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I Projektbericht 
 

1.	 Ausgangslage	
JASS - just a simple scarf wurde Mitte 2015 gegründet. Der gemeinnützige Verein macht auf 

Diskriminierung und Rassismus aufmerksam und engagiert sich dabei für Toleranz gegen-

über Minderheiten. Die Organisation weist mit dem Namen „just a simple scarf (einfach nur 

ein Tuch)“ exemplarisch auf die Diskriminierung von muslimischen Glaubensangehörigen 

hin, steht dabei aber unabhängig von Religionszugehörigkeit für eine offene Gesellschaft. 

JASS - just a simple scarf definiert den Vereinszweck wie folgt: 

JASS - just a simple scarf setzt sich grundsätzlich für 

Vielfalt, für Toleranz gegenüber Minderheiten ein und 

geht gegen Rassismus und Diskriminierung vor. 

Anfang Oktober 2015 fand die erste Veranstaltung von JASS - just a simple scarf1 statt. 

Seither führte JASS regelmässig Veranstaltungen in den Städten Zürich und Winterthur 

durch. Ende 2015 wurde die erste Evaluation durchgeführt. Darauf basierend wurden die 

weitere Ausrichtung sowie die weiteren Veranstaltungen von JASS abgeleitet, welche im 

Sommer 2016 erneut evaluiert und fortfolgend angepasst wurden. 

 

Von Oktober 2015 bis Juni 2016 arbeitete der Verein mit drei Bereichen: 

 

v JASS info  JASS informiert, um Vorurteile abzubauen. 

v JASS genuss  JASS bietet den Skeptikern/innen Vielfalt zum Genuss 

an. 

v JASS textil  JASS macht Toleranz modisch sichtbar. 

 

Seit Juni 2016 arbeitet der Verein ausschliesslich mit den zwei Bereichen: 

v JASS info  JASS informiert, um Vorurteile abzubauen. 

v JASS genuss  JASS bietet den Skeptikern/innen Vielfalt zum Genuss 

 an. 

 

Jass textil wird aufgrund mangelnder Nachfrage nicht mehr aktiv betrieben. Die Produkte 

sind noch im vereinseigenen Webshop erhältlich, es werden jedoch keine weiteren Produkte 

hergestellt oder verkaufsfördernde Massnahmen ergriffen. Mehr dazu in den kommenden 

Abschnitten zu JASS textil. 

                                                             
1 Fortfolgend aufgrund der Leserlichkeit nur noch JASS genannt. 
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2.	 Ziele	der	drei	Bereiche	von	JASS	
Mit den nachfolgend skizzierten Zielen wird der übergeordnete Organisationszweck von 

JASS erreicht: JASS setzt sich für Toleranz gegenüber Minderheiten und gegen Rassismus 

und Diskriminierung ein. 

2.1.	Ziele	JASS	info	

Wirkungsziele: - Vorurteilen und Ängsten im Umgang mit Fremdem vorbeugen 

   - Vorurteile und Ängste im Umgang mit Fremdem abbauen 

Handlungsziele: - Informationen zu aktuellen Themen abgeben und verbreiten 

   - Vorurteilen mit sachlichen Informationen begegnen 

   - Diversität aufzeigen 

JASS info widmet sich der Informationsvermittlung. Dabei werden verschiedene Themen im 

Umgang mit Minderheiten aufgegriffen und auch Angehörigen von Minderheiten wird die 

Möglichkeit geboten, aus ihrem Blickwinkel zu erzählen. An den Informationsveranstaltungen 

wird gezielt gegen Halbwissen, Halbwahrheiten und daraus resultierende Vorurteile vorge-

gangen. Angestrebt wird eine differenzierte Betrachtung der Besucher/innen im Umgang mit 

Minderheiten. Es soll ein Gegenpol zu den emotionsgeladenen Diskussionen im Stil der 

„Arena“ geschaffen werden, ein Gefäss, in dem vertiefte Auseinandersetzungen zu verschie-

denen Themen rund um die Diskriminierung von Minderheiten möglich sind und ein Aus-

tausch stattfinden kann. JASS übernimmt dabei die Rolle der Informationsaufbereitung. Ver-

schiedene Themen werden dabei von Projektleitenden recherchiert und aufbereitet, dabei 

werden auch Fachpersonen beratend oder als Referenten hinzugezogen. 

2.2	 Zielgruppe	JASS	info	

JASS info spricht Menschen im Alter ab 12 Jahren an. Dabei handelt es sich um Personen, 

welche sich grundsätzlich an Informationen zu verschiedenen Minderheiten betreffenden 

Themen interessieren. Ausserdem sind Angehörige von Minderheiten selbst angesprochen. 

Die Veranstaltungen richten sich an Familien, Jugendliche und (junge) Erwachsene. 

2.3	 Ziele	JASS	genuss	

Wirkungsziele: - Vorurteilen und Ängsten im Umgang mit Fremdem vorbeugen 

   - Vorurteile und Ängste im Umgang mit Fremdem abbauen 

Handlungsziele: - Kontakte zwischen sich fremden Menschen und Kulturen schaffen 

   - Gemeinsame Tätigkeiten und Erlebnisse schaffen 

Gegessen wird an jedem Ort der Welt, weshalb Essen verbindet. Durch die soziale Interakti-

on soll ein aktives Zeichen gegen Ausgrenzung gesetzt werden. Darum wird mit JASS ge-

nuss dem urbanen Trend »Wert auf die Ernährung zu legen & diese zu geniessen und damit 
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zu experimentieren« gerecht. Kulturelle Vielfalt soll über das Essen geniessbar gemacht 

werden. Sie soll »gluschtig« machen... Durch verschiedene Veranstaltungen wird die gesell-

schaftliche Durchmischung gefördert – wir wollen Vorurteile durch Interaktion, Freude und 

Genuss bekämpfen: Die Freude an gemeinsamen Erlebnissen und am Essen bilden dafür 

den Ausgangspunkt – JASS ist ein Gesellschaftsspiel.  

2.4	 Zielgruppe	JASS	genuss	

Die Primärzielgruppe sind Angehörige von Minderheiten. Dabei wird der Fokus auf »fremde 

Länder und fremde Kulturen« gelegt. Es handelt sich dabei um Menschen mit Migrationshin-

tergrund und auch um Flüchtende. Durch die kantonale Finanzierung ist es JASS nicht er-

laubt, bewusst mit »Sans Papiers« zu arbeiten. 

