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Integration durch berufliche Bildung
und Arbeit
Im Mai 2017 kamen 35 Expertinnen und Experten für Bildung und Integration aus der
ganzen Schweiz zu einer MNA* Denkwerkstatt zusammen. Die Analyse der aktuellen
Situation junger Eingewanderter führte zu den vorliegenden Fragen und Thesen.
Mit diesen adressiert die MNA* Denkwerkstatt bestehende Chancen und Hindernisse einer
besseren Integration zugewanderter Jugendlicher durch berufliche Ausbildung und Zugang
zum Arbeitsmarkt sowie durch individuelle Begleitung der Jugendlichen bis zu ihrer
persönlichen und ökonomischen Selbständigkeit.

*MNA, UMA, junge Geflüchtete?
Eine Begriffsklärung.
Wenn Kinder, Jugendliche oder junge Menschen auf der Flucht sind, sprechen wir von
MNA oder mineurs non accompagnés. Diesen jungen Menschen gewährt die Schweiz
Schutz, so lange sie minderjährig sind. Nach dem 18. Altersjahr werden sie wie
Erwachsene behandelt.
UMA wiederum ist die Bezeichnung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.
Sie definiert sogar den ausländerrechtlichen Status der jugendlichen Person. Nach
Kinderrechtskonvention der UNO sind aber junge Menschen unabhängig von Nationalität,
Status, Geschlecht oder Religion schutzbedürftig und benötigen Förderung.
Die Plattform MNA vertritt die These, dass jeder junge Mensch, der als Minderjähriger
in die Schweiz kommt, unabhängig von seinem Status und seiner Herkunft bis zur
wirtschaftlichen und sozialen Selbständigkeit begleitet und gefördert werden soll. Der
Prozess des Erwachsen- und Selbständigwerdens geht wie bei Schweizer Jugendlichen
weit über das zwanzigste Altersjahr hinaus. Deshalb bezeichnen wir die Personengruppe
der MNA bzw. UMA als junge Geflüchtete.
Zürich, Herbst 2017

Fokus: Jugendliche

1.

Ab welchem Alter ist ein junger Mensch selbständig?
«Warum soll die Betreuung bei mir ab dem Alter 18 plötzlich aufhören? Weil ich ein
junger Flüchtling und ohne Eltern hier bin?»
These: Jede und jeder Jugendliche, unabhängig von Alter, Herkunft und Status, braucht
Begleitung und Förderung bis zur wirtschaftlichen und sozialen Selbständigkeit, um sich in
der Gesellschaft zugehörig zu fühlen und sich integrieren zu können.
Wir dürfen Volljährigkeit und Selbständigkeit nicht gleichsetzen: Heute dauert der Prozess
des Erwachsenwerdens – empirisch und wissenschaftlich erhärtet – bis weit über das
zwanzigste Altersjahr hinaus an.
Unbegleitete junge Geflüchtete sind besonders verletzliche Personen und deshalb auf eine
menschliche, verbindliche und kompetente Begleitung bis zur Selbständigkeit angewiesen.

2.

Was kann ich als junge geflüchtete Person tun?
«Ich muss und will lernen, mich in der neuen Gesellschaft zu orientieren und mir das
Rüstzeug für die berufliche und gesellschaftliche Integration zu erarbeiten.»
These: Soll Integration gelingen, braucht es sowohl Leistungen seitens der Betroffenen
wie auch die Angebote seitens der aufnehmenden Gesellschaft – beides in grösstmöglichem Ausmass. Das Erlernen der lokalen Sprache und Gepflogenheiten, das Kennenlernen
und Respektieren der Kultur, der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen des
Gastlandes sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration.
Das schulische und berufsvorbereitende Bildungssystem sowie die rechtlichen, sozialen
und kulturellen Rahmenbedingungen müssen Anreize schaffen, die flexible und trans
parente Anforderungen an die jungen Personen stellen.

Fokus: Bildung

3.

Gibt es Anreize für berufliche Integration?
«Ich möchte, dass man meine Kompetenzen kennt und fördert.»
These: Die öffentliche Hand sollte mehr finanzielle Anreize schaffen, damit junge Flüchtlinge integrationsorientiert bleiben oder werden: möglichst weg von der Sozialhilfe, mehr in
Richtung Ausbildung und berufliche Integration.

