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Integration
L e quartier du Schoenberg abrite des habitants 

de 92 nationalités. Les guerres et les violations 
des droits de l’homme ont permis à nombre de 
victimes de trouver chez nous une terre d’accueil. 
Pour certains Suisses, ces étrangers sont ressentis 
comme une menace: la plupart sont pauvres, 
parlent une autre langue, ont un faible niveau 
scolaire, pratiquent une autre religion. D’où un 
regard critique et parfois méprisant. 

Ne rêvons pas: les immigrés ne vont pas se trans-
former en Helvètes à part entière par un coup de 
baguette magique. Il y faut un double eff ort: le nô-
tre et celui des migrants. Les Suisses doivent ces-
ser d’avoir peur de l’étranger, nouer des contacts 
avec lui, découvrir ses richesses, lui ouvrir leur 

I m Schönbergquartier leben Menschen aus 92 
verschiedenen Nationen. Viele sind Opfer von 

Kriegen und Menschenrechtsverletzungen, und 
sie haben bei uns Aufnahme gefunden. Es gibt 
Schweizer und Schweizerinnen, die diese Fremden 
als Bedrohung wahrnehmen, denn die Mehrzahl 
unter ihnen ist arm, spricht eine andere Sprache, 
ihr Ausbildungsniveau ist tief, und sie gehören 
einer anderen Religion an. Kritische und manchmal 
auch etwas scheele Blicke auf diese Menschen 
sind die Folge. Ins Reich der Träume gehört 
die Annahme, dass sich diese ImmigrantInnen 
wie durch Zauberhand in gute HelvetierInnen 
verwandeln werden. Eine doppelte Anstrengung 
wird notwendig sein: Die unsrige, aber auch 
diejenige der Einwanderer und Einwanderinnen. 

Paul Jubin (übersetzt von Gretl Oser)

Course au sac: le chemin vers l’intégration?

1 Editorial de Paul Jubin

2 Contacts

3 Merci

 Danke

4 Nouvelles de l’association

5 Neues vom Komitee

6-7 Le Centre de loisirs, la 

jeunesse et l’intégration

8-9 Freizeitzentrum, Jugend 

und Integration

10  Projet d’intégration 

 SICOOP:  hier, aujourd’hui 

et demain

11 Integrationsprojekt 

 SICOOP: gestern, heute 

und morgen

12 L’intégration vue par 

quelques habitants du 

quartier

13 Integration in den Augen 

der Quartierbewohner

14-17 Publicité / Werbung

18-19 Agenda

20 Invitation au grand 

 pique-nique au 

 Schoenberg

 Grosses Picknick im 

Schönberg

        THEME



2

Comité Vivre au Schoenberg / Leben im Schönberg

Michèle Courant (présidente) Paul Jubin Contact:   
Juliet Harding (secrétaire) Fabienne Müller Case postale 33 - 1707 Fribourg
Ali Ulukütük (trésorier) Gretl Oser
Mirella Bonadei-Spasoski José Romero CCP 30-38190-2
Sylwia Galopin  Tél. 079 764 02 15 
Clément Galopin  infoschoenberg@yahoo.fr

maison, partager nos manières de vivre, lui permettre d’acquérir 
solidement notre langue, le considérer comme un frère et non 
comme un ennemi, comme le voudraient certains programmes 
politiques. L’immigré ne doit pas se renier, il garde ses racines, 
ses liens avec son pays d’origine. 

S’il veut rester ici et devenir Suisse, ses enfants doivent fréquenter 
l’école, les autres membres de la famille doivent absolument pou-
voir apprendre notre langue et s’intégrer dans notre milieu socio-
politique. A cet eff et, bien des institutions et lieux de rencontre et 
d’apprentissage sont à multiplier. Ainsi seulement se créera une 
interdépendance plus étroite entre les membres de notre quartier.

Souvenons-nous: la Suisse doit depuis des siècles une partie 
de sa prospérité aux immigrés, souvent inventeurs et créateurs 
d’entreprises. Et dans le passé, combien de Fribourgeois n’ont 
pas eu d’autre solution que de s’expatrier vers le Nouveau 
Monde, notamment au Brésil?

Le moment est venu de construire ensemble une civilisation 
toujours plus interculturelle, aux diversités fécondes, aux réali-
tés métisses et solidaires.

Schweizer und Schweizerinnen müssen aufhören, Angst vor 
den Fremden zu haben und jeden Kontakt mit ihnen tunlichst 
zu vermeiden. Entdecken wir doch den Reichtum dieser frem-
den Kulturen, öff nen wir ihnen doch unsere Häuser, erleichtern 
wir ihnen doch das Erlernen unserer Sprache. Zeigen wir ih-
nen, wie wir leben und betrachten wir sie doch als Brüder und 
Schwestern und nicht als Feinde!

Immigranten und Immigrantinnen andererseits sollen 
sich nicht verleugnen, und sie sollen die Wurzeln zu ihren 
Herkunftsländern bewahren. Wenn sie aber hier bleiben wollen 
und SchweizerInnen werden möchten, dann müssen ihre Kinder 
Schweizer Schulen besuchen, und es ist absolut notwendig, dass 
auch die anderen Familienmitglieder unsere Sprache sprechen 
und verstehen lernen, damit allen eine Integration in unsere 
sozial-politische Gesellschaftsordnung ermöglicht wird.
Verschiedene Institutionen müssen sich vermehrt diesem 
Anliegen öff nen und Gelegenheit für Begegnungen schaff en. 

Nur so besteht die Chance, dass sich ein ehrliches Miteinander 
zwischen den verschiedenen Gruppierungen in unserem 
Quartier entwickeln kann.

Vergessen wir nicht: Seit 
Jahrhunderten verdankt die Schweiz 
ihren ImmigrantInnen viel, denn 
sie haben mit Erfi ndungsgeist und 
Unternehmensgründungen zum 
Wohlstand unseres Landes beigetragen. 
Es ist noch nicht lange her, da haben 
viele Freiburger und Freiburgerinnen 
keine andere Möglichkeit gesehen, 
als in die Neue Welt - vor allem nach 
Brasilien – aufzubrechen, um dort ihr 
Glück zu suchen.