 

Die Sekundärzielgruppe sind Jugendliche, Erwachsene und Familien aus der Aufnahmege-

sellschaft mit einem Flair für kulinarische Experimentierfreudigkeit und Freude am Genuss. 

2.5	Ziele	JASS	textil	

Wirkungsziele: - Toleranz ist im Trend 

   - Toleranz ist sichtbar 

Handlungsziele: - tolerante, modische Accessoires werden angeboten 

   - tolerante Personen können ihre tolerante Haltung sichtbar machen 

JASS textil produziert Textilien, welche als Accessoires genutzt werden können. Mit diesen 

Textilien soll jede Person die Möglichkeit erhalten, immer und überall ein Zeichen für Tole-

ranz zu setzen – und dass durch das blosse Tragen von Tüchern, Taschen und Schals. Mit 

JASS ist es »in«, tolerant zu sein. Die Toleranz erhält somit als Aufruf Einzug in den Alltag 

und wird allgegenwärtig. 

2.6	Zielgruppe	JASS	textil	

JASS textil spricht Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 50 Jahren an. Diese Ziel-

gruppe sind Angehörige des Mittelstandes und charakterisieren sich durch eine aufgeschlos-

sene, urbane, interessierte, trendige Lebensweise. 

3.	 Projektverlauf	
 

3.1		 Zeitplanung		

Für die erste Projektphase von JASS von Oktober 2015 bis Dezember 2016 wurde mit rund 

35 Veranstaltungen und diverse Repräsentationstermine geplant. Das Interesse an den Ver-

anstaltungen von JASS ist bis heute gross. JASS konnte während der ersten Projektphase 

insgesamt 63 Veranstaltungen durchführen und es wären weitere Veranstaltungen von JASS 
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seitens Fachpersonen und Organisationen erwünscht gewesen. Leider war es uns, aufgrund 

begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen, nicht möglich mehr Events zu realisie-

ren. Im Frühjahr 2016 wurden dazu noch vier geplante Events kurzfristig wegen schlechtem 

Wetter resp. aufgrund von Unpässlichkeiten seitens des Veranstaltungsortes, abgesagt. Eine 

weitere Veranstaltung musste aufgrund eines Shitstorms mit Drohungen gegen die Veran-

staltung und Personen auf Social Media mit viel Aufwand von einer Location in eine neue 

verschoben werden. Im Herbst/Winter 2015/2016 war JASS einigen Shitstorms und Drohun-

gen auf Social Media ausgeliefert. Dies beruhigte sich aber im Frühjahr 2016 und seit Juni 

2016 kam es zu keinen besonderen Vorfällen mehr. Mehr dazu unter dem Kapitel Social 

Media. 

3.2	 Zeitplan	Veranstaltungen	2015	-	2016		

Es konnten 63 von 67 geplanten Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Anbei die 

Übersicht dazu: 

 
(Vergrösserte Darstellung im Anhang) 
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(Vergrösserte Darstellung im Anhang) 

3.3	 Projektverlauf	Veranstaltungen	JASS	info	und	JASS	genuss	

Von Oktober 2015 bis Dezember 2016 wurden 39 JASS info- und 24 JASS genuss-

Veranstaltungen durchgeführt. Dabei wurden Veranstaltungsformate konzipiert, an Publikum 

getestet und überarbeitet. Während der ersten Projektphase entstanden so 13 verschiedene 

Veranstaltungsformate.  Drei Veranstaltungsformate wurden verworfen. Alle anderen Veran-

staltungen werden, angepasst auf die aktuellen Geschehnisse, weitergeführt. Drei weitere 

neue Formate sind auf die Projektperiode 2017 geplant. Nach einem Gespräch mit der FI im 

Sommer 2016, gelang es fünf JASS info-Veranstaltungen und drei JASS genuss-

Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2016 über die Regelstruktur zu finanzieren.  

 

Die Veranstaltungen werden jeweils von zwei Mitarbeitenden und teilweise auch unter Mit-

einbezug von Fachpersonen und/ oder Betroffenen gestaltet. Dabei steht einerseits die per-

sönliche, andererseits die differenzierte und reflektierte Betrachtungsweise der Themen im 

Vordergrund. Diese Anforderungen verlangt ein hohes Mass an Professionalität von den 

Mitarbeitenden von JASS, Empathie, Selbstreflexion und der kritische, sorgsame Umgang 

mit Informationen, gerade im postfaktischen Zeitalter, ist dabei gefordert. Organisatorisch 

werden die verschiedenen Veranstaltungen auf mehrere Projektleitende verteilt. Die Projekt-

leitenden verfügen über Kenntnisse, einer Ausbildung oder sehr viel Erfahrung in den jewei-

ligen Themen der Veranstaltungen. Die Veranstaltungen wurden nach jeder Durchführung 

kurz evaluiert und die Erkenntnisse daraus, bei der jeweils folgenden Veranstaltung mitein-

bezogen. Es entstanden Ende 2015 und Mitte 2016 Zwischenberichte, die bei Bedarf jeder-

zeit eingesehen werden können. 
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3.4	 Verschiedene	Veranstaltungsreihen	

Jede Veranstaltung wurde anhand einer Projektskizze definiert und verfügt über ein eigenes 

Informationspapier. Zur Übersicht wird folgend jede Veranstaltungsreihe ganz kurz vorge-

stellt.  

 

1. Mach Refugees zum Thema: Ein Kino Abend mit Schweizer Helden 

Die Veranstaltung strebt eine niederschwellige Auseinandersetzung mit dem Thema Flüch-

tende an. Dazu wird erst der Spielfilm »Schweizer Helden« von Peter Luisi gezeigt, welcher 

in einem Durchgangszentrum für Asylsuchende im Schweizer Oberland spielt. Nach dem 

Film bleiben Zeit und Raum für eine Diskussion rund um das Thema Migration, Asyl und 

Flüchtende.  

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für Jugendliche und Erwachsene. 

