Viele davon sind im Didaktischen Zentrum in Ihrer Nähe auch ausleihbar. 

Eine Auswahl ist in der Folge vorgestellt. Weitere Lernmedien finden Sie im online-Katalog 
unter education21.ch  
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Aufbrechen, Ankommen, Bleiben  

Fünf junge Menschen aus verschiedenen Ländern stehen im 
Zentrum dieses Unterrichtsmaterials. Ihnen ist gemeinsam, dass sie 
aus ihrer Heimat flüchten mussten und nun in der Schweiz leben. 
In drei Kapiteln erhalten die SchülerInnen Einblicke ins Thema. 
Neben dem Lehrerband existiert ein gleichnamiges Schülerheft.

Fremdheit 

Die Spannung zwischen dem “Eigenen” und dem “Fremden” 
stellt eine Herausforderung dar. Was bedeutet Migration für den 
Einzelnen? Wie kann mit dem Verlust des Gewöhnen und der 
Zugehörigkeit umgegangen werden? Welches sind die 
besonderen Herausforderungen der Ankunft? Solchen und 
weiteren Fragen widmen sich die Aufsätze des Hefts. Sie sind 
bestens geeignet, auch das Selbstverständnis von Lehrpersonen 
und “hiesigen” SchülerInnen konstruktiv zu hinterfragen und einen 
fruchtbaren Dialog zu ermöglichen.

http://education21.ch/
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ZUSAMMEN - Spiel dich fit für Vielfalt! 

Das Material umfasst vier leicht umsetzbare Planspiele für je eine 
Doppellektion zu den Themen Freizeit, Demokratie, Flucht/
Migration und Arbeit. Zu jedem Spiel gehört ein Kartenset und 
methodisch-didaktische Hinweise. Methodisch werden Ansätze 
des Improvisationstheaters, Stationenlernens und des Rollenspiels 
aufgegriffen. Die SchülerInnen nehmen dabei verschiedene 
Perspektiven ein, lösen gemeinsam Problemstellungen und 
reflektieren fremde und eigene Werte und Verhaltensmuster. 

Ein neues Land 

Die ergreifende Geschichte eines Migranten kommt ganz ohne 
Worte aus. Das zum Teil surreale Bilderbuch beschreibt Menschen, 
die ihre Heimat verlassen und in einem fremden Land ihr Glück 
suchen. Sie kommen an einen Ort ohne Familie und Freunde, wo 
alles namenlos und die Zukunft unbekannt ist. Als Betrachter der 
fantastisch anmutenden Zeichnungen fühlt man sich ebenso 
fremd wie der Protagonist. “Ein neues Land” gibt den 
SchülerInnen die Gelegenheit, imaginäre oder selber erlebte 
Erfahrungen in Worte zu fassen. 

Heimat. Eine Grenzerfahrung 

Heimat ist aktuell wie nie zuvor - und zugleich zeitlos wie kaum ein 
anderes Thema. Aber was macht Heimat aus? Wie viel Heimat 
brauchen wir und wozu? Und welche Heimat wollen wir? Das 
Unterrichtsmaterial ermöglicht eine vielfältige Auseinander-
setzung mit dem Thema unter Einbezug multimedialer Materiali-
en. Es regt dazu an, mit Jugendlichen über persönliche und 
gesellschaftliche Vorstellungen von Heimat früher/heute/in 
Zukunft zu diskutieren. Darüber, was uns Menschen und unsere 

Liebe Schweiz, 

Unter diesem Titel lancierte NCBI Schweiz Ende 1997 eine 
Kampagne gegen die verfrühte Rückschaffung von Kriegsver-
triebenen aus Bosnien-Herzegowina in ihre Heimat. In der 
Broschüre mit einem Vorwort von Franz Hohler beschreiben 
bosnische Jugendliche in eigenen Worten, was eine Rückkehr ins 
kriegsversehrte Bosnien für sie bedeuten würde.  



 

4. Ressourcen aus dem Internet 

• 1001 Heimat - eine Entdeckungsreise 

Das Stapferhaus Lenzburg hat für seine Ausstellung “HEIMAT. Eine Grenzerfahrung” auf 
zwölf Jahrmärkten über 1000 Chilbibesucher zum Thema Heimat befragt. Auf der attraktiv 
gestalteten, interaktiven Website finden sich die Resultate. (Didaktische Materialien zur 
Ausstellung sind im Buch “HEIMAT. Eine Grenzerfahrung” zusammengestellt - siehe oben) 

• Migration - auf zur Spurensuche! 

conTAKT-spuren.ch ist ein Engagement des Migros-Kulturprozent. Es wendet sich an 
Lehrerinnen und Lehrer der Primarstufe und der Sekundarstufe 1, die mit ihrer Klasse das 
Thema Migration erforschen wollen.  

