
Minderjährige Flüchtlinge  
in Pflegefamilien
Praxisbeispiele aus den Kantonen Baselland, Neuchâtel, 
Solothurn, Bern und Appenzell Ausserrhoden



Impressum

Autorin: Nicolette Seiterle
Herausgeberin: PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz,  
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich, www.pa-ch.ch 
Gestaltung: dieXperten GmbH, www.diexperten.ch
Bilder: Getty Images
Jahr: 2019

Zitiervorschlag:
Seiterle, Nicolette (2019): Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien. Praxisbeispiele aus 
den Kantonen Baselland, Neuchâtel, Solothurn, Bern und Appenzell Ausserrhoden. Zürich: 
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. 



3

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Glossar 
1. Management Summary 
2. Ausgangslage 
3. Forschungsstand und Fragestellungen 
4. Forschungsdesign 

4.1 Ziele 
4.2 Theoretischer Rahmen: Capabilities-Approach 
4.3 Methodik 

5. Begriffsdefinition Kinderflüchtlinge – MNA – UMA – UMF 
6. Ergebnisse aus Fachpersonensicht: die fünf kantonalen Systeme der  
....Unterbringung und Betreuung von MNA in Pflegefamilien 

6.1 Übersicht und Statistiken 
6.2 Kanton Baselland: Lebenserfahrung und Ausbildung der MNA-Pflegeeltern 
......sind zentral für gelingende Pflegeverhältnisse
6.3 Kanton Solothurn: MNA-Coaches für den speziellen Rucksack von  
 ....MNA-Pflegekindern
6.4 Kanton Neuchâtel: Die Pflegefamilie als Integrationsvektor und  
......Anti-Ghettoisierungsmassnahme
6.5 Kanton Appenzell Ausserrhoden: «Das Besondere bei uns ist die Konstanz in 
......den Beziehungen.»
6.6 Kanton Bern: «Wir sollten MNA unser Herz spüren lassen» 

7. Ergebnisse aus Sicht von Pflegeeltern und MNA: Die Aufnahme eines  
   .MNA-Pflegekindes als geplanter Kaiserschnitt mit offenem Ausgang

7.1 Vorbereitung und Matching
7.2 Partizipation MNA
7.3 Begleitung MNA
7.4 Begleitung MNA-Pflegeeltern 
7.5 Chancen und positive Aspekte von MNA-Pflegeverhältnissen
7.6 Herausforderungen und deren Bewältigung
7.7 Haltung Pflegeeltern gegenüber MNA
7.8 Care Leaver
7.9 Wünsche und Visionen

8. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse anhand des Capability- 
....Ansatzes 
9. Empfehlungen und Ausblick 
10. Bibliographie
11. Anhang

11.1 Leitfaden Fachpersonen
11.2 Leitfaden MNA
11.3 Leitfaden Pflegeeltern 

4
4
5
6
7
8

10
10
10
11
13

13
13

15

18

22

25
28

31
31
34
36
38
40
45
52
54
55

58
64
66
68
68
70
71



4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Capabilities von MNA in Pflegefamilien 61

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzahl MNA und Art der Unterbringung 2016 
Tabelle 2: Anzahl befragte Personen nach Kanton und Befragtengruppe 
Tabelle 3: Strukturmerkmale der fünf untersuchten Kantone 
Tabelle 4: Übersicht Unterbringung und Betreuung in fünf Kantonen

8
11
12
14



5

Glossar

BFS  Bundesamt für Statistik
DAF	 	 Dienstleistungsanbieter	in	der	Familienpflege
KOKES  Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz
MNA  unbegleitete Minderjährige  
  (französ. Original: mineur-e-s non accompagné-e-s)
SEM  Staatssekretariat für Migration
SODK  Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
SSI  Service Social international Suisse (Internationaler Sozialdienst Schweiz)
UMA  unbegleitete minderjährige Asylsuchende  
  (wird i.d.R. synonym zu MNA verwendet)
UMF  unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
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1. Management Summary

1. Management Summary

Die Studie ging zwei Fragestellungen nach: Erstens 
untersuchte sie die Organisation der Unterbringung 
und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen 
(MNA) in Pflegefamilien in den fünf Kantonen Ba-
selland, Bern, Solothurn, Neuchâtel und Appenzell 
Ausserrhoden. Zweitens ging sie der Frage nach, 
welche Gelingensfaktoren und Herausforderungen 
bei der Unterbringung und Betreuung von MNA in 
Pflegefamilien aus der Sicht verschiedener Akteure 
bestehen, und welche Vor- und Nachteile sie darin 
sehen. Es wurden ein qualitativ-sozialwissenschaft-
licher Methodenansatz gewählt und Expertenin-
terviews mit Fachpersonen der zuständigen kanto-
nalen Fachstellen und privaten Betreuungsfirmen 
sowie problemzentrierte Leitfadeninterviews 
mit MNA-Pflegekindern und MNA-Pflegeeltern 
geführt. Den theoretischen Rahmen bildete der 
Capabilities-Ansatz nach Martha Nussbaum und 
Amartya Sen (1993). 

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass MNA in einem 
Pflegefamiliensetting in aller Regel besser betreut 
werden können als in einem Asylheim oder MNA-
Zentrum. Sowohl die soziale Integration als auch 
der Sprachenerwerb der MNA werden durch den 
geteilten Alltag in einer einheimischen Familie 
erleichtert. Ferner erleichtern die Kontakte von 
Pflegeeltern vielen MNA-Pflegekindern den Zu-
gang zu einer Berufsausbildung und unterstützen 
damit die Integration in das Berufsbildungssystem 
und später in die Erwerbstätigkeit. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass ein Pflegeverhältnis im Sinne des 
Capability-Ansatzes ein Gelingensfaktor sein kann, 
da das subjektive Wohlbefinden der jungen Erwach-
senen dadurch positiv beeinflusst werden kann und 
ihre Capabilities resp. Fähigkeiten – namentlich 
die Capability for Voice, for Education, for Work, 
to Aspire sowie die in der Studie neu entwickelten 
Capability for Social Integration and Interaction 
und Capability for Emotional Wellbeing & Stability 
– gefördert werden. 

Die untersuchten Kantone hatten oder haben nach 
wie vor in vielerlei Hinsicht eine progressive Orga-
nisationstruktur von MNA-Pflegefamilienplatzie-
rungen. Aber es besteht auch Optimierungsbedarf. 
Damit ein Pflegeverhältnis im Sinne des Capability-

Ansatzes gelingt, braucht es einerseits Indikatoren, 
die zum Wohlbefinden aller an einem Pflegever-
hältnis direkt Beteiligten (MNA, Pflegeeltern und 
ggf. Pflegegeschwister) beitragen. Andererseits sind 
auch Gelingensfaktoren zentral, die Abbrüchen 
und Diskontinuitäten präventiv vorbeugen. Aus 
den Ergebnissen gehen folgende Gelingensfaktoren 
hervor:

• eine echte Partizipation der MNA-Pflegekinder 
(bspw. dahingehend, dass ihnen verschiedene 
Unterbringungsmöglichkeiten zur Wahl stehen 
und sie mitentscheiden können)

• ein seriöses und stufenweises Matching zwi-
schen Pflegefamilie und MNA

• eine fundierte Vorbereitung der Pflegeeltern 
und der Jugendlichen

• minimale Sprachkenntnisse bereits zu Beginn 
der Platzierung in der Pflegefamilie

• eine enge und regelmässige Begleitung sowohl 
der Pflegeeltern als auch der MNA 

• eine Ermöglichung von Auslandreisen
• begleitete Austauschgruppen und Weiterbildun-

gen für Pflegeeltern 
• Finanzierung von Hilfen und Betreuung für 

Care Leaver

Die Kantone erfüllen die Gelingensfaktoren in 
unterschiedlichem Ausmass, wie die Studie im De-
tail zeigt. Dies kann sich in hohen Abbruchquoten 
widerspiegeln, denn diese sind ein Hinweis darauf, 
dass in einem Kanton bez. der Unterbringung und 
Betreuung von MNA in Pflegefamilien Optimie-
rungsbedarf besteht. Als Herausforderungen gehen 
aus den Ergebnissen folgende Indikatoren hervor:

• die Anfangsphase der Platzierung
• die Betreuung der MNA durch Fachpersonen 

(wird von vielen MNA als ungenügend resp. 
wenig hilfreich empfunden)

• ungenügendes interkulturelles Know-how der 
Fachpersonen

• mangelhafte Vorbereitung der Pflegeeltern und 
fehlendes Matching 

• zwischenmenschliche Konflikte zwischen Pfle-
gefamilie und MNA
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Da die Zahl MNA in der Schweiz grossen Schwan-
kungen ausgesetzt ist, gilt es, vorausschauend zu 
planen. Das Betreuungs- und Unterbringungs-
system für MNA in Pflegefamilien bzw. die Mög-
lichkeit, in sehr kurzer Zeit auf ein solches System 
zugreifen zu können, muss auch in Phasen aufrecht-

erhalten werden, in denen die Anzahl einreisender 
MNA tief ist. Besonders positiv wirken sich hier 
Kantone aus, die auch in der aktuellen Phase mit 
wenigen neuen zugewiesenen MNA eine Reserve an 
Erstaufnahmeplätzen sowie Stellenprozente für die 
zuständigen Fachpersonen bereit halten.

2. Ausgangslage

Unbegleitete Minderjährige bzw. mineur-e-s non 
accompagné-e-s (MNA) oder Kinderflüchtlinge 
zählen aufgrund ihrer Migrations- und Fluchtge-
schichte zu einer sehr vulnerablen Gruppe Kinder 
und Jugendlicher in der Schweiz und weltweit. Die 
Anzahl Asylgesuche von MNA unterliegt starken 
Schwankungen: Im Jahr 2015 stieg die Anzahl 
Asylgesuche von Kinderflüchtlingen in der Schweiz 
sprunghaft auf rund 2700 an, 2014 waren es noch 
knapp 800 gewesen. 2016 sank die Anzahl auf 2000 
(dies entspricht 7 % aller Asylanträge), 2017 waren 
es noch gut 700 (4 % aller Anträge) und 2018 noch 
400 (SEM 2019b). 2017 lebten insgesamt ungefähr 
5800 MNA vor allem aus Eritrea, Afghanistan, So-
malia und Syrien in der Schweiz, nur rund 9 % von 
ihnen sind als Flüchtlinge anerkannt (Hochuli 2017) 
– dies, obwohl die Situation in diesen Ländern eine 
baldige Rückkehr voraussichtlich nicht erlaubt 
(Mey und Keller 2016).

Minderjährige werden sowohl in der von der 
Schweiz ratifizierten Kinderrechtskonvention der 
UNO (1997) als auch in der Bundesverfassung be-
sonders geschützt: Sie haben das gleiche Recht auf 
staatlichen Schutz wie jedes andere Kind, das nicht 
in seiner familiären Umgebung aufwachsen kann. 
Um eine Zukunftsperspektive zu haben, ist für 
MNA in der Schweiz u. a. die Schulbildung sowie 
eine alters- und bedürfnisgerechte Betreuung und 
Unterbringung zentral.

In der Schweiz werden aber in einigen Kantonen 
die Rechte von MNA verletzt – insbesondere das 
Recht auf Beteiligung sowie auf eine angemessene 
und altersgerechte Unterkunft (Seiterle 2018a): 
Trotz Schutz auf nationaler und internationaler 
Ebene ist kein nationales Konzept zur Unterbrin-
gung und Betreuung von MNA vorhanden, und 
die Kantone handhaben dies sehr unterschiedlich. 

Laut Hochuli (2017) gibt es Kantone, in denen eine 
einzige Unterkunft bis zu 60 MNA ohne geschultes 
Personal beherbergt, in anderen wiederum werden 
MNA alters- und bedürfnisgerecht in Pflegefami-
lien, Wohnheimen oder betreuten Wohngruppen 
untergebracht. Einige Kantone haben die Mög-
lichkeit der Unterbringung in einer Pflegefamilie 
aufgehoben oder auf ein Minimum reduziert. Dies 
ist eine Ungleichbehandlung zwischen inländischen 
und ausländischen Minderjährigen, die auf Fremd-
platzierung angewiesen sind, weil ihre Eltern nicht 
für sie sorgen können.

All diese Faktoren und die uneinheitliche Herange-
hensweise der Kantone widerspiegeln die aktuelle 
Situation in der Schweiz: Erhöhte Flüchtlingszahlen 
und gleichzeitig mangelnde Angebote und Ressour-
cen führen zur Überforderung des Systems und 
machen das Spannungsverhältnis zwischen Kin-
desschutz und Asylpolitik allzu deutlich. Die SODK 
(2016, 16f) empfiehlt deshalb, die Unterbringung 
von MNA am übergeordneten Interesse des Kindes 
zu orientieren. Dazu gehört u.a., die Anliegen und 
Wünsche der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
in Entscheidungen miteinzubeziehen und wenn im-
mer möglich Kontinuität und damit stabile Wohn-
verhältnisse zu fördern.
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3. Forschungsstand und  
Fragestellungen
Bereits die Bestandesaufnahme Pflegekinder 
Schweiz 2015 (Seiterle 2017a) zeigte, dass die Plat-
zierung von MNA in vielen Kantonen eine Heraus-
forderung darstellt, weil die Anzahl einreisender 
MNA 2015 sprunghaft anstieg (SEM 2016) und zu 
wenig Strukturen vorhanden waren. Unter ande-
rem mussten innerhalb weniger Monate speziell für 
diese Gruppe von Jugendlichen geeignete Pflege-
familien gefunden werden und migrationsspezi-
fisches Fachwissen war erfordert. Darüber hinaus 
bestanden unklare Zuständigkeiten zwischen 
finanzieller, struktureller und rechtlicher Logik des 
Asylwesens bzw. des Staatssekretariats für Migrati-
on (SEM) und der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Bestandesaufnahme von PACH (Seiterle 2018b) 
sowie das Kantons-Mapping des Internationalen 
Sozialdienstes Schweiz SSI (2018) zeigten aber 
auch, dass in einzelnen Kantonen vielversprechen-
de Ansätze betreffend Unterbringung und Betreu-
ung von MNA bestehen. Ein erster Hinweis darauf 

findet sich in der Statistik: Im Jahr 2016 wurden 
durchschnittlich 14 Prozent der MNA in Pflegefa-
milien untergebracht, 44 Prozent in Kinder- und 
Jugendheimen und 42 Prozent in Asylstrukturen 
resp. Asylzentren, in betreuten Wohngemeinschaf-
ten, in Einrichtungen und Gemeinden/Durch-
gangszentren – einige von diesen lebten auch 
bereits selbstständig (Seiterle 2018b), vgl. Tabelle 
1. In den Kantonen Bern (22 %), Baselland (39 %), 
Solothurn (28 %) und vor allem Neuchâtel (76 %) 
wurden besonders viele MNA in Pflegefamilien 
platziert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, 
dass in diesen Kantonen ein besonders gut funk-
tionierendes Netz an spezifisch für diese Gruppe 
Jugendlicher geeigneten Pflegefamilien existiert. In 
Baselland und Solothurn ist es zudem so, dass Pfle-
gefamilienplatzierungen als eine prioritäre Unter-
bringungsform gehandhabt und dabei die Wünsche 
und Bedürfnisse der MNA berücksichtigt werden. 
(Seiterle 2017, 14, und Seiterle 2018)

Tabelle 1: Anzahl MNA und Art der Unterbringung 2017

Total Platzierungen in
Pflegefamilien

Platzierungen in 
Kinder- und  

Jugendheimen
Weitere

AI 6 1 0 5
AR 32 2 (6 %) 0 30
BE (Jahr 2015) 481 106 (22 %) k. A. k. A.
BL 75 29 (39 %) 26 20
GL 23 0 0 23
JU 28 3 0 25
NE 38 29 (76 %) 9 0
OW 2 1 1 0
SG 191 15 176 k. A.
SH 1 1 k. A. k. A.
SO 119 33 (28 %) 4 82
TG 1 1 k. A. k. A.
ZG 51 0 36 15
ZH 616 48 269 299
Total 1183 163 521 499
prozentualer Anteil 100 % 14 % 44 % 42 %

Quelle: eigene Darstellung der Zahlen von 14 Kantonen in Anlehnung an Seiterle (2018b), S. 16, und Seiterle (2017a).
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Die MNA in Bezug auf ihre Platzierung mitbestim-
men zu lassen, ist laut Eva Mey und Samuel Keller 
(2016) für die meisten Kantone eine Herausforde-
rung, deshalb besteht hier Handlungsbedarf– eben-
so wie bei der alters- und zielgruppenadäquaten 
Unterbringung generell. 

Der Kanton Baselland macht mit der Einrichtung 
eines Erstaufnahmezentrums für MNA und der 
Finanzierung einer Teilzeitstelle für Rekrutierung, 
Begleitung und Betreuung von MNA-Pflegefamili-
en bei einer externen Fachstelle gute Erfahrungen. 
Das Erstaufnahmezentrum bietet 30 Plätze für 
MNA, von wo aus sie nach drei bis sechs Mona-
ten je nach Indikation in eine Pflegefamilie, eine 
Wohngruppe oder ein Heim platziert werden. Das 
Vorgehen dieses Kantons könnte auch für andere 
Kantone richtungsweisend sein (Seiterle 2017a, 17). 
Laut SSI (2018), welcher Mappings der MNA-Un-
terbringungsformen der Kantone durchführte, be-
steht die Möglichkeit der begleiteten Wohngruppen 
aber nur für männliche MNA. Dennoch könnte der 
Ansatz der MNA-Familienplatzierung im Kanton 
Baselland, ebenso wie die Ansätze in den Kantonen 
Appenzell Ausserrhoden, Neuchâtel und Solothurn 
vielversprechend sein (vgl. auch PACH 2017, 14). 

Die Deutschschweiz und die Romandie unterschei-
den sich in Bezug auf die Mandate für Familien-
platzierungen von MNA: Während in der Deutsch-
schweiz oftmals unabhängige Fachorganisationen 
oder NGOs diese Aufgabe übernehmen, sind in der 
Romandie hauptsächlich die Kantone selbst zustän-
dig. Zu weiteren Differenzen und Gemeinsamkeiten 
der Systeme in der Romandie und der Deutsch-
schweiz ist jedoch noch wenig Wissen vorhanden. 

Samuel Keller, Eva Mey und Thomas Gabriel (2016) 
zeigen in Zusammenhang mit der Unterbringung 
von MNA ein Forschungsdesiderat auf: Es gibt in 
der Schweiz noch keine Studien zu den Lebensver-
läufen von MNA resp. von ehemaligen MNA. Wir 
wissen nicht, wie es ihnen in Bezug auf ihr Wohlbe-
finden geht und welche Art der Unterbringung und 
Betreuung zu welchen Lebenssituationen in ihrem 

späteren Erwachsenenleben führen. Es ist zu ver-
muten, dass MNA in einem Pflegefamiliensetting 
i. d. R. besser betreut werden könnten als in einer 
Institution, und die soziale Integration sowie der 
Spracherwerb würden dadurch erleichtert. Da die 
Unterbringung und Betreuung von MNA in Pflege-
familien gefördert werden sollte (SODK 2016, 18f), 
diese Unterbringungsform aber für viele Kantone 
eine Herausforderung bedeutet, sollte dieses Thema 
genauer untersucht werden. 

Die Kantone Baselland, Solothurn, Neuchâtel, Bern 
und Appenzell Ausserrhoden scheinen eine vielver-
sprechende Organisationstruktur von MNA-Pflege-
familienplatzierungen zu haben, welche bisher noch 
nicht im Detail beleuchtet wurde. Deshalb werden 
diese Kantone in Bezug auf die Herangehensweise 
und das Funktionieren von MNA- Unterbringun-
gen in Pflegefamilien in der vorliegenden Studie 
untersucht. Im Bericht wird folgenden Fragestel-
lungen nachgegangen:

1. Organisation: Wie organisieren die Kantone 
Baselland, Bern, Solothurn, Neuchâtel und Ap-
penzell Ausserrhoden die Unterbringung und 
Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen 
(MNA) in Pflegefamilien? 

2. Gelingensfaktoren und Herausforderungen: 
Was sind Gelingensfaktoren und Herausforde-
rungen bei der Unterbringung und Betreuung 
von MNA in Pflegefamilien aus der Sicht ver-
schiedener Akteure? Was sind Vor- und Nach-
teile einer Unterbringung von MNA in einer 
Pflegefamilie?

Bei den Gelingensfaktoren geht es primär um Fak-
toren, die für eine gute Entwicklung der MNA för-
derlich sind. Dazu gehört u. a., dass Pflegeverhält-
nisse stabil bleiben und sich die daran Beteiligten 
wohlfühlen. Herausforderungen dagegen sind im 
weitesten Sinn für die gute Entwicklung der MNA 
hinderlich. Die zweite Fragestellung wird deshalb 
theoetisch eingebettet, die erste jedoch nicht (vgl. 
Kap. 4.2). 
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4. Forschungsdesign
4.1 Ziele
Ziel der Studie ist es herauszufinden, wie die 
Kantone Baselland, Bern, Solothurn, Neuchâtel 
und Appenzell Ausserrhoden die Unterbringung 
von MNA in Pflegefamilien organisieren und was 
dabei gut funktioniert, was hingegen weniger gut. 
Die Thematik wird aus drei Blickwinkeln be-
leuchtet: Im Fokus steht einerseits die Perspektive 
der involvierten Fachpersonen, andererseits der 
MNA-Pflegekinder und ihrer Pflegeeltern, also die 
Perspektive der Betroffenen selber. Kern der Unter-
suchung ist das Wohlbefinden der jungen ausländi-
schen Erwachsenen. Diese sind in sehr jungem Alter 
aus ihrem Land geflüchtet, haben ihre Heimat und 
meistens die Familie verlassen oder verloren und 
oftmals Traumatisches erlebt (Ursprung 2015; SSI 
2017). Es ist deshalb wichtig, ihnen in der Schweiz 
ein neues Zuhause zu geben, in dem sie sich ent-
falten und ihrem Alter entsprechend entwickeln 
können. So ist auch eine nachhaltige Integration 
besser möglich.

4.2 Theoretischer Rahmen: 
Capabilities-Approach

Hinter der Überlegung, die Betroffenen in die Be-
fragung miteinzubeziehen, steht der ressourcenori-
entierte Capabilities- resp. Fähigkeitenansatz nach 
Martha Nussbaum und Amartya Sen (1993): Der 
Ansatz geht davon aus, dass jeder Mensch sein ei-
genes Potential besitzt, aber die Unterstützung der 
Gesellschaft benötigt, um dieses Potential auszu-
schöpfen und seine Capabilities zu entwickeln und 
nutzen zu können. Letztlich geht es darum, ein aus 
subjektiver Sicht als lebenswert empfundenes Le-
ben zu führen, indem das persönliche Wohlbefinden 
gefördert wird. Eine Studie der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV zur 
Partizipation von Kindermigrant_innen (Ursprung 
2015) zeigte in Anlehnung an Sen (1992), dass viele 
Kindermigrant_innen in prekären Wohnsituationen 
leben und dies als Hürde empfinden. 

Angewendet auf das vorliegende Thema dient die 
Theorie der Beantwortung der zweiten Fragestel-

lung (Was sind Gelingensfaktoren und Herausfor-
derungen bei der Unterbringung und Betreuung 
von MNA in Pflegefamilien aus der Sicht verschie-
dener Akteure?). U. a. können folgende Indikatoren 
als Parameter einer gelingenden Unterbringung im 
Sinne des Capabilities-Ansatzes gelten: 

• Partizipation (Berücksichtigung der Anliegen 
der MNA)

• subjektives Wohlbefinden
• soziale und kulturelle Integration
• Spracherwerb 
• Kontinuität der Unterbringung (Vermeidung 

von Umplatzierungen und Abbrüchen)

Als Gelingensfaktoren gelten also einerseits Indika-
toren, die zum Wohlbefinden aller an einem Pfle-
geverhältnis direkt Beteiligten (MNA, Pflegeeltern 
und ggf. Pflegegeschwister) führen. Andererseits 
gelten auch Indikatoren als Gelingensfaktoren, die 
Abbrüche und damit Diskontinuitäten verhindern 
können. Neben den Gelingensfaktoren gibt es auch 
Beschränkungen in der Form von Herausforderun-
gen: Diese beschränken die Capabilities, d. h. sie 
können dazu führen, dass es den MNA oder den 
anderen am Pflegeverhältnis Beteiligten nicht oder 
nicht mehr gut geht, oder dass ein Pflegeverhältnis 
vorzeitig abgebrochen werden muss.

In der vorliegenden Studie werden beim Verweis 
auf Capabilities/Fähigkeiten folgende Kategorien 
verwendet, die nachfolgend erläutert werden:

• Capability for Voice
• Capability for Education
• Capability for Work 
• Capability to Aspire

Maël Dif-Pradalier, Emilie Rosenstein und Jean-Mi-
chel Bonvin (2012) nennen diverse Fähigkeiten, u.a. 
das Mitspracherecht bzw. die Kommunikations- 
und Ausdrucksfähigkeit (Capability for Voice), die 
Bildungsfähigkeit (Capability for Education) und 
die Arbeitsfähigkeit (Capability for Work). Die 
Capability for Voice definieren sie als Freiheit, die 
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eigenen Wünsche, Ängste und Forderungen aus-
drücken zu können. Die Capability for Education 
bezeichnet sowohl die Handlungsfähigkeit als auch 
die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen subjektiv 
als erstrebenswert empfundenen Bildungsoptionen. 
Die Capability for Work bedeutet, eine Erwerbstä-
tigkeit zu finden, die man gerne ausübt. Arjun Ap-
padurai (2004) und Lesley Powell (2012) nennen mit 
der Aspirationsfähigkeit (Capability to Aspire)1 eine 
weitere Fähigkeit, die im Zusammenhang mit dem 
Empowerment steht. Sie ermöglicht es Menschen, 
sich eine bessere Zukunft vorzustellen, wenn sie zu 
einer solchen befähigt werden.

4.3 Methodik
Um herauszufinden, welche Faktoren für eine mög-
lichst gute Entwicklung und Integration förderlich 
sind, wurde ein qualitativ-sozialwissenschaftlicher 
Methodenansatz angewendet: Fachpersonen, Pfle-
geeltern und MNA wurden befragt. 