 

2. Ein syrischer Abend 

Der Krieg im Nahen Osten und die damit einhergehenden Flüchtlingsströme sind als er-

schreckende Realität, Teil unseres Alltags geworden. Im ersten der Teil der Veranstaltung 

wird die Situation in Syrien, durch einen Film über ein Flüchtlingscamp, emotional erlebbar 

gemacht. Danach folgt ein sachlicher Informationsinput zur Situation und Geschichte im Na-

hen Osten mit dem Fokus auf die Ereignisse in Syrien. Dabei wird auch die Rolle des Wes-

tens thematisiert. Ergänzt wird der Input durch die persönlichen Erlebnisse eines Syrers vor, 

während und nach dem arabischen Frühling. Danach bleibt Zeit für Fragen und eine Diskus-

sion in der offenen Besucherrunde. 

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für Erwachsene. 

 

3.  Der Islam in... 

Der Islam ist in aller Munde. Auch im Wahlkampf 2015 wurde der Islam zum Thema ge-

macht. Da der Islam eine in der Schweiz eher «junge« Religion darstellt, sind Halbwissen 

und Unkenntnis weit verbreitet. Das führt zu einer Skepsis gegenüber der Religion und ge-

genüber den Angehörigen der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Den Besuchenden 

werden Ursprung, Verbreitung und Glaubensinhalte des Islams, die verschiedenen religiösen 

Ausrichtungen sowie die Gemeinsamkeiten der drei monotheistischen Religionen vorgestellt. 

Dabei werden auch Alltagsbräuche im Islam angesprochen und eine Differenzierung zwi-

schen Tradition und Religion angestrebt. Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Erzäh-

lungen von 1-2 Muslimen/innen, welche von ihrem persönlichen Glauben berichten. 

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für Jugendliche und Erwachsene. 
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4. See how you look in a headscarf 

Ziel der Veranstaltung ist, dem Kopftuch die Stigmatisierung, die »Schärfe« und die Debatte 

zu nehmen und jeder Frau und jedem Mann die (modische) Erfahrung einer Kopfbedeckung 

durch ein Tuch zu ermöglichen. Stylistinnen helfen den Teilnehmern/innen, das Kopftuch zu 

montieren. Dabei steht das Gefühl des „sich verwandeln“ und „anders aussehen“ im Vorder-

grund. Um das Erlebnis in Erinnerung zu behalten, werden Fotos durch einen Fotografen 

gemacht. Diese werden den Besuchenden bei Bedarf elektronisch zugestellt. Durch die 

Selbsterfahrung mit dem vieldiskutierten Kopftuch, sollen Vorteile abgebaut werden. 

Art: Interaktive Veranstaltung für Jugendliche und Erwachsene. 

 

5. Refugees – ein Abend zum Thema Flucht/ Europas Grenzen/ An die Grenzen 

gehen – Flüchtende (und Volunteers) erzählen. 

Beinahe täglich informieren uns die Medien, über die grösste humanitäre Katastrophe seit 

dem zweiten Weltkrieg. Über 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Den Flüchtenden in 

Europa schlagen dabei gleichzeitig Wellen der Ablehnung und Wellen der Solidarität entge-

gen. Willkürlich werden Grenzen geöffnet und geschlossen. Die aktuelle Situation an den 

Grenzen Europas wird den Besuchenden kurz erläutert. Fluchtrouten, Camps und die Arbeit 

der Schlepper werden besprochen. Danach folgen Gastbeiträge von Flüchtenden und/ oder 

Volunteers, welche ihre Erlebnisse und ihre Geschichte an den Grenzen oder auf dem Weg 

nach Europa erzählen. 

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für Jugendliche und Erwachsene. 

 

6. Islamisierung des Radikalismus 

Aufgrund der Situation im Vorderen Orient um die Terrororganisation „Islamischer Staat“ 

sowie die Zunahmen der terroristischen Anschläge in Europa, die im Namen des Islams ver-

übt werden, nimmt man den Islam und Terror fälschlicherweise vermehrt als geschlossene 

Einheit wahr. Den Besuchenden werden die Hintergründe der Radikalisierung von Jugendli-

chen und (jungen) Erwachsenen sowie die Hinwendungsprozesse zu einer fundamentalisti-

schen Ideologie erläutert. Anschliessend wird über den Unterschied zwischen Islam (Religi-

on) und Islamismus (Ideologie) gesprochen und dargestellt, wie Religion im Radikalismus, 

Extremismus und Fanatismus instrumentalisiert und missbraucht wird. Auch der Salafismus, 

sein Erfolg in Europa, sowie die salafistische Propaganda, sind Teil der Diskussion. Nach 

Möglichkeit stellt Dr. Miryam Eser Davolio (oder ein/e Mitarbeitende/r des Forschungsteams) 

ihre Studie „Hintergründe jihadistischer Radikalisierung in der Schweiz“ vor.  

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für Jugendliche und Erwachsene. 
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7. Wählbar 

Die Veranstaltung zeigte im Rahmen der National- & Ständeratswahlen 2015 Möglichkeiten 

zur politischen Partizipation zugunsten von Minderheiten auf. Dabei wurden die verschiede-

nen Parteien und Kandidaten und das Prozedere des Wählens erläutert.  

Art: Interaktive Veranstaltung/Workshop für (junge) Erwachsene. (Nicht mehr weiter im Pro-

gramm von JASS) 

 

8. StimmBar 

Zu den Abstimmungen im Juni 2016 realisierte JASS in einer Koproduktion mit MAXIM Thea-

ter, die StimmBar im Mai. Die StimmBar diente dazu, „Alt“ – und „Neu“-Schweizer/innen 

(Migranten/innen) zum Abstimmen zu befähigen und zu motivieren. Das direktdemokratische 

System der Schweiz ist einmalig und für „alte“ und „neue“ Stimmbürger/innen oftmals eine 

Herausforderung. Die Veranstaltung zielt darauf ab, Migranten/innen im Kontakt mit in der 

Schweiz geborene Menschen mit dem hiesigen Politsystem vertraut(er) zu machen. In einem 

ersten Schritt wird das Schweizer Politsystem erläutert, die Bundesvorlagen vorgestellt und 

diese im Anschluss im Plenum diskutiert.  

