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Traktandum 9: Weisung 106/2017: Bildungs- und Beschäftigungsangebote 
„Vamos“, Kredit 2018 bis 2020, Genehmigung 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen stimmen dem Kredit selbstverständlich zu. Aufgrund der Diskussion in der RPK möchte 

ich hiermit noch einmal ganz klar eine Lanze brechen für das Konzept „Vamos“. Es wurde moniert, 

dass andere Angebote ev. auch günstiger eingekauft werden könnten und Uster mehr 

Sprachlektionen zum gleichen Preis erhielte, verglichen wurde „Vamos“ unter anderem mit der 

Migros Klubschule. Dies ist jedoch kein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, sondern eher 

zwischen Äpfeln und Parkuhren. Der enorme Mehrwert des Projekts „Vamos“ besteht darin, dass 

die Teilnehmenden 2 Tage zur Schule gehen jeweilsin Kurse mit Niveau Ende A1-A2 und A2-B2. 

Daneben absolvieren sie einen jeweils 2-3-tägigen Praxiseinsatz pro Woche, in dem sie das 

gelernte direkt anwenden können. Im Rahmen dieser Praxiseinsätze machen sie einen mind. 6-

monatigen Einsatz im ersten Arbeitsmarkt, der individuell vermittelt wird und in Branchen 

stattfindet, in dem die Jugendlichen später realistischerweise arbeiten werden. Ausserdem 

entwickeln die Teilnehmenden mittels Coaching eine realistische Berufsperspektive und werden auf 

die Stellensuche beim RAV vorbereitet. 

 

Sie sehen, mit herkömmlichen Sprachkursen hat „Vamos“ nur wenige zu tun; hier geht es 

tatsächlich um ein Konzept, das eine Integration in den Arbeitsmarkt bietet und auch in Zürich als 

sehr gut und sinnvoll bekannt ist. Es geht hier eben nicht um: normale Packung Erdbeerjoghurts 

oder Multipack mit 20% gratis, sondern um zwei komplett verschiedene Produkte. In normalen 

Sprachkursen können die Teilnehmenden danach zwar einwandfrei einen Kaffee bestellen und 

kennen den Akkusativ. Wie sie jetzt aber vorgehen sollen, um Geld für den Kaffee zu verdienen, 

wissen sie jedoch nicht. Das ist die Stärke von „Vamos“. Wer solche Projekte ablehnt, kann nicht 

ernsthaft von sich behaupten, für die Integration dieser Menschen zu sein. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