Wir führten zum einen Experteninterviews (Meuser 
und Nagel 2005; Bogner 2005) mit Fachpersonen 

aus dem Migrationsbereich der fünf genannten 
Kantone durch (AR, BL, BE, NE und SO), insbe-
sondere mit jenen, die in die Unterbringung von 
MNA involviert sind resp. diese organisieren und 
durchführen oder beratend zur Seite stehen. Zum 
anderen führten wir jeweils getrennt voneinander 
problemzentrierte Leitfadeninterviews (Witzel 
2000) mit den MNA (einzeln) sowie mit ihren 
Pflegeeltern (einzeln oder – bei Anwesenheit beider 
Pflegeeltern – zu zweit). 

Insgesamt befragten wir 33 Personen, davon elf 
Fachpersonen in fünf Interviews (zwei davon waren 
Einzelinterviews – Bern und Appenzell –, drei 
Gruppeninterviews), zwölf MNA in zehn Inter-
views und zehn Pflegeeltern resp. Pflegeelternpaare 
in fünf Interviews (vgl. Tabelle 2). Die Interviews 
fanden im Zeitraum April 2018 bis Mai 2019 statt. 
Alle Ergebnisse beziehen sich, sofern nicht anders 
ausgewiesen, auf diesen Zeitraum.

Tabelle 2: Anzahl befragte Personen nach Kanton und Befragtengruppe 

Appenzell 
Ausserrhoden Baselland Bern Neuchâtel Solothurn Total

Fachpersonen 1 3 1 3 3 11
MNA 2 3 3 2 2 12
Pflegeeltern 2 2 2 2 2 10
Total 5 8 6 7 7 33

Bei den Fachpersonen befragten wir folgende Personen: 
• Baselland: Das Interview wurde mit drei Personen geführt – zwei Fachpersonen des kantonalen Pfle-

gekinderdienstes sowie einer Fachperson eines kantonalen Amtes im MNA-Bereich. 
• Solothurn: Das Interview wurde mit drei Personen geführt – einer Fachmitarbeiterin des zuständigen 

kantonalen Amts im MNA-Bereich, einer Fachmitarbeiterin/Coach einer privaten Betreuungsfirma, 
die auf die Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen spezialisiert ist, sowie 
einer Fachmitarbeiterin eines privaten Vereins, die vom Kanton Aufträge in den Bereichen Pflegefami-
lien, Familienbegleitung und Elternbildung und -beratung erhält. 

• Neuchâtel: Das Interview wurde mit drei Personen der zuständigen kantonalen Fachstelle im Kindes- 
und Erwachsenenschutz geführt. 

• Bern: Das Interview wurde mit einer Fachperson eines DAF (Dienstleistungsanbieter in der Famili-
enpflege) geführt, der im Auftrag eines MNA-Zentrums unbegleitete Minderjährige in Pflegefamilien 
platziert. 

• Appenzell Ausserrhoden: Das Interview wurde mit einer Fachperson geführt, die Mitglied der Ge-
schäftsleitung eines DAF ist, der vom kantonalen Amt für Soziales für die Unterbringung und Betreu-
ung der MNA mandatiert ist.

1 Übersetzung der Autorin von „capacity to aspire“ (Appadurai 2004, 82; Powell 2014) – Capacity wird von den Autor/innen synonym zu Capability verwen-
det. Die Autorin operationalisierte die vier Capabilities in ihrer Dissertation zur Integration von benachteiligten Jugendlichen in die Berufsbildung (vgl. Seiterle 
2017b).
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Die jungen Erwachsenen kommen aus Afghanistan 
(acht MNA), Eritrea (fünf MNA) und Syrien (ein 
MNA) und sind zum Zeitpunkt des Interviews zwi-
schen 15 und 18 Jahre alt. Alle leben in der Pflegefa-
milie, drei von ihnen erlebten davor einen Abbruch 
eines anderen Pflegeverhältnisses.

Die untersuchten Kantone haben unterschiedliche 
Strukturen. Sie unterscheiden sich u. a. bez. ihrer 
Einwohnerzahl (nachfolgende Zahlen aus BFS 
2019) und dem Grad an Urbanität:

Einwohnerzahl Bevölkerungsdich-
te (Personen/km2)

Städtische 
Bevölkerung2

Fläche in 
km2

Baselland 287'000 554 97 % 517
Solothurn 271'000 343 86 % 790
Neuchâtel 178'000 248 90 % 802
Appenzell Ausserrhoden 55'000 227 77 % 242
Bern 1Mio. 30'000 176 75 % 5959

2  Gemäss BFS-Typologie «Raum mit städtischem Charakter 2012» 

Tabelle 3: Strukturmerkmale der fünf untersuchten Kantone 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt so, dass auf-
grund des Datenschutzes bei den Ergebnissen der 
MNA- und Pflegeelterninterviews der Kanton nicht 
genannt wird und alle Namen von Personen, Orten 
und Institutionen geändert sind. Grund für die 
Komplettanonymisierung ist, dass einige Kantone 
sehr klein sind und nur sehr wenige MNA-Pflege-
verhältnisse bestehen. Wenn in einem solchen Fall – 
insbesondere beim Kanton Appenzell Ausserrhoden 
– der Kanton genannt würde, könnte sehr leicht auf 
die konkreten Personen zurückgeschlossen werden. 
Bei den Fachpersonen wird der Kanton genannt, 
nicht aber die Funktion oder Institution, weil diese 
nicht von ihrer eigenen Lebenswelt erzählen und 

die Anonymität deshalb nicht ganz so zentral ist 
wie bei den Betroffenen selber. Zudem ist es zum 
Einordnen der Resultate zum jeweiligen Kanton 
wichtig, diesen zu nennen. 

Bei der Transkription wurden die Interviews von 
Schweizerdeutsch oder Französisch auf Hoch-
deutsch übersetzt. Ein Interview wurde auf Eng-
lisch geführt und ebenfalls übersetzt. Zur besseren 
Lesbarkeit wurden die Interviewpassagen, die 
wörtlich zitiert werden, sprachlich geglättet. Der 
Sinn blieb aber in jedem Fall erhalten und so nah 
am Original wie möglich. 
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5. Begriffsdefinition Kinderflüchtlinge – 
MNA – UMA – UMF 

Für junge Geflüchtete existieren reihenweise Be-
grifflichkeiten und Abkürzungen, die sich zu wei-
ten Teilen überschneiden, aber sich teilweise auch 
voneinander abgrenzen lassen. Vorliegend werden 
folgende Begriffe verwendet: Kinderflüchtlinge, 
unbegleitete Minderjährige und MNA (aus dem 
französischen Original: mineur-e-s non accom-
pagné-e-s). In der Deutschschweiz wird teilweise 
synonym zu MNA die Abkürzung UMA (unbeglei-
tete minderjährige Asylsuchende) verwendet. Der 
Begriff UMA ist aber für den hiesigen Forschungs-
gegenstand zu unscharf, da er streng genommen 
nur Kinder und Jugendliche umfasst, welche sich 
noch im Asylverfahren befinden bzw. ein Asylge-
such gestellt haben (Status N). MNA-Pflegekinder 
können jedoch Asylsuchende, aber auch vorläufig 

Aufgenommene mit Aufenthaltsstatus F oder aner-
kannte Flüchtlinge mit einer B-Bewilligung sein.3 
 
In Deutschland und Österreich wird mehrheit-
lich der Begriff UMF (unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge) verwendet. Dieser ist in der Schweiz 
aber (noch) nicht gebräuchlich. 

Es ist zudem notwendig, eine Abgrenzung zu so-
genannt einheimischen Pflegekindern zu machen: 
Der Unterschied zu MNA-Pflegekindern ist, dass 
ein einheimisches Pflegekind begleitet ist, d. h. seine 
Eltern oder Verwandten leben in der Schweiz und/
oder es wurde in der Schweiz geboren. Es können 
auch Pflegekinder mit Migrationshintergrund aus 
der 1., 2. oder späteren Generation sein.

3  Der Aufenthaltsstatus F bedeutet die vorläufige Aufnahme. Vorläufig aufgenommene Personen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Ausland reisen (vgl. 
Schweizerische Flüchtlingshilfe 2013; Art. 9, Abs. 6 RDV). Es gibt jedoch zwei Arten von vorläufiger Aufnahme: als Ausländer_in oder als Flüchtling. Letztere 
dürfen reisen, vorläufig aufgenommene Ausländer_innen hingegen nicht. Die meisten MNA mit Status F sind vorläufig aufgenommene Ausländer_innen. Die 
B-Bewilligung ist eine Aufenthaltsbewilligung (Schweizerische Flüchtlingshilfe 2018).

6. Ergebnisse aus Fachpersonensicht: 
die fünf kantonalen Systeme der  
Unterbringung und Betreuung von MNA 
in Pflegefamilien 
6.1. Übersicht und Statistiken

Der Anteil MNA in Pflegefamilien ist in den fünf 
untersuchten Kantonen sehr unterschiedlich hoch 
und reicht von 17 bis 76 Prozent (vgl. Tabelle 4). 
Die Zahlen stammen entweder aus der Bestandes-
aufnahme von PACH (Seiterle 2017 und 2018, vgl. 
Tabelle 1) oder aus den Interviews mit den Fachper-
sonen, die 2018 geführt wurden. Der höchste Anteil 
lag 2016 im Kanton Neuchâtel mit 76 Prozent, 
danach folgen Baselland (39 Prozent) und Solothurn 
(28 Prozent). In Appenzell Ausserrhoden bestan-
den 2018 fünf Pflegeverhältnisse unter 18 Jahren 
(17 Prozent), sowie zusätzlich acht Gastfamilien, in 
denen die Pflegekinder volljährig sind und mit den 

«Pflegeeltern» als Erwachsene zusammenleben, der 
zuständige DAF bezahlt Kost und Logis, aber keine 
Erziehungsvergütung mehr. In Bern lag der An-
teil minderjähriger MNA-Pflegeverhältnisse 2015 
bei 22 Prozent. Auch in diesem Kanton gibt es das 
Konzept der Gastfamilien für volljährige MNA-
Pflegekinder, jedoch konnten dazu keine Zahlen 
erhoben werden, und die Gastfamilien werden nicht 
mehr vom Staat finanziert. In Baselland, Neuchâtel 
und Solothurn werden MNA-Pflegeverhältnisse 
bei Indikation über die Volljährigkeit hinaus weiter 
vom Staat finanziert und es gibt keinen Statuswech-
sel zur Gastfamilie. 



14

AR BE BL NE SO
Anzahl MNA 
(davon MNA-
Pflegekinder)

30 (5; 17 %) 481 (106; 22 %) 75 (29; 39 %) 38 (29; 76 %) 119 (33; 28 %)

Trägerschaft/  
Mandat

DAF mandatiert 
vom Kanton (Amt 

für Soziales) 

Bis 2018 DAF 
mandatiert von 
MNA-Zentrum, 
dieses manda-

tiert vom kt. 
Migrationsdienst

DAF mandatiert 
vom Kanton (Amt 
für Kind, Jugend 

und Behinderten-
angebote)

Departement Bil-
dung und Familie 
(Département de 
l’éducation et de 

la famille)

Private Be-
treuungsfirma	
und Fachstelle 

mandatiert vom 
Kanton (Amt für 
soziale Sicher-

heit)

Prozedere stufenweise: a) 
MNA-Institution 
1&2 (Erst- und 
Zweitphasen-
haus),	b)	Pfle-
gefamilie oder 
Wohngruppe

Bis 2018 stufen-
weise: a) MNA-
Zentrum,	b)	Pfle-

gefamilie oder 
Wohngruppe, 

seither Verbleib 
im MNA-Zentrum

stufenweise: a) 
Erstaufnahme-
plätze in MNA-
Wohngruppe, 
b)	Pflegefamilie,	
Heim oder be-
gleitete Wohn-

gruppe

stufenweise: a) 
MNA-Zentrum, 
b)	Pflegefamilie,	
Heim oder be-
gleitete Wohn-

gruppe

stufenweise: a) 
MNA-Zentrum, 
b)	Pflegefamilie,	
Heim oder be-
gleitete Wohn-

gruppe

Kriterien 
Platzierung 
Pflegefamilie

status- 
unabhängig, 
genügende 

Deutschkennt-
nisse, v. a. MNA 
unter 15 Jahren

status- 
unabhängig

status- 
unabhängig

status- 
unabhängig v. a. 

jüngere MNA

status- 
unabhängig

Vorbereitung 
Pflegeeltern

Kursbesuch obli-
gatorisch

Kein Kurs, aber 
Gespräche & 

individuelle Be-
gleitung

Kursbesuch obli-
gatorisch

Kein Kursobliga-
torium

Kein Kursobliga-
torium

Matching Schnupper-
Abend und 

-Wochenende

Kennenlern-Tref-
fen und Schnup-

perwoche

Schnupper-
Abend und/oder 

-Wochenende

Kennenlern-Tref-
fen und Schnup-
per-Abend und/
oder -Wochen-

ende

Schnupper-
Abend und/oder 

-Wochenende

Begleitung MNA Betreuer_in DAF Betreuer_in DAF Beistandsperson Beistandsperson 
und Coach priva-

ter Verein

Coach Betreu-
ungs-Firma 

Begleitung 
Pflegeeltern

Betreuung durch 
Fachperson 

DAF, Gruppen-
supervision 

MNA-Pflegeeltern	
6xjährlich (2 

davon obligato-
risch); 4xjährlich 
Weiterbildungs-
veranstaltungen 
(2 davon obliga-

torisch)

Betreuung durch 
Fachperson 

DAF, 4xjährlich 
gemeinsame 

Intervision MNA-
Pflegeeltern	

und andere, 2x 
davon Teilnahme 
erwünscht; mehr-

mals jährlich 
Weiterbildungs-
veranstaltungen

Betreuung durch 
Fachperson DAF, 
Austauschgruppe 
MNA-Pflegeeltern	
9-10x/Jahr; mehr-

mals jährlich 
Weiterbildungs-
veranstaltungen

Betreuung durch 
Fachperson DAF, 

keine Aus-
tauschgruppe, 
aber mehrmals 

jährlich Weiterbil-
dungsveranstal-

tungen

Betreuung durch 
Coach Betreu-

ungs-Firma, 
Austauschgruppe 
MNA-Pflegeeltern	
5xjährlich; mehr-

mals jährlich 
Weiterbildungs-
veranstaltungen

Care Leaver /  
Volljährigkeit

Bei Indikation 
weiterhin Finan-
zierung	Pflege-

verhältnis

Keine weitere Fi-
nanzierung	Pfle-
geverhältnis, nur 

Weiterbildung 
und Intervision

Bei Indikation 
weiterhin Finan-
zierung	Pflege-

verhältnis

Bei Indikation 
weiterhin Finan-
zierung	Pflege-

verhältnis

Bei Indikation 
weiterhin Finan-
zierung	Pflege-

verhältnis. 

Tabelle 4: Übersicht Unterbringung und Betreuung in fünf Kantonen 
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Die Fachpersonen wurden auch dazu befragt, wie 
viele Abbrüche es bisher bei MNA-Pflegeverhält-
nissen gegeben hat. Drei Kantone (Baselland, Solo-
thurn und Bern) konnten Zahlen herausgeben, diese 
reichen von 13 bis 36 Prozent. In Baselland wurde 
von 2015 bis 2018 ungefähr jedes dritte MNA-Pfle-
geverhältnis vorzeitig abgebrochen (total 55 MNA-
Pflegesettings, davon 20 Abbrüche). In Solothurn 
bestanden 2016 bis 2018 total 79 MNA-Pflegever-
hältnisse, davon kam es bei 28 zu einem Abbruch. 
Dies entspricht einer Quote von 35 Prozent und ist 
damit vergleichbar mit Baselland. Die Abbruchquo-
te in Bern ist mit 13 Prozent hingegen sehr tief. Von 
insgesamt 237 MNA-Pflegefamiliensettings kam es 

bei 30 zu einem Abbruch, davon kehrten 18 zurück 
in ein Zentrum, 12 wurden in eine andere Pflegfa-
milie umplatziert.

Neuchâtel führt keine Statistik zur Abbruchquote. 
Eine der befragten Fachpersonen teilte aber mit, 
dass Abbrüche vor dem 18. Lebensjahr Ausnahmen 
wären und dass jene MNA, deren Pflegeverhältnis 
mit einer Familie abgebrochen wurde, danach wei-
terhin mit der Pflegefamilie in Kontakt waren. Für 
den Kanton Appenzell Ausserrhoden kann keine 
Abbruchquote berechnet werden, da die Fallzahl zu 
klein ist.

6.2. Kanton Baselland:  Lebenserfahrung und Ausbildung 
der MNA-Pflegeeltern sind zentral für gelingende Pflege-
verhältnisse

Der Kanton Baselland schuf 2015 aufgrund der 
plötzlich stark gestiegenen Anzahl MNA eine eige-
ne 60 %-Stelle zur Begleitung von MNA-Pflegeel-
tern. Anfang 2019 wurde die Stelle auf 40 % redu-
ziert, weil weniger MNA in den Kanton kommen. 
Die Stelle wird vom Kanton finanziert und ist von 
einer Sozialpädagogin besetzt, welche die Pflegefa-
milien im Durchschnitt einmal monatlich zu Hause 
besucht. Sie ist in erster Linie Ansprechperson für 
die Pflegeeltern, kennt aber auch einige Jugendliche. 
Der Kanton betrieb zudem ein Erstaufnahmezent-
rum (EAZ), in dem die MNA nach ihrer Zuteilung 
zum Kanton anfangs untergebracht waren. Das 
EAZ war ein Triagezentrum, jede_r MNA hat-
te eine Beistandsperson und eine fallbegleitende 
Fachperson, welche zusammen koordinierten, 
welches die beste Anschlusslösung ist: Pflegefamilie, 
Wohngruppe oder Kinder- und Jugendheim. Die 
Unterbringung in einer Pflegefamilie wurde – und 
wird nach wie vor – dabei prioritär gehandhabt und 
ist für alle MNA eine Möglichkeit, unabhängig von 
ihrem Aufenthaltsstatus. Ausserdem dürfen sie bis 
zum Alter von 22 Jahren eine Integrations- oder 
eine Regelklasse der Sekundarschule I besuchen, 
auch wenn sie dafür eigentlich zu alt wären und 
eine Berufs- oder Schulausbildung auf Sekundar-

schulstufe II absolvieren müssten. Eine Fachperson 
schätzt dieses Angebot und die Flexibilität bezüg-
lich der Altersgrenze sehr: 

Im Kanton Baselland finde ich es sehr toll, da 
kriegen alle [MNA] eine Pflegefamilie, auch wenn 
sie noch [Status] N4 haben, und sie dürfen auch 
in die Schule. Das können andere Kantone auch 
lernen. Gerade wenn sie 16 gewesen sind. Hier [in 
Baselland] dürfen sie, auch wenn sie schon 16 sind 
und noch N haben, in die Schule [gehen]. Das hat 
bis jetzt bei jedem geklappt.

Der Schulbesuch sei zudem eine wichtige Voraus-
setzung, dass Pflegeeltern bereit sind, ein_e MNA 
aufzunehmen, denn dadurch ist eine Tagesstruktur 
gegeben und die Pflegeeltern können einer Er-
werbsarbeit nachgehen. Eine Pflegemutter be-
schreibt ihren MNA, der in seinem Heimatland nie 
die Schule besuchen konnte und in der Schweiz ex-
trem dankbar sei, zur Schule gehen zu dürfen: «Der 
hat das [Wissen] wie eine Wüstenpflanze aufgesaugt. 
Es gibt doch diese Wüstenpflanze, die so trocken ist 
und dann aufquillt. Ich denke immer an das, genau 
so war es. Immer noch. Er quillt auf.» 

4  Status N/N-Ausweis: Alle Asylsuchenden erhalten einen N-Ausweis, der ihre Anwesenheit in der Schweiz bestätigt. Der N-Ausweis ist keine Aufenthaltsbe-
willigung, sondern eine Bestätigung, dass die Person in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hat und auf einen Entscheid des Staatssekretariats für Migration SEM 
wartet. (Schweizerische Flüchtlingshilfe 2018) .
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Anfang 2018 schloss der Kanton das EAZ aufgrund 
der sinkenden MNA-Zahlen. Da die Anzahl ein-
reisender MNA jedoch starken Schwankungen 
unterliegt und deshalb zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder steigen könnte, entschied sich der Kanton 
zu einer präventiven Vorsichtsmassnahme, so eine 
befragte Fachperson: Vier Plätze für MNA sind in 
einer Wohngruppe für MNA reserviert. Den vier 
potentiellen MNA ist eine Case Management-
Person zugeteilt, die den jeweiligen Fall übernimmt. 
Zudem ist eine Lehrperson angestellt, die die MNA 
in Deutsch und kulturellem Wissen unterrichtet. 
Diese Vorsichtsmassnahme schützt den Kanton da-
vor, bei einer steigenden Zahl zugewiesener MNA 
erneut überfordert zu sein. Eine Fachperson meinte 
dazu:

Wir können nicht ein Gebäude mit Personal, das 
leer steht und nicht benutzt wird, [unterhalten]. 
[...] Aber Baselland sagte, wir wissen nicht, wie 
sich die Situation verändern wird oder was auf 
uns zukommen wird. Aus diesem Grund haben 
wir gesagt, machen wir doch noch eine Vor-
sichtsmassnahme und halten vier Plätze für UMA 
bereit. 

Prozedere und Matching

Der Platzierungsablauf ist im Kanton Baselland 
folgender: Sobald dem Kanton ein_e MNA zugeteilt 
wird, fragt das Amt für Kind, Jugend und Behin-
dertenangebote beim DAF nach, ob eine Pflegefa-
milie frei ist, die den/die MNA bei sich aufnehmen 
könnte. Der DAF verfügt über einen Pool an Pflege-
eltern, die sich entweder speziell für MNA oder für 
Pflegekinder generell melden. Wenn eine Familie 
frei ist, macht der DAF der fallführenden Person 
einen Vorschlag und es wird ein Kennenlern-Tref-
fen vereinbart. Gewisse Pflegeeltern entscheiden 
sich gleich nach diesem ersten Treffen für oder 
gegen die Aufnahme, andere wünschen ein weite-
res Treffen mit Übernachten. Der DAF überlässt es 
ihnen, wie schnell sie sich entscheiden wollen. Die 
MNA sollten aber maximal zwei Monate im Erst-
aufnahmeplatz bleiben und danach spätestens eine 
Anschlusslösung haben. Früher waren es maximal 
sechs Monate – der Kanton hat diese Dauer aber 
verkürzt, weil die MNA sonst zu lang isoliert unter 
ihren Landsleuten leben und dies dem Spracher-
werb und der Integration zuwiderläuft. Es sei auch 
schwieriger, sie nach einer langen Zeit zu trennen.

Auch die MNA werden gefragt, ob sie es sich vor-
stellen können, in der jeweiligen Familie zu leben, 
und sie können sich ebenfalls dafür oder dagegen 
entscheiden. Es gab bisher keine MNA, die eine 
spezifische Pflegefamilie ablehnten. Wenn jemand 
die Unterbringung in einer Pflegefamilie ablehnte, 
war es aus generellen Überlegungen, lieber in eine 
Wohngruppe mit Gleichaltrigen untergebracht zu 
werden. Die MNA werden nicht verpflichtet, in 
einer Pflegefamilie zu leben, sondern die Entschei-
dung wird ihnen überlassen: «Bei den MNA kann 
man niemanden in eine Pflegefamilie platzieren, 
der oder die das nicht selber will. Und man kann 
auch nicht einen MNA in eine Familie platzieren, 
die explizit sagt, sie könne sich nicht auf ein anderes 
Familiensystem einlassen.» (Geschäftsleiter DAF) 
Wichtig bei der Auswahl der Pflegeeltern ist deren 
Alter – sie sollten wenn möglich über 45 Jahre alt 
sein – und Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen 
haben, die erwachsen geworden sind. Ansonsten 
ist der Bewilligungsprozess relativ offen gehalten, 
es können Paare wie auch Alleinerziehende MNA 
bei sich aufnehmen. Den Fachpersonen ist aufgefal-
len, dass die meisten MNA-Pflegeeltern aus einer 
politischen Haltung der gesellschaftlichen Verant-
wortung heraus handeln und eher bildungsnah sind. 
Dies ist jedoch kein Kriterium, um MNA-Pflegeel-
tern zu werden. 

Eine Schwierigkeit bei der Platzierung zeigt sich 
teilweise darin, dass die MNA aus ihrer Heimat 
gänzlich andere Familienstrukturen kennen und 
anfangs meistens nur gebrochen Deutsch sprechen. 
Deshalb ist es für die involvierten Fachperso-
nen und auch für die Pflegeeltern manchmal eine 
Herausforderung, den MNA die hiesigen Normen 
und Werte im Familienleben näher zu bringen. Die 
Pflegeeltern auf der anderen Seite müssen eben-
falls offen sein für eine andere Kultur und es ihrem 
MNA-Pflegekind ermöglichen, seine Kultur in die 
Familie einzubringen.

Partizipation MNA

Mit Verweis auf einen anderen Deutschschweizer 
Kanton meint die Fachperson des kantonalen Am-
tes, dass dieser MNA-Pflegeverhältnisse nicht un-
terstütze und i. d. R. auch nicht finanziere, sondern 
lediglich ein Zentrum für MNA bereitstelle. Dies sei 
zu kritisieren, wenn die Kinderrechte berücksich-
tigt werden sollten (insbesondere die Partizipation):
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Da entsteht die Frage gar nicht, wo willst du 
hingehen, da heisst es einfach «Du kommst dort-
hin [ins MNA-Zentrum]. [...] Bei uns gibt es die 
Möglichkeit der Wahl aus professioneller Sicht – 
wo gehört ein Jugendlicher am besten hin? – und 
dann auch vom Jugendlichen selber, dass er dort 
andocken kann, wo er sich besser wohlfühlen 
kann. Das ist ein Pluspunkt dafür.