Jetzt wird es Zeit, gemeinsam und in 
solidarischem Bemühen, einer immer 
interkulturelleren Zivilisation Raum zu 
geben, um dieser anregenden Vielfalt 
und durchmischten Gesellschaft 
Rechnung zu tragen.

  EDITORIAL

Projet d’integration de la SICOOP: la garderie
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Prenez part au développement de votre quartier, devenez membre de l’association
Nehmen Sie teil und werden Sie Mitglied des Quartiervereins

Cotisation /Mitgliederbeitrag: 20 Sfr/famille
Vos dons sont aussi les bienvenus !

Merci
Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous nos 
membres et généreux donateurs 
qui nous ont soutenus durant 
l’année 2006. Grâce à vous, 
l’association survit et réaffi  rme 
ses valeurs de solidarité et de 
convivialité. Nous sommes 
heureux de partager avec 
vous cette conviction qu’une 
association de quartier est 
nécessaire au Schoenberg, et 
cette joie nous donne le courage 
d’aller de l’avant!

Au nom du comité,
Michèle Courant, présidente de 
Vivre au Schoenberg

Danke
All unseren Mitgliedern und 
grosszügigen Gönnern, die uns 
im Jahr 2006 unterstützt haben, 
sei ganz herzlich gedankt! Dank 
Ihnen lebt unser Verein und wird 
in ihrem Bemühen bestätigt, Werte 
wie Solidarität und rücksichtsvolles 
Miteinander in unserem Quartier 
zu pfl egen. Wir sind glücklich 
zu wissen, dass Sie mit uns die 
Überzeugung teilen, dass ein 
Quartierverein Schönberg wichtig 
und notwendig ist, denn das gibt 
uns den Mut weiterzumachen.

Im Namen des Komitees
Michèle Courant, Präsidentin 
von «Leben im Schönberg»



MOT DU COMITE

L ’assemblée générale s’est tenue le 
29 mars dernier au Centre de loisirs 

du Schoenberg. Les intéressés ont été 
accueillis avec un apéro, puis la séance a 
commencé.
Le comité a présenté un rapport d’activité 
et un bilan fi nancier qui ont été approu-
vés par l’assemblée. Il a rappelé les activi-
tés principales de l’année précédente, qui 
sont autant de contributions à la vie du 
quartier et que les habitants savent app-
récier: le succès du pique-nique, la sortie 
des aînés dans le Jura et le vin chaud de 
Noël.
Le comité a eu un changement dans sa 
composition, soit la démission d’une de 
ses co-présidentes, madame Christine 
Müller. Nous tenons ici à la remercier de 
son engagement dans notre association.

L’assemblée générale a été également 
l’occasion de présenter le projet artistique 
«X-Wohnungen», qui se déroulera cet été 
dans notre quartier. Curieux? Vous trou-
verez des informations à ce sujet dans no-
tre agenda en fi n de journal.
Elle a été immédiatement suivie d’une 
soirée thématique sur les «besoins en 
infrastructures sportives et de loisirs du 
quartier», avec la participation de Mes-
sieurs Jean Bourgknecht, conseiller com-
munal et directeur de l’édilité, et Maurice 
Egger, architecte adjoint de la Ville.
Cette soirée a été l’occasion d’un échan-
ge d’idées et de propositions entre 
l’assemblée et les autorités communales 
qui ont tenté de répondre aux questions 
et inquiétudes exprimées par les inter-
venants. La discussion s’est vite cristalli-

sée autour de l’aff ectation du terrain du 
Maggenberg. Ce terrain a en eff et été ac-
quis par la commune, qui entend soumet-
tre l’élaboration d’un plan d’aff ectation 
à un processus participatif avec les ha-
bitants du quartier. Plusieurs proposi-
tions ont été lancées à cette occasion sur 
l’utilisation du terrain. Pour la suite, les 
autorités prendront l’initiative de consul-
ter les habitants du Schoenberg, en parti-
culier notre association ainsi que d’autres 
acteurs du quartier comme les associa-
tions sportives, les parents d’élèves et les 
riverains. Avis donc à tous pour que vous 
participiez à cette consultation. 

José Romero et Clément Galopin

Nouvelles de l’association
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MITTEILUNG VOM KOMITEE

gegeben. An dieser Stelle möchten wir 
uns deshalb bei ihr für ihr Engagement 
im Verein bedanken.

Die Generalversammlung war auch eine 
Gelegenheit, das künstlerische Projekt 
„X-Wohnungen“ vorzustellen, das in die-
sem Sommer in unserem Quartier statt-
fi ndet. Nähere Informationen dazu sind 
in der Agenda am Ende der Zeitung zu 
fi nden.
Der Versammlung folgte eine thema-
tische Veranstaltung zum Thema „Sport-
liche Infrastruktur und Freizeit“ mit der 
Teilnahme von Gemeinderat Herrn Jean 
Bourgknecht und Stadtarchitekt Herrn 
Maurice Egger. Dieser Abend gab die 
Möglichkeit eines Austausches von Ideen 
und Vorschlägen zwischen versammelten 
Interessierten und den anwesenden Be-
amten, die versucht haben, auf die Fra-
gen und Sorgen zur Nutzung der noch 
verbliebenen Grünfl ächen im Quartier zu 
antworten.