Auf dieser Website finden sich Hintergrundinformationen zur Geschichte der Migration in 
der Schweiz sowie Vorschläge und vielfältige Materialien für den Gebrauch im Unterricht. 

https://www.contakt-spuren.ch/Startseite.html 

• Virtuelles Migrationsmuseum 

Im virtuellen Migrationsmuseum bewegen sich die Besucher durch eine Standlandschaft 
und können per Mausklick verschiedene Gebäude betreten. Jedes Gebäude ist einem 
bestimmten Thema gewidmet. In den Gebäuden führen digitale Objekte zu einer 
weiteren Vertiefung. Zeitzeugeninterviews, Bilder und Briefe veranschaulichen Aspekte der 
Migrationsgeschichte Deutschlands.  

https://virtuelles-migrationsmuseum.org  
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Balkan-Kids: die neuen Schweizer erzählen  

Texte von und über Migrantenjugendliche geben Einblicke in das 
Leben zwischen der Herkunftsfamilie in der Fremde und der 
Gemeinschaft Gleichaltriger in der Schweiz, welches sich 
zwischen zwei verschiedenen Welten abspielt, die manchmal so 
gar nicht zusammenpassen wollen.

http://conTAKT-spuren.ch
https://www.contakt-spuren.ch/Startseite.html
https://virtuelles-migrationsmuseum.org


5. Anhang 

5.1. Geschichtlicher Hintergrund des Stücks “Die Italiener kommen!”  

Die Geschichte der Italiener in der Schweiz begann bereits in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Besonders im Fokus stand sie jedoch in den Jahren zwischen 1955 bis 
1985. Der folgende historische Abriss gibt Einblick in die wichtigsten historischen 
Ereignisse und Entwicklungen.  

1850 bis 1914 : die “erste italienische Welle” 
Nach der Gründung des Schweizer Bundesstaates waren um 1848 herum einzelne 
Liberale, Republikaner und Revolutionäre aus v.a. österreichisch und französisch 
dominierten Regionen Norditaliens in die Schweiz geflohen. Später suchten auch 
italienische Sozialisten, Sozialrevolutionäre und Anarchisten in der Schweiz Zuflucht. 
Jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand die erste wirtschaftlich 
bedingte Einwanderungswelle aus Italien in die Schweiz statt. V.a. Norditaliener 
beteiligten sich damals am Ausbau des Eisenbahnnetzes und zahlreicher Tunnels, wie 
z.B. des Gotthardtunnels. 

Um die Jahrhundertwende 
kam es in Bern und Zürich zu 
Aufständen von Schweizer Ar-
beitern gegen italienische Ar-
beiter, worauf viele Italiener 
sofort nach Italien abreisten. 
Weitere italienische Arbeiter 
kehrten beim Ausbruch des 1. 
Weltkriegs zurück ins Heimat-
land.  

 

1914 bis 1938: der erste Weltkrieg und die erwachende Angst vor Überfremdung   
Während vor dem 1. Weltkrieg die Grenzen offen und die Personenfreizügigkeit 
praktisch uneingeschränkt war, wurde die Ein- und Auswanderung ab 1917 von der neu 
gegründeten Fremdenpolizei genau kontrolliert, u.a. mit dem Ziel, eine “Überfremdung” 
zu verhindern, denn eine solche wurde von zunehmend mehr Schweizern befürchtet. 
Eine Niederlassung in der Schweiz war ab dann nur noch mit Arbeitsbewilligung möglich 
und arbeitslose Ausländer mussten die Schweiz verlassen. Während aber viele andere 
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Abb. 1 - Arbeiter beim Bau des Lötschbergtunnels  
(1906 - 1913) 



Migranten als „unerwünschte“ Ausländer kategorisiert wurden, blieben die Italiener – in 
Hoch- und Tiefbau dringend benötigt – zunächst „erwünscht“. 
Während der grossen Depression 1929 bis 1932 stieg die Arbeitslosigkeit stark an und 
zahlreiche ausländische Arbeiter mussten in ihre Heimat zurückkehren. Auch kamen 
aufgrund der schlechten Wirtschaftslage kaum mehr Arbeitssuchende aus dem 
Ausland in die Schweiz. Die Zahlen des ausländischen Bevölkerungsanteils sind deshalb 
zwischen dem 1. und dem 2. Weltkrieg rückläufig.  