Vorbereitung und Begleitung Pflegefamilien

In Baselland ist der Besuch eines vorbereitenden 
Basiskurses zu Beginn des Pflegeverhältnisses für 
alle Pflegeeltern obligatorisch. Nach Beginn des 
Pflegeverhältnisses gibt es zudem Weiterbildungs-
angebote, welche MNA-Pflegeeltern freiwillig 
besuchen dürfen. Die Fachperson des Pflegekinder-
dienstes besucht die MNA-Pflegefamilien durch-
schnittlich einmal im Monat zu Hause. Die Pflegeel-
tern können sich auch jederzeit telefonisch melden. 
Zudem besteht eine begleitete Austauschgruppe 
für MNA-Pflegeeltern, die sich neun- bis zehnmal 
jährlich trifft. Die Pflegeeltern können unter ihres-
gleichen ihre Erfahrungen austauschen und werden 
von einer Fachperson begleitet. Eine Fachperson 
unterstreicht die Bedeutung von Austauschgruppen: 

Das sagten Pflegeeltern auch schon, «mit wem 
kann man sonst über dieses Thema reden?» Mit 
ihren Freunden wollen sie vielleicht auch nicht 
darüber reden, das und das ist schwierig, die 
verstehen das vielleicht auch nicht. Wir reden aber 
nicht nur über Probleme, ganz viele Pflegeeltern 
sagen, es ist eine grosse Bereicherung. Aber dass 
sie sich mit jemandem austauschen können in der 
gleichen Situation. [...] Wenn man die Pflegeeltern 
einfach alleine lassen würde und sie das Gefühl 
hätten, ich bin eigentlich die Einzige, die das 
macht – das käme wahrscheinlich nicht so gut.

Begleitung MNA

Allen MNA wird eine Beistandsperson zugewiesen. 
Diese kümmert sich um alle Belange der Schule, der 
Finanzen und des Alltags generell. Die Fachperson 
des Pflegekinderdienstes ist in erster Linie für die 
Pflegeeltern zuständig, nicht für die Jugendlichen.  
 

Vorteile Pflegefamilie
 
Laut Fachpersonen bringen Pflegefamilienplatzie-
rungen diverse Vorteile mit sich: Die MNA lernen 
schneller Deutsch, werden durch den täglichen 
Austausch mit der Familie und deren Kontakten 
zu anderen Schweizerinnen und Schweizern bes-
ser integriert und ihre Partizipation wird dadurch 
gesteigert, dass sie die Wahlmöglichkeit zwischen 
verschiedenen Wohnformen haben. Insbesonde-
re das Erlernen und tägliche Üben der deutschen 
Sprache würde enorm gefördert. Dabei sei es für die 
meisten Pflegeeltern kein Problem, wenn ihr MNA 
zu Beginn nur wenige Wörter kenne: «Ich habe 
nie von Pflegeeltern gehört, dass das schwierig ist. 
Natürlich haben sie später gesagt, ‘ah, es ist toll, jetzt 
kann man richtig reden mit ihnen.’ Ich glaube, es 
ist wie mit einem Baby, mit einem Baby kann man 
ja auch nicht reden. Ich habe das selber erlebt, wir 
hatten im Heim auch UMA, und es ist viel einfacher, 
als man es sich vorstellt.» (Fachperson) 

Bezüglich einer gelingenden Integration ist es 
wichtig, dass beide Seiten sich bemühen, sowohl 
die Pflegefamilie als auch die MNA. Ein einseiti-
ges Engagement der Pflegefamilie reicht nicht aus, 
auch die MNA müssen sich integrieren wollen. Eine 
gelingende Integration sei laut einer der befragten 
Fachpersonen ein Schutzfaktor gegen Traumata, 
da sie die Teilnahme am Leben ermöglicht, statt die 
MNA «auf ein Abstellgleis zu stellen», wo sie oft 
vergeblich auf eine Lösung warten. 

Ein von den Fachpersonen angesprochener Grund 
für eine Platzierung in einer Pflegefamilie und 
somit Vorteil dieser Platzierungsform sei, dass die 
meisten MNA keine Indikation für die Unterbrin-
gung in einer Institution hätten.

Herausforderungen Pflegefamilie

Gemäss den befragten Fachpersonen kann es für 
Pflegeeltern schwierig sein, wenn MNA sich kaum 
am gemeinsamen Familienleben beteiligen und 
entweder meistens alleine im Zimmer oder am Wo-
chenende ausser Haus, bspw. in der Kirche oder bei 
Freunden sind. Dies sei insbesondere bei besonders 
religiösen MNA der Fall, die wöchentlich die Kirche 
besuchten – i. d. R. seien es eritreische Jugendliche, 
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die sich zu einem spezifischen eritreischen christ-
lichen Glauben bekennen5. In diesen Fällen sei die 
Kirche häufig sehr dominant und stelle für viele 
MNA eine Art Familienersatz dar. 

Manchmal kann es bei einem belasteten Pflege-
verhältnis auch zu einem Abbruch kommen. Die 
befragten Fachpersonen aus Baselland sprechen als 
Abbruchgründe einerseits Wertedifferenzen zwi-
schen MNA und Pflegeeltern an, andererseits Kri-
minalität, Drogen- und Alkoholkonsum von MNA.

Care Leaver

Bei einer entsprechenden Indikation finanziere der 
Kanton das Pflegeverhältnis auch über die Volljäh-
rigkeit hinaus, d. h. die Pflegeeltern erhalten wei-
terhin eine Betreuungsentlöhnung, so eine befragte 
Fachperson. Sie erzählt von einem MNA, der eine 
Lehre absolviert und mit der Volljährigkeit meinte, 
er möchte weiterhin bei der Pflegefamilie bleiben, 
weil er die Lehre ohne Hilfe nicht schaffen würde. 
Dies sei ihm ermöglicht worden, und er sollte kein 
Einzelfall sein. 

Wünsche und Visionen

Zum Zeitpunkt der Interviews war das neue Asyl-
gesetz noch nicht in Kraft (erst seit Anfang 2019). 
Die Fachpersonen Baselland merkten an, dass 
sich ab 2019 für die Kantone zeigen wird, wie die 
Unterbringung von MNA genau organisiert wird, 
wie viel Spielraum sie dabei haben und wie schnell 
sie bei der Zuweisung des Bundes jeweils reagieren 
müssen. Neu wird es Bundesasylzentren geben, in 
denen die MNA (und andere Asylsuchende) blei-
ben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist oder 
aber erweitert wird und sie einem Kanton zugeteilt 

werden, in welchem die Abklärungen zum Gesuch 
weitergeführt werden.6 Sie bleiben gemäss den be-
fragten Fachpersonen maximal 140 Tage in einem 
Bundesasylzentrum. Wenn das Verfahren erweitert 
wird und sie einem Kanton zugeteilt werden, ist 
dieser für die weitere Unterbringung zuständig. In 
Baselland wird es voraussichtlich keine Erstauf-
nahmeplätze mehr geben, denn die Triagefunktion 
dieser Plätze fällt weg. Der Kanton möchte dafür 
pro MNA eine_n Case Manager_in einsetzen, der/
die das Bundesasylzentrum aufsucht und sich vor 
Ort ein Bild der idealsten Anschlusslösung (Wohn-
gruppe MNA, Pflegefamilie oder Kinder- und 
Jugendheim) macht. 

Den befragten Fachpersonen aus Baselland ist es 
wichtig, dass sie das System beibehalten können, da 
es sich bewährt hat und sie flexibel auf den schwan-
kenden Bedarf an Plätzen reagieren können. Der 
Geschäftsleiter vom DAF fasst es folgendermassen 
zusammen: «Eine gute Kooperation der Institutio-
nen mit dem Kanton ist sehr wichtig, [...] damit das 
wirklich bedarfsgerecht ist. Der Bedarf ist halt sehr 
schwierig zu eruieren. Wir müssen flexibel sein, 
aber dafür müssen auch die Rahmenbedingungen so 
sein, damit wir so sein können.»

Die Fachperson vom DAF wünscht sich zudem, 
dass MNA flächendeckend an der Bildung teilneh-
men dürfen, denn «in einem Land wie der Schweiz 
ist das das A und O und wenn man [MNA von der 
Bildung] ausschliesst, nur weil sie mit 16 oder 17 
in die Schweiz kommen, nützt das uns rein gar 
nichts. Wir haben hier im Kanton Baselland keine 
Probleme mit UMA, die aufeinander losgehen, wie 
man es vom [Name Deutschschweizer Kanton] zum 
Beispiel liest.» 

6.3. Kanton Solothurn: MNA-Coaches für den speziellen 
Rucksack von MNA-Pflegekindern

Der Kanton Solothurn befindet sich bezüglich Un-
terbringung und Betreuung von MNA in Pflegefa-
milien in der Konsolidierungsphase. In den vergan-
gen zwei Jahren wurde viel Aufbauarbeit geleistet. 
Vor 2015 wurden bereits einzelne MNA in Pflege-
familien platziert, aber es gab noch kein so umfas-

sendes Betreuungs- und Begleitungssystem für sie 
und ihre Pflegeeltern wie heute. Das heutige System 
entstand im Zuge der steigenden MNA-Zahlen im 
Kanton und entwickelt sich seit 2015 kontinuierlich 
weiter. Auf die Frage, ob der Kanton durch die stei-
gende Nachfrage nach Platzierungsmöglichkeiten 

5  Status N/N-Ausweis: Alle Asylsuchenden erhalten einen N-Ausweis, der ihre Anwesenheit in der Schweiz bestätigt. Der N-Ausweis ist keine Aufenthaltsbe-
willigung, sondern eine Bestätigung, dass die Person in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt hat und auf einen Entscheid des Staatssekretariats für Migration SEM 
wartet. (Schweizerische Flüchtlingshilfe 2018) .
6  vgl. SEM (2019a)
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überrascht wurde, antwortet eine Fachperson:

Es war schon eine Überraschung. Vor der Welle 
gab es keine Stelle, die sich dem Thema langfristig 
so angenommen hatte. Dann wurden die Zahlen 
so gross, dass die einzelnen Dinge nicht mehr 
ausgereicht haben und zu kompliziert wurden. Es 
brauchte dann mehr Koordination. [...] Seit man 
die [UNO-Kinderrechts-]Konvention unterschrie-
ben hat, gab es immer wieder politische Aufrufe, 
man sollte eine solche Fachstelle gründen. 

Die Unterbringung in einer Pflegefamilie wird im 
Kanton Solothurn seit 2015 vor allem für MNA 
unter 16 Jahren prioritär gehandhabt, steht aber 
grundsätzlich allen MNA offen, unabhängig von 
ihrem Aufenthaltsstatus.

Prozedere und Matching

Wie in anderen Kantonen ist die Unterbringung 
und Betreuung auch in Solothurn phasenweise 
organisiert. In der 1. Phase sind die MNA nach 
Zuweisung des Bundes in einem für MNA speziali-
sierten Durchgangszentrum, getrennt von Erwach-
senen untergebracht, wo sie von Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen einer privaten, vom Kanton 
mandatierten Betreuungsfirma betreut werden und 
Unterricht in Deutsch und Alltagswissen erhal-
ten. In der zweiten Phase werden sie entweder in 
einer Pflegefamilie, einer begleiteten Wohngruppe 
oder einer Institution der stationären Kinder- und 
Jugendbetreuung untergebracht. (SSI 2018) Bis zum 
Transfer in eine Wohngruppe oder ein Kinder- und 
Jugendheim bleiben die Jugendlichen maximal ein 
Jahr im MNA-Zentrum. Bei MNA bis zum Alter 
von 16 Jahren ist die Pflegefamilie die prioritäre 
Unterbringungsform. Die MNA bleiben in diesem 
Fall maximal ein halbes Jahr im MNA-Zentrum, 
idealerweise jedoch kürzer. Sobald die MNA in 
einer Pflegefamilie sind, erhalten sie einen Coach 
einer vom Kanton beauftragten privaten Betreu-
ungsfirma (vgl. weiter unten Kap. Begleitung MNA). 

Die Coaches klären möglichst rasch ab, ob eine pas-
sende Pflegefamilie für sie zur Verfügung steht.  
Voraussetzung dafür ist, dass die MNA ausdrück-
lich in eine Pflegefamilie möchten und dies den 

weiteren Möglichkeiten (im MNA-Zentrum blei-
ben oder in einer begleiteten Wohngruppe leben) 
vorziehen. Die MNA haben hier ein grosses Mit-
wirkungsrecht, und es gibt laut einer der befragten 
Fachpersonen bisher auch keine MNA-Pflegever-
hältnisse, bei der eine Kesb involviert ist – die Plat-
zierungen in Pflegefamilien sind somit freiwillig:

Auf der einen Seite schaut man, will der Jugend-
liche überhaupt in eine Familie? Oder will ich 
lieber in eine WG und selbstständig sein? Weil das 
Zusammenleben mit einer Familie heisst auch, 
sich den Regeln unterzuordnen, zusammen einen 
Weg zu finden. Die zweite Möglichkeit ist, relativ 
selbstständig mit anderen Gleichaltrigen in einer 
WG zu leben. Es gibt einen recht grossen Teil, der 
das vorzieht. [...] Was wir nicht machen, ist MNA 
über eine Kesb in eine Pflegefamilie zu platzieren. 
Wenn eine Kesb eingeschaltet wird, dann ist es 
eine stationäre Unterbringung in einem Kinder 
und Jugendheim. 

Um eine Bewilligung als MNA-Pflegeeltern – ent-
weder als klassische oder als sozialpädagogische7 
– zu erhalten, müssen die Bewerber_innen gewisse 
formale Kriterien wie einen einwandfreien Leu-
mund und eine stabile familiäre Situation vorwei-
sen. Daneben spielen ihre Motivation, Pflegeeltern 
zu werden, ihre Erwartungen und ggf. vorhandene 
Vorurteile eine zentrale Rolle. Im MNA-Bereich 
tauchen teilweise spezifische Fragen auf, da MNA 
in aller Regel älter als 11 Jahre alt und «mitten im 
Ding sind und einen ganz anderen Rucksack mit-
bringen».

Vor der definitiven Platzierung findet ein Kennen-
lerntreffen statt. Dieses kann an einem Nachmittag 
oder Abend stattfinden oder gleich ein Schnupper-
Wochenende sein, an dem der/die MNA bereits 
eine Nacht bei der Pflegefamilie übernachtet. 
Anschliessend werden beide Seiten gefragt, ob sie 
sich ein Zusammenleben vorstellen können. Dieses 
Matching im eigentlichen Sinne wird vom Coa-
ching der Betreuungsfirma durchgeführt.

7 Kinder mit besonderen Bedürfnissen, bspw. Entwicklungsbeeinträchtigungen, Verhaltensschwierigkeiten oder Behinderungen, sind bei spezialisierten 
professionellen – sogenannt sozialpädagogischen – Pflegeeltern untergebracht. Mindestens ein Elternteil verfügt über eine entsprechende Ausbildung und ist 
hauptberuflich erzieherisch in der Pflegefamilie tätig. (vgl. Seiterle 2017a; Pflegekinder-Aktion Schweiz 2016)
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Partizipation MNA

Aus Sicht der befragten Fachpersonen ist die Be-
teiligung der MNA im Kanton Solothurn relativ 
hoch. Die Coaches führen regelmässige Standortge-
spräche mit ihnen und haben dafür ein Instrument 
entwickelt, das es den Jugendlichen erleichtern soll, 
über ihre Gefühle zu sprechen: 

Es ist an uns, das zu erfragen. [...] Ein Instrument, 
das wir nehmen, ist eine Blume: Ich habe Plas-
tikblätter und Smileys, die sie dann drauflegen 
können. [...] «Was läuft gut, was schlecht, und 
wie fühlst du dich dabei?» Dann können sie die 
Farben zuteilen und es gibt am Schluss eine far-
bige Blume. Dann kommen manchmal so Dinge 
hervor. Bei einer MNA war es früher gut und 
jetzt habe ich gemerkt, ou, es hat gewechselt. Das 
kam erst mit den Farben hervor. Es kommt relativ 
wenig hervor, wenn wir es nicht aktiv erfragen. 
[...] Wir wissen auch nicht alles! Z. T. kriegen wir 
mit, dass es in der PF nicht gut läuft. Wir probie-
ren, die Schnittstelle zwischen Pflegefamilie und 
MNA zu machen. «Was beschäftigt dich? Kannst 
du es selber lösen, hilft’s, wenn ich mal anrufe?» 
(Fachperson)

Vorbereitung und Begleitung Pflegefamilien

In Solothurn werden MNA-Pflegeeltern nicht zum 
Besuch eines vorbereitenden Kurses angehalten. Die 
Vorbereitung besteht einzig in einem Informations-
gespräch mit der MNA-Fachperson des kantonalen 
Amtes und einem zweiteiligen Eintrittsgespräch 
mit dem/der für den zu platzierenden MNA zu-
ständigen Coach. Im ersten Teil sind nur die Pfle-
geeltern anwesend, im zweiten auch der/die MNA. 
Die MNA sprechen i. d. R. noch kaum Deutsch, 
wenn sie in einer Pflegefamilie untergebracht 
werden. Sie erhalten zwar im Durchgangszentrum 
Deutschunterricht, aber da die Aufenthaltsdauer 
dort auf wenige Wochen beschränkt ist, ist die Zeit 
zu kurz für grosse Sprachkenntnisgewinne. Die 
zuständige private Fachstelle bietet im Auftrag des 
Kantons fünfmal jährlich eine freiwillige begleitete 
Austauschgruppe für MNA-Pflegeeltern an. Die 
Pflegeeltern treffen einmal pro Monat den Coach, 
der zugleich Betreuer des MNA-Pflegekindes ist, zu 
einem Gespräch oder telefonieren zusammen. 

Begleitung MNA

Mit Eintritt in den Kanton Solothurn erhalten alle 
MNA eine Vertrauensperson nach Asylgesetz, d. h. 
eine gesetzliche Vertretung resp. Interessensvertre-
tung. Mit dem Transfer der MNA in Pflegefamilien 
(wie auch in Wohngruppen) wird die gesetzliche 
Vertretung nach ZGB den MNA-Coaches übertra-
gen. Eine Sozialarbeiterin/ein Sozialarbeiter der 
Betreuungsfirma fungiert als Coach, die/der ihre 
direkte Ansprechperson ist und regelmässig mit 
ihnen in Kontakt ist und sie betreut. Der Coach ist 
auch gleichzeitig Beistand des jeweiligen MNA-
Pflegekindes. Alle sechs Monate findet zwischen 
dem Coach und dem MNA ein Gespräch zur Stand-
ortbestimmung statt. Darüber hinaus finden Treffen 
nach Bedarf statt. Hierfür fordert der Coach die 
MNA aktiv auf, sich jederzeit zu melden und gibt 
ihnen dafür die seine/ihre Handynummer an. Wenn 
der/die MNA es wünscht, sind bei diesen spon-
tanen Treffen sowie den Standortbestimmungen 
auch die Pflegeeltern anwesend, aber i. d. R. finden 
die Gespräche zu zweit statt. Dies wird bewusst so 
gehandhabt, damit die MNA frei sprechen können.
 
In den Einzelgesprächen werden u. a. Schwierig-
keiten im Zusammenleben mit der Pflegefamilie 
thematisiert und die Coaches fragen die MNA im 
Sinne eines lösungsorientierten und selbstverant-
wortlichen Ansatzes, welche Möglichkeiten sie 
haben, um das Problem selber zu lösen, oder aber 
bieten ihnen ihre Unterstützung für ein gemeinsa-
mes Gespräch mit den Pflegeeltern an: «’Hast du 
schon versucht, mit der Familie zu reden? Probier 
doch mal zu verhandeln.’ Je nachdem ‘Möchtest 
du, dass ich mal anrufe? Oder dass wir zusammen 
reden?’» (Fachperson). 

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass viele MNA 
nicht von sich aus Probleme ansprechen. Die 
Coaches müssen dies aktiv erfragen und spezifi-
sche Fragemethoden anwenden, um hinter die oft 
leuchtende Fassade blicken zu können. 

Vorteile Pflegefamilie

Im Vergleich zu einer Unterbringung in einem Kin-
der- und Jugendheim, einem MNA-Zentrum oder 
einer begleiteten Wohngruppe bestehe der Vorteil 
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einer Pflegefamilie darin, dass prinzipiell eine Be-
treuung rund um die Uhr von denselben Personen 
möglich sei: «Bei einer Pflegefamilie, da ist dann 
jemand, der ganz eng begleitet. Aber in einer Wohn-
gruppe begleiten, das heisst dann, ein- oder zweimal 
pro Woche vorbeigehen.» (Fachperson) 

Neben der engen Begleitung sehen die befragten 
Fachpersonen einen Vorteil in Pflegeverhältnissen 
darin, dass den Pflegeeltern die berufliche Zukunft 
der MNA am Herzen liegt. Häufig verfügen sie über 
ein soziales Netzwerk, dass bei der Suche nach 
einer Berufsausbildung hilfreich sein kann:

Die Pflegeeltern wollen ihren Job gut machen. Sie 
sehen, da schwebt ein Schwert, ausbildungsmäs-
sig, «hat das eine Chance, kann er einen Beruf ler-
nen?» [...] Sie probieren, ihr ganzes Netzwerk in 
eine Schale zu werfen. Es ist verrückt, was da alles 
probiert und ausgelotet wird, um den Jugendli-
chen eine Tür zu öffnen, sehr beeindruckend. Sie 
nehmen es ernst, wollen es gut machen, sehen sich 
da drin schon auch als Eltern, die sich sorgen um 
die Zukunft der Jugendlichen. 

Herausforderungen Pflegefamilie

Ein von den befragten Fachpersonen angespro-
chenes Konfliktthema ist die Höhe und die Ver-
wendung des Taschengeldes, das die MNA über 
die Pflegeeltern vom Staat erhalten. Sie erzählen 
im Interview davon, dass viele MNA-Pflegekinder 
ihr Geld für Markenschuhe und -kleidung ausgä-
ben, statt zu sparen oder aus ihrer Sicht sinnvollere 
Dinge zu kaufen. Die MNA wiederum fühlten sich 
bevormundet, wenn die Pflegeeltern ihnen keine 
oder eine eingeschränkte Freiheit im Umgang mit 
ihrem Geld gewähren. Damit hängen unterschied-
liche Wertvorstellungen zusammen. Einigen MNA 
seien Statussymbole wie Markenkleider, teure 
Uhren und das neueste Smartphone sehr wichtig, 
den Pflegeeltern i. d. R. nicht. Eine Fachperson eines 
DAF erzählt dazu folgende Anekdote: 

Eine Diskussion war z. B. wegen Winterschuhen. 
Wo MNA [im Winter] Turnschuhe wollen, da 
gibt es grosse Konflikte. [...] Der MNA wollte die 
Polizei holen, weil es ja sein Geld ist und er das 
Recht hat, es so auszugeben, wie er will. Aber er 
kam dann doch zuerst zu mir. Ich redete mit den 
Pflegeeltern, sagte ihnen, sie dürften den MNA 
nicht bevormunden, sie müssten selber merken, 

dass Turnschuhe vielleicht zu kalt sind, vielleicht 
sogar krank werden. Das Problem konnten wir 
dann lösen: Wir haben abgemacht, dass er sein 
Taschengeld selber verwaltet, und wenn er halt 
keines mehr hat, hat er keines mehr. Aber er muss 
einen gewissen Betrag auf die Seite legen für grös-
sere Anschaffungen. Wenn ein Schullager kommt, 
dann kommen Skis, Skijacke etc., und daran muss 
man denken. Es war dann nicht mehr nötig, zu-
sammenzusitzen. 

Im Zitat spricht die Fachperson einen neuralgischen 
Punkt an: Einige Pflegeeltern realisierten nicht, dass 
MNA i. d. R. aufgrund ihrer Flucht- und Migrati-
onsgeschichte sehr viel selbstständiger und autono-
miebedürftiger sind als gleichaltrige einheimische 
Jugendliche resp. ggf. ihre eigenen Kinder im selben 
Alter. In der Folge bevormunden sie sie bezüglich 
des Ausgangs oder gemeinsamen Mahlzeiten – 
bzw. die MNA fühlen sich bevormundet. Besser 
wäre es aber, ihnen mehr Eigenverantwortung zu 
geben und sie selber bestimmen zu lassen, welche 
Mahlzeiten sie mit der Pflegefamilie einnehmen, 
wann sie abends heimkommen und wie sie ihr Geld 
ausgeben möchten.

Manchmal kann es bei einem belasteten Pflegever-
hältnis auch zu einem Abbruch kommen. Für die 
Pflegeeltern sei ein Abbruch oftmals nicht einfach, 
denn es schmerzt, wenn es zu zwischenmensch-
lichen Konflikten mit dem MNA kommt: «Das 
muss man verarbeiten, weil sie geben alles rein und 
machen sich viele Gedanken, warum es nicht funk-
tioniert hat.» (Fachperson) Im Kanton Solothurn 
wird bei einem Abbruch ein einmaliges Abschluss-
gespräch angeboten. Darüber hinaus besteht kein 
Angebot zur Nachbetreuung der Pflegeeltern, sie 
können sich höchstens von sich aus melden und um 
ein Gespräch bei einer der Fachstellen bitten. Auch 
der Besuch der Austauschgruppe ist nur weiterhin 
möglich, wenn sie ein neues Pflegekind aufnehmen 
und somit Pflegeeltern bleiben.

Haltung Pflegeeltern

Eine Herausforderung besteht für viele MNA-
Pflegeeltern darin, herauszufinden, welche Rolle sie 
gegenüber ihrem MNA-Pflegekind spielen. Sind sie 
ein Elternersatz, halbprofessionelle Betreuer_innen 
oder WG-Mitglieder? Sie entwickeln dabei ihre 
individuelle Haltung und eine Vorstellung dazu, wie 
stark sie erzieherisch tätig sein wollen, wie sehr sie 
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dagegen den/die MNA autonom lassen wollen und 
können. 

Die Rolle der Pflegeeltern wird dann klarer und 
Fragen danach, «wie viel erziehen soll ich?» [...] 
tauchen auf. «Wofür bin ich zuständig? Müssen 
[MNA] die genau gleich funktionieren wie die 
eigenen Kinder? Oder darf es Ausnahmen geben?» 
Aus der Zeit heraus, aus der Erfahrung heraus 
entstehen die Fragen. Ich habe ja auch als Pflegeel-
tern eine gewisse Vorstellung, gerade, wenn ich es 
frisch mache, wie ich das dann gestalten will. Das 
ist eine Herausforderung. Es heisst ja auch Pflege-
ELTERN, «bin ich jetzt Mama und Papa? [...] Was 
für Eltern sind wir denn? Was trauen wir uns in 
der Erziehung zu?»  