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für junge Erwachsene ab 18 Jahren 

und Erwachsene. (Nicht mehr weiter im Programm von JASS) 

 

8. Grenzenlos tauschen 

Über den Austausch von Gegenständen, welche von den Einen nicht mehr gebraucht und 

von den Anderen gerne genommen werden, kommen Angehörige der Mehrheitsgesellschaft 

mit Angehörigen von Minderheiten in Kontakt. Dabei sind die (solidarischen) Angehörigen 

der Mehrheitsgesellschaft und die Angehörigen von Minderheiten aufgefordert, mitzubringen 

was sie gerne abgeben und tauschen möchten. Allen ist auch freigestellt, nichts mitzubrin-

gen und einfach auf ein Getränk an der Veranstaltung vorbeizuschauen. Es kann getauscht 

und verschenkt werden. Den „Preis“ bestimmt jeder Anbietende selbst. 

Art: Interaktive Veranstaltung für Jugendliche, Erwachsene und Familien. (Wird nur noch in 

Kooperation mit weiteren Partnern (bspw. give & need und Social Fabric im Januar 2017) 

oder eingebettet in andere Veranstaltungen durchgeführt) 

 

9. Der Islam und die Menschenrechte 

Den Besuchenden wird in einem einführenden Vortrag ein Überblick über die zentralen 

Punkte des Islam als Religion, von der Entstehung des Islams und dessen Vielfalt gegeben. 

Der Fokus wird dabei auf die Vereinbarkeit des Islams mit unseren Werten und unserem 

Verständnis der Menschenrechte gelegt. Es werden Alltagsbräuche im Islam angesprochen 

und eine Differenzierung zwischen Tradition/Kultur und Religion wird angestrebt. Im zweiten 
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Teil referiert der Hochschul-Professor und Philosoph Conradin Wolf, zum Thema Menschen-

rechte resp. Menschenrechte aus islamischer Sicht. 

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für junge Erwachsene ab 18 Jahren 

und Erwachsene. 

 

10.  Geschichten von Fern und Nah 

Diese Veranstaltung bietet Menschen aus Nah und Fern die in der Schweiz leben,  die Mög-

lichkeit ihre Geschichten, ihre Erlebnisse und von ihren Erinnerungen an die Heimat, zu er-

zählen. Was die erzählende Person preisgibt, entscheidet sie selbst und ob zusätzlich Bild-

material gezeigt wird. Den Zuhörenden wird so ein einmaliger Einblick in fremde Welten, 

Kulturen und Erlebnissen ermöglicht. Im Anschluss an die Geschichten besteht die Möglich-

keit, respektvolle Fragen an die Erzählenden zu stellen und in eine Diskussion im Plenum 

einzusteigen. 

Art: Inputveranstaltung mit anschliessender Diskussion für junge Erwachsene ab 18 Jahren 

und Erwachsene. 

 

11. Vorurteile 

Während des Workshops nehmen wir Vorurteile unter die Lupe. Woher stammen Vorurteile? 

Warum haben wir Vorurteile? Was nutzen Vorurteile? Wie beeinflussen sie unseren Alltag? 

Wann sind Vorurteile problematisch? Wie ist mit Vorurteilen umzugehen? Was ist der Unter-

schied zwischen Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung? Dazu wird die eigene Identität 

hervorgehoben. Wer bin ich? Und was sehen andere in mir? Diese Fragen sollen beantwor-

tet und positiv dargestellt werden. Das Thema wird zusammen mit den Teilnehmenden erar-

beitet. 

Art: Interaktive Veranstaltung für Schüler/innen ab der 6. Klasse, Jugendliche und Erwach-

sene. 

 

12. Grenzenlos geniessen 

Über eine gemeinsame Tätigkeit sollen Angehörige der Mehrheitsgesellschaft mit Angehöri-

gen von Minderheiten in Kontakt kommen. Um sich auf »Augenhöhe« zu begegnen, wird das 

Werkzeug »gemeinsam kochen und gemeinsam essen« genutzt. Die Teilnehmenden kochen 

miteinander ein mehrgängiges Menü und essen es gemeinsam. Die Gerichte werden im Vor-

feld der Veranstaltung durch JASS mit Angehörigen von Minderheiten definiert und die Re-

zepte vorbereitet. JASS erwirbt alle benötigten Lebensmittel im Voraus und stellt sie bereit. 

Am Anlass werden Kochteams gebildet, dabei wird auf Heterogenität geachtet. Jedes Team 

besteht aus einem/r sogenannten Küchenchef/In (die Person, welche das Rezept beigesteu-

ert hat) und Kochassistenten/Innen. Um die Teams zu animieren, mit allen Teilnehmenden 
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Kontakt aufzunehmen, werden die Lebensmittel nicht nach Rezepten geordnet bereitgestellt. 

Die Teams müssen sich  also untereinander verständigen und austauschen, damit alle Re-

zepte gelingen. 

Art: Interaktive Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

 

13. Projekt SCHMATZ 

Das Projekt SCHMATZ wird in vier Kindergärten im Quartier Grünau durchgeführt. Grünau 

ist ein Quartier in Zürich, welches eine hohe Diversität aufweist. Da dies immer wieder zu 

Spannungen führt, wurde das Projekt SCHMATZ in Zusammenarbeit mit den Kindergärten 

und JASS umgesetzt. Die Vernetzung zwischen den Kindergärten und JASS erfolgte durch 

eine leitende Mitarbeiterin des Sozialdepartements der Stadt Zürich. Mit dem Projekt 

„SCHMATZ“ entstand ein Kochprojekt, welches die Kindergarteneltern untereinander über 

das gemeinsame Kochen in Kontakt bringt. Sie kochen in einer sogenannten „Kochgruppe“ 

unter Anleitung und Unterstützung von JASS jeweils ein Mittagessen für die Kindergarten-

kinder und ihre Eltern/Bezugspersonen. Das Projekt SCHMATZ konnte im zweiten Halbjahr 

2016 in die Regelstruktur überführt werden und wird seit dann, durch die Schule Grünau fi-

nanziell getragen. 

Art: Interaktive Veranstaltung für Kindergartenkinder und ihre erwachsenen Bezugspersonen 

 

14. Workshop Zivilcourage 

Zusätzlich haben wir im Auftrag vom Jugendrotkreuz Zürich einen Workshop zum Thema 

Zivilcourage ausgearbeitet. Dieser wurde einmalig durchgeführt und komplett über das Ju-

gendrotkreuz finanziert. Aufgrund der bereits ausufernden Länge dieses Berichts gehen wir 

nicht vertieft auf diesen Workshop ein. Gerne können wir bei Bedarf auch diesen Workshop 

kurz vorstellen. 