1939 bis 1945:  geschlossene Schweizer Grenzen und Faschismus in Italien 
Während des zweiten Weltkriegs waren die Schweizer Grenzen fast vollständig 
geschlossen. “Das Boot ist voll” lautet der bekannte Ausspruch von Bundesrat Eduard 
von Steiger, mit welcher er die restriktive Grenzpolitik erklärte. (Jüdische) Flüchtlinge, 
Kriegsgefangene und Deserteure kamen in kleiner Anzahl in die Schweiz, konnten aber 
in aller Regel nicht dort bleiben. Für manche Flüchtlinge wurde eine Weiterreise in 
andere Länder organisiert, eine kleine Anzahl wurde illegal über die Grenze gebracht 
und versteckt, wieder andere wurden abgewiesen. Die Schweiz wurde ab 1937 vom 
Bundesrat als „Transitland“ für Flüchtlinge definiert. Erst am Ende des Kriegs wurde die 
restriktive Flüchtlingspolitik etwas gelockert und die Grenzen für KZ-Überlebende und 
Kriegsgefangene geöffnet.  
Italien war seit 1922 unter der Herrschaft von Mussolini und ab 1925 eine faschistische 
Diktatur. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg suchten daher Antifaschisten in der Schweiz 
Zuflucht und organisierten sich in den Colonie Libere Italiane, während die Case d’Italia 
in Zürich und Bern bis nach der Kapitulation Italiens 1943 unter dem Einfluss faschistischer 
Propaganda standen.  

1946 - 1962: wirtschaftlicher Aufschwung und “die zweite italienische Welle” 
Italiens Wirtschaft war, genau wie diejenige anderer Kriegsparteien, von den 
Kriegsjahren stark geschädigt. Im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten 
wuchs in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten die Unterschicht, während die 
Mittelschicht schrumpfte. Insbesondere wuchs die Unterschicht in den boomenden 
Industriestädten des Nordens, während der Anteil der ländlichen Bevölkerung bis in die 
70er Jahre drastisch sank. Schon Mussolini war es nicht gelungen die zunehmende 
Landflucht zu unterbinden. In der Nachkriegszeit verschlechterten sich die 
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft durch gesetzliche Einschränkungen und die 
rasante Mechanisierung zunehmend. Vor allem von 1955-1963 und 1957-1971 verliessen 
15% der Bevölkerung ihr Dorf, um in die Industriestädte – meist vom Süden in den 
Norden – zu ziehen. Fast ebenso viele emigrierten zwischen 1945 und 1975 in andere 
Länder, v.a. in Mittel- und Nordeuropa: Jeder 3. Italiener – v.a. junge Männer – verliess 
aus ökonomischen Gründen seine Heimat. Das „Wirtschafswunder“ der 50er und 60er 
Jahr bedeutete für die italienische Bevölkerung weit mehr als ökonomisches Wachstum. 
Es hiess Entwurzelung Hunderttausender, die über Generationen in ewig gleich-
bleibenden ländlichen Gesellschaften gelebt hatten. Die meisten sprachen nur Dialekt 
und konnten sich daher schlecht gegen die städtischen Arbeiter behaupten. Schon im 
eigenen Land wurden sie zu Fremden. Ausserdem war die Anstellungslage prekär, der 
Lohn der Industriearbeiter sehr tief.  
Gleichzeitig erlebte die Schweizer Wirtschaft in der Nachkriegszeit einen Aufschwung. 
Die Schweiz deckte ihren grossen Bedarf an Arbeitskräften, indem sie im Rahmen von 
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Gastarbeiterverträgen mit Italien arbeits-
willige Männer (und Frauen, aber zu einem 
geringeren Anteil) rekrutierte, welche 
dann vor allem in der Industrie und im 
Baugeschäft, sowie in der Hotellerie ar-
beiteten. Zunächst stammten die italie-
nischen Arbeiter vor allem aus dem nörd-
lichen Italien, später, ab Mitte der 50-er 
Jahre kamen auch immer mehr aus 
südlichen Regionen hinzu. Die italie-
nischen Arbeiter hatten Saisonnier-Status, 
durften also für jeweils neun Monate in der 
Schweiz arbeiten und mussten dann für 
mindestens drei Monate nach Italien 
zurückkehren.  
Auf diese Weise konnten sie ihre Familien, 
welche zu Hause in Italien bleiben muss-
ten, finanziell unterstützen. Sie lebten meist 
unter sehr bescheidenen Bedingungen in 
Baracken, welche von den Arbeitgebern 
für die Unterbringung ihrer Arbeitskräfte zur 
Verfügung gestellt wurden. Man lebte in 
engen Mehrbett-zimmern mit wenig oder 
gar keiner Privatsphäre. Privat vermietete 
Zimmer waren daher sehr begehrt, jedoch war es schwierig, solche zu bekommen, 
unter anderem, weil viele Schweizer nicht an Italiener vermieten wollten, denn diese 
hatten einen schlechten Ruf. Die italienischen Arbeiter bezahlten in der Schweiz 
Steuern, durften jedoch keine Sozialleistungen beziehen und auch ihren Arbeitgeber 
nicht wechseln. Sie mussten mit wenig Geld auskommen, weil sie den Löwenanteil ihres 
Verdienstes nach Hause zu ihren Familien schickten. Sie bildeten eine Art Schat-