Care Leaver

In Solothurn ist es möglich, das Pflegeverhält-
nis über die Volljährigkeit hinaus zu finanzieren. 
Hierzu müssen die zuständigen Coaches beim Amt 
für Soziale Sicherheit ein entsprechendes Gesuch 
einreichen. Die Finanzierung von Care Leaver wird 
folgendermassen begründet:  

Wir haben einen guten Weg gefunden. Wenn die 
Leute in einer Pflegefamilie 18 werden, ist es ja 
nicht so, dass mit 18 sich die Situation schlagartig 
ändert. [...] Es gibt Gründe, warum man sagt, es 
wäre jetzt wichtig, dass die Person in der Familie 
bleiben kann. [...] Wir haben [deshalb] entschieden, 
Volljährige weiter zu finanzieren, wenn sie es brau-
chen, und weil wir das Glück haben, nicht politisch 
den Druck haben zum Nichts mehr ausgeben dür-
fen, wie es in anderen Kantonen ist. 

Wünsche und Visionen

Die Teilnahme an der Pflegeeltern-Austauschgrup-
pe wird zum Zeitpunkt des Interviews im Kanton 
Solothurn nach Volljährigkeit weiterhin finanziert, 
jedoch noch nicht offen kommuniziert. Die befrag-
ten Fachpersonen bemängeln dies, da gewisse Pfle-
geeltern vermutlich davon ausgehen, dass sie nicht 
mehr teilnehmen dürfen. Wenige Wochen nach dem 
Interview ändert der Kanton die diesbezügliche 
Kommunikation und informiert die MNA-Pflegeel-
tern nun proaktiv über diese Möglichkeit. 

6.4. Kanton Neuchâtel: Die Pflegefamilie als Integrationsvektor und  
Anti-Ghettoisierungsmassnahme 

Der Kanton Neuchâtel befindet sich zum Zeit-
punkt des Interviews bezüglich Unterbringung und 
Betreuung von MNA ebenfalls noch in der Kon-
solidierungsphase. Vor 2016 wurden dem Kanton 
nur wenige MNA zugewiesen und keine von ihnen 
in Pflegefamilien untergebracht. Mit der plötzlich 
erhöhten Anzahl zugewiesener MNA sah sich der 
Kanton – ebenso wie die anderen untersuchten 
Kantone – mit der Herausforderung konfrontiert, 
in kurzer Zeit ein neues System der Unterbringung 
und Betreuung zu implementieren. Um MNA-
Pflegefamilien zu finden, wurden Anzeigen in Zei-
tungen aufgeschaltet. Innerhalb weniger Wochen 
wurden so 25 Pflegefamilien gefunden, alle ohne 
Erfahrung. Da alles sehr schnell gehen musste, be-
stand keine Möglichkeit, die Pflegeeltern vertieft auf 
ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Am Anfang war 
auch für die involvierten Fachpersonen vieles neu 
und viel Wissen entstand im ‘Learning-by-doing’.

Aus dem Interview mit den Fachpersonen ging 
eine Haltung hervor, die Platzierung von MNA in 
Pflegefamilien deutlich befürwortet. Eine Fach-
person bezeichnete die Pflegefamilie als «vecteur 
d’intégration pour les jeunes» (Integrationsvektor, 
übers. Autorin), u. a. weil das Zusammenführen 
zweier Kulturen (MNA und Schweizer Pflegefami-
lie) einer Ghettoisierung entgegenwirke.

Prozedere und Matching

Wie in anderen Kantonen ist das Prozedere auch in 
Neuchâtel stufenweise organisiert. Seit 2016 sind 
die jungen Erwachsenen zuerst in einem Zentrum 
(La Ronde) untergebracht, in welchem MNA sowie 
Familien mit ihren minderjährigen Kindern leben. 
Die Trennung von Erwachsenen und MNA sei 
wichtig, weil es sonst zu Konflikten komme. Dies 
habe der Kanton Neuchâtel so erlebt, als das Auf-
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nahmezentrum noch alle Asylsuchenden gemein-
sam unterbrachte. Eine befragte Fachperson meinte, 
der Gründung eines getrennten Zentrums liege 
folgende Frage zugrunde: «Was braucht es, um die 
jungen Erwachsenen würdevoll zu empfangen und 
dabei ihre Bedürfnisse zu respektieren?» 

Vom Zentrum aus werden sie entweder in eine 
spezialisierte Institution oder eine Pflegefamilie 
untergebracht. 

Vor allem jüngere MNA, die das auch möchten, 
werden in Pflegefamilien untergebracht (wie im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden, siehe Kap. 6.5). 
Die potentiellen Pflegeeltern lernen ihr MNA-
Pflegekind bei einem Gespräch kennen. Wenn sie 
sich gegenseitig sympathisch finden, wird eine 
Schnupperwoche organisiert, damit sie sich noch 
besser kennenlernen können. Anschliessend wird 
entschieden, ob es zu einer Platzierung kommt oder 
nicht.

Kriterien für die Bewilligung als Pflegeeltern sind 
im Kanton Neuchâtel relativ offen formuliert: Die 
Pflegefamilie muss genügend Platz haben, um ein 
MNA-Pflegekind bei sich unterzubringen, die 
Pflegeeltern sollten ausgeglichen sein, MNA unter-
stützen wollen, fähig sein, sich bei Bedarf Hilfe zu 
holen und mit Fachpersonen zu kooperieren, das 
MNA-Pflegekind nicht mit allenfalls vorhandenen 
eigenen Kindern vergleichen. Das Alter der Pflege-
eltern spielt bspw. im Gegensatz zu Baselland keine 
Rolle. Eine Fachperson fasst es folgendermassen 
zusammen: «Nur die Welt retten zu wollen, reicht 
nicht, um Pflegeeltern zu werden. Man muss dem 
Kind Raum geben, auch für seine Geschichte. Und 
man muss genug Platz haben. Zudem braucht es 
eine Offenheit gegenüber einer anderen Kultur [...] 
und die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, wenn es nötig 
ist.»

Aufseiten der MNA sei aus Fachpersonensicht ein 
Gelingensfaktor, wenn das MNA-Pflegekind die 
Pflegeeltern akzeptiert und bereit ist, mit den Fami-
lienmitgliedern zusammenzuleben und mit ihnen 
Zeit zu verbringen. Die MNA sollten sich zudem im 
Klaren sein, dass es nicht nur um die Befriedigung 
ihrer eigenen Bedürfnisse geht, sondern auch um 
jene der Pflegefamilie.

Partizipation MNA

Im Kanton Neuchâtel besteht bezüglich der Unter-
bringung laut Aussagen der befragten Fachperso-
nen eine relativ grosse Mitwirkung für die MNA. 
Die zuständigen Fachpersonen beziehen sie beim 
Entscheidungsprozess bezüglich der Unterbrin-
gungsform nach dem Empfangs- oder Durchgangs-
zentrum mit ein. Sie fragen sie, ob sie bspw. lieber 
in einer begleiteten Wohngruppe oder einer Pfle-
gefamilie leben möchten, und respektieren ihren 
Wunsch. Eine Fachpersonen fasst die Haltung des 
Kantons folgendermassen zusammen: «Qu’est-ce 
qu’on peut faire pour leurs besoins et souhaits?» 
(Was können wir für ihre Bedürfnisse und Wünsche 
tun?, übersetz. der Autorin)

Vorbereitung und Begleitung Pflegefamilien

Den Pflegeeltern steht es offen, einen vorbereiten-
den Kurs zu machen, den ein privater, vom Kanton 
mandatierter Verein anbietet. Es gibt einen Vorbe-
reitungskurs sowie weitere Kurse zu verschiede-
nen Themen, welche die Pflegeeltern während des 
Pflegeverhältnisses besuchen können. Die Kurse 
sind nicht obligatorisch, werden aber von den 
Fachpersonen empfohlen und sind bei den MNA-
Pflegeeltern sehr beliebt. 

Begleitung MNA

In Neuchâtel bekommen alle MNA bis zur Voll-
jährigkeit eine Beistandsperson. Danach wird die 
Beistandschaft aufgelöst. Wenn der/die MNA die 
Beistandschaft nach wie vor benötigt, kann sie 
aber bestehen bleiben und der Kanton kommt für 
die weitere Finanzierung auf. Sobald sie in einer 
Pflegefamilie leben, wird ihnen zudem ein Coach 
eines privaten Vereins zugeteilt. Regelmässig finden 
bei der Pflegefamilie zu Hause Gespräche statt (ein 
sogenannter «bilan»/eine Bilanz), an denen der 
Coach, eine Fachperson einer kantonalen Fachstel-
le, die Beistandsperson, das MNA-Pflegekind und 
seine Pflegeeltern teilnehmen und die momentane 
Situation im Pflegeverhältnis evaluieren. Ab und zu 
werden auch die Herkunftseltern über Skype dazu 
geholt. Zu Beginn des Pflegeverhältnisses finden 
diese Gespräche alle 14 Tage statt, später einmal 
im Monat und ungefähr nach einem halben Jahr 
noch alle drei Monate. Eine Fachperson erklärt die 
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Rolle der Fachpersonen wie folgt: «Man muss nicht 
nur für die Bedürfnisse da sein, sondern sich auch 
regelmässig alle versammelt in der Pflegefamilie 
sehen – Vertreter_in des Jugendlichen, Vertreter_in 
der Pflegefamilie. Und dann legt man die Probleme 
auf den Tisch. Wichtig ist, nicht zu warten, bis die 
Probleme permanent sind und die Situation eska-
liert.» (Fachperson) Dennoch dürften die Beteiligten 
nicht ermüdet werden, weshalb nicht jede Woche 
eine Bilanz gezogen wird.

Vorteile Pflegefamilie

Die Fachpersonen des Kantons Neuchâtel nennen 
explizit einen Nachteil von Platzierung in einer 
Institution gegenüber Pflegefamilien – in Institutio-
nen seien die MNA «coupé-e-s de tout» (von allem 
abgeschnitten, übersetz. der Autorin).

Herausforderungen Pflegefamilie

Die Fachpersonen aus Neuchâtel teilen die Ein-
schätzung der Fachpersonen aus Solothurn, dass 
viele MNA sich von ihren Pflegeeltern bevormun-
det fühlten. Eine Fachperson spricht in diesem 
Zusammenhang von einem «problème de suissité», 
wenn sich also die Pflegeeltern spiessig-schweize-
risch verhalten und bspw. von den MNA verlangen, 
sehr früh abends zu Hause zu sein, und sich insge-
samt nicht auf deren Reife einlassen können.

Haltung Pflegeeltern

Eine Fachperson beschreibt eine mit der Erzie-
hungshaltung zusammenhängende Schwierigkeit, 
die er als «problèmes de suissitude» (Swissness-
Problem) bezeichnet, und meint, es sei essentiell, 
dass MNA-Pflegeeltern sich von dieser Haltung 
lösen: 

Das bedeutet, die Pflegefamilie wollte den MNA 
so erziehen, wie man es in der Schweiz macht. 
Die Schweizer Kultur und Werte. Sie haben einen 
jungen Erwachsenen bei Ihnen, 16, 17 Jahre alt, 
der den Krieg erlebt hat, der ohne Rahmen gelebt 
hat, aber der sich zu helfen weiss – der wirklich 
diese Fähigkeit hat. Und dann kommt er in eine 
Familie, die ihm sagt, «du kannst heute mit deinen 
Freunden ausgehen, aber komme um 21:30h nach 
Hause.» Während er unter den Bomben gelebt 
hat. Das war ein Problem. [...] Wir hatten solche 

Pflegefamilien. Man muss also auch die Fähigkeit 
haben, mit der Geschichte der MNA umzugehen 
und sich anzupassen, und [man muss] kulant sein 
können. Der MNA muss ja nicht gleich draussen 
übernachten, aber es ist auch kein Drama, wenn er 
nicht um 21h bereits zu Hause ist. 

Des Weiteren könne laut einer Fachperson der 
enge Kontakt, den MNA-Pflegekinder häufig zu 
ihren Eltern und Verwandten pflegen, zu Ver-
pflichtungen führen: Manche MNA würden von 
ihrer Familie dazu angehalten, Geld in die Heimat 
zu schicken. Dies führe z. T. dazu, dass die MNA 
während der Woche die Schule besuchen oder eine 
Lehre absolvieren, und am Abend oder am Wo-
chenende Nebenjobs haben, um zusätzliches Geld 
zu verdienen. 

Ausserdem sprechen die Fachpersonen an, dass 
sich die MNA-Pflegeeltern und auch die involvier-
ten Fachpersonen mit der Asylpolitik auseinander-
setzen müssten und sich bspw. das Recht erkämpf-
ten, mit dem MNA-Pflegekind ins Ausland in den 
Urlaub fahren zu dürfen.

Eine Fachperson benennt dieses Problem aus der 
Perspektive der MNA und sagt, MNA sollten nicht 
mit der Idee in eine Pflegefamilie gehen, sie würden 
jetzt neue Eltern bekommen – dies sei unrealistisch 
und würde fast notgedrungen zu Enttäuschung 
führen.

Care Leaver

In Neuchâtel ist es möglich, das Pflegeverhältnis 
über die Volljährigkeit hinaus zu finanzieren. Das 
Thema wurde aber im Interview nicht behandelt. 

Wünsche und Visionen

Die Fachpersonen sind der Ansicht, die Unterbrin-
gung und Betreuung von MNA im Kanton Neuchâ-
tel sei sehr gut organisiert. Sie merken jedoch an, 
dass die Pflegefamilien fänden, der Kanton würde 
zu wenig für sie machen. Es könne bspw. das Fehlen 
eines Austauschs zwischen Pflegeeltern, dem priva-
ten Verein und den Fachpersonen des Kantons be-
mängelt werden. Die Fachpersonen wünschen sich 
zudem mehr Integrationsprogramme für MNA, 
mehr Französischkurse, die Schaffung von Prakti-
kumsplätzen für MNA, um ihnen den Einstieg in 
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die Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Hier müssten 
sich sowohl der Kanton als auch die Wirtschaft 
stärker bemühen. Ein weiterer Punkt ist, dass eine 
Ghettoisierung von MNA verhindert werden soll – 
deshalb sei die Platzierung in Pflegefamilien unbe-
dingt zu fördern. 

Eine Fachperson macht sich für eine Politik stark, 
die den MNA verschiedene Möglichkeiten bietet. 
Das Betreuungs- und Unterbringungssystem sowie 
das (Aus-)bildungssystem sollte regelmässig evalu-
iert und wo nötig verbessert werden, um flexibel auf 
die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen eingehen 
zu können. Dafür brauche es mehr finanzielle Un-
terstützung vonseiten des Staates sowie Solidarität 
von privaten Firmen, bspw. indem sie Ausbildungs-
plätze für MNA schaffen o.ä. Die Fachperson setzt 
ihre Forderungen in einen weiteren Kontext, indem 
sie sagt, die Migrationsbewegung sei stets kompli-
ziert und ändere sich ständig. Während ein paar 
Jahren kommen sehr viele Asylbewerber_innen, 
in anderen Jahren wenige bzw. erhalten wenige im 
Land eine Aufenthaltsbewilligung. Die MNA sind in 

aller Regel die Leidtragenden davon, dass die Politik 
oftmals zu langsam reagiert, sie müssen warten 
und wissen oft nicht, wie lange und worauf genau. 
Deshalb sei es wichtig, dass die Politik schnell und 
flexibel auf diese Wellenbewegungen reagieren kön-
ne. Die Fachperson kritisiert diesbezüglich bspw. 
das Vorgehen des Kantons, der bei einem Rückgang 
der Anzahl Aslbewerber_innen jeweils sofort begin-
ne, Aufnahmezentren zu schliessen. Dies führe bei 
einem erneuten Anstieg zu Überforderung u. a. auf-
grund fehlender Plätze und mangelhaftem Wissen: 

Es geht darum, wie man am besten auf die Ein-
wanderungszahlen reagiert, die sich ständig 
ändern – von hoch zu gar keine [Einwanderer]. 
Wenn es keine hat, beginnt der Kanton Neuchâtel, 
die Aufnahmezentren zu schliessen. Man schliesst, 
schliesst, schliesst. [...] Und dann plötzlich gibt es 
einen [...] ‘clang!’ Wir versuchen, in der Betreuung 
der Jugendlichen etwas zu schaffen, dass mehr 
oder weniger stabil ist. 

6.5. Kanton Appenzell Ausserrhoden: «Das Besondere bei 
uns ist die Konstanz in den Beziehungen.»

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden befindet sich 
bezüglich Unterbringung und Betreuung von MNA 
noch in der Aufbauarbeit. Vor 2015 wurden bereits 
einzelne MNA in Pflegefamilien platziert, aber es 
gab noch kein so umfassendes Betreuungs- und 
Begleitungssystem für sie und ihre Pflegeeltern wie 
heute. Laut der befragten Fachperson betreut der 
DAF ungefähr 50 Pflegeverhältnisse, davon sind 
aber lediglich drei MNA-Pflegekinder. Um MNA-
Pflegefamilien zu finden, wurden wie im Kanton 
Neuchâtel Anzeigen in Zeitungen aufgeschaltet.

Prozedere und Matching

Wie in anderen Kantonen ist das Prozedere auch in 
Appenzell Ausserrhoden stufenweise organisiert. 
Zuerst sind die MNA in einer für MNA spezialisier-
ten Institution in Trogen getrennt von Erwachse-
nen untergebracht, wo sie von Sozialarbeiterinnen, 
Sozialpädagogen, Betreuern und einem Handwer-
ker betreut werden und Unterricht in Deutsch und 

Alltagswissen erhalten. Unter den Angestellten sind 
bewusst auch ausländische, weil sie die Kultur von 
MNA bereits kennen und/oder selber eine Migrati-
onsgeschichte haben. Die Institution ist getrennt in 
ein Erstphasenhaus («Esperanza») und ein Zweit-
phasenhaus («Alkuds»). Bei genügender Selbststän-
digkeit erfolgt innert vier bis zwölf Monaten ein 
Transfer vom Erstphasen- ins Zweitphasenhaus. 

In der zweiten Phase nach 3-18 Monaten8 wer-
den sie entweder in einer Pflegefamilie oder einer 
begleiteten Wohngruppe untergebracht, nicht 
jedoch in einem Kinder- oder Jugendheim. (SSI 
2018) Jede_r MNA hat die Möglichkeit, in einer 
Pflegefamilie zu leben, unabhängig vom Asylstatus. 
Dies hängt mit den Grundpfeilern des DAF zusam-
men, mit denen der Kanton einverstanden zu sein 
scheint: «Drei Sachen sind wichtig: humanistischer 
Ansatz, Sicherheit, konstante Bedingungen und 
Rahmenbedingungen, damit man Perspektiven 
entwickeln kann. Das ist unabhängig von jeder Ziel-

8  Kriterien für den Einstieg in die 3. Phase:
a) MNA kann selbstständig für den eigenen Alltag sorgen (Hygiene, Aufstehen, die geplante Tagesstruktur besuchen, Kochen, Umgang mit Geld, Freizeitinteres-
sen, soziales Netz mit Gleichaltrigen, Mentorenfamilie)
b) MNA weiss, welche Lebensform er/sie sich wünscht (Familie, Jugendwohnung) und bei Jugendwohnung, mit wem er/sie sich das Zusammenleben vorstellen 
kann (2 – 3 Jugendliche). 
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gruppe. Wir haben dem Kanton gesagt, wir wollen 
das nicht statusabhängig machen.» (Fachperson 
DAF) 

Das Alter hingegen spielt (wie im Kanton Neuchâtel 
auch) eine Rolle – der Kanton platziert vorrangig 
MNA unter 14 Jahren in Pflegefamilien, jene über 
14 Jahre werden eher in begleiteten Wohngruppen 
untergebracht. Dies hat damit zu tun, dass ältere 
MNA bereits in einer Ablösungsphase sind und 
deshalb lieber selbstständig als in einer Familie 
wohnen wollen: «Ab 12 muss man genauer schauen, 
welche Erfahrungen hat das Kind bisher gemacht? 
Bei Flüchtlingskindern ist ein Grossteil zwischen 
15 bis 18. Sie sind in einer Altersstruktur, wo sie be-
reits in einer Ablösungsphase sind. Von daher muss 
der Jugendliche es wollen, einen Anschluss in eine 
Familie.» (Fachperson DAF) Für die Wohngruppen 
bezahlen die Gemeinde dem Kanton einen gewissen 
Betrag, damit dieser Wohnungen mieten kann. Die 
befragte Fachperson streicht das als sehr positiv he-
raus und meint, in anderen Kantonen sei dies bspw. 
nicht der Fall.

Vor der definitiven Platzierung findet ein Kennen-
lerntreffen statt. Dieses kann an einem Nachmittag 
oder Abend stattfinden oder gleich ein Schnupper-
Wochenende sein, an dem der/die MNA bereits eine 
Nacht bei der Pflegefamilie übernachtet. Anschlies-
send werden beide Seiten gefragt, ob sie sich ein 
Zusammenleben vorstellen können.

Partizipation MNA

Laut Aussagen der befragten Fachperson besteht im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden bezüglich der Un-
terbringung eine relativ grosse Partizipationsmög-
lichkeit für die MNA. Die zuständigen Fachpersonen 
beziehen sie beim Entscheidungsprozess bezüglich 
der Unterbringungsform nach dem Empfangs- oder 
Durchgangszentrum mit ein. Sie fragen sie, ob sie 
bspw. lieber in einer begleiteten Wohngruppe oder 
einer Pflegefamilie leben möchten, und respektieren 
ihren Wunsch: «Ein Kind, sobald es sich verbalisie-
ren kann, fühlt sich dann anders ernster genommen, 
als wenn wir einfach über es verfügen, ‘Du gehst jetzt 
dorthin.’ Wir müssen ihm sagen, ‘wir sind hier mit 
dir, um zu schauen, was ist der beste Weg für dich.’ 
Und dann versuchen, mit ihm zusammen diesen 
Weg zu gehen.» (Fachperson DAF)

Die Fachperson beschreibt die partizipative Haltung 
des Kantons ergänzend dazu sowie in Abgrenzung 
zu einem grossen Deutschschweizer Kanton (dessen 
Namen aus Anonymitätsgründen hier nicht genannt 
wird) folgendermassen:

Wir sind der Meinung, es geht [...] darum, [...] dass 
man es auf den Einzelnen abstimmt, was sind 
seine Wünsche, seine Träume, was kann er sich 
vorstellen. [...] Die Betreuungssituation von MNA 
in der Schweiz ist schlecht, das muss man sagen. 
Es gibt ein paar Kantone, die das gut machen. 
Aber [der Kanton xy] z. B. ist ein totales Regime, 
völlig unpersönlich, wie die mit den Jugendlichen 
umgehen. [...] [Sie haben ein] riesen Heim aufge-
baut, alle Kinder böse gesagt dort deponiert, die 
Gemeinden sehen sie physisch nicht, müssen ein-
fach zahlen. Aber weil jetzt so wenige kommen, 
bleiben sie dort [im Heim] abgestellt, obwohl sie 
eigentlich mit 18 das Recht hätten, in die Ge-
meinden zu kommen. Aber das Problem ist, dass 
sie in der Gemeinde niemand kennt. [Es ist] ein 
Konzept, das nicht am Menschen orientiert ist. 
(Fachperson DAF)

Die befragte Fachperson des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden macht die unpersönliche Haltung des 
grossen Deutschschweizer Kantons u. a. daran fest, 
dass es im MNA-Heim elektronische Türkontrollen 
gäbe. Die Fachperson kritisiert auch andere Kanto-
ne namentlich (deren Namen aber ebenfalls aus An-
onymitätsgründen hier nicht genannt werden, auch 
deshalb, weil sie nicht befragt wurden und deshalb 
hier nicht zu Wort kommen), weil diese nicht die 
Jugendlichen im Fokus hätten, sondern eine mög-
lichst grosse Kostenoptimierung.

Vorbereitung und Begleitung Pflegefamilien

In Appenzell Ausserrhoden werden MNA-Pflege-
verhältnisse gleich gehandhabt wie andere Pflege-
verhältnisse. D. h. die MNA-Pflegeeltern erhalten 
gleich viel Vergütung wie andere Pflegeeltern, 
obwohl der DAF vom Kanton nicht den gleichen 
Betrag pro MNA-Pflegekind erhält. Dies ist der 
Geschäftsleitung sehr wichtig, damit kein «Zwei-
Klassen-Betrieb» entsteht.

Die MNA-Pflegeeltern werden zum Besuch eines 
vorbereitenden Kurses, den die Kantone St. Gallen, 
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Thurgau und Appenzell gemeinsam auch für andere 
Pflegeeltern anbieten, verpflichtet. Familien, die mit 
dem DAF zusammenarbeiten möchten, müssen ein 
zusätzliches Assessment absolvieren, in dem ihre 
Erziehungserfahrungen, Motivation und Erwartun-
gen an eine fachliche Begleitung bearbeitet werden. 
Die Bewilligungskriterien beschreibt die befragte 
Fachperson so: «Das wichtigste ist die Bereitschaft, 
einen Jugendlichen aus einer anderen Kultur bei 
sich aufzunehmen und mit ihm respektvoll umzu-
gehen. Die ganze Familie muss mit der Aufnahme 
einverstanden sein, auch die eigenen Kinder. Di-
stanz und Nähe müssen möglich sein.» Es wurde 
im Interview nicht klar, ob die Kriterien vom DAF 
oder der für die Bewilligung zuständigen Behörde 
stammen.

Sechsmal im Jahr findet eine Gruppensupervision 
(Familienaufstellung) statt und die Pflegefamilien 
sind verpflichtet, an zwei dieser Veranstaltungen 
teilzunehmen. Neben den MNA-Pflegeltern können 
auch die Betreuer_innen teilnehmen.
Viermal im Jahr findet zudem ein Austausch bzw. 
eine Weiterbildungsveranstaltung zu einem spezi-
fischen Thema mit einer Fachperson statt, zu dem 
alle Pflegeeltern (nicht nur von MNA-Pflegekin-
dern) eingeladen werden. Die MNA-Pflegeeltern 
sind verpflichtet, mindestens zwei dieser Weiterbil-
dungen zu besuchen. 

Jedes Pflegeverhältnis erhält eine individuelle 
fachliche Begleitung und der DAF ist 24 Stunden 
erreichbar. Die Begleitung von Pflegeverhältnissen 
jeder Art ist laut befragter Fachperson «sehr zent-
ral». 