Am 29. März 2007 fand im 
Quartierzentrum Schönberg die 

Generalversammlung von unserem 
Verein statt. Die anwesenden 
QuartierbewohnerInnen wurden mit 
einem Apero empfangen, anschliessend 
daran begann die Versammlung.
Das Komitee präsentierte seinen Aktivi-
täten-Bericht und auch die Jahresrech-
nung, die durch die anwesenden Mit-
glieder genehmigt wurde. Man erinnerte 
an die wichtigsten Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres, mit denen das Komitee 
das gemeinsame Leben der Schönbergle-
rInnen unterstützt und die die Quartier-
bevölkerung rege benützt und schätzt. Zu 
erinnern wäre u.a.: das erfolgreiche Quar-
tier-Picknick, der Seniorenausfl ug in den 
Jura und auch der Weihnachts-Glühwein 
vom letzten Dezember.
Das Komitee hat in seiner Zusammenset-
zung eine Personaländerung zu verzeich-
nen: es wurde die Demission von Co-Prä-
sidentin, Frau Christine Müller, bekannt 

Neues vom Komitee

Die Diskussion hat sich schnell um die 
Zweckbestimmung des Geländes Maggen-
berg kristallisiert. Dieses Gelände wurde 
durch die Gemeinde erworben, die aber 
beabsichtigt,  einen Nutzungsplan in 
einem partizipativen Vorgang mit den 
Quartierbewohnern zu erstellen. Mehrere 
Vorschläge zur Verwendung des Geländes 
wurden bei dieser Gelegenheit diskutiert. 
Als Fortsetzung der Diskussion schlagen 
die Behörden vor, eine Initiative zu er-
greifen, bei der sowohl die Quartierbe-
wohner vom Schönberg, insbesondere 
unser Verein, als auch andere Beteiligten 
des Viertels, wie Sportverbände oder El-
terngemeinschaften, einbezogen werden. 
Nicht zu vergessen sind die Bewohner, 
die an der Grenze zu Maggenberg leben. 
Es ist somit eine Einladung an alle, sich 
an der Diskussion zu beteiligen.

José Romero und Clément Galopin
(übersetzt von Sylwia Galopin)

La chapelle à St-Barthélémy
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JEUNESSE ET INTEGRATION

Le Centre de loisirs, la jeunesse et l’intégration

Das Freizeitzentrum feierte 2006 seinen 15. Geburtstag

Parler de l’intégration suppose deux 
choses:

- L’intégration dans notre société ne va 
plus de soi.

- Il faut redéfi nir la vision de la société 
dans laquelle nous vivons, afi n de savoir 
dans quoi nous voulons intégrer les 
jeunes avec lesquels nous travaillons.

Il n’y a pas longtemps, on pouvait dire 
que nous vivions dans une société qui 
formait un tout uni, où 
chacun avait sa place 
bien défi nie et reconnue 
par tous. Nous sommes 
actuellement dans un 
monde fait d’une multitude 
de groupes qui, tout en se 
côtoyant dans  un même 
espace, se connaissent peu 
et ne se comprennent plus 
automatiquement.
Dans ce monde morcelé aux 
frontières de plus en plus 
rigides, l’enjeu principal est 
de comprendre les autres 
et de pouvoir passer d’un 
groupe à l’autre sous peine 
d’être enfermé dans un 
microcosme d’appartenance 
unique.

Le Centre de loisirs 
du Schoenberg tente 
d’agir dans ce sens, en 
permettant à ses usagers, 
par la mise en place 
participative de projets, de 
faire l’apprentissage des 
modes de fonctionnements 
des autres groupes avec 
lesquels ils ont à coexister.

Si cette façon d’agir 
inspire l’ensemble de nos 
actions, que ce soit avec 
les enfants ou les adultes 
qui utilisent le centre, elle 
est particulièrement visible 
dans notre travail avec les 
adolescents  qui ont à gérer 
leur passage dans un monde 
d’adultes.

Nous constatons que pour une bonne 
part des adolescents, l’insertion dans un 
monde professionnel -et par là même 
dans la société adulte- est de plus en plus 
ardue. Ainsi, après l’école obligatoire, bon 
nombre d’entre eux sont «mis en attente» 
pendant une, voire plusieurs années, 
avant de trouver un emploi. 

Cette situation nous a amenés à constater 
deux phénomènes liés, qui entraînent une 

marginalisation sociale de la situation des 
jeunes et de leurs comportements.

• D’une part, le fait même d’être dans 
une situation de «sans expérience 
d’emploi» les met dans une sorte 
de «no man’s land» identitaire. 
L’identité sociale traditionnelle 
passant par l’acquisition d’un savoir-
faire qui mène à un emploi et une 
fonction. 
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 Les jeunes, pour lesquels la situation 
de non-activité se prolonge, perdent 
progressivement la reconnaissance 
sociale. Ils sont perçus et se perçoivent 
comme cas à part, inclassables, hors 
normes.

  
• D’autre part, la période de l’adoles-

cence, qui est en soi un moment de 
révolte, de remise en question de 
normes et de modèles sociaux, se 
trouve prolongée dans le temps, ce qui 
mène à un renforcement de l’identité 
marginale vécue, sans que celle-ci 
ne puisse trouver un terme dans un 
ancrage social dans le monde des 
adultes.

Si nos constatations semblent être 
illustrées, de façon exemplaire, par les 
jeunes qui ont des diffi  cultés d’insertion 
dans le monde du travail, nous observons 
un vécu similaire chez les jeunes qui 
suivent une fi lière d’apprentissage plus 
valorisée leur permettant d’accéder plus 
facilement au monde du travail.

L’adolescence semble être vécue non plus 
comme un passage entre les mondes de 
l’enfance et de l’âge adulte mais, bien 
plus, comme un monde à part, dont les  
frontières de sortie sont de plus en plus 
hermétiques. 

Ainsi, l’adolescence comprise comme 
un passage obligatoire vers le monde 
adulte peut devenir un modèle de vie 
en soi, une nouvelle forme d’être, à part 
de la société qui l’entoure. Plus que 
marginaux, les jeunes y vivent une forme 
«d’asocialisation».

Nous nous trouvons ici en plein dans un 
contexte où la société ne peut plus être 
comprise comme un ensemble unique 
où chacun trouve sa place, reconnu par 
tous, et qui lui permet de développer des 
comportements adéquats et facilement 
compréhensibles par tout un chacun.