tengesellschaft am Rande der 
Schweizer Gesellschaft, Kontakte 
mit Schweizerinnen und Schwei-
zern fanden vor allem bei der 
Arbeit oder allenfalls im Ausgang 
statt. Meist blieben die Saisonniers 
jedoch unter sich. Die überwie-
gende Mehrheit von ihnen beab-
sichtigte, einige Jahre in der 
Schweiz Geld zu verdienen und 
sich damit eine Existenzgrundlage 
für ein besseres Leben in Italien zu 
erarbeiten. Dann wollten sie in die 

Heimat zurückkehren. 
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Abb. 2 - Fremdarbeiter warten am 
Grenzbahnhof im Freien (um 1950) 

Abb. 3 -Wohnbedingungen von Saisonniers: 
Arbeiter in ihrem Zimmer. 



 

 
 

 

1960 - 1973: Die ausländische Bevölkerung wächst, die Angst vor Überfremdung auch 
Ab 1961 wurden mit weiteren Ländern Abkommen getroffen, um die Herkunft der 
Gastarbeiter zu diversifizieren. In der Folge kamen auch viele Spanier als Saisonniers in 
die Schweiz. Mit dem Anstieg der Anzahl Ausländer in der Schweiz wuchs bei einem Teil 
der Bevölkerung auch die Angst vor Überfremdung trotz der weiterhin günstigen 
Wirtschaftslage. Im Klima des Kalten Krieges wurde die Skepsis gegenüber „feindlichen 
Ausländern“ mit der Angst vor dem Kommunismus verknüpft. Insbesondere italienische 
Migranten mussten eine engmaschige Überwachung erdulden, befürchteten die 
Behörden doch, dass durch die starke kommunistische Partei Italiens deren 
„Gedankengut, Mobilisierungsstrategien und Aktionsformen den Arbeitskampf auch in 
der Schweiz befeuern würde. Auch die Gewerkschaften befürchteten langfristig 
negative Auswirkungen, wenn die ausländischen Arbeitskräfte sesshaft werden sollten 
und befürworteten Versuche, die Einwanderung zu begrenzen, wie verschiedene 
Volksinitiativen ab 1963 es vorschlugen. Diese wurden zwar an der Urne allesamt 
abgelehnt, der Bundesrat liess jedoch Kontingentierungen einführen, welche die Anzahl 
ausländischer Arbeitskräfte kontrollieren sollten. Diese Kontingentierungen liessen sich 
jedoch nicht mit dem Bedarf der Wirtschaft nach Arbeitskräften vereinbaren. 
Mittlerweile kamen viele Italiener bereits seit vielen Jahren in die Schweiz. Manche von 
ihnen hatten aufgrund eines revidierten Abkommens mit Italien 1964, das die 
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Abb. 5 - Ein Italiener, der bei einem 
Aargauer Bauern arbeitet, liest einen 
Brief aus der Heimat

Abb. 4 - Wohnbedingungen von Saisonniers: 
Arbeiter beim Essen. 