Die MNA sprechen im Gegensatz zu Baselland, So-
lothurn und Bern schon relativ gut Deutsch, wenn 
sie in einer Pflegefamilie untergebracht werden. 
Dies ist eine Voraussetzung für die Platzierung in 
einer Pflegefamilie, denn «es braucht wie minimale 
Deutschkenntnisse, damit man sich auch verstän-
digen kann. [...] Wir schauen [deshalb], dass sie sehr 
schnell und gut Deutsch lernen.» (Fachperson DAF)

Begleitung MNA

In Appenzell Ausserrhoden erhalten alle MNA eine 
Beiständin oder einen Beistand sowie eine Be-
zugsperson in der MNA-spezialisierten Institution 
(Erst- und Zweitphasenhaus). Die Bezugsperson 

bleibt die gleiche, wenn die MNA in eine Pflegefa-
milie oder Wohngruppen wechseln. Dies generiert 
Stabilität und ein Sicherheitsgefühl, damit zur 
Ansprechperson ein Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden kann. (SSI 2018) Während der Platzierung 
in der Pflegefamilie trifft sich die Bezugsperson 
durchschnittlich einmal pro Monat für ein Einzel-
gespräch mit dem/der MNA, und ist darüber hinaus 
jederzeit erreichbar.

Auch die befragte Fachperson vom DAF betont, wie 
wichtig Beziehungskontinuität für die MNA sei:

Das Besondere bei uns ist die Konstanz in den Be-
ziehungen. Ich denke, das wird in den wenigsten 
Kantonen sauber geleistet. Es wäre aber in jedem 
Kanton möglich. Man sagt immer, die grossen 
Kantone können das nicht, aber das stimmt nicht. 
[...] Es [...] muss einfach jeder Jugendliche seine 
feste Bezugsperson haben. [...] Man darf nicht in 
eine völlige Abhängigkeit von den Pflegeeltern 
geraten. Dass sie [die MNA] wissen, sie haben 
auch noch andere Leute, sie müssen nicht immer 
unterwürfig sein, immer dankbar sein. 

Die Fachperson betont, Fachpersonen wie Pflegeel-
tern müssten sich von der «Dankbarkeitshaltung» 
resp. -erwartung gegenüber MNA distanzieren, 
weil dies notgedrungen zu Enttäuschungen führe.

Vorteile Pflegefamilie

Die Fachperson merkt kritisch an, dass eine Pflege-
familie nicht die beste Lösung für jede_n MNA sei. 
Zudem sei auch nicht jede interessierte Familie ge-
eignet, ein_e MNA bei sich aufzunehmen. Für jene 
MNA, bei welchen eine Pflegefamilie die passende 
Lösung ist, bestünden aber grosse Vorteile. Die 
befragte Fachperson spricht hierbei das oben be-
schriebene soziale Netzwerk, zu dem MNA in einer 
Pflegefamilie gehören, in einem anderen Kontext an 
– es fördere das Selbstwertgefühl der Jugendlichen:

Das Selbstwertgefühl steigert sich. [...] ‘Ich habe 
Leute, die mich tragen.’ Das ist das Ausschlagge-
bendste. Das andere ist, zu einem sozialen Netz 
gehören. Es ist bereichernd, Ich habe jetzt zwei 
Welten, zu denen ich gehöre. Das ist nicht zeitlich 
begrenzt, sondern jederzeit weiss ich, hier bin 
ich willkommen. [...] Das Gefühl von Irgendwo-
dazuzugehören, das ist ein zentrales Anliegen. 
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[...] Leute zu haben, denen ich mich anvertrauen 
kann, und die setzen sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten für mich ein. (Fachperson DAF)

Herausforderungen Pflegefamilie

Die befragte Fachperson spricht einen Aspekt an, 
der sich in MNA-Pflegeverhältnissen oft als He-
rausforderung erweise – Pflegeeltern sollten den 
MNA ihre Eigenständigkeit lassen und nicht zu 
viele Regeln aufstellen: «Es ist auch wichtig, den 
Jungen ihre Privatsphäre zu lassen. [...] Sie haben 
schon sehr viel Eigenständigkeit erreicht, und man 
sollte diese Eigenständigkeit als Ressource sehen. 
[...] Die haben Erfahrungen gemacht, die unsere 
[Kinder] hoffentlich nie machen werden müssen.»

Haltung Pflegeeltern

Kriterien, die aus fachlicher Sicht für Pflegeeltern 
relevant seien, sind laut der befragten Fachperson 
interkulturelle Erfahrungen, eine Motivation, die 
nicht allein aus dem Wunsch zu helfen besteht, die 
Fähigkeit zum Loslassen und das Bewusstsein, dass 
es im Pflegeverhältnis zu Konflikten kommen kann: 

Die Leute müssen bereits eine interkulturelle 
Erfahrung gemacht haben, irgend in ihrem Leben. 

Und das zweite ist ihr Menschenbild. Inwiefern 
finden sie, «ah, das arme Kind.» Es braucht eine 
Win-Win-Situation. Die Leute müssen nicht das 
Gefühl haben, «wir machen eine wahnsinnsgrosse 
Hilfe, sondern es ist auch für uns eine Bereiche-
rung.» [...] Wenn Leute rein aus dem Helfersyn-
drom heraus kommen, ist das nicht die beste 
Ausgangslage. Und auch zu wissen, wir sind eine 
Episode im Leben des jungen Menschen, und das 
andere entscheidet der junge Mensch selber, ob 
das weitergeht. Und sie sollten es nicht als Arbeit 
verstehen, sondern als Teil in ihr Leben integrie-
ren. Zum Leben gehört einfach ab und zu eine 
Durststrecke, also dass nicht immer alles rosig ist. 
(Fachperson DAF) 

Wenn es zu Konflikten kommt, sollten Pflegeeltern 
zudem fähig sein, damit konstruktiv umzugehen, so 
die Fachperson.

Care Leaver

In Appenzell Ausserhoden ist es möglich, das 
Pflegeverhältnis über die Volljährigkeit hinaus zu 
finanzieren. Das Thema wurde aber im Interview 
nicht behandelt. 

6.6. Kanton Bern: «Wir sollten MNA unser Herz spüren lassen»

Zwischen 2015 und 2019 gab es im Kanton Bern 
bei der Betreuung und Unterbringung von MNA 
mehrere Systemwechsel. 2015 mit dem plötzlichen 
Anstieg der MNA-Zahl hatte es im Aufnahmezent-
rum (einem Zentrum ausschliesslich für MNA, wel-
ches vom kantonalen Migrationsdienst finanziert 
wird) keine Plätze mehr frei, weshalb Pflegefamilien 
gesucht werden mussten. Von 2015 bis 2017 rief 
deshalb die kantonale Rechtsberatung beim DAF an, 
wenn dem Kanton ein_e MNA zugewiesen wurde, 
und fragte nach geeigneten Pflegeeltern. Der DAF 
holte den/die Jugendliche_n anschliessend im Zen-
trum ab und brachte ihn/sie direkt in eine Pflegefa-
milie, ohne dass MNA und Pflegeeltern die Gele-
genheit hatten, sich kennenzulernen. Das Zentrum 
mandatierte den DAF mit der Suche und Begleitung 
der MNA-Pflegefamilien. 2017 professionalisierte 
sich das System zunehmend. Ende 2018 beendete 
das Zentrum jedoch die Zusammenarbeit mit dem 
DAF, weil die Kosten, die der DAF verrechnete, 

als zu hoch erachtet wurden. Seither werden die 
meisten neuen MNA im Zentrum untergebracht, 
und nicht mehr in Pflegefamilien. Zum Zeitpunkt 
des Interviews waren nach wie vor 26 MNA in 
Pflegefamilien untergebracht, die vom DAF betreut 
werden (die restlichen sind in der Zwischenzeit seit 
2015 volljährig geworden). 

Die befragte Fachperson bedauert es sehr, dass die 
Kooperation beendet wurde, weil sie die Unter-
bringung von MNA in Pflegefamilien als die beste 
Unterbringungsform erachtet. Es stünden auch 
viele Pflegeeltern bereit, die sehr gern ein MNA-
Pflegekind bei sich aufnehmen würden – aber nur 
ungefähr ein Drittel aller Interessierten erhält die 
Möglichkeit dazu. Die folgenden Ausführungen 
beziehen sich, sofern nicht anders ausgewiesen, auf 
die Zeit von 2017bis 2018, als neue MNA noch in 
Pflegefamilien platziert wurden.
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Prozedere und Matching

Der Platzierungsablauf war im Kanton Bern bis 
Ende 2018 Folgender: Bei der Zuteilung neuer 
MNA zum Kanton entschieden Fachpersonen vom 
DAF, für welche MNA die Unterbringung in einer 
Pflegefamilie sinnvoll ist, für welche nicht (weil die-
ses Setting mit den immer gleichen Bezugspersonen 
z. B. für einige zu eng ist oder sie suchtkrank oder 
gewalttätig sind). Dafür holten die Fachpersonen 
auch stets die Meinung und den Wunsch der MNA 
selber ein. Wenn die Entscheidung für eine Pflege-
familie getroffen wurde, suchte der DAF nach einer 
geeigneten Familie, die den/die MNA bei sich auf-
nehmen könnte. Der DAF verfügt über einen Pool 
an Pflegeeltern, die sich entweder für Pflegekinder 
generell oder speziell für MNA melden. Da der 
Pool genug gross ist, musste der DAF keine Inserate 
publizieren, um MNA-Pflegeeltern zu finden. Wenn 
eine Familie frei war, wurde ein Kennenlern-Tref-
fen vereinbart. Anschliessend daran – wenn beide 
Seiten sich dafür aussprachen – fand eine Schnup-
perwoche bei der Pflegefamilie zu Hause statt. Erst 
danach wurde definitiv über eine Unterbringung 
entschieden. 

Partizipation MNA

Zum Zeitpunkt des Interviews wurden MNA nicht 
mehr am Entscheidungsprozess beteiligt, da sie 
nicht mehr zwischen dem MNA-Zentrum, einer 
Pflegefamilie oder einer anderen Wohnform wählen 
konnten, sondern nur noch das MNA-Zentrum be-
steht. Bis Ende 2018 war dies anders, die Fachper-
sonen fragten die Jugendlichen, ob sie gerne in einer 
Pflegefamilie leben möchten. Die befragte Fachper-
son bedauert diesen Paradigmenwechsel sehr. 

Vorbereitung und Begleitung Pflegefamilien

Anfangs gab es einen vorbereitenden Kurs für alle 
MNA-Pflegeeltern. Dieser wurde aber nach eini-
gen Monaten wieder abgeschafft, weil der DAF die 
Erfahrung machte, es sei besser, die Pflegefamilien 
individuell zu betreuen statt einen verallgemeinern-
den Kurs anzubieten, in dem nicht auf die Bedürf-
nisse der einzelnen Familien eingegangen werden 
kann. Dem DAF ist es wichtig, sich pro Pflegefami-
liensetting genügend Zeit zu nehmen und mit den 
einzelnen Beteiligten regelmässig zu sprechen.
 
Einmal im Jahr wird eine Weiterbildung zu einem 

spezifischen Thema (Kulturdifferenzen, Kommuni-
kation, Trauma, Biographiearbeit) angeboten, deren 
Besuch freiwillig ist. Der DAF gibt auch spezielle 
Leitfäden bspw. zum Ramadan heraus, um die Pfle-
geeltern zu schulen. 

Begleitung MNA

Jedes MNA-Pflegeverhältnis wird im Kanton Bern 
eng vom DAF begleitet. Eine Fachperson besucht 
die Familie wöchentlich und führt entweder mit 
dem MNA-Pflegekind, mit den Pflegeeltern oder 
mit allen zusammen ein Gespräch. Die Beziehungs-
pflege und der Vertrauensaufbau stehen dabei im 
Zentrum, weshalb die Fachpersonen auch Deutsch 
und Arabisch oder Tigrinya sprechen. So kann die 
Fachperson viele schwierige Situationen sehr rasch 
auffangen und ggf. zwischen MNA und Pflegeel-
tern vermitteln. Die enge und regelmässige Be-
gleitung durch eine Fachperson sowie die diversen 
Schulungsmöglichkeiten für Pflegeeltern dürften 
ausschlaggebende Gelingensfaktoren sein, weil sie 
massgeblich dazu beitragen, dass ein Pflegeverhält-
nis auch bei Konflikten nicht abgebrochen werden 
muss resp. dass Konflikte schon viel früher abgefe-
dert werden können. 

Vorteile Pflegefamilie

Die Fachperson sagt, es würde die gute Entwick-
lung der Jugendlichen hindern, wenn sie nur mit 
Gleichaltrigen und in Gruppen in einem MNA-
Zentrum zusammen sind. Für eine positive persön-
liche Entwicklung brauche es Einzelsettings.
 
Neben der engen Begleitung sehen die befragten 
Fachpersonen einen Vorteil in Pflegeverhältnissen 
darin, dass den Pflegeeltern die berufliche Zukunft 
der MNA am Herzen liegt. Häufig verfügen sie über 
ein soziales Netzwerk, dass bei der Suche nach 
einer Berufsausbildung hilfreich sein kann. Die 
Fachperson geht sogar so weit zu sagen, fast alle 
MNA würden über ihre Pflegefamilie eine Lehr-
stelle finden. Die Pflegeeltern ermöglichen ihnen 
den Zugang zu einem Hobby, einem Verein und zur 
Nachbarschaft und Verwandtschaft, was wiederum 
Gatekeeper zu Berufsausbildungen sein können.

Herausforderungen Pflegefamilie

Kulturelle Unterschiede seien laut der befragten 
Fachperson allgemein des Öfteren eine Heraus-
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forderung, und zwar für beide Seiten. Neben der 
Pünktlichkeit spricht sie diesbezüglich auch die 
genderspezifische Erziehung an, die männliche 
MNA erhalten hätten. Die Fachperson merkt an: 
«Jungs sind oft wie Könige erzogen worden», und 
es sei deshalb oft schwierig, sie zur Mithilfe im 
Haushalt anzuhalten. 

Haltung Pflegeeltern

Die befragte Fachperson sieht es – wie mehrere 
Fachpersonen der anderen Kantone – als proble-
matisch an, wenn MNA-Pflegeeltern zu stark auf 
ihren Schweizer Werten beharren und die kulturel-
len Unterschiede zu wenig akzeptieren. Sie betont 
diesbezüglich die Wichtigkeit der Motivation der 
Pflegeeltern. Sie sollten keine falschen Vorstellun-
gen darüber haben, welche MNA in der Schweiz 
sind, sondern sich darüber im Klaren sein, dass es 
in erster Linie ältere männliche Teenager mit einem 
anderen kulturellen Hintergrund sind. MNA-Pfle-
geeltern müssten deshalb die Haltung entwickeln, 
dass «MNA auch ohne uns überleben würden». 
Es gäbe auch Parallelen zu Pflegekindern, deren 
Eltern in der Schweiz sind, so die befragte Fach-
person. Wie in jenen komme es auch häufig in 
MNA-Pflegeverhältnissen nach drei Monaten zu 
den ersten Konflikten und die Stabilität des Pfle-
gesettings würde hinterfragt. Pflegeeltern müssten 
deshalb bei der Aufnahme des MNA-Pflegekindes 
bereits loslassen können.

Care Leaver

Der Kanton Bern finanziert Pflegeverhältnisse 
nach Erreichen der Volljährigkeit nicht mehr. Der 
DAF hat deshalb das ehrenamtliche Projekt Gast-
familien für MNA-Care Leaver ins Leben gerufen: 
MNA über 18 Jahre können damit nach wie vor bei 
einer Pflegefamilie leben. Die Pflegeeltern werden 
aber nicht mehr vollumfänglich vergütet, sondern 
erhalten lediglich eine minimale Entschädigung für 
das Zimmer (ca. 300 Fr./Monat) und bei Konflikten 
Unterstützung der DAF-Bezugsperson. 

Wünsche und Visionen

Die befragte Fachperson betont nachdrücklich, es 
wäre gut und wichtig, MNA im Kanton Bern erneut 
in Pflegefamilien unterzubringen und nicht im 
MNA-Zentrum. Die Vorteile würden klar überwie-
gen: erleichterter Zugang zu einer Berufsausbil-
dung, positive Persönlichkeitsentwicklung aufgrund 
der Integration in die Schweizer Gesellschaft (Aus-
tausch mit Menschen verschiedenen Alters) und der 
engen Betreuung durch die Pflegeeltern. 
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7. Ergebnisse aus Sicht von Pflegeeltern 
und MNA: Die Aufnahme eines MNA- 
Pflegekindes als geplanter Kaiser-
schnitt mit offenem Ausgang
Einen minderjährigen Flüchtling bei sich in der Familie aufzunehmen, ist für Pflegeeltern und ihre Familie 
ein nicht zu unterschätzender Schritt – aber auch für den/die MNA impliziert das Ankommen und Leben 
in einer fremden Familie in aller Regel eine einschneidende Zäsur. Eine Pflegemutter beschreibt diesen 
Prozess folgendermassen: «Es ist wie ein geplanter Kaiserschnitt, wo man nicht weiss, wer da kommt.» 
(Pflegemutter Milena)

7.1 Vorbereitung und Matching

Viele Pflegeeltern, welche vor Ende 2016 ein MNA-
Pflegekind bei sich aufnahmen, erhielten weder eine 
adäquate Vorbereitung auf ihre Aufgabe noch fand 
ein Kennenlernen mit den MNA statt. Eine Pflege-
mutter – Mona – erzählt, sie habe zwei MNA aus 
Afghanistan zugeteilt bekommen. Sie holte beide ab 
und brachte sie nach Hause, wo sie zunächst drei 
Monate wohnen sollten – schlussendlich blieben sie 
aber länger und wohnen auch zum Zeitpunkt des 
Interviews (zwei Jahre später) noch bei der Pflegefa-
milie:

Ich holte sie am Anfang mit dem Auto ab [...], sie 
sprangen beide sofort vom Stuhl auf und boten 
ihn mir an. Das war der Moment, wo mir das 
Herz aufging. Beide sprachen kein Wort Deutsch. 
[...] Einer der beiden war krank, hatte hohes 
Fieber, wir gingen zum Arzt und er bekam Anti-
biotika. [...] Dann schliefen sie eine ganze Woche. 
Sie schliefen einfach und assen. Dort wurde mir 
bewusst, was sie durchgemacht haben. (Pflege-
mutter Mona)
Auch eine Pflegemutter aus einem anderen Kan-
ton – Brigitte – meint: «Wir wurden überhaupt 
nicht vorbereitet.» Pflegemutter Angela merkt 
lakonisch an «Es wäre kein Luxus gewesen, einen 
Vorbereitungskurs zu haben oder so.» 

Nina und David wurden von den zuständigen Fach-
personen des DAF nicht darüber informiert, dass 
ihr MNA Arian täglich Antidepressiva einnehmen 
muss. Sie finden dies sehr kritisch und hätten 

sich Transparenz gewünscht, da sie sich mit solchen 
Medikamenten nicht auskennen:

Da war die Begleitung nicht ideal. Niemand sagte 
mir, dass er diese Medizin hat. Er brachte sie und 
wusste selber nicht einmal genau, was es ist. [...] 
Eines Tages war die Packung leer, ich hatte kein 
Rezept, musste zur Apotheke rennen. Dann stand 
da, man dürfe es Minderjährigen nicht geben, weil 
es die Suizidtendenz steigern kann. Alle mögli-
chen schlimmen Dinge standen da. [...] Und es war 
eigentlich aber nur wegen seines Schlafs. Ich ar-
beitete dann darauf hin, dass er sie absetzen kann. 
Nach zwei oder drei Monaten war das dann mög-
lich. [...] Niemand sagte mir, dass er mit diesen 
Antidepressiva kommen würde. Ich hatte ja nichts 
dagegen, aber man muss diese Medizin nehmen, 
man muss dazu schauen, du musst wissen, worum 
es geht. (Pflegemutter Nina) 

Die Pflegeeltern Vincent und Anna wurden ver-
pflichtet, einen Vorbereitungskurs von drei Aben-
den zu besuchen. Sie fanden diese Vorbereitung gut 
und ausreichend, aber betonen, dass sie bei einem 
schwierigeren Pflegekind als Sami wohl mehr 
Vorbereitung und auch Begleitung gebraucht hätten 
resp. brauchen würden: «Für uns war es genug Vor-
bereitung, weil wir schon drei eigene Kinder haben 
und Sami wirklich will. Aber wenn es ein Kind wäre 
mit vielen Problemen oder wir jetzt mit Sami ein 
Problem hätten, gäbe es niemanden, wo wir hin-
könnten. [...] Wenn wir anrufen, sagen sie, ‘ja, aber 
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wir haben jetzt keine Zeit.’ Von daher sind sie beim 
Kanton überfordert.» (Pflegevater Vincent). 

Wenn Pflegeeltern bereits Erfahrung mit Pflegekin-
dern oder ausländischen Austauschschülerinnern/-
schülern haben, ist es weniger problematisch, wenn 
sie keinen Vorbereitungskurs besuchen können. So 
zumindest lauten die Aussagen jener befragten Pfle-
geeltern von MNA, die bereits anderweitige Erfah-
rungen gemacht haben (Brigitte, Harald und Mona). 

Die Pflegeeltern von Aman merken kritisch an, dass 
die Interessen der Pflegefamilie und des MNA beim 
Matching nicht berücksichtigt und miteinander ab-
gestimmt wurden: «Bei der Zuteilung der Jugend-
lichen habe ich mir schon überlegt: Wir sind eher 
intellektuelle Leute und unsere Kinder auch, und 
er ist sehr sportlich. Das passt wie manchmal nicht 
so. Unsere Kinder gehen gern in Museen, und das 
findet er sehr komisch.» (Pflegemutter Milena)

Eine andere Pflegemutter – Sandrine – hat es an-
ders erlebt: Der Kanton organisierte einen Anlass 
für Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes zu-
sammen mit Flüchtlingen, damit sich beide Seiten 
bereits etwas aus der Ferne beschnuppern konnten. 
Für Sandrine und ihre beiden Kinder war das ideal 
so. Sie lernten einen MNA – Jalil – kennen, der ih-
nen allen von Anfang an sympathisch war, und sag-
ten der zuständigen Fachperson des Kantons, dass 
sie ihn gern näher kennenlernen würden. Sandrine 
wurde daraufhin Mentorin von Jalil, eine Art «Got-
te» vermittelt vom zuständigen DAF. «Du begleitest 
die Jugendlichen, sie dürfen einmal in der Woche 
zu dir essen kommen, du machst mal Ausflüge 
zusammen, bringst ihnen die Kultur näher und sie 
erzählen.» Jalil und seine potentiellen zukünftige 
Pflegefamilie unternahmen mehrmals etwas zusam-
men und die Sympathie blieb gegenseitig bestehen. 
«Er hat noch nicht mal hier gewohnt, da hat er mich 
schon gefragt, ob er mich Mama nennen darf. Und 
ich sagte, ‘ja klar.’ Aber die Verantwortung wächst 
dann natürlich gleich.» 

Auch bei Heiner und Rebekka gab es einen gut 
organisierten Matching-Prozess. Sie hatten zuerst 
einen MNA, der aber – kaum bei ihnen eingezogen 
– gleich wieder auszog. Die Probe-Übernachtungen 
sind somit eine notwendige, aber keine hinreichen-
de Bedingung für einen gelingenden Start:

Es gab ein Probe-Wochenende mit Übernachten, 
wir haben etwas zusammen unternommen. Dann 
braucht es gegenseitig ein Ja oder Nein. [...] [Aber] 
auch wenn sie eine Woche hier wären, könnten 
sie noch nicht viel sagen. Dem anderen gefiel es 
ja auch, und dann muss man nur in ein schlechtes 
Umfeld kommen, und wenn dann deine Kollegen 
nicht dafür sind, dann wird es schwierig, da kann 
man nicht viel machen. Aber wir gaben ihnen 
auch immer zu spüren, wenn es dir nicht gefällt, 
dann darfst du auch gehen. Das ist denke ich auch 
wichtig, dass sie wissen, sie müssen nicht bleiben. 

Nina und David trafen Arian, ihren potentiellen 
MNA-Jugendlichen, zum Kennenlernen zweimal 
für ein Gespräch an einen Nachmittag, danach kam 
er für drei Tage und zwei Nächte zum Probewoh-
nen, und nachdem die Pflegeeltern vom Urlaub 
zurückkehrten, zog er ein. «Jemand vom Zentrum 
erzählte mir, Arian schwebe auf Wolke 7 und sei 
total glücklich. Er wollte das MNA-Zentrum sofort 
verlassen und konnte die vier Wochen [bis zum Ein-
zug bei uns] kaum abwarten.» (Pflegemutter Nina) 

Arian beschreibt die Vorbereitungsphase sehr 
ähnlich. Er hatte zuvor längere Zeit in zwei MNA-
Zentren gelebt und wurde ein Jahr vorher für eine 
andere Pflegefamilie angefragt. Zu diesem Zeit-
punkt war er aber noch nicht so weit. Er lernte die 
Familie kennen und fand sie eigentlich sympathisch, 
aber er fürchtete sich, ganz allein zu einer fremden 
Familie zu gehen. Deshalb entschied er sich gegen 
die Familie. Erst nachdem die Rückkehr ins MNA-
Zentrum sich als weiterhin schwierig und belastend 
erwies, entschied er sich definitiv für eine Pflegefa-
milie und konnte dann ein paar Monate später bei 
Nina und David «Ja» sagen:

Einmal haben sie schon eine Pflegefamilie gefun-
den und ich habe gesagt, «Nein, ich gehe nicht». 
Ich habe gedacht, wenn ich dorthin gehe, bin ich 
einfach alleine. Damals konnte ich auch nicht so 
gut Deutsch. Ich kenne niemand dort, habe keine 
Freunde dort. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. 
Ich habe sie einmal getroffen, aber ich habe gesagt, 
«leider, das Problem ist nicht bei ihnen, sondern 
bei mir. Ich kann selber nicht.» Nachher wurde 
es aber noch schlimmer im Zentrum, ich habe 
wieder so viele Probleme im Zentrum gehabt und 
gemacht. [...] Dann habe ich gesagt, «Jetzt will ich 
eine Familie und bleibe einfach bei dieser Idee, 
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gehe ein paar Monate dort wohnen und schaue, 
ob es mir gefällt oder nicht. Zum Glück, jetzt bin 
ich froh. (MNA Arian). 

 Aus Sicht der Jugendlichen war die Vorbereitung 
in ihren eigenen Worten zwar grösstenteils aus-
reichend. Die meisten erzählen aber, dass sie die 
Sitten, Traditionen und Regeln von Schweizer 
Familien nicht kannten und niemand sie darüber 
informierte, wie anders diese vermutlich sind als in 
ihrer Herkunftskultur. Sami bspw. kritisiert, dass 
seine Beiständin ihm diese anfangs nicht erklär 
hatte. Aufgrund der fehlenden Erklärung resp. Auf-
klärung war es für ihn anfangs sehr schwierig, mit 
seinen geringen Sprachkenntnissen die Kultur zu 
verstehen und es gab deshalb einige Missverständ-
nisse und Konflikte mit den Pflegeeltern – u. a. weil 
er Höflichkeitsfloskeln wie «Danke» und «Bitte» 
nicht kannte oder zu wenig verwendete. Er wäre 
froh gewesen, besser vorbereitet worden zu sein, 
was ihn erwartet und was die Pflegeeltern von ihm 
erwartet.