3.5		 JASS	textil	

Angestrebt war die Produktion von Taschen, Tüchern, Schals und Fahnen. Alle Produkte 

konnten 2015 verkaufsbereit produziert werden. Die Produkte wurden an Veranstaltungen 

und im eigenen Onlineshop angeboten. Der Verkauf der Produkte war mässig erfolgreich. 

Dies begründete sich mit den nicht vorhandenen Marketing- und Werbemassnahmen für die 

JASS Textilien. Wir entschieden uns daher im Frühjahr 2016, JASS textil nicht weiter voran-

zutreiben, sondern als Nebenprodukt zu behandeln. Diese Entscheidung bestätigte sich bis 

heute. Die Produkte sind weiterhin im Webshop und an Veranstaltungen erhältlich, es wer-

den jedoch keine Ressourcen in absatzfördernde Massnahmen investiert. Die weitere Pro-

duktion von JASS textil-Produkten wurde eingestellt, kann aber bei Bedarf jederzeit wieder 

reaktiviert werden. 
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4.	 Projektergebnisse	2016 
 
Die Auswertung der verschiedenen Kurzevaluationen und SWOT Analysen jeder Veranstal-

tungsreihe zeigt, dass JASS auf viele erfolgreiche und wirkungsvolle Veranstaltungen zu-

rückblickt. Die meisten Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Es ist jedoch zu berücksich-

tigen, dass die Anzahl der Besuchenden auch vom Bekanntheitsgrad, dem Image und der 

Erreichbarkeit der Location und vom Wetter abhängig ist. Indoor Veranstaltungen, welche an 

schönen Sommertagen durchgeführt wurden, wiesen tendenziell eine geringere Besucher-

zahl auf. Anmerkung: die Teilnehmer/innenzahl an den JASS genuss Veranstaltungen wurde 

aus organisatorischen Gründen begrenzt. 

 

Die Info-Veranstaltungen endeten häufig in engagierten Diskussionen. Alle JASS Veranstal-

tungen waren interkulturell.  Die Genuss-Veranstaltungen zeigten, nebst der erwünschten 

Zielen (fremde Menschen miteinander in Kontakt bringen), eine unbeabsichtigte Wirkung: 

Migranten/innen finden an solchen Veranstaltungen den erleichterten Kontakt zur Aufnah-

mebevölkerung und Beschäftigung (bspw. Flüchtende). Ebenfalls kann die Solidarität der 

Aufnahmebevölkerung im direkten Kontakt mit den Migranten/innen und Flüchtenden gelebt 

werden. Da sich diese Wirkung bestätigt, wird diese zusätzliche Wirkung in die Wirkungszie-

le von JASS genuss und auch konzeptionell für die Ausrichtung von JASS für fortlaufend 

miteinbezogen. Dies führte dazu, dass der Aufwand für die Koordination zwischen der solida-

rischen Aufnahmebevölkerung und Flüchtenden während der Projektperiode stetig anstieg. 

Mehrmals wöchtentlich erreichten uns Kontaktaufnahmen seitens Flüchtenden oder Migran-

ten/innen, die etwas benötigen und von solidarische Menschen, welche etwas zu geben ha-

ben. Aus diesem Grund gründeten Mitglieder von JASS und weitere Personen den Verein 

give & need. Der Verein soll langfristig diese Koordination des Bedarfs und des Angebotes 

an Solidarität koordinieren, vereinfachen und übernehmen. Give & need wird im Newsletter 

von JASS als eigene Rubrik mitgeführt. 
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Eigene Darstellung, 2016 

 

Von Oktober 2015 bis Dezember 2016 nahmen 2’337 Personen an den 63 JASS Veranstal-

tungen teil. Die öffentlichen Veranstaltungen werden jeweils auf Facebook als sogenannte 

„Events“ ausgeschrieben (ausgenommen SCHMATZ und Veranstaltungen mit Kindern und 

Jugendlichen). Mit diesen Veranstaltungsausschreibungen konnten auf Facebook über 

163’100 Personen erreicht werden. Wir hatten auf Social Media als auch in der Realität an 

Veranstaltungen Besuch von Trolls2. Mehr zu den Trolls auf Social Media im Kapitel 4.6 

(Social Media). An Veranstaltungen versuchten sie durch Bemerkungen und Fragen die Ver-

anstaltung zu stören und für ihre ganz eigene Mission (bspw. den Islam abzulehnen) zu nut-

zen. Dies waren herausfordernde Situationen für die Projektleitenden, welche im Team und 

in einer Beratung von TiKK besprochen werden konnten und die danach einfacher zu hand-

haben waren. Der Umgang unter den Gästen war an jeder Veranstaltung in Ordnung, unter-

schiedlichen Meinungen wurde Raum gelassen und grösstenteils mit Respekt begegnet. 

Allerdings wurde immer wieder „über die Anderen“ gesprochen. Dies ist für Betroffene unan-

genehm. Auch diese Situationen konnten mit TiKK besprochen und durch methodisches 

Vorgehen in der Veranstaltungsmoderation, verbessert werden. Abschliessend zu diesem 

                                                             
2 Trolls sind ein neues Phänomen und bezeichnet Menschen, welche ein destruktives Verhalten an den Tag 
legen, welches einzig das Ziel „des Störens“ verfolgt. Das Phänomen ist aus dem Internet bekannt, neuerdings 
erhält das Verhalten auch Einzug in die Realität, va. an Veranstaltungen. 
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Thema ist aber erwähnenswert, dass meistens eine respektvolle, interessierte, freundliche, 

Diskussionskultur auf Augenhöhe gepflegt wurde. 

 

Alle Veranstaltungen bis auf drei, werden weiterhin durchgeführt. Die Veranstaltungen 

„Grenzenlos tauschen“, „Wählbar“ und „StimmBar“ wiesen erstaunlich wenig Besuchende 

auf. Sie werden daher nicht mehr als selbstständige Veranstaltungen durchgeführt. Es be-

steht aber die Möglichkeit, die Inhalte in bereits bestehende Veranstaltungen oder andere 

Veranstaltungsformate zu integrieren. 

