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Viele |( inder und lugendliche machen sich ohne Famil ie auf den t l leg. Foto: Fotol ia.

Allein auf der Flucht
Unbeglei tete Minderjähr ige Asylsu-
chende. Kinder und Jugendl iche müssen
auf ihrer t lucht v ie le Gefahren überste-
hen. 0f tmals s ind s ie Gewalt  schutzlos
ausgel iefert .  Was erwartet  s ie in der
Schweiz? Der fo lgende Art ikel  is t  e ine
gekürzte und überarbeitete Fassung
eines Textes von (hr ist iane Lubos und
Luisa Depont i ,  der im Februar in der
Zei tschr i f t  <vpod bi ldungspol i t ik>
erschienen ist .

Die Abkürzung <<UMAs> bezeichnet junge
Menschen auf der Flucht, so genannte
<Unbegleitete Minderjährige Asylsu-
chende>. Ihre Zahl steigt weltweit und
auch in Europa wächst ihre Präsenz. Für
das Jahr 2015 geht man von mindestens
25000 UMAst aus. In der Schweiz wurden
2014 794 Gesuche von UMAs eingereicht,
bis zum 2. November 2015 verzeichnete
man bereits 1969 Gesuche von UMAs.

Sie kommen vor allem aus Eritrea (1409),

Afghanistan (459) und Syrien (155), es
reisen deutlich mehr unbegleitete männli-
che als weibliche UMAs ein. Ihre Flucht-
gründe sind sehr vielseitig: Hinter ihnen
liegen Kriege und politische, ethnische
oder religiöse Konflikte, Ausbeutung und
Armut, Perspektivenlosigkeit und die Ver-
letzung grundlegender Menschenrechte.
Sie fliehen ohne das Wissen ihrer Fami-
lien oder sie werden von ihnen auf den
Weg geschickt, in der Hoffnung, dass sie
so Tod, Gewalt und Elend entrinnen und
eines Tages die Familie im Heimatland
sogar unterstützen könnten. Da UMAs
wie alle anderen auch die Zukunftsländer
erst erreichen müssen, um ein Asylgesuch
stellen zu können, müssen sie sich
zweifelhaf ten Schleppern anvertrauen.
Sie sind Ausbeutung aller Art, Gewalt
und Misshandlungen meist schutzlos
ausgeliefert:

<lch komme aus Syrien und. bin 14 Jahre
alt. Metne Fomtlie und ich haben Damas-
kus vor vier Jahren überstürzt verlassen.
Wir waren in verschiedenen Lönd.ern -
immer heimliclt. Über das Meer sind wir
in getrennten Booten gefahren, domit
nicht alle ertrinken, wenn etwas passiert.
Keiner von uns konn schwimmen. lch
hotte wahnsinnige Angst. Wir wussten
donn nicht weiter und. hatten kein Geld
mehr. Mein Vater konnte sich noch 5000
Dollnr leihen. Aber das hat nicht für olle
gelangt. Meine Eltern hoben domit ein
Flugticket für mich gekouft und zusam-
men mit einer Frau, die ich iTonte> nen-
nen sollte, bin ich nach Genf gekommen.
lch hobe sie dann aber am Flughafen ous
den Augenverloren ... Von meiner Familie
weiss ich nichts mehr. Ich hoffe, sie leben
olle noch und dos Rote Kreuz ftndet sie ...
Meine Familie fehlt mir sehr.>
(Aus Syrien, heute 15 Johre alt)
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Ankunft in der Schweiz
Bei den meisten Flüchtlingen dauert es
Monate oder Jahre, bis sie in Sicherheit
sind. Einmal in der Schweiz, können
Flüchtlinge am Flughafen oder in einem
Empfangs- und Verfahrenszentrum @VQ
einen Asylantrag stellen. Dort bleiben sie
für maximal drei Monate. In dieser Zeit
können die Kinder und Jugendlichen
keine Schule besuchen. Bei ihrer Auf-
nahme in die EVZ unterliegen die UMAs
den meisten Bestimmungen für Erwach-
sene. Bei einer unbegleiteten minder-
jährigen asylsuchenden Person wird die
Befragung zur Person in jedem Alter
durchgeführt. Für die Anhörung zu den
Asylgründen müssen bei UMAs aber auf-
grund ihrer spezifischen Verletzlichkeit
besondere Massnahmen ergrif fen werden.
Gemäss der UN-Kinderrechtskonvention
muss immer das Kindswohl im Vorder-
grund stehen. Asylgesuche von UMAs
müssen zudem prioritär behandelt wer-
den. Grundsätzlich hat ieder UMA Recht
darauf, von einer erwachsenen Person
während des Asylverfahrens unterstützt
zu werden. So heisst es im Art.327a ZGB:
(Steht ein Kind nicht unter elterlicher
Sorge, so ernennt ihm die Kinderschutz-
behörde einen Vormund>. In der Praxis
kommt es dabei aber immer wieder zu
grossen Unterschieden - vor allem auf
kantonaler Ebene.