Aufenthaltsbedingungen in der Schweiz markant verbesserte, eine dauerhafte Aufent-
haltsbewilligung erlangt und durften das ganze Jahr bleiben. Der Familiennachzug war 
möglich geworden und viele Frauen und Kinder zogen zu ihren Ehemännern und 
Vätern in die Schweiz. Deshalb und durch die Geburt von weiteren Kindern 
ausländischer ArbeiterInnen, stieg die ausländische Bevölkerung in der Schweiz 
weiterhin an. Weitere Volksinitiativen zur Begrenzung und Reduzierung des 
ausländischen Bevölkerungsanteils, unter anderem die “Schwarzenbach-Initiative”, 
wurden vom Stimmvolk auf Anraten des Bundesrates und aufgrund des wirtschaftlichen 
Interesses an den ausländischen Arbeitskräften jeweils knapp abgelehnt. Wären sie 
angenommen worden, hätten etwa 300’000 Arbeiterinnen und Arbeiter in ihre Heimat 
zurückkehren müssen - und hätten an ihren Arbeitsstellen Lücken hinterlassen, die mit 
Schweizern kaum zu füllen gewesen wären. Weiterhin blieb aber, neben der 
erwünschten befristeten ökonomischen, eine politische oder soziale Integration 
unerwünscht.  
1970 überschritt der Anteil der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz erstmals die 
Grenze von einer Million bei einer Gesamtbevölkerung von etwas mehr als sechs 
Millionen. Knapp 54% davon, also etwas mehr als 500’000 Personen waren italienischer 
Herkunft. Und die italienische Gemeinschaft in der Schweiz wuchs weiter, wobei schon 
ein Drittel davon – entgegen dem weit verbreiteten Bild – Frauen waren. 
Mittlerweile gab es viele Vereinigungen und Treffpunkte, Organisationen und 
Institutionen   für Italiener in der Schweiz. Dort konnten sich die Italiener und 
Italienerinnen untereinander vernetzen und gemeinsam ihre Sprache und Kultur mit 
Landsleuten pflegen.  
Italien verlangte indessen bessere Bedingungen für die italienischen „Gastarbeiter“, 
wenn auch darauf geachtet wurde, dass die starke Bindung zum Herkunftsland nicht 
abbrach, damit die Ressourcen auch dorthin zurückflossen. Für viele italienische 
Familien war es beispielsweise sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Diese Situation 
sollte sich verbessern. Auch die Fristen für Familiennachzug und die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Einbürgerung zu stellen, sollten verringert werden. (1977 wurde die Anzahl 
illegal in der Schweiz lebenden Kinder von Saisonniers auf 15‘000 geschätzt.) In der 
Schweiz gingen viele direkt Betroffene 
für diese Anliegen auf die Strasse um 
zu demonstrieren. Es zeichnete sich 
sowohl für die betroffenen Einwande-
rer und ihre Familien, als auch für die 
schweizerischen und italienischen 
Behörden mehr und mehr ab, dass 
viele Italiener längerfristig bleiben und 
sich in der Schweiz dauerhaft nieder-
lassen würden. Bemühungen, sie in die 
Schweizer Gesellschaft zu integrieren 
und Erwartungen, dass sie sich assi-
milieren würden, wurden daher all-
mählich wach und die Rechte der 
ausländischen Arbeiter ganz langsam 
verbessert.  
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Abb. 6 - “Ich will bei meinem Vater sein.” Filmstill 
aus “Lo stagionale” (1972) von Alvaro Bizzarri



1974 - 1984 Ölkrise bewirkt Rückgang des Ausländeranteils 
Aufgrund der internationalen Ölkrise werden viele Produkte des täglichen Gebrauchs 
teurer, es kam zu Massenentlassungen, welche die ausländischen Arbeitskräfte als 
sogenannte „Konjunkturpuffer“ als erste traf. Ausländische Arbeitskräfte ohne Stelle 
mussten in ihre Heimat zurückkehren und der jährliche Strom von Saisonarbeitern in die 
Schweiz versiegte fast völlig. Der ausländische Bevölkerungsanteil sank vorübergehend 
und die Ölkrise hatte damit den Effekt, welchen sämtliche politischen Bemühungen, 
den Ausländeranteil in der Schweiz zu reduzieren, nicht hatten herbeiführen können.  
Dadurch, dass arbeitslose „Gastarbeiter“ beim Verlust ihrer Stelle in ihre Heimat 
zurückkehren mussten, wurde ein Teil der Arbeitslosigkeit auf deren Herkunftsländer 
abgewälzt. Die Not für die betroffenen Familien, deren Lebensgrundlage die Arbeit in 
der Schweiz gewesen war, war gross. Erst mit der Einführung der obligatorischen 
Arbeitslosenversicherung 1982 waren auch ausländische Arbeitnehmer gegen 

Arbeitslosigkeit versichert und 
mussten die Schweiz beim Verlust 
ihrer Stelle nicht mehr automa-
tisch verlassen. Die ALV stellte 
daher eine bedeutungsvolle Neu-
erung mit weitreichenden Konse-
quenzen dar. Für die italienischen 
„Gastarbeiter“ bedeutete sie ei-
nen wichtigen Schritt in Richtung 
“fairere Arbeitsbedingungen”. 
Diese Anliegen wurden auch von 
mehreren politischen Initiativen 
unterstützt, welche mehr Rechte 
für ausländische Arbeitnehmer 
forderten.  

