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Isolierter Alltag: Viele minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern kommen kaum mit einheimischen Jugendlichen in Berührung.

Website: www.geo.uzh.ch Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

FORSCHUNG

Als Barbara Bitzi 2011 beschloss, eine Doktorar
beit im Bereich Migration zu schreiben, wusste 
die Schweizer Öffentlichkeit noch kaum von der 
Existenz minderjähriger Flüchtlinge, die ohne 
Angehörige ihre kriegsversehrte Heimat Rich
tung Europa verlassen. Auch Barbara Bitzi erfuhr 
nur zufällig davon: An einem vom UNHCR und 
der Schweizer Flüchtlingshilfe organisierten 
Asylsymposium kamen zwischen zwei Referaten 

So sein wie alle anderen 
Elternlose Flüchtlingskinder sehnen sich vor allem nach Normalität. Dies hat 
Humangeografin Barbara Bitzi festgestellt, die drei Jahre lang Jugendliche in 
einem kantonalen Zentrum beobachtet hat. Von Michael T. Ganz

Jugendliche auf die Bühne, stellten sich als unbe
gleitete minderjährige Asylsuchende vor und 
schilderten ihre Situation. «Es war ein beeindru
ckender Auftritt», erinnert sich Bitzi, «mir war 
nicht bewusst, dass es so etwas gibt.»

Damit war das Thema für ihre Dissertation 
gesetzt, und Bitzi begann zu recherchieren. Sie 
fand zwar Studien, die sich mit dem Phänomen 
befassten, «doch die Autoren hatten fast immer 

Sozialarbeitende oder Verantwortliche im Asyl
wesen befragt, nicht die Jugendlichen selbst». 
Diese Lücke wollte Barbara Bitzi schliessen. Sie 
suchte sich eines der damals noch wenigen kan
tonalen Zentren für jugendliche Flüchtlinge aus, 
um dort – wie sie es nennt – «Feldforschung» zu 
betreiben.

Kochen, Wandern, Fussball spielen

Im Sommer 2011 verbrachte sie zwei Wochen in 
der Institution – Bitzi gab ihr das Pseudonym 
«Waldblick» – und lernte die jugendlichen Asyl
suchenden, ihre Betreuerinnen und Betreuer 
sowie den Betrieb und seine Regeln kennen. Da
nach kehrte sie jeden Mittwochnachmittag ins 
Heim zurück, um mit den rund fünfzig Jugend
lichen aus Afghanistan, Eritrea, Somalia oder 
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Syrien die Freizeit zu verbringen. «Wir spielten 
Fussball, versuchten uns auf der Slackline, mach
ten Ausflüge, kochten und backten oder hörten 
einfach mal zusammen Musik.»

Nebenbei führte Barbara Bitzi mit den Jugend
lichen informelle Gespräche und protokollierte 
diese abends aus dem Gedächtnis in ihr Feldta
gebuch. «Sie erzählten mir auf diese Weise mehr, 
als wenn ich mit Stift und Notizblock vor ihnen 
sass», erklärt Bitzi. Zwölf Jugendliche, deren Ver
trauen sie gewonnen hatte und die gut Deutsch 
sprachen, konnte Barbara Bitzi zu formellen In
terviews bewegen. Doch das Ergebnis war dürf
tig: In der künstlichen Gesprächssituation wur
den die Jugendlichen eher einsilbig. Das alltägli
che Plaudern erwies sich als ergiebiger.

Durch ihr Vorgehen geriet Bitzi in eine Dop
pelrolle. Sie war freiwillige Helferin auf der 
einen, Forscherin auf der anderen Seite. «Mir war 
bewusst, dass ich das Vertrauen der Jugendlichen 
nicht für meine Zwecke missbrauchen durfte», 
sagt sie. Das Einhalten forschungsethischer 
Grundsätze war ihr wichtig. Allen Betroffenen 
erklärte sie vorab, warum sie jede Woche auf
tauchte: weil sie nämlich «ein Buch über den 
‹Waldblick› schreiben» wolle – so verstanden die 
Jugendlichen ihr Forschungsprojekt am besten.

Zudem besprach sie sich regelmässig mit den 
zuständigen Sozialpädagogen und achtete im Ge
spräch mit den Jugendlichen auf kleinste Signale 
von Verunsicherung oder Unwohlsein. «Ich stell
te einzig Fragen zum Heute und Morgen», erklärt 
Bitzi. «Über Heimat, Flucht und Trauma sprachen 
wir nur dann, wenn die Jugendlichen das Thema 
selber anschnitten.» Spürte sie Widerstand, lenk
te sie das Gespräch in andere Bahnen. «Bisweilen 
musste ich mein Forschungsinteresse zurückste
cken. Diese Verantwortung hat man einfach.»

Bitzis Vorgehensweise orientierte sich an der 
«Grounded Theory», einer soziologischen For
schungsmethode aus den 1960erJahren, die zu
meist mit «datengestützte Theoriebildung» über
setzt wird. Die Idee ist es, ein Projekt nicht mit 
einer vorgefertigten Hypothese anzugehen, son
dern die forschungsrelevanten Themen erst in 
der Fülle der gesammelten Daten zu erkennen. 
«Natürlich hatte ich mir vorab Gedanken zu 
Schwerpunkten gemacht», sagt Barbara Bitzi, 
«aber viele davon kamen im ‹Waldblick› dann gar 
nicht zur Sprache.»