4.

Ist das Bildungsangebot flexibel genug?
«Ich möchte aufarbeiten, was ich in der Schule verpasste oder nicht lernen konnte.
Und dann möchte ich darauf aufbauen und mich ausbilden.»
These: Junge Flüchtlinge verpassten viel in ihrer Kinder- und Jugendzeit. Krieg, Armut,
Chancenlosigkeit und instabile Verhältnisse sind die Gründe. Deshalb brauchen diese
jungen Menschen bessere Bedingungen und Möglichkeiten zum Aufarbeiten der schulischen, sozialen und persönlichen Voraussetzungen und den Zugang zur Berufsausbildung
oder zu anderen, auch tertiären Bildungsangeboten.
Es ist nicht entscheidend, wo ein junger Mensch später leben wird. Wichtig ist, dass er 
oder sie später eine Existenzgrundlage hat. Wir sollten Ausbildung und Förderung so
konzipieren, dass eine Ausbildung für diese jungen Menschen in der Schweiz oder wo auch
immer auf der Welt Früchte trägt und eine existentielle Perspektive bieten kann.

Fokus: Zivilgesellschaft

5.

Was kann die Zivilgesellschaft tun?
«Ich wünsche mir eine erwachsene Person, die Zeit und Interesse hat, mir auf
meinem Weg beizustehen.»
These: Jede und jeder Jugendliche – besonders wenn keine Eltern präsent sind – braucht
zwingend eine freiwillig engagierte Bezugsperson, eine Mentorin oder einen Mentor.
Die Zivilgesellschaft kann wichtige Funktionen im psychosozialen Bereich übernehmen und
auch für den Zugang zu Ausbildung und Arbeit. Eine Mentorin oder ein Mentor kann auch
ausserhalb der Bürozeiten freiwillig auf einer persönlichen Ebene motivieren, begleiten,
fördern und vernetzen.
Fokus: Wirtschaft

6.

Was kann die Wirtschaft tun?
«Wer weiss, vielleicht bin ich die Fachkraft der Zukunft? Ich bin motiviert zu lernen
und etwas richtig gut zu können.»
These: Auch junge Flüchtlinge brauchen berufliche Perspektiven – sei es in der Schweiz
oder anderswo. Dazu benötigen sie Zugang zur beruflichen Ausbildung, also Arbeitgeber,
die ihnen ein Praktikum und bei Eignung eine Lehrstelle anbieten. Sie müssen Zugang zum
primären Arbeitsmarkt erhalten.

Fokus: Politik, öffentliche Dienste

7.

Wie wichtig ist Gesundheit?
«Wenn es mir gesundheitlich gut geht, kann ich besser lernen und mich einsetzen.»
These: Es kann sich nur gut integrieren, wer psychisch und physisch gesund ist. Jugendlichen Flüchtlingen ist Zugang zu medizinischen und wenn notwendig therapeutischen
Behandlungen zu gewähren. Sie haben oft traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, die
ihre Entwicklung beeinträchtigen können.

8.

Erkennt die Politik, wie dringlich Integration ist?
«Ich soll Deutsch lernen und eine Ausbildung machen, aber dann soll ich mich
,
wieder nicht zu stark unter die Leute mischen. Ich check s nicht.»
These: Die Politik erkennt die Dringlichkeit einer aktiven, fokussierten und kohärenten
Integrationskonzeption und -steuerung zu wenig. Sie sollte diese gesellschaftspolitische
Herausforderung aktiver angehen und nicht zuwarten, bis die negativen Folgen einer
ungenügenden Integrationspolitik ihre destruktiven und unproduktiven Wirkungen zu
entfalten beginnen. Die Mechanismen der politischen Skandalisierung solch negativer
Phänomene sind hinlänglich bekannt. Umso mehr sollte die Politik die Brisanz der Integra
tions- bzw. Berufsbildungsthematik erkennen und ganz oben auf der Agenda platzieren,
um frühzeitig eine Integration inklusive Berufsausbildung zu ermöglichen.

9.