1985 - 1990 Man gewöhnt sich aneinander 
Ab Mitte der Achtzigerjahre erholte sich die Wirtschaft wieder und der Anteil der 
ausländischen Bevölkerung stieg erneut. Die ausländischen Arbeitskräfte kamen  
mittlerweile auch aus anderen Ländern wie Spanien, Portugal, Jugoslawien und der 
Türkei. Bürgerkriege in Sri Lanka, der Türkei und Liberia trieben viele Menschen in die 
Flucht und die Schweiz gewährte vielen Flüchtlingen Asyl. Diese Einwanderer 
unterschiedlichster Herkunft waren nun “die Neuen”, während sich die Italiener 
allmählich eingelebt und die Schweizer wiederum sich an sie gewöhnt hatten. Manche 
Italiener waren nun bereits seit fast 30 Jahren in der Schweiz und hatten sich ihr Leben 
hier eingerichtet und auch gewisse Aspekte schweizerischer Kultur und Mentalität 
übernommen, was besonders bei Besuchen in der Heimat in Augenschein trat. Viele 
Direktbetroffene erzählen, dass sie in Italien als “gli Svizzeri” begrüsst wurden, während 
sie in der Schweiz nach wie vor die Italiener, oder -despektierlicher - die “Tschinggen” 
oder “Spaghettifresser” waren. Während die einen in ihrem sozialen Umfeld auch mit 
Schweizern freundschaftliche Beziehungen pflegten, Deutsch sprachen und sich auch 
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im Privaten am “Schweizer Leben” beteiligten, bewegten sich andere vorwiegend in 
einer Art “Parallelgesellschaft”, in welcher sie umgeben waren von anderen 
italienischen Immigranten, mit denen sie gemeinsam Sprache und Kultur pflegten und 
den Kontakt zur Heimat aufrecht erhielten - denn die meisten planten noch immer, an 
einem bestimmten Punkt nach Italien zurückzukehren.  Für ihre Kinder bedeutete dies 
ein Aufwachsen zwischen den Kulturen, welches in vielen Fällen einem anspruchsvollen 
Balanceakt gleichkam: Auf der einen Seite standen ihre Eltern, welche von ihnen das 
Festhalten an der Herkunftskultur erwarteten und für die der Aufenthalt in der Schweiz 
lediglich vorläufiger Natur war, auf der anderen ihr ausserfamiliäres, schweizerisches 
Umfeld (Schule, Schweizer Freunde, etc.), in welchem sie sich bewegten und mit dem 
sie sich ebenfalls identifizierten.  