Nach einigen Monaten kristallisierten sich viel
mehr vier Themen heraus, die die unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden am stärksten zu 
beschäftigen schienen: die abwesende Familie, das 
fehlende Zuhause, die Frage nach der Zugehörig
keit und die Herausforderungen im Hinblick auf 
Bildung und Beruf. Wobei diese vier Themenfel
der, wie Bitzi mittlerweile weiss, zumeist eng mit
einander verknüpft sind. So etwa Familie und 
Identität: In Afghanistan beispielsweise kommt 
den Eltern – oder ganz allgemein den Älteren – 
eine wesentlich grösse Rolle bei der Kulturver
mittlung zu als in der Schweiz. Wie also sollen 

Karim und Feysal ihre Kultur allein weiterleben? 
Müssen sie ihre Identität wechseln, wenn sie in 
der Schweiz bleiben wollen? Solche Fragen treiben 
die Jugendlichen im «Waldblick» Tag für Tag um.

Wenig Kontakt mit Einheimischen

Was Barbara Bitzi bald einmal auffiel: Das gröss
te Anliegen aller unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden ist es, zur Normalität zurückzu
finden. «Fragte ich sie, wie sie sich die Zukunft 
vorstellten, antworteten sie fast immer: ‹Also … 
einfach normal!›» Ein Zentrum wie der «Wald
blick» mit seinen fünfzig eng betreuten, vom 
Schweizer Alltag isolierten Asylsuchenden stelle 
für junge Menschen jedoch kaum die Normalität 
dar, meint Bitzi. «Das Haus liegt am Dorfrand, 
die Jugendlichen gehen intern zur Schule, ver
bringen hier auch ihre Freizeit und kommen 
kaum mit Einheimischen in Berührung.»

Viele dieser Jugendlichen, so Bitzi, schafften 
denn auch den Übertritt in die öffentliche Dorf
schule nicht – und dies erschwere letztlich den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt. Für die Human
geografin ist deshalb klar: Spezialisierte Zentren 
für unbegleitete Minderjährige sind sinnvoll, 
weil sie vorerst Schutz und Betreuung bieten. 
Doch sollten die Jugendlichen so rasch als mög
lich öffentliche Schulen besuchen, um Kontakt 
mit gleichaltrigen Schweizerinnen und Schwei

zern zu knüpfen. «Ihre Familien können wir nicht 
ersetzen», meint Bitzi, «wir können aber ihre Bil
dungssituation optimieren.»

Sprachtalente und begnadete Handwerker

Nach der Auswertung ihrer knapp dreijährigen 
Aufzeichnungen ist Barbara Bitzi heute über
zeugt: Bei der Integration unbegleiteter minder
jähriger Asylsuchender gilt es, mehr auf deren 
Kompetenzen als auf die in der Schweiz gelten
den Bildungsnormen zu achten. «Es gibt Jugend
liche, die sprechen zwar nicht gut Deutsch, aber 
dafür sieben andere Sprachen. Und es gibt solche, 
die nie eine Schule besucht haben, aber bereits 
ausgezeichnete Handwerker sind und zweifellos 
brillante und hochmotivierte Lehrlinge wären.»

In den sechs Jahren seit Beginn von Barbara 
Bitzis Forschungsprojekt ist die Zahl unbegleite
ter minderjähriger Asylsuchender in der Schweiz 
explodiert. Allein zwischen 2013 und 2015 stieg 
sie um das Achtfache. Das Phänomen der eltern
losen Flüchtlingskinder ist heute in aller Munde. 
Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten Konzep
te aus, um den Bedürfnissen der Minderjährigen 
gerecht zu werden. In ihr Ursprungsland zurück
geschafft werden sie in der Regel nicht; bislang 
sind hierzulande nur gerade zwei Fälle von Rück
weisungen bekannt.

Umso mehr müsste die Schweiz bemüht sein, 
solche Flüchtlinge bestmöglich zu integrieren. 
Noch gelingt dies nicht allen Kantonen gleich gut. 
Im Mai 2016 hat die Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektoren deshalb Mindeststandards für 
den Umgang mit minderjährigen Asylsuchenden 
verabschiedet. Im nationalen Parlament ist 
zudem ein Vorstoss hängig, wonach ein Asylent
scheid erst nach Abschluss eines Studiums oder 
einer Berufsausbildung erfolgen soll. Barbara 
Bitzis Erkenntnisse scheinen sich zu bestätigen.

Nach Abschluss ihrer «Feldforschung» besuch
te Barbara Bitzi die Jugendlichen im «Waldblick» 
übrigens weiterhin – nicht mehr als Wissenschaft
lerin, sondern nur noch als freiwillige Helferin. 
Selbst wenn ihr Forschungsprojekt die Schweizer 
Asylpolitik wohl wenig beeinflussen wird: «Dass 
sich jemand für ihre Wünsche und Ängste inter
essiert hat, war für die Jugendlichen bestimmt 
eine gute Erfahrung», sagt die Forscherin.

Kontakt: Barbara Bitzi, barbara.bitzi@geo.uzh.ch

Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge sollten so  

rasch als möglich die Schule  
besuchen können.