Zuweisung zu einem Xanton
In einem zweiten Schritt werden die
UMAs einem Kanton zugewiesen. Die
Verteilung geschieht wie bei der Gesamt-
zahl der Asylsuchenden prozentual nach
Einwohnerzahl der Kantone. Die Situa-
tion der UMAs in den Kantonen ist wiede-
rum sehr unterschiedlich. Die Schweize-
rische Beobachtungsstelle für Asyl- und
Ausländerrecht erstellte vor kurzem zu
den Unterschieden einen Fachbericht und
resümiert: <... Der Zufall bestimmt über
die Art der Unterkunfts-, Bildungs- und
Betreuungsmöglichkeiten und den Zu-
gang zu Rechtsvertretung und Beratung.
Diese Unterschiede sind den Behörden
oftmals bekannt, aber sowohl der Bund
wie auch die Kantone sind nicht bereit,
von sich aus aktiv zu werden, um Verbes-
serungen oder gar eine Harmonisierung
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zu erzielen.2 Mittlerweile ist die <Konfe-
renz der Sozialdirektorinnen und Sozial-
direktoren> SODK an der Erarbeitung von
Empfehlungen hinsichtlich des Umgangs
mit UMAs. Sie sollen Ende Mai vom Ple-
num SODK verabschiedet werden und da-
raufhin den Kantonen zugestellt sowie
auf deren Website veröffentlicht werden.
In vielen Kantonen werden zum Beispiel
UMAs, die nicht in Pflegefamilien unter-
kommen, gemeinsam mit Erwachsenen in
Asylunterkünften untergebracht. So fehlt
es oft an kinder- und jugendgerechten

Strukturen, an sozialpädagogischer Be-
gleitung und an individuellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, um den oft trauma-
tisierten Kindern und Jugendlichen
gerecht zu werden.

UMAs in den Kantonen Aargau und
Solothurn
In verschiedenen Kantonen kam es inzwi-
schen zur Errichtung von Wohnheimen
für UMAs, wie sie seit längerem zum Bei-
spiel in Baselstadt oder im Kanton Wallis
bestehen.
Im Kanton Aar€au leben zurzeit rund
200 UMAs. Für die Unterbringung in Pfle-
gefamilien engagieren sich diverse Plat-
zierungsorganisationen. Unter l6-Jährige
werden sonst in einem eigenen Wohn-
heim in Aarau untergebracht. Für 39 Ju-
gendliche besteht dort Platz, sie gehen in
die öffentliche Schule oder in eine Tages-
struktur. Ist das WUMA allerdings voll
und/oder sind die Jugendlichen zwischen
16 und 18 Jahre alt, so werden die männ-
lichen UMAs in der Asylunterkunft in
Suhr untergebracht (zurzeit 96 Jugend-
liche) und die weibliche UMAs in der
Familien-Asylunterkunft in Zofingen. Im
WUMA und in der Asylunterkunft in
Suhr gibt es eine 24-Stunden-Betreuung
durch Sozialarbeiter und Securitas. Je
nach Alter können die Jugendlichen die
Schule besuchen oder einen Deutschkurs
besuchen. Da aus Kapazitätsgründen nur
ein einziger Kurs besucht werden darf,
initiierte das Netzwerk Asyl Aargau des-
wegen das Pilotprojekt <UMA - Leben
und Lernen>. Maximal 40 UMAs erhalten
dort von vielen Freiwilligen Unterricht
in Deutsch und Mathematik, daneben
gibt es Angebote, um die Jugendlichen in

Alltagskompetenzen zu stärken. Ziel ist
es, dass sie anschliessend das Integra-
tionsprogramm an der Kantonalen Schule
für Berufsbildung (Ksb) besuchen können.
Schwieriger wird es allerdings, wenn
die Jugendlichen volljährig werden. Mit
l8 Jahren müssen sie das WUMA oder
die Asylunterkunft in Suhr oder Zofingen
verlassen. Entweder gelingt es ihnen
dann in eine eigene Wohnung zu ziehen
oder sie bleiben - abhängig vom Asylsta-
tus - in den kantonalen Asvlstrukturen.