1990 - heute Heimat irgendwo zwischendrin?  
In den 90-er Jahren war das wirtschaftliche Wachstum der Schweiz erneut gebremst. 
Während andere europäische Länder durch die Vereinigung ihrer Kräfte in der EU einen 
Aufschwung erlebten, stagnierte die Schweizer Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit stieg 
an. Während ausländische Arbeitnehmende früher die Schweiz bei Stellenverlust hatten 
verlassen müssen, blieben sie seit der Einführung der für alle geltenden Arbeitslosen-
versicherung in der Schweiz und der Schweizer Staat musste für sie aufkommen. Dies 
galt auch für die zahlreichen Italiener, von denen sich viele mittlerweile dauerhaft 
niedergelassen hatten.  
In jenen Jahren verschob sich der Fokus der öffentlichen Debatte und der politischen 
Bestrebungen in Bezug auf Migration mehr und mehr weg von den “Gastarbeitern der 
ersten Stunde”, den Italienern. Die zweite Asylkrise mit Tausenden von Flüchtlingen aus 
dem Kosovo stand im Vordergrund, sowie die Verhandlungen mit der EU über bilaterale 
Verträge und Personenfreizügigkeit. Trotzdem gab es seit den 90-er Jahren zahlreiche 
politische Entwicklungen, welche für die Italiener in der Schweiz von grosser Bedeutung 
waren, so z.B. die Ermöglichung der Doppelbürgerschaft und mehrere Initiativen rund 
um das Thema der Einbürgerung.  
Diese war insbesondere in Bezug auf die Söhne und Töchter der Einwanderer, also die 
Italiener der 2. (und 3.) Generation, ein Thema. Sie waren in der Schweiz 
aufgewachsen, hatten hiesige Schulen besucht und fühlten sich in der Schweiz 
integriert, während ihnen das Heimatland Italien vor allem aus den Ferien bekannt war.  
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Viele von ihnen konnten sich nicht vorstellen, nach Italien zu ziehen und wollten neben 
ihrer italienischen Staatsbürgerschaft auch die schweizerische erlangen. Diese erlaubte 
ihnen nicht nur, abzustimmen, sondern war auch eine Garantie dafür, dass sie in der 
Schweiz würden wohnen bleiben können, wenn sie dies wünschten. Das 
Einbürgerungsverfahren jedoch war und ist kostspielig und langwierig und von Kanton 
zu Kanton anders geregelt und stellt damit eine nicht zu unterschätzende Hürde dar.  
Mehrere Initiativen für die erleichterte Einbürgerung junger Ausländer der zweiten und 
dritten Generation wurden vom Stimmvolk abgelehnt, so auch diejenige vom 26.9.2004 
(siehe obige Abbildungen verschiedener Plakatkampagnen).  
Seit 2017 können AusländerInnen der 3. Generation bis zur Vollendung des 25. 
Altersjahres den Schweizer Pass nun in einem verkürzten und kostengünstigeren 
Verfahren erlangen.  
  

Die italienischen Einwanderer der Nachkriegszeit sind heute meist im Rentenalter. 
Manche verliessen die Schweiz unmittelbar nach der Pensionierung und kehrten, wie 
ursprünglich geplant, nach Italien zurück, andere verbringen ihren Lebensabend 
zwischen Italien und der Schweiz pendelnd, weil in den meisten Fällen die Kinder und 
Enkelkinder in der Schweiz wohnhaft sind. Wieder andere sind noch immer hier und 
wissen oder ahnen, dass es dabei bleiben wird.  
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5.2. Zitate und Sprichwörter zum Thema Heimat 

Ohne Heimat sein heisst leiden. (Fiodor Michailowitsch Dostojevski) 

Man weiss nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt.  
(Deutsches Sprichwort) 

Wo du weg willst, wenn du älter wirst und zurück willst, wenn du alt bist, das ist Heimat.
(Sprichwort)  

Nicht wo du die Bäume kennst, wo die Bäume dich kennen, ist deine Heimat.  
(Aus Sibirien) 

Wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort wo, sondern durch die Art, wie wir leben.  
(Georg von Oertzen) 

Seine Heimat hat man dort gefunden, wo man die Jahreszeit am Duft erkennt und dabei 
eine Gänsehaut bekommt. (K. Michael Mühlfeld)  

Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. (Johann Gottfried von Herder) 

Fremde Fremdlinge in der fremden Fremde. Und doch kann einem diese Fremde zwar 
fremdartig, aber trotzdem bekannt vorkommen.  
Die bekannte Fremde ist für so viele ein besseres Los, als sich im eigenen Land als Fremder 
vorzukommen. (Stefan Wittlin) 

Wer aus seiner Heimat scheidet, ist sich selten bewusst, was er alles aufgibt. Er merkt es 
vielleicht erst dann, wenn die Erinnerung daran eine Freude seines späteren Lebens wird. 
(Gustav Freytag) 

Verwurzelt sein heisst, seinen Standort freiwillig zu wählen. (Klaus Ender)  

Saustall bedeutet für die Schweine Heimat. (Walter Ludin) 

Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die zweite eine Stiefmutter. (aus Russland)  

Überall auf der Welt glauben die Menschen, ihr Land wäre das Beste.  
Man sieht, die Dummheit ist gleichmässig verteilt. (Wolfgang J. Reus)  

Du wirst nur da die Heimat finden, wo’s gleichgestimmte Herzen gibt! (Emil Rittershaus) 

Ja, ich verachte meine Heimat.  
Aber es gefällt mir überhaupt nicht, wenn es ein Fremder tut. (Alexander Sergejewitsch Puschkin)  

Emigrant ist derjenige, der das Land seiner geistigen Heimat aus verschiedenen Gründen 
verlassen muss. Auch jeder ist es, der in einem Vaterland leben muss, das nicht seine 
geistige Heimat ist. (Gjergj Perluca, Physikprofessor und Journalist aus Albanien) 