 

Alle anderen Veranstaltungen werden weitergeführt, teilweise mit leichten Anpassungen. Die 

Veranstaltungen „ein syrischer Abend“, „Flüchtende an Europas Grenzen“ und „grenzenlos 

geniessen“, „der Islam und die Menschenrechte“ sind überdurchschnittlich gut besucht. Sei-

tens der Mehrheitsbevölkerung scheint ein reges Interesse an diesen Themen und am Kon-

takt mit Minderheiten vorhanden zu sein. Auch die Angehörigen von Minderheiten reagieren 

überraschend positiv und vertrauensvoll auf das Angebot. Sie heben hervor, dass sie es 

schätzen, dass sich Angehörige der Mehrheitsgesellschaft für Themen von Minderheiten 

interessieren und dass ihnen diese Veranstaltungen erleichtern, den Kontakt zu Angehörigen 

der Mehrheitsgesellschaft zu knüpfen. Der Kontakt zu Angehörigen von Minderheiten lebt 

weiterhin von persönlichen Gesprächen mit persönlichen Erklärungen. Dieses Netzwerk er-

weitert sich stetig und die Pflege bedarf immer mehr personeller Ressourcen. Dies ist bei der 

weiteren Projektplanung zu berücksichtigen. 

 

Die Veranstaltungen „Der Islam in..“ und die „Islamisierung des Radikalismus“, „der Islam 

und die Menschenrechte“ sowie „ein syrischer Abend“ erfahren von Fachpersonen (Soziale 

Arbeit, Jugendarbeit, Schule, etc.) grosses Interesse. In der Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen, Elternrat und Schulsozialarbeit scheint es, dass diese Fachpersonen teil-

weise der „skeptischen Bevölkerung“ angehören. Somit ist zu empfehlen, die Fachpersonen 

als Zielgruppe für diese Veranstaltungen ebenfalls zu priorisieren. Seit Herbst 2016 finden 

von unserer Seite diesbezüglich mit der Fachgruppenleitung Jugendarbeit der Zürcher Ge-

meinschaftszentren Gespräche statt. Die Idee wäre 2017 einen Workshop für Jugendarbeiter 

und Jugendarbeiterinnen mit diesen Themen für die Jugendarbeit der ZGZ und OJA zu ge-

stalten. 

 

Die Evaluation der Veranstaltungen wird beibehalten: Jede Veranstaltung wird kurz evaluiert 

und zu einer angepassten SWOT Analyse pro Veranstaltungsreihe zusammengefasst. 
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4.1	 Zielerreichung	

Im Sommer 2015 wurden Ziele für JASS textil, JASS info und JASS genuss für 2015 und 

2016 definiert. JASS info und JASS genuss erreichten die gesteckten Ziele bereits 2015. 

Dies konnte auch im 2016 weiterverfolgt werden. JASS textil erreichte die Ziele 2015 nicht. 

Um den Absatz der Produkte zu fördern, wären intensive Marketing- und Kommunikations-

massnahmen nötig. Ebenfalls müsste der Vertrieb stark ausgebaut werden. Wie bereits er-

wähnt wurde darauf verzichtet, was sich im ersten Halbjahr 2016 als richtige Strategie bestä-

tigte. Es folgt nun eine kurze Übersicht über die Zielerreichung (sie unterscheidet sich kaum 

zum Bericht 2015 und Bericht 2016, da die Ziele 2015 bis Ende 2016 bestehen bleiben): 

 

JASS info: 

Wirkungsziele: - Vorurteilen und Ängsten im Umgang mit Fremden vorbeugen 

   - Vorurteile und Ängste im Umgang mit Fremden abbauen 

Handlungsziele: - Informationen zu aktuellen Themen abgeben und verbreiten 

   - Vorurteilen mit Fakten begegnen 

Evaluation:  Aktuelle Themen wie Migration/Flucht, der Nahe Osten, Radikalisie-

rung und der Islam wurden aufgenommen, konzipiert und aufbereitet. 

Die Besucherzahl und die Feedbacks an den Veranstaltungen zeigen, 

dass Informationsbedarf zu diesen Themen in der Bevölkerung 

herrscht. Die sachliche und differenzierte Herangehensweise von 

JASS wurde mehrfach hervorgehoben und gelobt. Daher wurden beide 

Handlungsziele erreicht. 

 

JASS genuss: 

Wirkungsziele: - Vorurteilen und Ängsten im Umgang mit Fremden vorbeugen 

   - Vorurteile und Ängste im Umgang mit Fremden abbauen 

Handlungsziele: - Kontakte zwischen sich fremden Menschen und Kulturen schaffen 

   - Gemeinsame Tätigkeiten und Erlebnisse schaffen 

Evaluation: Durch die Veranstaltungen kamen Menschen unterschiedlicher Her-

kunft, Religion und Kultur miteinander in Kontakt. Im Fokus der Veran-

staltungen standen gemeinsame Tätigkeiten und gemeinsame Erleb-

nisse. Die Handlungsziele wurden somit erreicht. Doch nebst diesen 

definierten Zielen wurden noch weitere Wirkungen wie unter Punkt vier 

beschrieben erkennbar. Diese Wirkung wird bei der Weiterarbeit be-

rücksichtigt. 
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JASS textil: 

Wirkungsziele: - Toleranz ist im Trend 

   - Toleranz ist sichtbar 

Handlungsziele: - tolerante, modische Accessoires werden angeboten 

   - tolerante Personen können ihre tolerante Haltung sichtbar machen 

Evaluation:  Das Angebot an Accessoires besteht, jedoch verkaufen sich die Pro-

dukte, wohl mangels Marketing- & Werbemassnahmen, nicht gut. Da-

her wurden die Handlungsziele von JASS textil nur teilweise erreicht. 

4.2	 JASS	Veranstaltungen	

Die Konzeption, Ausarbeitung und Adaption der verschiedenen Veranstaltungen nahm viel 

Zeit in Anspruch. Dies ist unumgänglich, wenn eine reflektierte und aktuelle Informationsauf-

bereitung angestrebt wird. Das wurde bei der Planung unterschätzt. Wir haben deutlich mehr 

Veranstaltungen als geplant durchführen können, dies war nur aufgrund von „geschenktem 

freiwilligen Engagement“ möglich. Ebenfalls erhielten wir, aufgrund des sozialen Engage-

ments und unserem persönlichen Netzwerk , vieles vergünstigt oder um sonst. Beispielswei-

se wurde uns die Raummiete in den meisten Fällen erlassen und konnte somit eingespart 

werden. 