Bei der Auswahl und der Bewilligung der Pflegeel-
tern spielt die Motivation, Pflegeeltern eines unbe-
gleiteten Minderjährigen zu werden, eine zentrale 
Rolle. Eine Pflegemutter beschreibt die Motivation 
ihres Partners und sich selber folgendermassen: 
«Wir sind so privilegiert, können uns dieses Haus 
leisten, Ferien [...]. Da haben wir gesagt, wir könnten 
eigentlich von dem [...] etwas zurückgeben und ein 
solches Kind aufnehmen.» (Pflegemutter Brigitte)

Das Matching zwischen Pflegeeltern und MNA 
sollte aus Sicht der meisten befragten Pflegeeltern 
seriös und in klar voneinander getrennten Schritten 
durchgeführt werden: Die involvierte Fachperson 
informiert als Erstes beide Seiten transparent über 
Hobbies, Persönlichkeitsmerkmale (soweit möglich) 
und ggf. wichtige Themen wie Ernährungsgewohn-
heiten, religiöse Praktiken, Fluchtgeschichte u. ä. 
Bereits hier kann es sein, dass eine Pflegefamilie 
sich gegen die Aufnahme eines MNA entscheidet, 
weil sie bspw. sehr viel draussen Sport treibt und 
die Fachperson vom MNA erzählt, er würde lieber 
drinnen Zeit mit Lesen oder Fernsehen verbringen. 
Ein Pflegeelternpaar erzählt, es habe einen MNA 
abgelehnt, dessen Hobbies sein Handy und Shop-
ping waren. Eine zweite Anfrage für einen sehr 
aktiven MNA passte dann ideal:

Wir sagten von Anfang an, wir möchten jeman-
den, der sich auch gern bewegt, der auch wirklich 
in eine Pflegefamilie möchte. Von demher ist Ab-
dullah und wir eine gute Kombination. Und wir 
fahren sehr gern Ski, wir gehen viel in die Berge, 
wir wandern, wir machen Dinge, die in normalen 
Schweizer Familien nicht gemacht werden. Und 
da ist er immer mitgekommen. [...] Und er kann 
es auch immer geniessen, glaube ich. Wir neh-
men alle Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen, zusammen ein. (Pflegevater Harald)

Wenn beide Seiten ein positives Bild vom Gegen-
über haben, geht es im Matchingprozess einen 
Schritt weiter: Die potentiellen Pflegeeltern und 
ihr MNA lernen sich kennen, am besten mit zwei 
Treffen, einmal ohne und ein zweites Mal mit Über-
nachten. Danach überlegen sie sich, ob sie sich ein 
Zusammenleben wirklich vorstellen können, und 
entscheiden dann unabhängig voneinander. Spätes-
tens beim Kennenlernen ist es wichtig, dass sowohl 
die potentiellen Pflegeeltern als auch das potentielle 
MNA-Pflegekind ehrlich zu sich selber sind und 
sich gegen das Pflegeverhältnis entscheiden, wenn 
gewichtige Gründe oder das Bauchgefühl dagegen 
sprechen. 

Es gibt bei den befragten Pflegeeltern aber auch 
solche, die diesbezüglich etwas anderer Meinung 
sind. Milena und Dominik denken, mehr Vorberei-
tung würde nichts bringen, weil die Aufnahme eines 
MNA immer ein «Sprung ins kalte Wasser» sei und 
man den konkreten Alltag ohnehin nicht vorberei-
ten könne. Hingegen finden sie, «die Unterstützung 
währenddessen und dass man jederzeit darauf 
zurückgreifen kann, ist denke ich wichtiger.» 

Aus der Perspektive der befragten MNA war das 
Matching in mehreren Fällen (Laila, Adil, Hakim) 
nicht gut vorbereitet oder fehlte ganz, weil nie ein 
Kennenlernen oder ein probeweises Wohnen statt-
fand. Die Jugendlichen haben hierzu eine ähnlich 
kritische Haltung wie die meisten befragten Pflege-
eltern. Eine junge Frau aus dem arabischen Raum, 
Laila, wurde im Alter von 15 Jahren nach einem 
Monat Aufenthalt im Durchgangszentrum von 
einem Tag auf den anderen in einer Pflegefamilie 
untergebracht. Sie wurde weder gefragt, ob das für 
sie in Ordnung sei, noch wurde sie in irgendeiner 
Weise darauf vorbereitet, fortan in einer Schweizer 
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Familie zu leben. Auch die Familie lernte sie vor der 
Platzierung nicht kennen. Ihre Schwester, die mit 
ihr in die Schweiz flüchtete, hätte eigentlich bei der 
gleichen Pflegefamilie untergebracht werden sollen, 
wurde aber dann ohne Ankündigung getrennt von 
Laila bei einer Pflegemutter platziert. Für Laila war 
es, als habe man ihr ihre Schwester weggenommen.

Der MNA Mirza erlebte es ähnlich wie Laila, auch 
bei ihm fand kein Kennenlerntreffen oder Probe-
wohnen statt. Nach einem Jahr kam es sogar zum 
Abbruch des Pflegeverhältnisses, weil die Konflikte 
mit der Pflegefamilie zu gross wurden. Dies kann u. 
a. auf das fehlende Matching zurückgeführt werden. 

Einige Pflegeeltern erzählen, ihr MNA würde sich 
vor allem anfangs häufig ins eigene Zimmer zu-
rückziehen und wenig Zeit mit der Pflegefamilie 
verbringen. Einige empfinden diesen Rückzug als 
belastend, weil kein Familienleben möglich wird 
(vgl. Kap. 7.6), andere stehen dem Verhalten ihres 
Pflegekindes relativ neutral gegenüber und ordnen 
es in bisherige Erfahrungen der MNA bspw. in 
einem Asyl- oder MNA-Heim ein: «Vorher hatte 
er [MNA Kidane] nie seine eigenen vier Wände. Er 
war [...] im Asylheim und er konnte sich nie zurück-
ziehen. Deshalb war er anfangs sehr oft in seinem 
Zimmer.» (Pflegemutter Christine)

7.2 Partizipation MNA
Die Perspektive der Fachpersonen steht jener von 
einigen der befragten MNA diametral gegenüber. 
Insbesondere in der Anfangsphase 2015/16 wur-
den viele MNA nicht in den Entscheidungsprozess, 
an welchem Ort sie nach den ersten Wochen im 
Durchgangs- oder MNA-Zentrum untergebracht 
werden sollten, einbezogen. Stattdessen entschie-
den Fachpersonen über ihren Kopf hinweg und 
informierten sie teilweise auch ungenügend. Ein 
Jugendlicher aus einem Deutschschweizer Kanton 
fasste zusammen: «Sie sagen manchmal gar nichts, 
nennen nur den Kanton, wo du hinkommst, nennen 
nicht den Ort.» (MNA Adil) Ein anderer machte 
ähnliche Erfahrungen: «Sie haben nicht gefragt, ob 
ich in eine Pflegefamilie wollte oder nicht. Ich habe 
einfach geredet und dann haben sie später gesagt, 
dann gehst du in eine Pflegefamilie.» (MNA Hakim)
Das Pflegekind Laila, welches unvorbereitet in eine 
Pflegefamilie platziert wurde (vgl. Kap. 7.1), fühl-
te sich in den ersten Monaten sehr unwohl in der 
Pflegefamilie, hatte starkes Heimweh und hätte das 

Pflegeverhältnis gern abgebrochen. In dieser Zeit 
kamen Fachpersonen und fragten sie, wie es ihr in 
der Pflegefamilie gehe, ob sie nett zu ihr seien und 
ob das Zimmer in Ordnung sei. Laila nennt aber 
keine Namen und kann im Interview nicht sagen, 
wer die Fachpersonen waren. Ausserdem sagt sie, 
sie habe zu diesem Zeitpunkt kaum Deutsch ge-
sprochen. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass 
kein Vertrauensverhältnis bestand und Laila sich 
vermutlich nicht getraut hätte, ihre wahren Gefühle 
auszusprechen. In diesem Sinne kann von einer pro 
forma-Partizipation gesprochen werden.

Erst nach ein paar Wochen lernte sie ihre Beistän-
din kennen. Bei ihr sprach sie die Probleme an, 
fühlte sich aber nicht verstanden, und ein Abbruch 
des Pflegeverhältnisses wurde ihr nicht erlaubt. 
Die Beiständin meinte, sie könne erst mit 18 Jahren 
einen Wechsel der Unterbringungsform anstreben. 
Im Kantons-Mapping vom SSI (2018) wird tat-
sächlich die Möglichkeit einer Unterbringung in 
einer begleiteten Wohngruppe nur für männliche 
MNA aufgeführt. Gemäss einer Nachfrage bei einer 
Fachperson desselben Kantons könnte dies daran 
liegen, dass zu wenige weibliche MNA im Kanton 
leben. Aber eine begleitete Wohngruppe kann auch 
nur aus zwei Personen bestehen, bspw. aus Laila 
und ihrer Schwester. Deshalb ist dies kein valables 
Argument, da damit weibliche MNA benachteiligt 
werden. Laila führt denn auch aus, dass sie zum 
einen falsch informiert und nicht in den Entschei-
dungsprozess miteinbezogen, zum anderen nicht 
auf das Leben in einer Schweizer Pflegefamilie 
vorbereitet wurde:

Ich wusste, dass wir [meine Schwester und ich] 
zu einer älteren Frau kommen, sie hatte zwei 
Zimmer. Dann plötzlich, zwei Tage bevor ich das 
Heim verlassen habe, heisst es, dass ich zu einer 
Familie gehen muss, und meine Schwester geht 
zu dieser Frau. Aber wieso und wie weiss ich auch 
nicht, bis jetzt immer noch nicht. Es war für mich 
schrecklich, ich wollte nicht [hierher in die Pfle-
gefamilie] kommen, ich war damals 15. Es war für 
mich genug schwierig, ohne meine Eltern zu sein. 
Und plötzlich ohne meine Schwester zu sein. [...] 
Die Familie war nett. [...] Aber es war zu viel für 
mich, auf einmal zu einer fremden Familie zu ge-
hen. Es war ein neues Land, es war wie eine neue 
Welt, die Sprache konnte ich nicht. [...] Ich war 
erst einen Monat in der Schweiz.
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Die fehlende Partizipation ist nicht kindes- resp. 
jugendgerecht und deshalb problematisch. Bei 
Laila hat der Nicht-Einbezug zu einer Art Verwei-
gerungshaltung geführt, wie folgende Aussage im 
Vergleich zu ihrer Pflegeschwester zeigt:

Als ich gekommen bin, konnte sie [Pflegeschwes-
ter S.] schon mit Nara und Tobias [Pflegeeltern] 
reden, aber ich gar nicht. Ich konnte die Sprache 
gar nicht. Wir konnten dann irgendwann reden, 
aber nicht so viel, weil ich konnte das nicht ak-
zeptieren, dass ich in einer fremden Familie bin. 
Und ich wollte das gar nicht, es war ein Muss. [...] 
Ich hatte immer das Gefühl, sie hatten mich von 
meiner Schwester wegnehmen wollen, deshalb 
akzeptierte ich es nicht. Deshalb habe ich mich 
immer ein bisschen zurückgehalten, ich wollte 
nicht. (MNA Laila)

Erst etwa zwei Jahre später wurde Laila das erste 
Mal von ihrer Beiständin gefragt, ob sie den Pflege-
vertrag verlängern wolle. Aktiv miteinbezogen und 
ernst genommen zu werden, ist für sie zentral, wie 
ihre Schilderung zeigt: «Sie hat gefragt, ob das okay 
ist für mich, hat ein paarmal gefragt. [...] Ich glaube, 
jedes Jahr muss man das verlängern, aber das ist das 
erste Mal, dass mich jemand fragt, ob das okay ist 
für mich. [Dass jemand fragt], finde ich sehr wichtig, 
weil vorher, wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich 
sicher nein gesagt.» 

Geschwister oder befreundete MNA wenn immer 
möglich zusammen in einer Pflegefamilie unter-
zubringen, scheint nicht nur aus MNA-, sondern 
auch aus Fachpersonen- und Pflegeelternsicht sehr 
wichtig zu sein. Die Pflegeeltern Heiner und Rebek-
ka berichten, dass die Fachpersonen ihres Kantons 
zwei weibliche MNA-Jugendliche, die sich bereits 
aus dem MNA-Zentrum kannten, zusammen plat-
zierten. Sie würden sich sehr gut verstehen und es 
wäre nicht jugendgerecht, sie zu trennen. 
Es gibt aber durchaus auch Jugendliche, die sich am 
Entscheidungsprozess beteiligen konnten. Abdullah 
bspw. wurde aktiv von einer Sozialarbeiterin des 
MNA-Zentrums, die für ihn zuständig war, mitein-
bezogen: «Sie sagte, sie habe eine Pflegefamilie für 
mich gefunden, wir gehen dorthin und dann kannst 
du mit der Familie sprechen. Wenn du willst und 
die Familie magst, kannst du dorthin gehen.» (Ab-
dullah) Auch der Jugendliche Aman wurde von der 

Fachperson – Tibor – des zuständigen DAF aktiv in 
den Entscheidungsprozess miteinbezogen:

Tibor hat mich gefragt, ob ich eine Familie brau-
che, und ich habe gesagt,» Ja, ich will». Und dann 
haben sie gesagt, «ja, dann schauen wir». Dann 
haben sie gesagt, «ja, du darfst gehen», und dann 
bin ich auch schnell hierhergekommen. Sie haben 
schnell eine Familie für mich gefunden. [...] Sie ha-
ben dann gefragt, «gefällt es dir?» Ich habe gesagt, 
«ja es gefällt mir.» Ich konnte [aber] noch nicht so 
gut Deutsch. (MNA Aman)

Kritisch anzumerken gilt es hier dennoch, dass die 
Jugendlichen zwar einbezogen werden, aber auf-
grund ihrer beschränkten Sprachkenntnisse und 
der für sie noch fremden Schweizer Kultur vermut-
lich häufig nicht in der Lage sind oder sich nicht 
trauen, ihre wahren Gefühle auszusprechen und 
bspw. zu sagen, wenn es ihnen in einer Pflegefamilie 
nicht gefällt. 

Andere befragte Jugendliche sprechen das Thema 
Partizipation in einem grösseren Rahmen an. Eine 
Aussage zur Schweiz im Vergleich zu Afghanistan 
generell lässt darauf schliessen, dass der MNA in 
der Schweiz insgesamt eine hohe Beteiligungsmög-
lichkeit sieht: «Was ich sehe in der Schweiz, was 
man dort [in Afghanistan] nicht hat, ist die Freiheit. 
[...] Du bist nicht so, wie du willst. Du kannst nicht 
zur Schule gehen, hier kannst du zur Schule gehen, 
hast ein gutes Leben, kannst in der Zukunft etwas 
machen. Hier [in der Schweiz] kannst du sagen, was 
du willst, deine Meinung sagen.» (MNA Hakim BL) 
Ein anderer MNA, Adil, teilt diese Meinung:

Die Frauen haben [...] in Afghanistan keine Frei-
heit, sie dürfen nicht so sein wie die Männer. Sie 
dürfen nicht Auto fahren. In der Schweiz sind die 
Frauen wie die Männer frei. Dort muss eine Frau 
von morgens bis abends zu Hause bleiben und 
kochen. Das heisst nicht Freiheit, das heisst nicht 
leben. Das ist wie ein Gefängnis. Man hat nicht 
viel Freiheit, von Politik her, von Taliban her, 
von Religion her. Unsere Religion ist ganz streng. 
Sie sagt, eine Frau muss ein Kopftuch tragen. 
Der Koran sagt, die Männer sollen so leben und 
die Frauen so. [...] Diese Freiheit und Dumm-
heit kommt alles von der Religion her und ohne 
Bildung. Früher war ich auch so und dachte, die 
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Frauen müssen so leben. Aber jetzt bin ich hier in 
der Schweiz und habe gelernt darüber. Das Herz 
ist das Wichtigste. In Afghanistan gibt es leider zu 
wenig Bildung, deshalb wird Religion bleibt alles 
altmodisch. Aber die Frauen sind zufrieden, sie 
haben die Welt nicht gesehen. Wenn sie Bildung 
hätten, dann wäre es anders. (MNA Adil)

Diese beiden MNA wurden lange Zeit auch eng von 
ihrer Beiständin begleitet, denn diese hatte genug 
Zeitressourcen und war sehr engagiert. Bei vielen 
MNA-Pflegekindern ist dies aber nicht der Fall, wie 
das Kapitel 7.3 zeigt. 

Auch gewisse Pflegeeltern sprechen das Thema 
Partizipation von MNA an. Rebekka und Heiner, 
die mehrere MNA bei sich aufnahmen und immer 
noch aufnehmen, kritisieren die teilweise komplett 
fehlenden Einbezug der MNA, wenn diese volljäh-
rig werden und bei ihnen ausziehen müssen. Über 
eine MNA, die mit 18 in eine begleitete Wohngrup-
pe umplatziert wurde und sich am neuen Ort nicht 
wohl fühlt, berichtet der Pflegevater:

Sie bekam innerhalb einer Woche den Bescheid, 
dass sie jetzt gehen muss – zack. Sie hatte nicht 
mal die Gelegenheit, eine Woche zu schauen. 
Irgendwo habe ich das Gefühl, sie ist manchmal 
mehr eine Nummer. So «aha, das Kontingent 
dieser Gemeinde ist noch nicht aufgefüllt, also tun 
wir [sie] dorthin» – es kommt mir manchmal vor 
wie so Töggeli verschieben. Das dünkt mich nicht 
so schön. Das ist vom Kanton her schon ziemlich 
schief gelaufen. Sie ist überhaupt nicht glücklich. 
(Pflegevater Heiner)

Die Pflegeeltern kritisieren darüber hinaus, dass 
bei der kantonalen Fachstelle niemand Bescheid 
weiss, warum so entschieden wurde. Die MNA 
würde folglich mehrheitlich auf sich alleine gestellt 
und eine Unterstützung durch die Pflegeeltern 
wird durch die geographische Distanz erschwert. 
Die Pflegeeltern relativieren aber auch, indem sie 
sagen, viele MNA täten sich schwer damit, Dinge 
anzusprechen, die sie stören. Den Grund dafür 
sehen sie in negativen Erlebnissen, welche sie in der 
Vergangenheit damit gemacht haben könnten, wenn 
sie ihre Meinung sagten. Zudem ist es auch wichtig, 
den MNA zwar einerseits klar zu kommunizieren, 
dass sie sich mitteilen dürfen und sollen, aber dass 
andererseits auch nicht alle ihre Wünsche in Erfül-
lung gehen können. 

Partizipation ist jedoch auch innerhalb der Pflegefa-
milie wichtig. Eine Pflegefamilie fuhr schon mehr-
mals mit ihren MNA-Pflegekindern in der Schweiz 
in die Ferien. Solang sich die Jugendlichen frei 
fühlen und selber entscheiden können, wie lange sie 
bleiben, und ihnen auch erlaubt wird, bspw. selbst-
ständig wieder nach Hause zurückzufahren, funk-
tioniert das gut : «Wir haben ein Haus gemietet, da 
sind sie alle gern mitgekommen, aber einfach frei 
– kommen, zwei Tage bleiben, dann ‘jetzt wollen 
wir wieder zurück.’ Jetzt machen wir es nochmals. 
Sie dürfen ja nicht ins Ausland, das haben wir pro-
biert. Das ist so eine Riesen-Hürde.» (Pflegemutter 
Isabelle) Ähnlich wie Schweizer Teenager haben 
auch MNA oft keine Lust, zu Familienfesten oder 
-ausflügen mitzukommen. Die Pflegeeltern lassen 
sie i. d. R. selber entscheiden, ob sie dabei sein oder 
lieber zu Hause bleiben möchten. Ein Pflegevater 
bringt es wie folgt auf den Punkt: «Wenn sie Be-
dürfnisse haben, kommen sie und fragen. Aber sie 
schätzen es, ihr eigenes Leben zu haben. Wir ho-
cken nicht aufeinander. Sie sind halt auch einfach 
Teenies. Das ist wie bei unseren eigenen Kindern. 
Sie brauchen uns und brauchen uns doch nicht.» 
(Pflegevater Gabriel)

7.3 Begleitung MNA
Die Begleitung der MNA-Pflegekinder gestaltet sich 
in den fünf untersuchten Kantonen sehr unter-
schiedlich (vgl. Kapitel 6). Die Berichte der befrag-
ten MNA zu ihrer fachlichen Begleitung sind denn 
auch recht unterschiedlich. 

Einige der MNA scheinen ein sehr distanziertes 
Verhältnis zu ihren Betreuern und Betreuerinnen 
zu haben, seien diese nun vom DAF, von einer 
Betreuungsfirma oder einer kantonalen Fachstelle. 
Dies kann sich dadurch ausdrücken, dass sie sie als 
«mein Chef» (Jalil) bezeichnen. Es ist von Aussen 
interessant zu sehen, dass sie ihre Unterstützer_in-
nen als Vorgesetzte wahrnehmen. Das muss aber 
nicht zwingend auf ein negatives oder distanziertes 
Verhältnis hindeuten, zumal die Kulturen in ih-
ren Herkunftsländern (insbesondere Afghanistan, 
Syrien und Eritrea) teilweise sehr hierarchisch 
organisiert sind und sie manchmal auch ihre Eltern 
siezen oder wie Vorgesetzte beschreiben. Gerade 
Jalil beschreibt, er habe ein sehr gutes Verhältnis zu 
seinem Betreuer Tim des DAF: «Tim ist sehr nett. 
Wenn ich ein Problem habe, kann ich mit Tim re-
den. Und er redet dann mit meiner Mama.» Er sieht 
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ihn sehr häufig, weshalb ein Vertrauensverhältnis 
besteht. Auch Enis und Arian erleben die Begleitung 
der Fachpersonen als sehr positiv und beide wissen 
im Gegensatz zur Zeit im MNA-Zentrum, an wen 
sie sich bei welchem Thema wenden können. Arian 
erzählt:

Im Zentrum wohnen etwa 40 oder 50 Jugendliche, 
aber Betreuer gibt es nur etwa zehn oder acht. 
Und sie müssen für alle Jugendliche schauen, und 
manchmal geht das nicht gut. Dann denken sie, 
«ah es ist nicht gut, du hast das nicht gemacht», 
man bekommt immer Probleme dort. Jetzt, wo ich 
hier [in der Pflegefamilie] bin, weiss ich, mit wem 
ich reden kann und wem ich meine Probleme 
sagen kann. (MNA Arian)

Arian geht es häufig psychisch schlecht und er 
macht seit Längerem eine Psychotherapie. Als seine 
Mutter starb, ging es ihm besonders schlecht: «Ich 
habe meine Mutter seit fünf Jahren nicht mehr 
gesehen und jetzt werde ich sie nie mehr sehen.» In 
solchen Phasen ist eine professionelle Begleitung 
besonders zentral, denn die Unterstützung der Pfle-
geeltern allein genügt nicht und würde diese  
u. U. auch überfordern. 