Die Liebe zur Heimat ist die Erinnerung an etwas, das es so nicht mehr gibt. (Stefan Rogal) 

Wer seine Heimat nicht im eigenen Kopf findet, findet sie nirgendwo. (Helmut Glassl) 

Weltoffenheit ist Heimatpflege. (Rupert Schützbach)  

Heimat ist ein Gefühl. (Lena Gorelik) 

Der ist nicht fremd, der teilzunehmen weiss. (Johann Wolfgang von Goethe) 
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5.3. Eine Reise nach Amerika  

Erlebt und aufgeschrieben vom Schweizer Auswanderer John Fankhauser, 1919   
(gekürzte Fassung, mit freundlicher Genehmigung der Familie Fankhauser-Aeschlimann) 

Ein herrlicher, klarblauer Dezembermorgen! 
Die Berge glänzen im leuchtenden Golde der aufgehenden Sonne. Ihre Strahlen zittern 
auf den Wellen des Thunersees. Es geht gegen Mittag. In eine kleinen Dörfchen setzt sich 
eine kleinere Zahl Bernerwägeli in Bewegung, ein Trupp junger Leute drauf. Nach Amerika! 
Ein letztes, gewaltsames Losreissen von Vater und Mutter, Geschwistern, Verwandten und 
Bekannten. Behüt Euch Gott! Auf Wiedersehn! 
Kräftig greifen die flinken Braunen aus nach Thun zur Bahn. Aus Fenstern und Türen winken 
Freunde und Bekannte ein letztes Lebewohl. In Thun angekommen werden die vielen 
grossen Reisekörbe und Koffer aufgegeben zur Spedition nach Bern. Einige kleine 
Besorgungen werden gemacht. Wir trinken mit den uns begleitenden Freunden ein letztes 
Glas “Walliser”. Dann fährt der Zug ein. Ein kurzes Drängen und Hasten und die 
Gesellschaft sitzt im Coupé drin. Zu den Fenstern hinaus ein letztes Grüssen und Hände 
drücken und der Zug rollt davon nach der Bundesstadt.  

Ihr Berge lebt wohl! 

Sehen wir uns die reiselustige Gesellschaft etwas näher an. Meist junge Leute sind es, in der 
Vollkraft ihrer Jahre, die aus diesem oder jenem Grunde ihre Heimat verlassen um drüben 
ihr Glück zu versuchen. Da ist der Amerika-Schweizer K., der über 8 Jahre schon in den 
Vereinigten Staaten zugebracht hat. Diesmal begleitet ihn seine junge Frau, die ihm erst 
vor vier Wochen angetraut worden ist. Auf beiden Gesichtern glänzt die Freude und das 
Glück der jungen Liebe. Ihre Zukunft ist gesichert. 

Daneben unser Freund Sch., ein Sohn der Berge, der eben erst vier Wochen glücklich 
verheiratet ist. Ihn zwang die eiserne Notwendigkeit zum Auwandern. Es ist zu schwer für 
den jungen Bauern in der gegenwärtigen Zeit, hier im Bernbiet einen Bauernhof zu kaufen. 
Die beiden jungen Leutchen aber sind froh und glücklich. Sie reisen mit einem alten 
Bekannten nach Wisconsin, wo der Mann als Käser Anstellung findet. Möge ihnen ihr Glück 
erblühen in der neuen Welt! 

Mit der Gesellschaft reist ebenfalls ein älteres Ehepaar: R. Gottfr. und ein junger Bursche, 
den sie als Knecht auf ihr Gut mitnehmen. Diese Leute sind schon vor über vierzehn Jahren 
ausgewandert und haben drüben auch ihr Glück gemacht. Vor vier Monaten sind sie in 
die Schweiz gekommen, um ihr Heimatland noch einmal zu sehen. In der Ferne warten 
ihre erwachsenen Kinder auf ihre Rückkehr.  

Und nun kommt der Schreiber selbst, ein Mann von 29 Jahren und seine Frau. Was mich 
zum Auswandern bewogen (hat), das ist die bittere Erkenntnis, dass es in der schönen 
Schweiz so schwer ist, ein anständiges Auskommen zu finden. Ein Trost für mich ist mein 
Schwager K., mit dem ich reise, und so werfe ich die letzten Bedenken über Bord und 
fahre mit frohem Mute der unbekannten Welt entgegen. (…) 
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