Der Kanton Solothurn, in dem Ende 2015
mehr als 100 UMAs lebten, begann im
letzten Januar ein Pilotprojekt. In einer
erstcn Phase sind die UMAs in einem
kantonalen Zentrum mit speziellem Be-
treuunSssetting untergebracht. Dort
werden sie sozialpädagogisch begleitet,
erhalten eine Tagesstruktur, besuchen
Deutschkurse und nehmen an anderen
Aktivitäten teil. Ausserdem wird während
dieser Phase die geeignete Wohnform
festgelegt (private Unterbringung bei
Verwandten/Platzierung in einer Pflege-
familie/lnstitutionen der stationären Kin-
der- und Jugendbetreuung/begleitete oder
betreute wohngruppen). In der zweiten
Phase erfolgt die Betreuung durch spezi-
ell ausgebildete Coachs, die auf Gemein-
deebene geleistet wird. In den Wohngrup-
pen sollen gegebenenfalls auch geeignete
erwachsene Personen mitwohnen, die für
die Jugendlichen als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen. Für UMAs, die älter
sind als 16 Jahre, besteht unter anderem
die Möglichkeit des Integrationsjahres des
BBZ Solothurn-Grenchen oder Olten so-
wie die Teilnahme an speziellen Jugend-
proSrammen.
Allgemein lässt sich sagen, die Schwierig-
keiten in der Schweiz bestehen vor allem
auch darin, dass es 26 Modelle für die
Aufnahme der UMAs gibt: Jeder Kanton
kann die Unterbringung, die Höhe der fi-
nanziellen Unterstützung, die medizini-
sche Versorgung und den Zugang zu Bil-
dung und Ausbildung selbst bestimmen.

Schule und Bi ldung
Grundsätzlich hat jedes Kind das Recht
auf Bildung. Die Schweizer Verfassung
bestimmt in Art. 19: <Der Anspruch aufr30



ausreichenden und unentgeltlichen

Grundschulunterricht ist gewährleistet.>

Der EDK-Beschluss von 1991 geht einen

Schritt weiter: <Alle in der Schweiz leben-

den fremdsprachigen Kinder (sind) in die

öffentlichen Schule zu integrieren. Jede

Diskriminierung ist zu vermeiden.> Die

UMAs brachen unsere besondere Unter-

stützung - auf allen Ebenen, denn sie

sind besonders verletzlich:

a) Psychische und soziale Begleitung

- Es handelt sich um Kinder und Jugend-

liche, die sich in einer sehr verletzbaren

Lage befinden. Schon als Heranwach-

sende an sich stehen sie vor grossen Her-

ausforderungen und Identitätsfindung, so

werden diese noch durch die Flucht. die

Tatsache, dass sie alleine unterwegs und

oft auch traumatisiert sind, verstärkt. Be-

reits in sehr jungen Jahren haben sie ge-

lernt, sich alleine durchzuschlagen, viele

waren ständig mit wechselnden Bezugs-

personen unterwegs, ihr Vertrauen wurde

oft missbraucht, sie mussten für ihr Über-

leben kämpfen. Umso wichtiger ist es,

dass diese jungen Menschen als Akteure
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ihres Lebens miteinbezogen werden. Jede

Situation ist individuell verschieden.

Manche Jugendliche müssen auch die

Schulden für ihre Reise begleichen, sie

haben Angst vor den Konsequenzen für

ihre Familien. wenn sie das nicht können

- ein häufiger Grund, die Schule abzubre-

chen, um Geld zu verdienen. Die Jugend-

lichen müssen einbezogen werden und es

ist wichtig zu verstehen, welche Vorstel-

lungen sie für die Zukunft haben.

- UMAs sind häufig auch Diskriminie-

rung ausgesetzt. Haben bereits <Kinder

mit Migrationshintergrund> oftmals

damit zu kämpfen, so gilt dies für UMAs

umso mehr.

- Zu grossen Problemen führt auch die

Unsicherheit in Bezug für ihr Asylgesuch,

wenn die Jugendlichen lange keinen Ent-

scheid erhalten oder abgelehnt werden.

b) Schulische Unterstützung

- Unterricht an öffentlichen Schulen. In

manchen Kantonen werden UMAs (und

auch andere Flüchtlingskinder) nicht in

der allgemeinen Schule, sondern in eige-

nen Gebäuden und Klassen unterrichtet.