Ein MNA erzählt zwar, er habe einen Coach vom 
Kanton, meint aber, v. a. die Pflegeeltern hätten 
Kontakt mit ihm. Er selber wisse nicht so recht, wie 
resp. bei welchen Themen der Coach ihm helfen 
könne. Dies deutet darauf hin, dass der MNA die 
Funktion des Coaches nicht kennt oder ihm diese 
ungenügend kommuniziert wurde. Darauf lässt 
folgendes Zitat schliessen, in dem er erst auf Nach-
frage der Autorin hin sagte, der Coach könne ihm 
bei Problemen mit der Pflegefamilie helfen:  

Ich habe eine Person vom Kanton, ich habe ihn 
nur einmal gesehen. Er hat gesagt, «Ich bin dein 
Coach. [...] Du kannst mich anrufen, wenn du ein 
Problem hast.» Aber ich weiss nicht mehr, wo 
die Nummer ist. Die Pflegeeltern haben immer 
Kontakt mit ihm. Aber zu ihm gehen bringt doch 
auch nichts. Er kann ja auch nichts machen. Ich 
brauche ihn einfach nicht, ich könnte ja die Polizei 
holen. [...] Nur wenn ich Probleme in der Pflegefa-
milie hätte, würde ich ihn rufen. (MNA Abdullah)

Es scheint zudem so, dass zwischen dem MNA und 
dem Coach kein Vertrauensverhältnis entstehen 

kann, wenn keine regelmässigen Treffen stattfin-
den. Allgemein fällt bei mehreren Gesprächen mit 
MNA-Pflegekindern auf, dass sie sich kaum von 
Fachpersonen unterstützt fühlen oder aber oftmals 
nicht wissen, dass ihnen Fachpersonen zur Un-
terstützung zur Seite stehen würden. Laila erzählt 
bspw., sie habe lediglich eine Beiständin, die sie un-
gefähr fünfmal in drei Jahren gesehen und sich stets 
sehr unverstanden gefühlt habe: «Ich hatte eine Bei-
ständin. Aber ich hatte das Gefühl, sie versteht mich 
nicht. Viel konnte ich ihr nicht sagen, weil wenn 
ich ihr etwas Kleines sagte, verstand sie mich schon 
nicht. Nicht von der Sprache her, sondern sonst.» 
Laila sagte ihr, dass sie lieber woanders wohnen 
würde. Die Beiständin antwortete daraufhin, Lailas 
Schwester habe eine zu kleine Wohnung, deshalb 
dürfe sie nicht bei ihr wohnen. Auch die Möglich-
keit, alleine zu wohnen, wurde ihr untersagt, da dies 
erst mit 18 Jahren möglich sei. Für Laila war dies, 
wie weiter oben beschrieben, sehr schwierig. Zum 
Zeitpunkt des Interviews, zwei bis drei Jahre später, 
stellt sie aber fest, dass sie damals noch sehr jung 
war und deshalb nicht verstanden hätte, dass man 
ihr mit der Platzierung in einer Pflegefamilie nur 
helfen wollte: 

Es ist eigentlich nicht so, dass sie mich von mei-
ner Schwester weggenommen haben. [...] [Es ist] 
ganz anders. Vielleicht spielt das Alter eine Rolle, 
weil ich war da jünger, 15, 16. [...] Ich habe jetzt 
verstanden, sie wollten mir eigentlich helfen. Z.B. 
wenn ich in einer Familie bin, habe ich viel mehr 
Unterstützung, als wenn ich bei meiner Schwester 
bin. Wir konnten beide kein Deutsch, das wäre 
noch schwierig gewesen. Ich finde sie jetzt super-
nett und ich habe sie so gern! Ich habe jetzt zwei 
Familien, eine in Syrien und eine hier! (MNA 
Laila)

Dazu beigetragen, dass es Laila in der Pflegefamilie 
nach der schwierigen Anfangsphase besser ging, 
haben mehrere Faktoren: Zum einen gaben ihr die 
Pflegeeltern genügend Zeit und Raum, sich zu-
rückzuziehen und abzugrenzen. Zum anderen war 
es vermutlich der Zeitfaktor an sich, der half – je 
länger sie bei der Pflegefamilie lebte, desto woh-
ler fühlte sie sich. Auch wenn Lailas reflektierte 
Aussage vieles relativiert, muss dennoch kritisiert 
werden, dass sie beim Entscheidungsprozess nicht 
partizipieren konnte und auch später bei der Bei-
ständin mit ihren Anliegen kein Gehör fand. 
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Der MNA Hakim hat keine Beistandsperson mehr, 
weil er volljährig ist. Er war vorher bei der gleichen 
Beiständin wie sein Pflegebruder Adil, sie sahen sie 
ungefähr alle zwei Monate. Hakim war immer mit 
ihr in Kontakt wegen der Lehre, der Schule und 
weiteren Themen. Die Fachperson des kantonalen 
Pflegekinderdienstes kennen sie nicht. «Wer jetzt 
unsere Beiständin ist, ich habe keine Ahnung.» 
(MNA Hakim)

Die Pflegeeltern von Aman haben selber entschie-
den, für ihn eine Gotte und einen Götti zu suchen, 
damit er ausserhalb der Pflegefamilie und des DAF 
Privatpersonen hat, die er ansprechen könnte, falls 
etwas wäre oder auch einfach, falls die Pflegefamilie 
in den Urlaub fährt und er nicht mitkommen möch-
te oder kann. Die beiden Kontaktpersonen sind 
Freunde der Pflegeeltern: «Er hat so eine Art Götti/
Gotte. Sie haben zwar nicht so ein wahnsinnig 
nahes Verhältnis zu ihm, aber es ist trotzdem gut, 
dass er sie hat. Dass es wie einen Plan B gibt. [...] Das 
ist [...] gut, ein möglichst weites Netz, wo man sagen 
kann, und wenn jetzt etwas wäre. Wie so Satelliten 
zur eigenen Familie.» (Pflegemutter Milena)

7.4 Begleitung MNA-Pflege-
eltern

Die Pflegeeltern werden in allen Kantonen von ei-
nem kantonalen oder privaten Pflegekinderdienst/
einer Betreuungsfirma begleitet und von einer 
Fachperson betreut. In der Anfangsphase 2015/16 
war die Begleitung laut den befragten Pflegeeltern 
noch nicht ideal oder fehlte ganz. Zur Zeit der In-
terviews ist sie schon professioneller und insgesamt 
besser installiert. Eine Pflegemutter schildert es 
folgendermassen: 

Im ersten Jahr war es noch nicht so gut. Es kam 
nie eine Nachfrage, «wie geht’s?» Wir fühlten 
uns schon ziemlich allein. Da mussten wir den 
Schritt machen und sagen, «Hey, wie können 
wir hier jetzt weitergehen, was müssen wir jetzt 
machen? Wer zahlt jetzt das?» Dann besserte es 
sich nach einem Jahr oder zwei, als wir dann auch 
mehr Pflegekinder hatten, wir hatten dann auch 
mehr Dinge, die wir besprechen mussten. [...] Jetzt 
können wir recht gut mit ihnen arbeiten. Dass 
wir auch einfach anrufen können, wenn etwas ist, 
oder wir ein Gespräch machen können. (Pflege-
mutter Rebekka)

Die Pflegemutter Sandrine aus einem anderen Kan-
ton fand die Begleitung ihres DAF von Anfang an 
sehr gut und hilfreich: 

[Unser Betreuer vom DAF ist] super, unbüro-
kratisch und menschlich. Du kannst jederzeit 
anrufen, auch am Abend um 20, 21 Uhr kann ich 
unseren Betreuer anrufen und sagen, ‘du wegen 
Jalil, blabla’, und dann redet er. Es ist mehr eine 
kollegschaftliche Beziehung und gar nicht eine 
autoritäre. Ich bin ja vom DAF angestellt. Ich fühle 
mich sehr gut unterstützt und betreut. Und es ist 
wirklich so, ich kann mit jedem Belang, sei es jetzt 
Zahnarzt oder so, zu ihm gehen, und dann findet 
er das gut und leitet es in die Wege und erledigt 
alles.

Sie erzählt, mit ihrem Betreuer fänden im Halbjah-
restakt offizielle Gespräche statt, bei denen meis-
tens grössere anstehende Veränderungen wie die 
Lehrestellensuche diskutiert würden. Zusätzlich 
würden sie sich immer wieder bei ungezwungenen 
Anlässen sehen und austauschen: «Dann ist Tag der 
offenen Tür in der Firma, wo Jalil ein Praktikum 
macht, und dann kommt der Betreuer auch eine 
Bratwurst essen. Sehr ungezwungen. Oder sonst 
trifft man sich halt im Café und sitzt zusammen und 
redet, was grad ansteht.» Die Kleinräumigkeit des 
Kantons ist der Beziehungspflege zwischen Be-
treuern und Pflegeeltern sehr zuträglich, wie dieses 
Beispiel zeigt. Auch ein anderes Pflegeelternpaar 
desselben Kantons berichtet, dass sie eng von der 
zuständigen Fachperson begleitet werden und dies 
sehr schätzen. Auf der anderen Seite empfinden sie 
kantonale Beratungsangebote wie die Ausbildungs- 
und Berufsberatung als relativ unprofessionell, weil 
kein spezifisches Fachwissen zu möglichen Ausbil-
dungswegen für junge Flüchtlinge bestünde und 
bezeichnen dies als «Überforderung des kleinen 
Kantons». 

Die Pflegemutter Isabelle fühlt sich ebenfalls sehr 
gut vom DAF unterstützt. Sie sagt sogar, ohne DAF 
hätte sie vielleicht keine MNA als Pflegekinder bei 
sich aufgenommen – auch wenn sie bereits mehr-
jährige Erfahrung mit Schweizer Pflegekindern 
hatte:

Ich weiss nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, 
Kinder aufzunehmen, wenn ich das alleine hätte 
machen müssen, wenn ich die Rückendeckung 
der Organisation nicht gehabt hätte, [...] die mich 
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so wertschätzend und freundschaftlich unter-
stützte. Das hat mir ganz oft geholfen, wenn ich 
nicht mehr weiterweiss, kann ich fragen, ich habe 
jemanden, der nah ist. (Pflegemutter Isabelle)

Auch der Pflegevater Dominik ist froh um die 
Unterstützung des DAF. Er erzählt, hilfreich sei u. a. 
«die Zusicherung vom DAF, dass sie alles Administ-
rative machen. Da haben wir bisher noch nie irgend 
etwas gemacht. Sie haben alles auch mit der Kesb, 
der Sozialhilfe etc. geregelt. Und das ist natürlich 
schon eine sehr grosse Entlastung.»

Eine Pflegemutter (Nina) findet die Begleitung vom 
DAF-Betreuer Christoph zwar gut, aber ist der 
Ansicht, dass es ihr im Alltagsleben mit dem MNA-
Pflegekind nicht wirklich helfe. Ausnahmen seien 
höchstens, wenn sie konkrete Fragen zur Erziehung 
habe:

Ich habe Christoph auch schon um Rat gefragt, als 
ich selber nicht wusste, wie entscheiden. [...] Das 
war z. B. der Fall bei der Diskussion über die Wo-
chenenden, ob er mir sagen solle, wo er hingehe. 
Ich hätte einfach gesagt, «wenn du es nicht sagen 
kannst, dann lass es halt.» Aber er ist minderjäh-
rig, deshalb kann ich diese Entscheidung nicht 
treffen. Jemand muss mir sagen, «das ist okay 
oder nicht okay.» (Pflegemutter Nina)

Ihr Partner David empfindet die Unterstützung im 
Umgang mit Konflikten zwischen Pflegeeltern und 
Pflegekind als sehr hilfreich, weil eine Fachperson 
je nachdem die Pflegeeltern bei gewissen Erzie-
hungsfragen unterstützen und zwischen den beiden 
Parteien vermitteln könne:

Du kannst einer Diskussion etwas mehr Gewicht 
oder Autorität hinzufügen, wenn du nicht nur 
uns und Arian hast, sondern uns, Arian und noch 
jemand anderes von der Institution. Das kann 
einem Thema mehr Bedeutung geben. Ja, das half, 
als ich Arian drohte, weil er nie sagte, wo er an 
den Wochenenden hinging. Ich redete mit Chris-
toph darüber. (Pflegevater David)

In den Kantonen Solothurn, Baselland, Bern und 
Appenzell Ausserrhoden organisieren die entspre-
chenden Fachstellen mehrmals jährlich Austausch-
gruppen für die MNA-Pflegeeltern. Der Kanton 
Neuchâtel bietet keine Austauschgruppe an (vgl. 
Kap. 6). Die befragten Pflegeeltern aus Neuchâtel 

sagen, sie würden einen regelmässigen, freiwilligen 
Austausch mit anderen Pflegeeltern begrüssen und 
interessant finden. 

Eine befragte Pflegemutter – Mona – schätzt die 
Austauschgruppe sehr, da sich die MNA-Pflegeel-
tern dort gegenseitig helfen und beraten können: 
«Der Austausch ist natürlich sehr wichtig. Aber es 
geht dann nicht um Tipps, weil niemand weiss, wie 
man es macht. Aber [...] Erfahrungen austauschen 
und sagen, ‘das hat funktioniert und das hat nicht 
funktioniert.’» (Pflegemutter Mona) Auch die Pfle-
gemutter Sandrine empfindet sie Austauschgruppe 
als sehr hilfreich. Viele der dort angesprochenen 
Themen seien auch in Bezug auf ihre leiblichen 
Kinder nützlich. Ein Pflegevater schätzt die Aus-
tauschgruppen wegen des gegenseitigen Austauschs 
und weil bei ihrem Kanton auch Gäste aus densel-
ben Herkunftsländern wie die MNA eingeladen 
wurden: «Das war auch noch gut, da konnte man 
sich austauschen, die Probleme schildern, die wir 
hatten. [...] Sie luden auch Leute aus diesen Kultur-
kreisen ein. Das war auch gut, dann konnten wir 
mit ihnen reden, [...] das hat uns sehr geholfen.» 
(Pflegevater Heiner)

Von den befragten Pflegeeltern äusserte sich le-
diglich eine Pflegemutter – Nina – kritisch gegen-
über Austauschgruppen. Sie mag es nicht, in einer 
Gruppe über ihren Jugendlichen zu sprechen, weil 
sie das als Lästern empfindet. Dennoch ist sie der 
Ansicht, dass es gut ist, dass ihr DAF ein solches 
Austauschangebot macht. 

Alle Kantone bieten kostenlose Weiterbildun-
gen für Pflegeeltern an, teilweise mit spezifischen 
MNA-Themen, teilweise allgemeine Themen im 
Pflegekinderkontext. Nur im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden sind zwei Weiterbildungen pro Jahr 
obligatorisch für MNA-Pflegeeltern, in den anderen 
Kantonen ist die Teilnahme freiwillig (vgl. Kap. 6). 
Die Pflegemutter Sandrine besuchte schon viele 
Weiterbildungen, u. a. zu lösungsorientiertem Den-
ken und Handeln, Biographiearbeit und Traumapä-
dagogik. Sie schätzt die Angebote des DAF sehr. 
«Ich geniesse es, [...] habe schon früher solche Kurse 
gemacht, jetzt hatte ich nie mehr die Zeit dazu. Und 
jetzt habe ich wie ein Alibi. [...] Ich mache es wirk-
lich uh gern und lerne immer sehr viel dabei. Und 
ich finde es auch okay, weil schlussendlich bekom-
me ich ziemlich viel Geld für Jalil.» 
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Eine fachliche Unterstützung über die Austausch-
gruppe hinaus fehlt jedoch grösstenteils in den Kan-
tonen. Die Pflegeeltern müssen sich in aller Regel 
selber zu helfen wissen, wenn sie bspw. Fragen zu 
kulturellen Differenzen oder Religionspraktiken 
ihrer MNA-Pflegekinder haben. Sie erhalten eher 
fachliche Unterstützung von Schulsozialarbeite-
rinnen oder Landsleuten ihrer MNA, die sie privat 
kennen:

Schulische Unterstützung hatten wir, all das hat-
ten wir, aber Fachlich – null. Frau Bangerter vom 
Pflegefamiliendienst hat ja kein Wissen, sie ist ja 
angestellt für das Betreuen und um eine Pflege-
elterngruppe zu leiten. Das war immer sehr gut. 
Aber [nicht] zum Sagen, wenn ich eine Frage habe, 
«was soll ich machen, wenn der eine Shiit ist und 
der andere Sunnit, was mache ich jetzt?» (Pflege-
mutter Mona)

Eine Pflegemutter erzählt, sie habe sich Hilfe bei 
einem ortsansässigen Landesgenossen ihrer MNA-
Pflegekinder gesucht, der sowohl die Sprache der 
Pflegeeltern als auch jene der MNA spricht und so 
zwischen Pflegeeltern und MNA vermitteln konnte:

Wir hatten hier im Dorf den Herrn Hosseini, und 
ohne ihn, muss ich schon sagen, wäre es nicht 
so einfach gewesen. Ich weiss nicht, wie oft wir 
am Anfang zu ihm gingen. Wir fragten ihn alles, 
gingen zusammen mit den beiden Kindern zu 
ihm. Wir hatten keine Ahnung. Er sagte einfach, 
machen Sie, als wären es Ihre Kinder. [...] Aber das 
Fachliche fehlte. Ich las dann selber viel. Als sie 
[die beiden MNA] dann stritten wegen Sunniten 
und Shiiten, holte ich mir selber Bücher, und ging 
eben zu Herrn Hosseini. (Pflegemutter Mona)

Eine weitere Unterstützungsquelle kann die Schule 
sein. Einer Pflegefamilie war die zuständige Schul-
sozialarbeiterin eine grosse Hilfe. Sie organisierte 
für jeden Flüchtlingskreis – Eritreer, Syrer, Afgha-
ni – Kulturvermittler und -vermittlerinnen: «Zum 
Beispiel einen Afghanen, der erzählte, wie es denn 
in der Schweiz sein muss, aber auf Daari. Er machte 
den Kontakt zu den Flüchtlingen und erklärte, wie 
es hier bei uns läuft. Das war natürlich viel besser, 
als wenn ich sage, so läuft es.» (Pflegemutter Mona)

7.5 Chancen und positive 
Aspekte von MNA-Pflege-
verhältnissen
Die Unterbringung in einer Pflegefamilie ist für 
die befragten MNA und die Pflegeeltern in aller 
Regel ein Lichtblick. Sie sehen die Pflegefamilie in 
erster Linie als positiven Gegenhorizont zu einem 
MNA-Zentrum oder einem Durchgangszentrum 
für Asylsuchende, und begründen dies mit folgen-
den Aspekten, die nachfolgend einzeln ausgeführt 
werden: 

• Familienanschluss
• Hilfe beim Erlernen der Sprache
• Soziale Integration
• Unterstützung bei Alltagsgeschäften
• Betreuung rund um die Uhr
• Berufliche Integration und soziales Netzwerk

Ihre Erfahrungen decken sich somit mit den Ein-
schätzungen der Fachpersonen (vgl. Kap. 6). Pfle-
gemutter Nina fasst in folgendem Zitat mehrere 
positive Aspekte der Unterbringung in einer Pfle-
gefamilie zusammen – sie werden nachfolgend an 
Einzelbeispielen anderer Interviews weiter ausge-
führt:

 
Ich weiss, dass viele dieser Jugendlichen in einer 
Familie leben möchten. Es ist eine Frage der Spra-
che, [...] du lernst es viel schneller. Und es ist eine 
Frage der Ressourcen. In einer Familie hast du al-
les – Kopfwehtabletten, Augentropfen, Shampoo. 
Wohingegen sie in einem Zentrum nach allem 
fragen müssen, dann wollen sie die Kosten sehen, 
dann geben sie es oder nicht. Dann hat er eine 
Busse, weil er das Busticket nicht bezahlt hatte, 
und dann bezahle ich das für ihn und er kann es 
abarbeiten oder so. All die Dinge, die Eltern tun. 
Wenn du keine Eltern hast, wer macht es? Nie-
mand. [...] Wenn du ein solches Kind aufnimmst, 
schaust du es als dein eigenes an, und dann gibst 
du viel rein, um z. B. eine Lehrstelle zu finden und 
durch alle Phasen durchzugehen, weil du wirklich 
willst, dass das Kind glücklich ist wie dein eigenes 
Kind. Aber in einem professionellen Umfeld hat 
niemand diese Art von Verantwortung. Dann hast 



41

du eine Stunde mit deinem Berater, eine Stunde 
mit der Psychologin. [...] Die Sozialarbeitenden 
haben nicht viel Zeit. Und die Lehrpersonen wis-
sen nicht einmal, wer die Sozialarbeitenden sind. 
(Pflegemutter Nina)

Familienanschluss

MNA Hakim beschreibt einen von Nina genannten 
positiven Aspekt – den Familienanschluss in der 
Pflegefamilie. Er sei dadurch in eine Familienge-
meinschaft eingebunden, von der er Unterstützung 
erhält: «Ich habe mich sehr gefreut, in eine Pfle-
gefamilie zu gehen und dort zu wohnen. Der erste 
Grund war, dass ich nicht alleine war. Und weil 
man von der Pflegefamilie Unterstützung bekommt. 
Wenn du Probleme hast, kannst du sie lösen mit 
deinen Eltern, mit dir.» (MNA Hakim) 

Ein anderer MNA, Jalil, fühlt sich so aufgehoben in 
der Pflegefamilie, dass er die Pflegemutter Sandri-
ne «Mama» nennt. Sie habe ihn herzlich bei sich 
zu Hause empfangen und sei mit ihm umgegangen 
wie mit ihren eigenen Kindern, was er sehr schätzt: 
«Mama hat alles bereit gemacht, wirklich alles, wie 
für ihre eigenen Kinder.» Sie stellte ihn auch sehr 
schnell anderen Verwandten vor und nimmt ihn re-
gelmässig zu Familienfesten wie Geburtstagen, Tau-
fen, Erstkommunionen u. ä. mit. Auch Enis nennt 
seine Pflegeeltern Mama und Papa und sagt, «Ich 
fühle mich hier zu Hause.» Der Pflegevater meint, 
«er war es, der danach gefragt hat» (Pflegevater 
Patrick). Patrick empfindet es aber eher als seltsam, 
von Enis Papa genannt zu werden, und interpretiert 
dessen Wunsch dahingehend, dass Enis vermutlich 
«normal sein möchte» (Pflegevater Patrick). Die 
Bezeichnung kann aber auch als Vertrauensbeweis 
gedeutet werden.

Auch Laila geht es nach der schwierigen An-
fangsphase nun sehr gut in ihrer Pflegefamilie: 
Sie erzählt, sie finde es sehr hilfsbereit, wenn eine 
Schweizer Familie bereit ist, ein fremdes Mädchen 
bei sich aufzunehmen, denn das sei nicht selbstver-
ständlich. Auch für die Pflegegeschwister – bzw. 
die leiblichen Kinder der Pflegeeltern – kann der 
Familienzuwachs ein Gewinn sein, wie diese Pfle-
gemutter schildert: «Wir haben zwei Töchter, die 
erwachsen sind und auswärts wohnen. Sie sind total 

stolz darauf, was wir machen. [...] Er ist ihr Bruder. 
Sie hat einen Sohn, und Enis wurde dann infor-
miert, dass er der Onkel sei.» (Pflegemutter Angela)

Hilfe beim Erlernen der Sprache

Ein weiterer positiver Effekt sei die Hilfe beim 
Erlernen der Sprache – diesen Vorteil nennen alle 
befragten MNA: «Bei der Sprache haben sie mir 
sehr geholfen, und sie helfen mir immer noch. V.a. 
Nara. Das sehe ich schon, dass sie mich gerne ha-
ben.» (Laila)

Lemlem, eine minderjährige Mutter aus Eritrea, 
erhoffte sich mit der Unterbringung in einer Pflege-
familie ebenfalls die Aneignung besserer Deutsch-
kennnisse: «Mit einem Kind in einem Camp ist für 
mich schwierig. Mit vielen Leuten, die Zimmer sind 
auch so klein. Dort kann ich auch nicht lernen mit 
vielen Eritreern, dann spreche ich immer Tigrinya. 
Deshalb habe ich gesagt, ‘ich will in eine Pflegefa-
milie.’» (MNA Lemlem) Wie das Kapitel 7.6 zeigt, 
wurde diese Hoffnung aber anfangs nicht erfüllt, 
da Lemlems Sprachkenntnisse zu gering waren, als 
dass sie sich mit der Pflegefamilie hätte unterhalten 
können. Aus diesem Grund brach sie das Pflegever-
hältnis dann ab. 

Den Familienanschluss nennen auch viele der 
befragten Pflegeeltern als positiven Effekt einer 
Unterbringung in einer Pflegefamilie. Ein Pfle-
geelternpaar hatte zwar zuerst einen schlechten 
Start mit einem ersten MNA-Jugendlichen, denn 
dieser blieb nur einen halben Tag nach dem Probe-
Wochenende bei ihnen. Seine Freunde hätten ihm 
gesagt, es sei nicht gut, in einer Familie zu sein, 
weil diese anders erziehen und ihm keine Freiheit 
gewähren würde. Die Pflegeeltern liessen sich 
dadurch aber nicht beirren und nahmen ein paar 
Wochen später einen anderen MNA – Richan – aus 
demselben Land bei sich auf. Mit diesem entstand 
eine sehr enge Bindung: «Er kam hier in die Familie 
und wollte wirklich die Familie haben. Er ist die 
ersten paar Monaten nie weggegangen, ist einfach 
hier bei uns geblieben. Bis ich dann doch auch fand, 
du brauchst auch noch Kollegen. Er ging schon in 
die Kirche, aber während der Woche war er einfach 
hier. War auch viel im Zimmer, war schüchtern.» 
(Pflegemutter Rebekka) Der Pflegevater war in 
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dieser Zeit arbeitslos und die Pflegemutter musste 
sich einer grösseren Operation unterziehen. Richan 
half ihnen, wo er nur konnte: «Er hat ganz toll ge-
holfen, kochte, machte Rührei, schaute ganz gut zu 
uns. Er half putzen, das war kein Problem für ihn. 
Wir haben wirklich gemerkt, wir haben einen Sohn 
gewonnen. Er nahm dann auch Freunde heim und 
war wirklich zu Hause hier.» (Pflegevater Heiner 
und Pflegemutter Rebekka) Auch über Daynat sagt 
der Pflegevater etwas Ähnliches: «Aber es ist schön, 
Daynat wohnt gleich im Block nebenan. Er kommt 
manchmal seinen Liebestank auffüllen.» (Pflegeva-
ter Heiner)

Soziale Integration

Verknüpft mit einem erleichterten Spracherwerb ist 
die bessere soziale Integration – auch diese wird aus 
Sicht der Pflegeeltern für MNA in einer Pflegefami-
lie erleichtert. Die eben genannten Pflegeeltern Re-
bekka und Heiner beschreiben dies im Wechsel fol-
gendermassen: «Ich denke, je länger je mehr, für die 
Integration ist eine Pflegefamilie das Beste. Davon 
bin ich immer stärker überzeugt. Sie lernen einfach 
wirklich anderes kennen, auch von der Gesundheit 
her, ‘was esse ich denn?’ Mal Salat, Gemüse, dass 
das immer dabei ist, dass sie das auch lernen.» Auch 
eine soziale Integration im umgekehrten Sinn oder 
ein gegenseitiges Voneinander-Lernen kann durch 
ein MNA-Pflegeverhältnis gefördert werden:

Wir haben auch viel von Richan gelernt. Eine 
Familie zog unten ein und er ging ihnen beim 
Einräumen helfen. Bei ihnen, wenn da jemand 
Neues kommt, kommt das ganze Dorf helfen. Da 
mussten wir schon sagen, «Oops, das ist unser 
Individualismus, jeder schaut für sich selbst.» 
Das hat uns schon etwas beschämt. Sie schauen 
sehr zueinander, da können wir uns eine Scheibe 
von abschneiden. Es hat unseren Horizont sehr 
vergrössert, wir bleiben weiterhin flexibel. (Pfle-
gevater Heiner)

Pflegemutter Angela bringt es folgendermassen 
auf den Punkt: «Enis ist ein Plus in unserem Zu-
hause.» MNA Aman sagt ebenfalls, die Reziprozi-
tät wäre ein positiver Aspekt – er könne von den 
Pflegeeltern profitieren, indem sie mit ihm Deutsch 
sprechen und er so Menschen aus der Schweiz 
kennenlerne, sie könnten umgekehrt aber auch von 
ihm etwas mitnehmen (wobei er nicht konkret wird, 

was sie genau von ihm lernen können): «Ich brau-
che Hilfe, damit ich gut Deutsch sprechen kann. Ich 
kann auch ihnen helfen.» (MNA Aman) Pflegemut-
ter Nina erlebt es ebenso mit MNA Arian:

Ich finde auch, wir bekommen viel zurück von 
ihm. Er ist ein lustiges Kind, er hat ein schönes 
Lächeln, seine Freunde, seine ganze Kultur ist 
sehr herzlich, es sind wundervolle Menschen. 
Trotz der wirklich schwierigen Situation in ihrem 
Land haben sie immer ein Lächeln im Gesicht und 
sind sehr warme Menschen. Sie geben wirklich 
auch viel zurück. Es ist nicht so, dass ich denke, 
ich bin wie Mutter Theresa nur am Geben. [...] Es 
ist wie die Beziehung mit einem Kind: Du gibst 
viel, aber du bekommst auch viel zurück. (Pflege-
mutter Nina)

Sie ergänzt, dass Arians Anwesenheit auch eine 
konstantere Präsenz hier für ihren jüngeren leib-
lichen Sohn bedeute, weil dessen ältere Brüder oft 
nicht zu Hause seien und sie nicht möchte, dass er 
nur mit den Eltern aufwächst. Arian übernehme 
eine Art Geschwisterfunktion und passe auch regel-
mässig auf ihn auf, wenn die Eltern nicht zu Hause 
sind: «Das ist besser jetzt mit Arian in der Rolle als 
Geschwister.» (Pflegemutter Nina) Auch Anna und 
Vincent sehen positive Aspekte in Bezug auf ihre 
leiblichen Kinder:

Sami ist sehr sportlich und lernt viel für die Schu-
le. Das ist für unsere Kinder sehr gut. Sie merken, 
‘Ah, du schaust nicht jeden Abend fern, du schaust 
nicht ständig auf dein Telefon.’ Sami ist wirklich 
erstaunlich und aussergewöhnlich, weil für die 
Schule arbeiten ist das, was ihn rettet. Das erlaubt 
ihm, [...] ein Ziel zu haben, um nicht allzu traurig 
zu sein. [...] Seine Geschichte berührt mich sehr 
– trotz seiner Schwierigkeiten hat er immer ein 
Lächeln. Es ist beeindruckend, die Kraft zu sehen, 
die er in sich hat. (Pflegemutter Anna)

Unterstützung bei Alltagsgeschäften

Die Pflegeeltern können die MNA auch in diversen 
Alltagsgeschäften wie Arzttermine oder Behörden-
gänge unterstützen, wie mehrere MNA, u. a. Lem-
lem erzählen: «Wenn ich Termine habe, geht sie [die 
Pflegemutter] oder er [der Pflegevater] mit mir hin. 
Das finde ich sehr gut. Oder wenn ich etwas nicht 
verstehe, helfen sie mir.» (MNA Lemlem)
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Viele der befragten Jugendlichen sehen die Pflege-
familie als positiven Gegensatz zum Leben in einem 
MNA-Zentrum oder Asylzentrum des Kantons, wo 
sie die ersten Wochen verbringen – u. a. Jalil. Tim, 
sein Betreuer im Zentrum, fragte ihn, ob er in einer 
Pflegefamilie untergebracht werden möchte, die er 
bereits zuvor kennengelernt hatte: «Tim hat mich 
dann gefragt: Willst du mit Sandrine wohnen? Und 
ich habe gesagt: Ja, besser als das MNA-Zentrum. 
Weil dort gibt es viele Afghanen. Ich wollte mit 
Schweizern Kontakt haben.»