Ces jeunes se trouvent dans une 
situation d’exclusion face au reste de 
la société sans avoir connaissance des 
codes sociaux (codes de comportements) 
adéquats pour pouvoir y développer une 
interaction. Réciproquement leur mode 
de fonctionnement a un faible pouvoir de 
valorisation et leur comportement n’est 
plus réglementé (limité) par la nécessité 
de normes sociales communes.

Il ne s’agit plus, pour ces jeunes, de 
changer la société en développant des 
modèles de vie contestataires comme ce 
put être le cas suite à la mouvance de 
mai 68, mais bien d’affi  rmer un mode 
de vie à part qui ne doit rien à personne 

et qui n’a pas, ou ne se donne pas, les 
moyens d’interagir avec la société qui les 
entoure.

Dans ce contexte, il devient très diffi  cile, 
pour les jeunes, de mettre en place les 
projets qui leur tiennent à cœur. 

Dès que la réalisation nécessite une 
collaboration avec une instance hors de 
leur monde, les connaissances minimales, 
nécessaires aux démarches et à la 
compréhension réciproque font défaut. 
De plus, être en adéquation avec une 
exigence extérieure est vécue comme une 
perte de sa propre identité et ce sentiment 
prédomine sur le résultat escompté.

Dès lors, si nous voulons prétendre à 
une société juste et égalitaire basée sur le 
respect réciproque de valeurs communes, 
il devient primordial de développer des 
espaces de rencontre où les individus 
puissent comprendre et partager des 
diff érences qui ne sont plus seulement 
liées à la culture, à l’âge ou à la classe 
sociale mais également à la construction 
d’une multitude de systèmes de valeurs 
qui, certaines fois n’ont plus rien à voir 
les uns avec les autres.

Michia Schweizer, 
Centre de loisirs du Schoenberg

JEUNESSE ET INTEGRATION

Les collaborateurs du Centre de loisirs: ils s’engagent pour les jeunes.
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 JUDEND UND INTEGRATION

Freizeitzentrum, Jugend und Integration

Jeu au Centre de loisirs

Wenn wir von Integration sprechen, 
müssen wir zwei Dinge vorwegnehmen:

- Integration in unserer Gesellschaft 
geschieht nicht mehr von alleine.

- Wir müssen eine Vision davon haben, 
was für ein Zusammenleben wir in 
unserer Gesellschaft wollen, in die wir 
unsere Jungen integrieren. Es liegt 
an uns, diese Vision zu entwickeln 
und darauf hinzuarbeiten.

Es ist noch nicht lange her, da konnte 
man sagen, dass wir in einer Gesellschaft 
leben, die geeint ist, wo jeder seinen Platz 
fi nden konnte, der von allen anerkannt 
war. Jetzt aber leben wir in einer 
Welt, die aus ganz unterschiedlichen 
Gruppierungen besteht, die alle in einem 
Raum leben, ohne sich zu kennen oder 
sich wie selbstverständlich zu verstehen.
In dieser unserer Lebenswelt, die 
off enbar das Bedürfnis hat, sich 
immer rigider abzugrenzen, wird 
es entscheidend sein, inwieweit die 
Fähigkeit entwickelt wird, einander zu 
verstehen und zu respektieren. Nur so 

wird eine Durchlässigkeit innerhalb 
der verschiedenen Gruppierungen zum 
Nutzen aller möglich und eine Isolierung 
in einem Zugehörigkeitsmikrokosmos 
verhindert.

Das Freizeitzentrum Schönberg hat sich 
die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, 
in diesem Sinne ihren Benützern 
zu ermöglichen, an partizipativen 

Projekten teilzunehmen, wo Ideen und 
Arbeitsweisen anderer Gruppierungen 
kennengelernt werden können.
Wenn diese Handlungsweise 
richtunggebend ist in unserer Arbeit 
mit den Kindern und Erwachsenen, 
die unser Zentrum benutzen, dann ist 
das umso sichtbarer bei den Projekten  
mit Jugendlichen. Sie sind es, die 
den Übergang von der Jugend- in die 
Erwachsenenwelt bestehen müssen.
Wir müssen feststellen, dass das 
Hineinwachsen in die Welt der Arbeit 
und auch in die Gemeinschaft der 
Erwachsenen für einen grossen Teil 

der Jugendlichen immer schwieriger zu 
bewältigen ist. Nach der obligatorischen 
Schulzeit befi nden sich viele unter 
ihnen, die keine Lehrstelle bzw. 
keinen Arbeitsplatz fi nden in einer 
Warteschlaufe, die ein oder mehrere 
Jahre lang dauern kann. Wir stellen zwei 
voneinander abhängige Phänomene fest, 
die eine soziale Marginalisierung von 
Jugendlichen und daraus resultierend 

ihr Verhalten gegenüber der 
Gesellschaft prägen: 

• Erstens ist es die 
Tatsache, dass sie ohne 
Anstellungsvertrag in eine Art 
«no man’s land» ihrer Identität 
geraten. Traditionellerweise 
führt das «Know-How» am 
Arbeitsplatz zur Identität, zum 
Bewusstsein einer Formation. 
Sollte der beschäftigungslose 
Zustand länger andauern, 
verlieren viele Junge die 
soziale Anerkennung. Sie 
werden als nicht einordbare 
Sonderfälle wahrgenommen, 
und sie nehmen sich selbst als 
ausserhalb der Norm wahr.

• Andererseits ist die 
Jugendzeit, die an und für 
sich schon eine Periode des 
Revoltierens, des Infragestellens 
der Normen und der sozialen 
Modelle des Zusammenlebens 
bedeutet, zeitlich sehr 

ausgedehnt. Das so entstandene 
Gefühl, nicht sozial verankert zu sein 
in der Welt der Erwachsenen, 
intensiviert noch mehr ihre 
Wahrnehmung von sich als Rand-
identität.