Nicht selten sehen sich Lehrpersonen in

den öffentlichen Schulen überfordert

durch die Zahl und den häufigen Wechsel

von jungen Flüchtlingen. Diese Separa-

tion sollte jedoch so kurz wie möglich ge-

halten werden, um den Jugendlichen ein
<normales> Schulleben, Sozialkontakte

und einen breiten Fächerkanton in der

Schule zu ermöglichen. Sind die UMAs

zum Beispiel in Pflegefamilien an ver-

schiedenen Orten untergebracht, so ent-

steht dieses Problem nicht.

- Schulbesuche auch von UMAs über 15,

beziehungsweise l6 Jahren

Die Schweizer Verfassung sichert das

Recht auf freie Grundschulbildung, bleibt

dabei aber zu vage und führt nicht aus,

wie dies umgesetzt werden kann.3 In

Art.28 der KRK wird gefordert, dass ne-

ben dem Recht aller Kinder auf unent-
geltlichen Grundschulbesuch auch ver-

schiedene (Formen der weiterführenden

Schulen allgemeinbildender und berufs-

bildender Art> gefördert werden sollen

und <diese allen Kindern verfügbar und

zugänglich (zu) machen und geeignete

Massnahmen wie die Einführung der

t - '
".äF+ ü#

t lüchtl inge kommen vor der griechischen Insel lesbos an - bis sie in Sicherheit sind, wird es Monate, wenn nicht Jahre dauern.
foto: (opyright UNH(R /Achi l leas Zavall is. 31 I
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Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung
finanzieller Unterstützung bei Bedürftig-
keit (zu) treffen> sind. Im UNO-Pakt I
wird in Art. 13 gefordert, dass <die Bil-
dung auf die volle Entfaltung der mensch-
lichen Persönlichkeit und des Bewusst-
seins ihrer Würde gerichtet sein ... muss>
und <sie es jedermann ermöglichen muss,
eine nützliche Rolle in einer freien Gesell-
schaft zu spielen...>.4 Damit dieses Recht
voll verwirklicht werden kann, wird in
Absatz d) gefordert, dass <eine grundle-
gende Bildung für Personen, die eine
Grundschule nicht besucht oder nicht be-
endet haben, so weit wie möglich zu för-
dern oder zu vertiefen ist.> Es geht hier
also um eine grundlegende Bildung, die
auch über die obligatorische Grundschul-
zeit hinausgegen kann.

c) Berufseinführende Massnahmen
- Erwerb einer Allgemeinausbildung bis
zum 25. Lebensjahr
- Junge Menschen in der Schweiz haben
das Recht, bei einer Erstausbildung bis
zum 25. Lebensjahr durch ihre Eltern un-
terstützt zu werden. Gilt dieses Recht der
Grundausbildung für UMAs? Wer vertritt
für sie dieses Recht?
- Weiterführende Schule beziehungs-
weise Lehre trotz N-Ausweis
Immer wieder kommt es zu Schwierig-
keiten aufgrund eines vorläufigen Asyl-
status, sei es beim Besuch einer weiter-
führenden Schule oder bei der Suche
nach einer Lehrstelle. <lch habe mich im
Mai 2013 bei der ksb (Kantonale Schule
für Berufsbildung) angemeldet, um mich
auf eine Berufslehre vorzubereiten. Aber
nach meiner Anmeldung kam eine Woche
später ein neuer Entscheid. Dieser hiess:
Leute mit Aufenthaltsgenehmigung N
werden an der ksb nicht mehr aufgenom-
men. (...) Ich hatte niemanden, der
mir helfen konnte. Ich war allein. Ich
wollte lernen, mich weiterbilden und
die Zukunft planen. ...> (Abdulahi AIi,
Somalias). Die ksb setzt damit Vorgaben
des Kantons Aargau um. Um eine Lehre
zu machen, bedarf es einer Arbeitserlaub-
nis. Die Kantone gehen aber unterschied-
lich damit um, wenn Jugendliche einen
N-Ausweis haben, also noch im Ayslver-
fahren stehen. Arbeitgeber schrecken
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davor zurück, solche Jugendliche anzu-
stellen, da sie möglicherweise vor Ab-
schluss der Lehre das Land wieder verlas-
sen müssen. Laut Terre des hommes wäre
aber gerade eine gute Ausbildung für die
Jugendlichen eine Möglichkeit, ihnen
selbst bei einer Rückkehr ins Heimatland
eine Zukunftsperspektive aufzeigen zu
können.