Kann es sein, dass die Kantone so unterschiedlich sind?
«Weshalb hat mich der Zufall in diesen Kanton, in diese Gemeinde gebracht, wo
sie sich gut um mich kümmern und mich fördern? Warum hat es mein Kollege im
Nachbarkanton nicht so gut getroffen?»
These: Es sind gleich günstige Integrationsbedingungen für alle MNA in allen Kantonen
und Gemeinden der gesamten Schweiz anzustreben. Die Sozialdirektorenkonferenz
SODK muss ihre eigenen Richtlinien für verbindlich erklären.

10. Kann der Asylentscheid helfen?
«Je rascher ich weiss, wo ich leben werde, desto früher kann ich Zukunftspläne
schmieden. Schlimm und aufreibend ist die Ungewissheit ...»
These: Es braucht rasche Asylentscheide, um möglichst bald Klarheit zu erhalten.
Die Ungewissheit sollte sich zeitlich auf ein Minimum beschränken. Die Möglichkeit der
Rückkehr sollte bedacht werden; es braucht statusunabhängige Möglichkeiten der
Ausbildung, sei es der Schweiz oder nach einer Rückkehr ins Herkunftsland.

11. Wie setzt sich Qualität durch?
These: Es braucht ein unabhängiges Monitoring zur Qualitätssicherung der Betreuung und
Integrationsförderung nach SODK-Standards.

12. Wie umgehen mit der sich ständig ändernden Situation?
These: Einserseits verändert sich das Migrations-Umfeld rund um die MNAs rasch –
jährlich, halbjährlich, wenn nicht gar monatlich: die Zahlen, die Herkunftsländer, das Alter,
der Status. Das erfordert grosse Flexibilität sowohl seitens der Behörden als auch aller
betreuenden Organisationen.
Auf der anderen Seite sollten Erfahrungen aus früheren Phasen und Zeiten besser
kapitalisiert werden. Wir müssen nicht jedesmal das Rad neu erfinden.

Plattform MNA
Die Plattform MNA entstand 2017 aus dem Interesse, junge Menschen, die ohne Eltern
in die Schweiz einreisen, besser zu integrieren. Die Plattform vereint Exponentinnen und
Exponenten der Zivilgesellschaft sowie der Behörden und versteht sich als Bindeglied
zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Aus Sorge um die Situation der jungen
Menschen und im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens leistet die Plattform ihren
Beitrag, um die Chancen und die Teilhabe dieser besonders verletzlichen Personen in
Gesellschaft und Wirtschaft zu stützen.
Wer steht dahinter?
Die Plattform entstand auf Initiative der Walter Robert Corti Stiftung und des Migros-
Kulturprozent. Sie wird von namhaften Persönlichkeiten beraten und vereint wichtige
Kräfte aus der Zivilgesellschaft.
Advisory Board:
· Peter Arbenz, Berater, ehem. Chef Bundesamt für Flüchtlinge
· Peter Christian Fueter, Walter Robert Corti Stiftung
· Ramona Giarraputo und Luzia Kurmann, Migros-Kulturprozent
· Markus Mader und Christine Kopp, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK
· Rolf Widmer, Internationaler Sozialdienst Schweiz, ehem. Asyl-Organisation
Kanton Zürich
· Noa Zanolli, Beraterin
Teilnehmende Institutionen der MNA Denkwerkstatt 2017
Allianz für die Rechte junger Migranten ADEM, Asyl-Organisation Zürich AOZ, Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, Eidgenössische Migrationskomission EKM, Förderverein Cocomo, Integrationsförderung Stadt Zürich, Internationaler Sozialdienst Schweiz SSI, Kanton Bern Amt
für Migration, Kinderschutz Schweiz, Kompetenzzetrum Integration Aargau, Konferenz der
der Integrationsdelegierten KID, Netzwerk Kinderrechte Schweiz, Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe SKOS, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, Schweizerische
Konferenz der Fachstellen für Integration KoFi, Schweizerische Direktorenkonferenz der
Berufsfachschulen SDK, Staatssekretariat für Migration SEM, Städteinitiative Sozialpolitik,
Universität Freiburg Institut Mittel- und Osteuropa, Verein tipiti, Zentrum Bäregg und der
Publizist und Alt-Nationalrat Rudolf Strahm als Referent.
Denkwerkstatt 2018
«Berufsbildung und berufliche Integration jugendlicher Zugewanderter»
Koordination und Kontakt:
Thomas Graf, graf@kommunikationsberater.ch