Unsere Feststellungen beziehen sich 
auf Beispiele von Jugendlichen, 
die Schwierigkeiten haben, sich 
in die Arbeitswelt zu integrieren. 
Nichtsdestoweniger geschieht ähnliches 
auch mit jenen, die eine Lehrstelle 
gefunden haben, die also höher bewertet 
werden und einen leichteren Zugang zur 
Arbeitswelt haben.
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JUDEND UND INTEGRATION

Die Adoleszenz wird nicht mehr nur als 
Übergangsphase von der Welt der Kindheit 
ins Erwachsensein erfahren, sondern 
vielmehr als Eigenwelt, deren Ausgänge 
immer hermetischer verschlossen zu sein 
scheinen. So glauben Jugendliche, dass 
die obligatorische Übergangszeit in das 
Erwachsenendasein  eine ganz eigene Welt 
darstelle, eine ganz neue Form des Seins, 
die nichts zu tun hat mit der Gesellschaft, 
die sie umgibt. Noch mehr an den Rand 
gedrängt erleben diese Jugendlichen das 
als eine Art von «Asozialisierung».

Im Grunde genommen befi nden wir 
uns in der oben erwähnten Situation, in 
der unsere Gesellschaft nicht mehr als 
Einheit verstanden wird; nicht jeder kann 
darin seinen von allen anerkannten Platz 
fi nden, der es ihm erlaubt, ein adäquates 
Verhalten zu entwickeln, das von allen 
leicht verstanden und respektiert wird.

Diese Jugendlichen befi nden sich in 
einer Situation des Ausgeschlossenseins 
vom Rest der Gesellschaft, ohne Kenntnis 
angepasster Codes für soziales Verhalten, 
die gelernt werden müssen. Umgekehrt 
führt ihr Benehmen nur ganz selten 
zu Anerkennung. Ihrem Verhalten 
wird wenig Grenzen entgegengesetzt, 
weil es keine gemeinsamen, von allen 
anerkannten soziale Normen mehr gibt. 

Diesen Jugendlichen geht es nicht mehr 
darum, die Gesellschaft zu ändern oder 
alternative Lebensformen auszuprobieren, 
wie es die Bewegung der 68er getan hat, 
sondern sie wollen ein Eigenleben führen, 
wo man niemandem etwas schuldet. 
Sie wollen keine Interaktion mit der sie 
umgebenden Gesellschaft, aber auch 
keine Einmischung von ihr.

Berücksichtigt man diese Zusam-
menhänge, wird verständlich, wie 
schwierig es für die Jugendlichen 
wird Projekte durchzusetzen, die 
ihnen am Herzen liegen. Sobald deren 
Verwirklichung eine Zusammenarbeit 
mit einer Instanz ausserhalb ihrer Welt 
erfordert, fehlen minimale Kenntnisse, 
die für ein gegenseitiges Verständnis 
notwendig wären. Zusätzlich wird die 
Notwendigkeit diesen Forderungen zu 
entsprechen, als Identitätsverlust erlebt. 
Und dieses Resultat färbt sich auf alle 
weiteren Vogehensweisen ab.

Wenn wir den Anspruch aufrechterhalten, 
in einer egalitären und gerechten 

Gesellschaft leben zu wollen, die auf 
gegenseitigem Respekt und gemeinsamen 
Normen und Werten beruht, wird es 
zwingend sein, Raum für Begegnungen zu 
schaff en.  Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen, unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlichen sozialen Schichten 
müssen sich verständigen lernen, wenn 
gemeinsame Wertsysteme, die sich oft gar 
nicht direkt berühren,  geschaff en und 
auch respektiert werden sollen. 

Michia Schweizer, 
Quartierzentrum Schönberg
(übersetzt von Gretl Oser)

Freizeitzentrum: Jugend macht mit
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Sicoop Schoenberg 

E n Ville de Fribourg, la Sicoop 
Schoenberg est devenue le synonyme 

d’un ghetto. Face à cette situation, les 
locataires organisés dans l’association 
des habitants continuent la lutte contre la 
dégradation et pour la convivialité parce 
que le quartier off re toujours une très 
bonne qualité de vie. 

La coopérative d’habitation Sicoop 
Schoenberg a commencé à construire 200 
logements à prix modestes dès 1970. Depuis, 
des gens de nombreuses nationalités et de 
diff érentes couches sociales y vivent dans 
un espace restreint. En 1995 et 2005, le 
quartier a connu des moments forts de son 
histoire. Des grandes fêtes pour célébrer 
les 25 et les 35 ans ont été organisées, avec 
des expositions de photos, la création d’une 
vidéo par des jeunes (avec le soutien de Pro 
Helvetia), des buff ets interculturels, des 
ateliers de cirque et des discos de jeunes 
ainsi que d’autres animations et spectacles.

Depuis quelques années, le quartier a subi 
une détérioration préoccupante, d’une part à 
cause de la crise traversée par la coopérative 
Sicoop, d’autre part en raison d’une trop 
grande fl uctuation des habitants. 

Le réseau social a été en danger vu que 
beaucoup de nouveaux habitants ont 
des problèmes d’intégration. On a dû 
constater un vandalisme inquiétant, la 
consommation de drogues, la violence 
de certains jeunes et l’indiff érence de 
beaucoup d’habitants.

Le projet d’intégration

L’association «Animation pour les 
habitantes et habitants Sicoop Schoen-
berg» a relancé en 2004 un projet 
d’intégration et élargi les activités: des 
brunchs en plein air, des grillades, des thés 
dansants pour les personnes âgées, des 
tournois de foot, le carnaval et la fête de 
la St Nicolas avec une centaine d’enfants. 
Des activités sont proposées une fois 
par semaine après l’école. Une trentaine 
d’enfants participent régulièrement.