 

Im Frühjahr 2016 wurden einige Veranstaltungen kurzfristig von den Kooperationspartnern 

oder der Lokalität abgesagt. Die Vorbereitungen wie Werbung, Planung und die Ausarbei-

tung des Events wurden aber trotzdem geleistet. Da die Veranstaltungen für Kooperations-

partner kostenlos angeboten werden, hatte die Absage für ebendiese keine Konsequenzen. 

Im zweiten Halbjahr 2016 gab es dieses Phänomen nicht mehr. 

 

JASS hat begrenzte finanzielle und personelle Möglichkeiten. Daher wird weiterhin die Stra-

tegie verfolgt, nicht mehr als drei bis vier Veranstaltungen monatlich im Kanton Zürich durch-

zuführen. Im Kanton Aargau konnte im November 2016 die erste „grenzenlos geniessen“ 

Veranstaltung erfolgreich durchgeführt werden. Es wird nun die Finanzierung für weitere 

„grenzenlos geniessen“ Veranstaltungen im Kanton Aargau Anfang Jahr angefragt. Im Ge-

gensatz dazu sieht die FI des Kantons Bern von einer Förderung der „grenzenlos geniessen“ 

Veranstaltungen ab. Daher wird JASS nicht im Kanton Bern aktiv werden. 
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Durchschnittliche Besucherzahl aktuellen Veranstaltungen, 2016 

 

Einige Veranstaltungen wurden in verschiedenen Lokalitäten und in verschiedenen Regionen 

durchgeführt und sie verfügen über eine repräsentative durchschnittliche Zahl Besuchende. 

Andere Veranstaltungen wie bspw. der Islam und die Menschenrechte oder Baden isst. 

Grenzenlos wurden nur einmalig durchgeführt. Die Zahlen wurden aber zur Visualisierung 

einander trotzdem gegenübergestellt. Alle dargestellten Veranstaltungen werden 2017 wei-

terhin angeboten und auch auf Eigeninitiative durchgeführt. 

 

4.3	 Wer	sind	die	Besucherinnen	und	Besucher	von	JASS	Anlässen?	

Die Besuchenden von JASS Veranstaltungen sind heterogen: Kinder, Jugendliche, Familien, 

junge Erwachsene und Senioren/innen, Schweizer/innen, Nicht-Schweizer/innen, Musli-

me/innen und Nicht-Muslime/innen besuchen die Veranstaltungen. Interessant ist auch, dass 

nur rund die Hälfte aller Besuchenden aus der Stadt Zürich kommt, teilweise reisen die Be-

suchenden aus dem Kanton oder gar ausserkantonal an, um an einer Veranstaltung teilzu-

nehmen. Von ihnen wie auch von anderen Auswärtigen wird öfters der Wunsch geäussert, in 

ihrer Nähe ebenfalls JASS Veranstaltungen besuchen zu können.  

 

4.4	 Netzwerk	

JASS hat sich erfolgreich vernetzt. Das im 2015 aufgebaute Netzwerk konnte im 2016 erwei-

tert werden. Neue Kooperationspartner wie der Wohn- & Gewerbebau Kalkbreite, Karl der 

Grosse, AOZ Trampolin Basic, Fachbereich Wohnen AOZ, AOZ Maps, Gemeinde Bassers-

dorf, MNA Zentrum Lilienberg und Zollikerberg, Schule Zollikon, Integrationsfachstelle Ba-
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den, HEKS, „Über den Tellerrand“ und Caritas wurden gefunden. Ausserdem reisten wir an 

den Satellitenkongress von „Über den Tellerrand“. Am dreitägigen Workshop wurde, nebst 

dem Austausch und dem gemeinsamen Kochen und Essen, Freiwilligenarbeit, Fundraising, 

Crowd-Donating und Wirkungsorientierung thematisiert.  

 

Durch das vielseitige Engagement von JASS werden der Verein und die Mitarbeitenden als 

Ansprechpartner/innen für verschiedene Themen im Zusammenhang mit Flucht und Flüch-

tenden, um den Islam und die Radikalisierung sowie das Kochen für grössere Gruppen 

wahrgenommen. Menschen, welche sich solidarisch zeigen möchten, wenden sich an die 

Mitarbeitenden oder an die Organisation. Ebenfalls dient JASS als Partnerin, um mit ver-

schiedenen Nationalitäten oder mit Flüchtenden in Kontakt zu kommen, oder als „offenes 

Ohr“ bei Konflikten in der Zusammenarbeit mit asylbetreuenden Organisationen oder bei 

Sorgen um Bekannte und Nachbarn welche als Flüchtende in der Schweiz sind. Dabei nimmt 

JASS eine vernetzende Rolle ein und koordiniert das solidarische Engagement und der Be-

darf an Unterstützung. Ebenfalls dient JASS als Ansprechpartner für Menschen, welche Fra-

gen oder Befürchtungen im Umgang mit der Zuwanderung von Flüchtenden und dem Islam 

oder dem Kopftuch aufweisen. Diesen, häufig emotionalen, Ansprachen begegnet JASS mit 

sachlichen Informationen und klärt argumentativ auf. Es zeigt sich dabei, dass Menschen 

tatsächlich Angst vor „dem Islam“, vor Terrorismus und einer Islamisierung der Schweiz 

empfinden. Damit einhergehend begründet sich die vehemente Ablehnung von Kopftuch, 

Muslimen/innen, dem Islam und Zuwanderern aus dem Nahen Osten oder aus dem nordafri-

kanischen Raum. 

 

4.5	 Werbung	

JASS und seine Veranstaltungen verfügen über ein sehr geringes Werbebudget und leben 

hauptsächlich von Mund-zu-Mund Propaganda. Ausserdem drucken wir für jede öffentliche 

Veranstaltung Flyer und A4-Plakate. Dazu werden die Veranstaltungen auf Facebook be-

worben und sind auf diversen Online Eventplattformen eingetragen. Dies scheint unter den 

Angehörigen von Minderheiten als auch unter Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft gut zu 

funktionieren. JASS trifft immer wieder auf Menschen an Veranstaltungen, welche über Be-

kannte auf die Veranstaltungen aufmerksam gemacht worden sind. Hilfreich sind dabei der 

etwas provokative Name und der ansprechende Auftritt, welche einfach im Gedächtnis blei-

ben.  