Die Zahl der UMAs wächst und wächst,
und die Herausforderungen sind gross
für alle Beteiligten. Von den Ausbildungs-
möglichkeiten die ihnen angeboten wer-
den, wird die Zukunft abhängen - aber
nicht nur die der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge, sondern auch die
unseres gesellschaftlichen Zusammen-
lebens.
Christiane Lubos. Dozentin für interkulturelle
Päda9o9ik PH FHNW, Luisa Deponti, Mitarbeiterin
beim 5tudienzentrum für Migrationsfragen
(5ERPE in Basel

'  Eine Graf ik über die Entwi(k lung der Jahre 2008
bis 2014 in der EU f indet s ich unter:  ht tD:/ /ec.
europa.eu/eurostat / tgm/table.do?tab=tab-
le&p lug in =1&lang uage=
en & p cod e=t ps001 94

'z Schweizer ische Beobachtungsstel le für  Asyl-
und Ausländerrecht (2014):  | ( inder und Jugend-
l iche auf der Flucht.  Bern.  5.  34.

3 Vgl .  Fr iedl i ,  Esther (2014).  Der Zugang zu Bi l -
dung für unbeglei tete minder jähr ige Asyl-
suchende nach der obl igator ischen Schulzei t  in
der Schweiz.  Masterarbei t  an der Kul tur-  und
5ozialwissenschaft l ichen Fakul tät  der Universi-
tät  Luzern.

a Der UN0-Pakt l ,  e igent l ich <der Internat ionale
Pakt über wir tschaft l iche, soziale und kul tu-
rel le Rechter,  wurde von der Schweiz am
18.9.1992 rat i f  iz ier t .  [www.admin.ch/opc/de/
classi f ied-compi lat ion/19660259/ index.html;
5.3.201 6l

5 Integrat i0nsprogramm Aarau (2014).

Unterwegs. Aarau. 5.  53.
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Kiosk
Wettbewerb Projekt 9
Tanzaufführung mit iüngeren Kindern,
Aktivierungsnachmittage für Seniorin-
nen und Senioren, Stadtführungen für
Jugendliche - im Projektunterricht er-
bringen Schülerinnen und Schüler oft
Spitzenleistungen. Das <Zentrum Im-
pulse für Projektunterricht und Projekt-
management> (ZIPP) der PH Luzern
zeichnet bereits zum achten Mal solche
besonderen Arbeiten aus.
Ein spezielles Augenmerk liegt auf Pro-
jekten mit dem Schwerpunkt Service-
Learning - Lernen durch Engagement.
Das Migros-Kulturprozent prämiert be-
sondere Projekte mit dieser Ausrich-
tung. Service-Learning ist eine projek-
torientierte Unterrichtsmethode, die ein
soziales, karitatives oder ökologisches
Engagement mit dem Schulstoff verbin-
det. In der Projektarbeit erwerben Ju-
gendliche wichtige überfachliche Kom-
petenzen, wie sie im Lehrplan 2l
formuliert sind. Mit dem Wettbewerb
möchte das ZIPP den Projektunterricht
fördern und unterstützen
Für die Umsetzung hat es zusammen
mit dem Schulverlag plus das interkan-
tonale Lehrmittel (Proiekte begleiten>
herausgegeben.
Am Wettbewerb können Schülerinnen
und Schüler vom 7. bis zum l0.Schul-
jahr mitmachen. Zu gewinnen sind
Preise im Wert von 300 bis 700 Fran-
ken. Einsendeschluss ist der 31. Mai.
Am 30.Juni präsentieren die Finalistin-
nen und Finalisten ihre Projekte. Alle
Wettbewerbsteilnehmenden sind an den
Finaltag eingeladen. Sie erhalten ein
Feedback zu ihrer Arbeit, ein Diplom
sowie ein Geschenk. Weitere Informati-
onen, wichtige Daten und Teilnahmebe-
dingungen sind auf www.zipp.phlu.ch,
Wettbewerb Projekt P9, abrufbar. Infor-
mationen zu Service-Learning stehen
unter www.servicelearning.ch.
Medienmitteilung

Kontakt: Erich Lipp, ZIPP, Tel. 041 228 47 51,
E-Mai l  er ich. l ipp6rphlu.ch.
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