Les cours hebdomadaires de langue en 
allemand (une fois) et en français (deux 
fois), contribuent à améliorer l’image 
du quartier. Quelques femmes d’autres 
immeubles du Schoenberg qui ont 
déposé une demande de naturalisation 
fréquentent également nos cours. Le 
service de garde d’enfants proposé 
pendant la durée du cours est un vrai 

Projet d’intégration SICOOP: hier, aujourd’hui et demain

succès: 10 à 14 enfants y participent. Un 
«Café maman» mensuel est animé  par le 
service Education familiale fribourgeoise. 
Nos cours et la garderie fi gurent dans le 
programme de la Coordination cantonale 
cours de langues pour migrant(e)s.   

Nouveaux projets en 2007

Nous souhaitons élargir notre off re aux 
habitants et habitantes de la Sicoop et 
mettre sur pied un service d’aide aux 
devoirs. Nous constatons un tel besoin. 
Nous envisageons un projet «Echange 
interculturel entre quartiers» avec les jeunes 
en collaboration avec d’autres quartiers de 
l’agglomération fribourgeoise. L’association 
va notamment aborder des quartiers (par 
exemple Villars Vert à Villars-sur-Glâne) 
où habitent de nombreux jeunes dans un 
contexte interculturel comme les nôtres. Nous 
voulons leur donner l’occasion de présenter 
leurs quartiers respectifs et de s’exprimer 
dans la diversité de leurs cultures et de leurs 
préoccupations quotidiennes. L’image des 
deux quartiers en sera modifi ée!
Le projet d’intégration de la Sicoop est 
soutenu fi nancièrement par la Loterie 
Romande.

Christine Müller

Projet d’intégration: le Café Maman de la SICOOP
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Sicoop Schönberg 

I n der Stadt Freiburg wird die Sicoop 
Schönberg oft als Ghetto betrachtet. 

Angesichts dieser Tatsache setzen sich 
Mitglieder des MieterInnenvereins für einen 
besseren Ruf ein. Die Sicoop Schönberg 
bietet nämlich immer noch sehr viel 
Lebensqualität für ihre BewohnerInnen.  

Die rund 200 Wohnungen der 
Genossenschaft Sicoop Schönberg wurden 
im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus seit 
den 1970er Jahren erstellt. Eine Vielzahl 
von Nationalitäten und verschiedene 
soziale Schichten leben auf engem Raum 
zusammen. Immer gab es - im Laufe der 
Jahre in wechselnder Besetzung - Gruppen 
von BewohnerInnen, die sich für das 
Quartierwohl engagierten, indem sie 
Aktivitäten für Kinder und Erwachsene 
organisierten und familienfreundliche 
Strukturen schufen. 1995 und 2005 
erlebte die Siedlung zwei Höhepunkte. 
Zweimal wurden grosse Jubiläums-Feste 
mit Foto-Ausstellungen, einem Video in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturbus der 
Pro Helvetia,  interkulturellen Buff ets, 
Zirkus-Ateliers, Disco für die Jungen und 
weiteren Aktivitäten gefeiert.   

Aus verschiedenen Gründen (Restruk-
turierung der Genossenschaft, fi nanzielle 
Probleme, Wegzug zahlreicher langjähriger 
MieterInnen) hat sich die Situation in den 
letzten Jahren im Quartier beängstigend 
verschlechtert. Neben  häufi gen Wohnungs-
wechseln haben sich zeitweise Vandalismus 
und Drogen bemerkbar gemacht, begleitet 
von einer gewissen  Gleichgültigkeit vieler 
BewohnerInnen gegenüber der Situation.

 Das Integrationsprojekt

Der Verein «Animation für die 
BewohnerInnen Sicoop Schönberg» 
hat  2004 ein Integrationsprojekt und 
die Animation neu lanciert: Brunch im 
Freien, Grilladen, «Thé dansant» mit 
SeniorInnen, Fussball-Turniere oder das 
St. Nicolas-Fest mit über 100 Kindern 
gehören zu den regelmässigen Sicoop-
Anlässen. Einmal pro Woche werden 
nach der Schule Aktivitäten organisiert, 
an denen etwa 30 Kinder teilnehmen. 
Die wöchentlichen Sprachkurse – einmal  
in deutsch und zweimal in französisch 
– tragen dazu bei, den Ruf der Siedlung 
zu verbessern. Es nehmen auch einzelne 
Frauen teil, die anderswo im Schönberg 
wohnen und sich einbürgern wollen. 

Integrationsprojekt SICOOP: gestern, heute und morgen

Ein Erfolg ist der Kinderhort  KIWI  
während der Kurszeiten: Regelmässig 
spielen 10 – 14 Kinder in den Räumen 
des Quartiers. Einmal pro Monat 
fi ndet das Elterncafé statt, das von der 
Familienbegleitung Freiburg geleitet wird. 
Unsere Sprachkurse und der Kinderhort 
sind Teil des Programms der Kantonalen 
Koordination der Sprachkurse für 
MigrantInnen. 

Neue Projekte 2007

Wir möchten die Angebote mit einer 
Aufgabenhilfe zweimal wöchentlich 
ergänzen. Es besteht dafür ein Bedürfnis. 
Zudem planen wir einen Interkulturellen 
Austausch mit ähnlichen Quartieren der 
Agglomeration Freiburg. Der Verein wird  
zum Beispiel Villars Vert in Villars-sur-Glâne 
kontaktieren. Wir möchten insbesondere 
den Jungen Gelegenheit geben, ihr Quartier 
so zu zeigen, wie sie  es im Rahmen ihrer 
täglichen Beschäftigungen erleben: Damit 
die Vielfalt sichtbar wird.
Wichtig zu erwähnen: Das 
Integrationsprojekt wird von der Loterie 
Romande unterstützt.

Christine Müller

Integrationsprojekt SICOOP: Spass im Kinderhort
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L’intégration vue par quelques habitants du quartier
Integration in den Augen der Quartierbewohner

Wir haben einige Schönbergler gefragt, was sie spontan mit dem Thema Integration im Quartier assozieren. 
Hier ihre Antworten.
Nous avons demandé à quelques habitants comment ils réagissent spontanément sur le thème de l’intégration dans le quartier. 
Voici leurs réponses.