 

Wir versenden monatliche einen Newsletter, dieser weist nebst den eigenen Veranstaltungen 

auch auf Events anderer Anbieter und Kooperationspartner hin. Dieses Angebot stösst auf 

reges Interesse seitens Vernetzungspartner/innen und anderen Anbietern/innen. Die Beiträ-
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ge werden kostenlos angeboten, wenn sie dem gemeinsamen Ziel „Diskriminierung und 

Rassismus mindern“ und „Integration fördern“ dienen und der Newsletter noch Kapazitäten 

aufweist. Andere Beiträge werden abgelehnt. Diese Strategie erwies sich im ersten Halbjahr 

2016 als sinnvoll, und wurde entsprechend weiterverfolgt. Teilweise mussten Interessenten 

abgelehnt werden, da der Newsletter ausgebucht war. 

 

4.6	 Social	Media 

Wie bereits erwähnt ist JASS auf Facebook, Twitter, Youtube und seit ein paar Tagen auch 

auf Instagram zu finden. Um die Ziele von JASS zu verfolgen und die einzelnen Veranstal-

tungen zu bewerben, wird vor allem Facebook genutzt. Daher gehen wir nun auf die Präsenz 

und die Erfahrungen mit Facebook genauer ein. Wie bereits erwähnt konnten über Facebook 

über 163’100 Personen erreicht werden. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Veranstal-

tung über Facebook kommuniziert wurde und aufgrund von technischen Problemen ist leider  

nicht die Reichweite aller JASS-Facebookevents auswertbar. Die Präsenz von JASS auf 

Facebook erweist sich als geeignete Möglichkeit, mit nicht-toleranten Personen, islamopho-

ben, rassistischen Menschen und der sogenannten „skeptischen Bevölkerung“ in Kontakt zu 

treten. Im ersten Halbjahr 2016 intensivierte sich der Aufwand des Social Media Manage-

ment auf Facebook. Immer wieder war JASS Shitstorms ausgeliefert, welche sich aufgrund 

von Posts oder Veranstaltungen ergaben. Dabei wurden gegen Muslime, gegen Ausländer, 

gegen Flüchtende oder gegen JASS gehetzt. Teilweise gingen die Shitstorms bis zu Dro-

hungen eine Veranstaltung zu stören, sie zu verhindern oder Drohungen gegen Mitarbeiten-

de von JASS. JASS suchte dadurch den Kontakt mit den Brückenbauern der Kantonspolizei 

Zürich. Die Polizei ist seit dann über jede öffentliche JASS-Veranstaltung informiert und darf 

jederzeit, bei Drohungen oder besonderen Vorkommnissen kontaktiert werden.  

 

Die an diesen Shitstorms beteiligten Personen würden wohl niemals eine Veranstaltung von 

JASS besuchen, setzen sich aber über Facebook mit den Themen auseinander und begin-

nen da gegen den Islam, gegen Flüchtende, Migranten allgemein, Ethnien oder Gruppen zu 

hetzen. Einige Personen, welche einen Shitstorm auslösten, verhielten sich wie Trolle. Wie 

bereits erwähnt handelt es sich bei den Trollen um ein (Internet)-Phänomen. Es handelt sich 

dabei um Personen, welche ein grundsätzlich destruktives Verhalten v.a mit Hetze gegen-

über Minderheiten, an den Tag zu legen. Mit diesen Trollen ist kein Dialog möglich, da sie 

keinen Dialog suchen, sondern der Sinn in ihrem Tun die Störung darstellt. Einige Personen 

mussten während der ersten Projektphase „gemutet“ werden. Die Facebookprofile der 

„Trolls“ bei JASS wurden genauer unter die Lupe genommen und häufig zeigte sich Xeno-

phobie in Form von Hetze/ Abwertung von Frauen, Homosexuellen und Menschen mit Migra-

tionshintergrund. 
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Andere Personen konnten grundsätzlich der skeptischen Bevölkerung zugeordnet werden 

und zeigten sich dialogbereit. Wir konnten diesen Personen mit Respekt, Anstand und Wis-

sen begegnen. Dabei fanden einige Dialoge mit der skeptischen Bevölkerung auf Facebook 

statt. Immer wieder äusserten diese „ skeptischen Chatpartner“ dann auch abschliessend an 

einer JASS Veranstaltung teilnehmen zu wollen. Leider gab sich aber bis anhin kein/e Besu-

cher/in an einer Veranstaltung als vorherige/r „skeptische Chatpartner/in“ zu erkennen. 

 

 
Reichweite Veranstaltungen auf Facebook, 2016 

 

Es zeigt sich, dass die Veranstaltungen um die Thematik Islam, den Nahen Osten und die 

Islamisierung des Radikalismus ein überdurchschnittliches Rauschen (Buzz) auf Facebook 

verursachen. Es handelt sich dabei um hochaktuelle, gesellschaftliche Themen, welche mit 

den Veranstaltungen angesprochen werden und dies wiederspiegelt sich im Rauschen, dass 

diese Facebookevents erzeugen. Anmerkung: See how you look in a headscarf und die Vor-

urteilsworkshops wurden nicht als Events auf Facebook aufgeschaltet und erzeugten daher 

keinen Buzz. 

 

Es scheint, dass die Präsenz auf Social Media geeignet ist, um mit Menschen in Kontakt zu 

kommen, die Vielfalt ablehnen oder skeptisch sind. Auch an den Veranstaltungen kommt es 

immer wieder zu Diskussionen mit Angehörigen der „skeptischen Bevölkerung“ (bspw. die 

Generation der Alt-68er oder Feministen/innen). Die Intensität dieser Kontakte in der Realität 

ist jedoch nicht mit der Intensität dieser Kontakte auf Social Media vergleichbar. 
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5.	 Stimmen	zu	JASS	
 

 
 
Ausschnitt aus den Stimmen zu JASS, 2016 
 


