
Warum Schlüsselpersonen wichtig sind 

Der mündliche, persönliche und meist informelle Charakter ist der Hauptgrund, warum 

Migrantinnen und Migranten sich an Schlüsselpersonen wenden. Familienmitglieder und 

nahe Freunde spielen bei der Informationsdiffusion eine zentrale Rolle. In der Regel wird 

Personen mit der gleichen ethnischen oder nationalen Herkunft grösseres Vertrauen 

entgegen gebracht als Schweizer Personen oder Institutionen.  

Dies bedeutet, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die es erlauben, eine 

kleine Gruppe von Personen durch persönliche Kontaktaufnahme - wenn möglich 

informell - zu erreichen. Damit wird ein Multiplikatoreneffekt erzeugt. Informationen 

werden anschliessend im nahen Umfeld diskutiert und weiterverbreitet. Umgekehrt fliessen 

Informationen an Institutionen und Verwaltung zurück. Diese werden in der Planung 

spezifischer Angebote und Projekte berücksichtigt.  

Solche Netzwerke müssen lokal aufgebaut und ständig gepflegt werden, damit sie Bestand 

haben und sich entwickeln können.   

Wann kommen Schlüsselpersonen als InformationsvermittlerInnen zum 

Einsatz?  

 Der gegenseitige Informationsfluss steht im Zentrum.  

 Der Einsatz von Schlüsselpersonen ermöglicht es, schwer erreichbare Zielgruppen 

besser mit Informationen zu bedienen.  

 Die Bedürfnisse und Anliegen der Migrantinnen und Migranten werden 

wahrgenommen.  

Voraussetzungen für  einen Einsatz von Schlüsselpersonen als 

InformationsvermittlerInnen: 

 Es handelt sich um einfache Informationen zu alltäglichen Themen, welche 

konfliktfrei sind.  

 Die Informationen erfolgen mündlich, persönlich und haben meist informellen 

Charakter.                                                                      

Wann Schlüsselpersonen nicht eingesetzt werden dürfen: 

Einsätze, welche komplexe, fachlich anspruchsvolle, konfliktbehaftete oder sehr 

persönliche Themen beinhalten. 

Welche Voraussetzungen bringt eine Schlüsselperson als 

InformationsvermittlerIn mit? 

 Die persönliche, freundschaftliche Beziehung steht im Vordergrund.  

 Ihr wird Vertrauen entgegengebracht.    

 Sie verfügt über ein Mikronetzwerk in Aarau.  

 Sie besitzt die nötige Offenheit gegenüber aktuellen Themen.  

 Ihre Deutschkenntnisse sind soweit ausgebildet, dass ein gegenseitiges Verstehen 

möglich ist und Informationsvermittlung gewährleistet werden kann.  



Weshalb eine eigene Aarauer Liste? 

Interkulturelle Vermittelnde/Übersetzende sind oft nicht vor Ort vernetzt, der persönliche 

und vertrauensvolle Kontakt fehlt somit.  

Oft sammeln diese bereits bestimmte Gruppierungen um sich (z.B. als Vereinspräsident), 

was ausschliessend wirken kann.  

Interkulturelle Übersetzende/Vermittelnde sind gut gebildet, mehrsprachig, seit ca. 10 

Jahren in der Schweiz und haben mindestens Bewilligung C. Für eine einfache 

Informationsvermittlung sind sie überqualifiziert und die Möglichkeit besteht, dass der 

Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses mit weniger gebildeten Personen aufgrund 

ihres Bildungniveaus hinderlich sein kann. 

Mittelfristiges Ziel: Fachspezifische Förderung 

Aus dem Netzwerk Schlüsselpersonen im Bereich Informationsvermittlung sollen mit der 

Zeit interessierte Personen fachspezifisch (z.B. Frühe Förderung) ausgebildet werden, um 

sie mittelfristig spezifisch einsetzen zu können. Damit werden Einsatzmöglichkeiten z.B. 

in der Projektentwicklung möglich. Somit ergäbe sich ein Netzwerkausbau von 

"qualifizierten Schlüsselpersonen", mit dem Ziel, die spezifischen Qualifikationen mit der 

lokalen Verbundenheit zu koppeln. 

Liste der Schlüsselpersonen im Bereich Informationsvermittlung 

 Schlüsselpersonen in Aarau  

 Einsatzmöglichkeiten nach Herkunft und Sprachen  

Finanzen 

Eine Schlüsselperson im Bereich Informationsvermittlung, welche unter Anleitung einer 

Fachperson eingesetzt wird, erhält für ihren Einsatz Franken 35.- pro Stunde. 

Bei Finanzierungsschwierigkeiten übernimmt der Projektkredit Integration Aarau unter 

Umständen die Kosten eines Einsatzes.  