Interview 1

1. Fühlen Sie sich hier im Quartier wohl? Warum?
Ja, sehr wohl. Warum? Weil ich fi nde, dass das Quartier sehr 
multikulturell ist und viel Leben hat. Ich fühle mich hier sehr 
sicher, nie in Gefahr, auch wenn ich abends oder in der Nacht 
draussen bin. Ja, ich fühle mich wohl hier.

2. Kann man deshalb sagen, dass Sie hier gut integriert sind?
Ja, nicht unbedingt ist es das Gleiche. Ich fühle mich schon 
integriert, aber «integriert» ist ein sehr grosses Wort. Für 
Integration braucht man immer zwei Seiten: diese, die sich 
integrieren will und auch die Gesellschaft. Ich fühle mich schon 
integriert, auch wenn ich hier keine grossen Freundschaften 
habe. 

3. Was bedeutet für Sie, «gut im Quartier integriert zu sein»?
Erstens muss man sagen, dass Integration nicht nur Ausländer 
betriff t. Ich verstehe unter Integration «das Andere annehmen», 
ob behindert oder krank, Ausländer oder ältere Personen. «Gut 
im Quartier integriert zu sein» bedeutet für mich, dass ich mich 
hier wohl fühle, dass ich mich überall mitbeteiligen darf, ohne 
ausgestossen zu sein. Einfach dazu gehören. 

4. Kann das Quartier seinen Einwohnern bei der Integration 
helfen? Haben Sie Vorschläge? 
Ich empfi nde das so: am besten ist es, wenn man schon mit den 
Kindern anfängt, schon in der Schule oder im Kinderhort. Dort 
sollten Leute angestellt werden, die off en sind und z.B Abende 
oder Treff en organisieren, damit sich die Leute kennen lernen. 
Viele würden nämlich den ersten Schritt nicht wagen, wenn 
ihnen jemand nicht hilft. Aus Angst, Misstrauen oder schlechten 
Erfahrungen. Mein Wunsch wäre, ein Fest im Quartier zu 
machen, bei dem alle tanzen, singen und lachen. So etwas wie 
Picknick im letzten Jahr, da war ich wirklich erstaunt, dass es 
so viele waren die kamen und zusammen den Kontakt suchten 
und auch fanden. Aber es ist nicht nur das Quartier, es sind 
die Leute selber. Manchmal sagen Ausländer, dass die anderen 
rassistisch sind. Aber ich sehe oft mit Erstaunen, wie Ausländer 
andere Ausländer begegnen und betrachten. Sie erwarten 
einerseits, dass man ihnen gegenüber off en ist und gleichzeitig 
sind sie selber anderen Ausländer gegenüber geschlossen und 
misstrauisch. Das müsste man auch ändern.

Schweizerin, 35 J., Interkulturelle Animatorin, seit 5 Jahren im 
Quartier Schönberg 

Interview 2

1. Fühlen Sie sich hier im Quartier wohl? Warum?
Ja, meine Familie fühlt sich sehr wohl hier. Der Schönberg 
bietet grundsätzlich viele Annehmlichkeiten und eine wertvolle 
Vielfalt. Der öff entliche Raum ist aber stark verbesserungswürdig: 
viele graue Strassen mit vielen Autos – die Leute sind primär 
unansprechbar in Autos unterwegs. Es gibt auch wenig gute 
Restaurants, Einkaufsorte und Treff punkte / Parks für 
erholsame Freizeitaktivitäten. Der Schönberg darf nicht zur 
grössten Schlafstadt der Schweiz verkommen.

2. Kann man deshalb sagen, dass Sie hier gut integriert sind? 
Oder ist Integration etwas nur für Ausländer?
Integration ist keine Angelegenheit zwischen Nationalitäten, 
sondern zwischen Menschen. Alle können aufeinander zugehen, 
voneinander lernen. Ich fi nde die Schönbergler ein tolles Volk, 
sofern sie nicht gerade unansprechbar im Auto eingesperrt 
sind. In den zwei Jahren hier konnten wir schon viele gute 
Bekanntschaften machen.

3. Was bedeutet für Sie, «gut im Quartier integriert zu sein»?
Zuerst einmal bedeutet dies leben können in einem Lebensraum 
mit menschlichem Antlitz; zweitens bedeutet es einen Lebensraum, 
in dem die Menschen wohl sind und einander begegnen können.

4. Kann das Quartier seinen Einwohnern bei der Integration 
helfen? Haben Sie Vorschläge?
Es braucht eine höhere urban(istisch)e Qualität. Sagen Sie mir 
einmal, wieso jemand von aussen in den Schönberg kommen soll? 
Das grösste Quartier der Stadt kann einzig über lärmige Strassen 
erreicht werden - praktisch keine angenehmen Wege für Familien 
mit Kinderwagen oder Velo. Dasselbe im Quartier. Zum Beispiel: 
vom Quartierzentrum ins Raisin d’Or gibt’s keinen gescheiten 
Weg. Fast das ganze Quartier ist undurchlässig für Menschen. Es 
gibt kaum öff entliche Begegnungsorte und Infrastrukturen, die 
der Grösse und Vielfalt des Schönbergs würdig sind. Die Menschen 
- die freundliche Dame an der Ladenkasse, die rumtollenden 
Kinder aus Zaire, der nachdenkliche Rentner mit Spazierstock 
- verdienen bessere Lebensräume und Infrastrukturen. Ein 
anderer Punkt ist das Ghetto Kleinschönberg - die Kinder müssen 
heute mit dem Schulbus nach Tafers statt wie früher zu Fuss in 
die naheliegende Schule. Das fi nde ich ziemlich absurd.

Schweizer, Familienvater von 3 kleinen Kindern, Universitäts-
abschluss, seit 2 Jahren im Quartier und 15 in Freiburg.
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L’instant de la photo

Interview 3

1. Vous sentez-vous bien dans ce quartier? Pourquoi?
Oui, c’est un quartier super. Je l’ai vu évoluer en bien, ce 
quartier! Je pense à la création du centre de quartier, d’une 
infrastructure pour les jeunes [ndlr. le Centre de loisirs]. J’ai 
l’impression que les gens se créent eux-même un sentiment 
d’insécurité : je n’ai jamais quant à moi constaté de violences 
entre diff érents groupes ou gangs ethniques. Il n’y a pas ce genre 
de tensions dans le quartier.

2. Peut-on donc dire que vous êtes ici bien intégré?
Oui. J’ai ici de nombreux amis, suisses entre autres. Je respecte 
les us et coutumes du pays. Je travaille depuis longtemps. J’ai de 
bonnes relations de voisinage.

3. Que signifi e pour vous «être bien intégré dans le quartier»?
Être bien intégré, c’est avoir le désir d’aller vers l’indigène. 
C’est sentir que sa propre diff érence est acceptée et que naît une 
relation de confi ance, dans laquelle la barrière de la diff érence 
disparaît. Le sentiment d’être diff érent s’estompe. C’est être 
considéré par les indigènes comme l’un des leurs. Le fait par 
exemple que les enfants d’un étranger parlent eutre eux le 
français (ou l’allemand), dans leurs jeux et à l’école, cela est 
un signe d’intégration. Un exemple de multiculturalité réussie: 
le magasin albanais (à côté de Coup d’Pouce). Au départ, il ne 
vendait que des marchandises albanaises, puis il a élargi son off re 
en intégrant des produits africains et turcs. Une communauté 
s’est formée autour de ce magasin avec des gens de tous bords, 
indigènes y compris.

4. Pensez-vous que le quartier puisse aider ses habitants à 
s’intégrer? Avez-vous des propositions?
Oui. On pourrait lors d’une fête de quartier allouer un stand 
à chaque communauté pour faciliter l’échange culturel et pour 
mieux connaître l’autre.

Originaire du Congo, 48 ans, polymécanicien. Au Schoenberg 
depuis 23 ans.

Interview 4

1. Vous sentez-vous bien dans ce quartier? Pourquoi?
Oui, moyennement. Il y a bien sûr le bruit - l’immeuble dans 
lequel je vis n’est pas bien isolé - mais la situation s’est bien 
améliorée depuis quelques années. On ne voit maintenant 
presque plus de drogués dans l’immeuble. Sinon, les enfants 
ont assez d’endroits où jouer, même s’il manque de lieux de 
rencontre dans le quartier. Mais je préfère voir le côté positif, ce 
qui s’est amélioré, car la situation a été pire.

2. Peut-on donc dire que vous êtes ici bien intégré?
Oui. J’ai un bon travail et je parle bien la langue du coin. Je 
soigne mes relations et je reste ouvert. Je vais me mettre 
d’ailleurs à apprendre l’allemand.

3. Que signifi e pour vous «être bien intégré dans le quartier»?
C’est respecter l’autre. Respecter les règles de politesse, ainsi 
que la culture de l’autre.

4. Pensez-vous que le quartier puisse aider ses habitants à 
s’intégrer? Avez-vous des propositions?
Non. Cela me semble extrêmement diffi  cile. Les gens ne participent 
pas volontiers à un quelconque projet dans le quartier.

Suisse originaire du Kosovo, 38 ans, infi rmier, au Schoenberg 
depuis 6,5 ans.

Les interviews ont été menés par/ 
Die Interviews wurden durchgeführt von
Sylwia und Clément Galopin
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L’intégration: ensemble, c’est plus facile!
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Vous souvenez-vous du grand pique-nique de l’automne passé? Quel franc succès! Cette 
année, les quatre institutions de notre quartier qui ont l’ont organisé vont de nouveau regrouper 
leurs forces pour réaliser ensemble le prochain pique-nique, le dimanche 2 septembre 2007. Il 
s’agit de Banc Public, de la paroisse St Paul (communautés francophone et germanophone), de 
l’association Vivre au Schoenberg et du Centre de loisirs. Cet événement permettra de découvrir 
les diff érentes facettes humaines du Schoenberg, au-delà des ethnies, des langues, des confessions 
et des générations.

Le pique-nique se déroulera de 11 à 16 heures derrière l’école de la Heitera.
Toutes les personnes prêtes à donner un coup de main pour la préparation et le déroulement du 
pique-nique au Schoenberg voudront bien s’annoncer au choix auprès de: Banc Public 026 481 
39 46, Centre de loisirs 026 481 22 95, Paroisse St. Paul 026 481 32 40, association Vivre au 
Schoenberg 079 761 02 15.

Erinnern Sie sich an das Quartier-Picknick im letzten Herbst? Das war ein Erfolg! Dieses 
Jahr wollen die vier Institutionen, die sich beim letzten Mal an der Vorbereitung dieses Ereignisses 
beteiligten, wieder ihre Kräfte mobilisieren. Es sind: Banc Public, die Kirchgemeinde St. Paul, 
das Freizeitzentrum und der Quartierverein «Leben im Schönberg», die am 2. September 2007 
erneut ein gemütliches Treff en der Quartierbewohner ermöglichen werden. Es wird schön, bei 
dieser Gelegenheit die BewohnerInnen des Quartiers, unterschiedlichster Herkunft, Sprache, 
Konfessionen und Generationen kennen zu lernen.

Das Picknick wird von 11 bis 16 Uhr hinter der Primarschule Heitera stattfi nden.
BewohnerInnen, die bereit wären, bei der Vorbereitung und Durchführung des Anlasses mitzuhelfen, 
wenden sich bitte an die zuständigen Organisationen: Banc Public 026 481 39 46, Freizeitzentrum 026 
481 22 95, Kirchgemeinde St. Paul 026 481 32 40, Verein «Leben im Schönberg» 079 761 02 15.

INVITATION