Bei Abdullah war es sehr ähnlich. Eine Sozialarbei-
terin des «Camps» (Wort, welches die meisten be-
fragten MNA für MNA-Zentren verwenden) fragte 
ihn, ob er in einer Pflegefamilie leben möchte:

Ich musste nicht so lange überlegen. Ich dachte, 
auch wenn sie nicht so gut sein würden, wäre 
das kein Problem. Wichtig war, dass ich Deutsch 
lernen kann. Nach 1-2 Tagen habe ich gesagt, «Ja 
ich gehe.» [...] Im Camp war es auch nicht so gut, 
weil alle waren älter als ich. Manche Leute waren 
manchmal betrunken und sind gekommen und 
haben Probleme gemacht. Sie haben Geschirr zer-
brochen. Ich hatte Angst, dass sie zu mir kommen 
würden und [mich] schlagen wollen. Ich wollte 
auch keine Probleme machen für jemanden. Ich 
habe gesagt, «besser zu einer Familie gehen.» 
(MNA Abdullah)

Enis beschreibt ebenfalls, er habe im Zentrum viel 
Gewalt erlebt, wohingegen es nun in der Pflegefami-
lie viel ruhiger sei: «Ich bin hier besser geschützt als 
im Asylzentrum. Dort gibt es viele Prügeleien, Er-
wachsene sind da. Es ist gefährlich für uns, weil wir 
noch kleiner sind. Deshalb ist eine Familie besser.» 

Auch Adnan fühlte sich im Zentrum enorm unwohl: 
«Im Camp hatte ich immer Stress, in einem Zimmer 
vier Personen, ich habe nichts gelernt, war immer 
müde. Man kann nicht schlafen in einem Zimmer 
mit vier Leuten – einer steht früher auf, einer später, 
einer hört Musik, einer singt.» (MNA Adnan) Arian 
erlebte die Zeit im MNA-Zentrum ebenfalls als sehr 
negativ und beschreibt sie und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Jugendlichen anhand einer Meta-
pher:

 
Das Leben ist wie ein Fussballspiel. Manche kön-
nen auf dem Feld spielen und manche können das 

nicht. Manche brauchen einen ruhigen Platz in 
der Turnhalle, manche können das nicht. Es war 
schwierig, es gab verschiedene Probleme, man 
konnte sich nicht konzentrieren, psychisch auch. 
[...] In der Nacht konnte ich nicht schlafen. [...] Ich 
hatte null Bock auf irgendetwas. [...] Im Zentrum 
hatte ich ein Jahr lang gar keine Schule und keinen 
Kurs und das war sehr schlimm. (MNA Arian)

Betreuung rund um die Uhr

Im Vergleich zu einer Unterbringung in einem Kin-
der- und Jugendheim, einem MNA-Zentrum oder 
einer begleiteten Wohngruppe besteht der Vorteil 
einer Pflegefamilie ausserdem darin, dass prinzipi-
ell eine Betreuung rund um die Uhr von denselben 
Personen möglich ist: Auch die befragten Jugend-
lichen ziehen eine Pflegefamilie klar vor, wie das 
folgende Zitat stellvertretend verdeutlicht:

Die haben gesagt, innert zwei Wochen musst du 
das Camp [Durchgangszentrum, Anm. d. Autorin] 
verlassen. Ich war so glücklich, weil das Camp 
war so schmutzig, ich war einen Monat lang dort 
krank. Ich wollte einfach unbedingt aus diesem 
Camp raus, egal was passiert. Sie haben aber nicht 
gesagt, ob ich in eine [Pflege-]Familie gehe oder 
ein Heim oder ein Haus. Dann hatte ich auch ein 
bisschen Angst, wo ich hingehe. (MNA Adil)

Der Jugendliche spricht hier auch einen problema-
tischen Aspekt an: Er wurde nicht in den Entschei-
dungsprozess, wo er untergebracht werden solle, 
miteinbezogen (vgl. Kapitel 7.2). 

Eine Pflegemutter erzählt von ihrem MNA Daynat, 
er habe im MNA-Zentrum sehr starke Magen-
schmerzen gehabt, und die Ärzte fanden die Ur-
sache dafür nicht. Als er in die Pflegefamilie kam, 
hörten die Schmerzen sehr bald auf:

Er hatte es dann noch einmal bei uns und dann 
nicht mehr. Es war einfach psychisch. Das war 
eindeutig bei ihm. Er war wohl einfach überfor-
dert, sie konnten nicht 1:1-Betreuung machen, 
es waren zu viele. Der brauchte wirklich eine 
Familie. [...] Sie können nicht formulieren, warum 
es ihnen [im Camp] nicht gefällt. Sie sind sehr 
familienorientiert und für sie ist die Familie sehr 
wichtig. Bei Daynat merkten wir das sehr stark, 
dass er einfach hier einen Ort hat und Leute hat, 
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die da sind, wo er sich auf uns verlassen kann. Im 
Camp kann er zu spät kommen, sie sagen nichts, 
aber schreiben es auf. Und wenn die Bezugsper-
son wieder da ist, bekommt er einen Rüffel. Er hat 
sich so unsicher gefühlt. Und wir waren hier und 
sagten es ihm sofort, wenn uns etwas nicht passt, 
wenn er z. B. unpünktlich ist. Das schoben wir 
nicht für ein Gespräch auf. [...] Er hatte [im Camp] 
sehr viel Angst und wurde aggressiv. (Pflegemut-
ter Rebekka)

Auch ein Pflegevater attestiert der Platzierung in 
einer Pflegefamilie grosse Vorteile gegenüber einer 
Heimplatzierung oder dem begleiteten Wohnen:

Was wir hier kommunizieren, was Schweizer ma-
chen und warum wir das machen, das kriegst du 
alles nicht mit, wenn du nur in so einem Heimset-
ting lebst oder in einer WG von Ausländern. Ich 
habe das Gefühl, für die Integration ist es absolut 
das Beste, wenn du in einer Familie lebst, die dir 
auch Raum gibt und wo es auf der persönlichen 
Ebene stimmt. Und [wenn] man jetzt einfach 
grundsätzlich UMA’s nicht mehr in Familien plat-
ziert, weil man das in den Heimen als Politik, das 
finde ich sehr schade. (Pflegevater Gabriel)

Ein befragtes Pflegeelternpaar führte ein neues 
Modell eines MNA-Pflegeverhältnisses ein: Die 
Pflegeeltern leben in einer Wohnung für sich, und 
auf demselben Stockwerk des Wohnhauses ist eine 
Zweitwohnung, in der wechselnd zwischen zwei bis 
drei MNA wohnen. Die jungen Erwachsenen teilen 
sich das Bad und die Küche, dürfen aber auch re-
gelmässig in der Wohnung der Pflegeeltern kochen 
und essen. Die MNA-Wohnung ist sowohl für min-
derjährige als auch für volljährige junge Erwachsene 
offen und wird vom Kanton finanziert. Sie sind z. T. 
schwanger oder bereits Mutter eines kleinen Kin-
des, das sie betreuen. Die Pflegeeltern haben dieses 
neue System eingeführt (und vom Kanton bewil-
ligt erhalten), weil die jungen Mütter nach wie vor 
Betreuung benötigen und in einer Wohngemein-
schaft überfordert wären. Die Wohnungen sind aber 
getrennt, weil die Pflegeeltern Raum für sich selber 
möchten, um sich abgrenzen zu können und Zeit 
für sich zu haben. Über eine MNA, die vor Kurzem 
ein Kind bekommen hat, sagen sie: «Das ist auch 
unsere Aufgabe, sie zu betreuen mit dem Baby, ihr 
Tipps zu geben. Aber sie sind wie eine selbstständi-
ge WG. Lemlem ist uns jetzt nicht mehr ganz so nah 
wie die anderen [ehemaligen MNA-Pflegekinder]. 

Aber sie ist sehr offen und kommt immer mal wie-
der rüber, auch wenn sie etwas braucht, kommt sie, 
und das ist gut.»

Berufliche Integration und soziales Netz-
werk

Ein weiterer Vorteil der Unterbringung von MNA 
in Pflegefamilien ist deren soziales Netzwerk als 
Sprungbrett zur beruflichen Integration: Die Pfle-
geeltern kennen häufig viele Schweizerinnen und 
Schweizer und können diese Kontakte nutzen, um 
bspw. eine Firma für eine Schnupperlehre oder ein 
Praktikum zu finden. In Lailas Erzählungen wird 
eine solche Kaskade von sozialen Kontakten, die 
für sie beim Einstieg ins Berufsleben sehr hilfreich 
war, deutlich: «Ich bin einmal mit meinem Pflege-
vater in die Stadt gegangen, und dann hat er einfach 
so gefragt, ob die eine Lehrstelle für mich haben. 
Und dann haben wir einen [...] Coiffeurladen zum 
Schnuppern gefunden.» Eine Lehrerin habe ihr zu-
dem geholfen, eine Vorlehre als Coiffeuse zu finden, 
und die Chefin der Vorlehre die Lehrstelle, die sie 
ein paar Monate vor dem Interview begonnen hat. 
Laila berichtet im Zusammenhang mit der Lehrstel-
lensuche auch von ihrer Entscheidung, kein Kopf-
tuch mehr zu tragen. Die Pflegeeltern hätten ihr von 
Anfang an gesagt, sie solle es lieber nicht tragen, 
aber verboten es ihr nicht. Sie meinten später auch, 
sie würde keine Lehrstelle finden, wenn sie ein 
Kopftuch trägt – vor allem nicht als Coiffeuse. Sie 
habe es aber nach wie vor getragen und tatsächlich 
mehrere Absagen deswegen bekommen:

Aber dann habe ich das selber entschieden, und 
ich will es jetzt nicht mehr. [...] Das Kopftuch habe 
ich getragen, weil ich mich [damit] schön finde. 
Es war nicht so ein Grund wegen Religion. Meine 
Eltern haben gesagt, es ist nicht schön, aber ich 
habe es schön gefunden. [...] Und jetzt, ich arbeite 
in diesem Beruf und ich finde meine Haare schön 
und kann vieles damit machen.

Die Pflegefamilie hat auch Jalil bei der Lehrstellen-
suche geholfen, und zwar insofern, als seine Pfle-
gemutter Sandrine ihn bei der Suche unterstützte 
und persönlich bei verschiedenen Berufsbildnern 
vorsprach: «Sandrine ist sehr nett, wie meine echte 
Mutter. [...] Sie hat mir viel geholfen. Ich habe [we-
gen ihr] eine Lehrstelle gefunden ab nächstes Jahr.»
Schweizer Pflegeeltern kennen Schweizer Werte 
und Normen wie Pünktlichkeit und Zuverlässig-
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keit und können diese den MNA näherbringen. 
Folgende Anekdote von Pflegevater Andreas, in der 
er davon erzählt, wie ihr MNA Kidane mehrmals 
unabgemeldet nicht nach Hause kam, macht diesen 
Vorteil deutlich:

Wenn er [MNA Kidane] die Lehrstelle nicht 
bekommen hätte, das wäre ja das Schlimmste 
gewesen. Er hat uns gesagt, das würde er allein 
nicht schaffen. Das weiss er. [...] Da habe ich ihm 
schon ein wenig ins Gewissen geredet. [...] Das hat 
ihm schon die Augen geöffnet. Ich habe ihm auch 
gesagt, in der Lehre kann er dann nicht zu spät 
kommen, da muss er schon pünktlich sein. «Und 
wenn du sagst, du kommst, dann kommst du. Wir 
haben gewartet», sagte ich, «das kannst du nicht 
machen, so machst du die Leute wütend, den 
Lehrmeister, und auf einmal hast du keine Lehre 
mehr.» «Ja, du hast Recht», sagte er dann.» (Pfle-
gevater Andreas)

Für Pflegemutter Anna bedeutet das Pflegeverhält-
nis insofern eine Chance, als das Pflegeeltern-Sein 
für sie identitätsstiftend und damit sinngebend ist: 
«Ich finde es motivierend, die eigene Identität zu 
konstruieren. Ich bringe [Sami] gerne Dinge bei, 
erkläre ihm gerne die gesellschaftlichen Codes der 
Schweiz, z. B. dass man «Gesundheit» sagt und sich 
dabei in die Augen sieht.» (Pflegemutter Anna)
Auch für das soziale Umfeld der Pflegefamilie kann 
die Aufnahme eines Flüchtlings positive Auswir-
kungen haben. Pflegemutter Sandrine erzählt, bei 
ihr im Dorf hätten viele Anwohner und Anwohne-
rinnen Vorurteile gegenüber Ausländern gehabt. 
Als dann der afghanische Jugendliche Jalil bei ihr 
wohnte, merkte die Nachbarschaft, dass er sehr 
sympathisch und offen ist: «Hier im Umfeld haben 
ihn alle gern, alle schwärmen von ihm. [...] Auch im 
Restaurant hier nebenan finden ihn alle ganz toll. 
Sie sagen, ‘ja wir müssen jetzt nicht gegen alle so 
tun.’ Er hat alle ein bisschen geheilt.»

 
7.6 Herausforderungen und 
deren Bewältigung
Neben den vielen positiven Aspekten von MNA-
Pflegesettings gingen aus den Interviews auch Her-
ausforderungen und schwierige Situationen, die es zu 
bewältigen gilt, hervor. Die MNA und die Pflegeeltern 
nannten folgende zentralen Herausforderungen:

• Anfangsphase des Lebens in der Pflegefamilie
• Fehlende Sprachkenntnisse
• Konflikte mit Pflegegeschwistern
• Psychische Verfassung MNA
• Andere Wertvorstellungen
• Delinquenz
• Auslandreisen
• Abbrüche von Pflegeverhältnissen

Anfangsphase des Lebens in der Pflegefa-
milie und fehlende Sprachkenntnisse

Aus Sicht der MNA ist insbesondere die Anfangs-
phase des Lebens in der Pflegefamilie schwierig. In 
dieser Zeit ist für sie alles noch neu, sie kennen die 
Schweizer Normen und Werte noch nicht, beherr-
schen die Sprache noch kaum und leben plötzlich in 
einem bis anhin unbekannten Familiensetting:

Am Anfang war alles anders, die Kultur, sie assen 
anders. Mit der Zeit gewöhnten wir uns daran. 
Am Anfang konnten wir gar kein Deutsch, dann 
mussten Mona oder Raymond [Pflegemutter und 
Pflegevater] übersetzen mit der App Translator 
oder zeichnen oder zeigen. [...] Das war zuerst 
schwer für uns. Aber sie haben uns sehr geholfen, 
alles erklärt, geholfen, dass wir in der Schule gut 
sind. (MNA Adil)

Ein anderer MNA beschreibt seine Eingewöh-
nungsschwierigkeiten folgendermassen:

Am Anfang war es für mich sehr schwer, erstens, 
dass ich von meinen Eltern weg war, und zweitens 
Heimweh. [...] Mein Vater, meine Mutter, meine 
Schwestern. [...] Die Sprache war auch so schwer. 
Wenn du ein Problem hast, musst du einfach 
reden. Und das war am Anfang sehr schwer, ich 
konnte nicht. Jetzt nicht mehr. Es wird langsam. 
(MNA Hakim)

Auch die Schwierigkeiten von Laila, die weiter oben 
ausgeführt wurden, fanden vor allem im ersten Jahr 
statt. Sie antwortet auf die Frage, ob sie das Pflege-
verhältnis gern abgebrochen hätte, klar mit «Ja.» 
und ergänzt mit Bezugnahme auf ihre Beiständin: 
«Sie [die Beiständin] wollte [...], dass ich hier [in der 
Pflegefamilie] bleibe. Aber sie hat mir gesagt, wenn 
du 18 bist, ‘musst du Freunde finden, damit du mit 
denen in eine WG gehen kannst’. [...] Sie hat schon 
Zeit gehabt, aber ich hab das Gefühl, sie wollte 
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mich nicht verstehen. Sie hat immer so wie die Türe 
zugemacht.» 

Enis sowie mehrere weitere befragte Jugendliche 
hatten anfangs Mühe mit Regeln bezüglich Pünkt-
lichkeit und Kommunikation. Er vergleicht es mit 
dem Asylzentrum, wo er vor der Pflegefamilie 
untergebracht war:

Wir waren [im Asylzentrum] ein wenig freier, 
man konnte machen, was man wollte, wir gingen 
raus, man kam irgendwann zurück. Hier [in der 
Pflegefamilie] ist es mit Regeln. Man kann nicht 
irgendetwas machen. Man kann nicht irgend-
wohin gehen, ohne zu fragen. Das habe ich nicht 
erwartet, aber ich habe mich daran gewöhnt. [...] 
Es ist kein Hotel. (MNA Enis)

Auch aus Sicht der befragten Pflegeeltern kann 
die Anfangsphase kompliziert sein, weil sich beide 
Seiten zuerst kennenlernen und finden müssen. Ein 
Pflegevater unter mehreren sagt, er finde es sehr 
schwierig, dass der MNA sich so oft in sein Zimmer 
zurückziehe und wenig Zeit mit den Pflegeeltern 
verbringe: «Was ich schwierig finde, ist dass er im-
mer allein in seinem Zimmer ist. Nachts schliesst er 
mit dem Schlüssel die Tür ab.» (Pflegevater Patrick)

Auch zwischen Arian und seinen Pflegeeltern David 
und Nina musste sich die Situation anfangs zuerst 
einpendeln. Die Pflegeeltern erzählen, Arian sei oft 
unangekündigt mit ihnen unbekannten Freunden 
heimgekommen und alle übernachteten im Haus. 
Sie hätten nicht gewusst, wer die Freunde und 
Freundinnen waren und ob sie ihnen vertrauen 
können: «Wir waren tolerant, aber nach einer Weile 
wurde es ein Problem, weil wir nie wussten, ob wir 
Dinge einschliessen sollten oder wer all diese Leute 
überhaupt sind. Wir kennen die alle nicht, und 
wenn du die Leute, die in deinem Zuhause schla-
fen, nicht kennst, ist es ein wenig beunruhigend.» 
(Pflegevater David) Seine Freunde schienen Arian 
laut dem Pflegevater auf eine Art zu kontrollieren, 
er hatte nie einen Moment für sich allein, schien 
irgendwie zu ersticken ob dieser konstanten Prä-
senz. Die Pflegeeltern konnten das Problem jedoch 
lösen, indem sie mit Arian sprachen: «Wir mussten 
ihm dann sagen, ‘Hey, wir brauchen eine Pause von 
den Freunden.’ Es war zu viel. [...] Es änderte sich 
schnell, er verstand die Botschaft. Danach änderte 
er sich komplett. Er brachte dann gar niemanden 

heim. Die Reaktionen sind z. T. sehr stark, wenn 
man etwas Kritisches sagt. Jetzt ist es okay. Es 
kommen jetzt mehrheitlich die gleichen Leute, z. B. 
Musa und Soner, manchmal Mädchen. [...] Das war 
eine Hürde, aber seither ist es wieder im Gleichge-
wicht.» (Pflegeeltern David und Nina) Das Beispiel 
zeigt, dass es sich für Pflegeeltern als Gelingensfak-
tor erweisen kann, wenn sie dem Pflegekind Gren-
zen setzen und klar kommunizieren. Nina ergänzt, 
Arian sei selber überfordert gewesen und habe das 
auch zugeben können: «Er sagte, es wurde ihm sel-
ber zu viel. Weil in ihrer Heimat haben sie ein hohes 
Level an Gastfreundschaft, er war immer verpflich-
tet, herunterzukommen und für fünf Personen zu 
kochen.»

Der MNA Sami hatte anfangs Mühe mit der in der 
Schweiz vielerorts üblichen Vorausplanung von 
bspw. Arztbesuchen oder Treffen mit Freunden: 
«Hier muss man einen Termin ausmachen, wenn 
man zum Arzt will. In [meinem Heimatland] kann 
man einfach hingehen [...], auch Freunde besuchen 
macht man spontan. Die Familie hat manchmal 
zwei bis drei Monate im Voraus etwas geplant. Das 
fand ich sehr seltsam.» (MNA Sami) Mit der Zeit 
gewöhnte er sich aber daran.

Konflikte mit Pflegegeschwistern

Ein weiteres Konfliktthema kann sich mit den leib-
lichen Kindern der Pflegeeltern ergeben, wenn ers-
tere bspw. im MNA-Pflegekind einen Rivalen sehen. 
Eine Pflegemutter erzählt dazu eine Anekdote von 
einem ihrer Söhne: «Der Kleinste sagte, am Anfang, 
wenn dann der [MNA Aman] hier sei, würde er die 
Türe zumachen beim Baden, und irgendwann sei es 
ihm dann egal.» (Pflegemutter Milena) Ihre Kinder 
arrangierten sich sehr rasch mit dem neuen Famili-
enmitglied. 

Pflegemutter Anna berichtet, ihre Kinder hätten 
sich anfangs sehr gut mit dem MNA Sami verstan-
den. Später sei der älteste Sohn Marco aber eifer-
süchtig geworden:

[Marco] wurde eifersüchtig, weil ich mehr Zeit 
mit Sami verbrachte und er länger Fernsehen 
durfte, ein Handy hat etc. Wenn wir Leute einlu-
den, meinte Marco, «Du redest immer mit Sami 
und nie mit mir.» Das war kompliziert. Ich stand 
irgendwie dazwischen. Und Sami sagte dann, er 
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habe Lust zu gehen. Er sehe, dass es mit Marco 
nicht geht. «Vielleicht sollte ich gehen, weil Marco 
nicht glücklich ist.» Das hat mir so weh getan, da 
ging es mir nicht gut. Dann haben wir Aktivitä-
ten organisiert, wo nur Marco und Sami dabei 
waren. Ohne die beiden kleinen Brüder und ohne 
uns. Das hat das Ganze stabilisiert. Ich habe mir 
auch Mühe gegeben, mehr Zeit nur mit Marco zu 
verbringen. Das ging vielleicht zwei Monate. Aber 
jetzt geht alles gut. (Pflegemutter Anna)

Die Pflegeeltern von Sami schufen Gelegenheiten, 
bei welchen der älteste leibliche Sohn und Sami ge-
meinsam Zeit verbringen konnten, um sich besser 
kennenzulernen. Dies erwies sich als Gelingensfak-
tor, ebenso wie der Umstand, dass die Pflegemutter 
sich bewusst mehr Zeit für Marco nahm. 

Ein Pflegevater erzählt, sein Sohn Jeremias sei 
anfangs dagegen gewesen, dass der MNA Abdullah 
bei ihnen einzieht, und habe einen regelrechten 
Anfall bekommen, als die Entscheidung des Einzugs 
definitiv wurde. Die Pflegefamilie machte eine Pro-
bewoche gemeinsamen Urlaub, und danach befand 
Jeremias, das Experiment sei jetzt abgeschlossen 
und Abdullah solle nicht in die Familie kommen. 
Der Pflegevater habe seinen Sohn dann zu über-
zeugen versucht, indem er ihn fragte: «Wie machen 
wir denn das jetzt, ‘Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst? Oder was wäre, wenn jetzt du das wärst?’ Bei 
ihm hat es Überzeugungsarbeit gebraucht. Und jetzt 
sind sie so nah zusammen.» Die Überzeugungsar-
beit hat offenbar Früchte getragen, denn die beiden 
Jungen verstehen sich in der Zwischenzeit ausge-
zeichnet. In der folgenden Anekdote zeigt sich diese 
Beziehungsentwicklung exemplarisch:

[ Jeremias] hat ganz klar gesagt: «Aber wisst ihr 
was, Fussballspielen im FC kommt er nicht.» [...] 
«Das behalte ich für mich. Da kommt er mir nicht 
rein.» Und nachher haben sie aber miteinander 
Fussball gespielt. Und eines Tages kommt Jere-
mias heim und sagt, «Du Daddy, ich war beim 
Trainer, wo Abdullah hinkönnte, und ich habe 
gefragt, wie es denn wäre, wenn Abdullah auch 
kommen würde. Und er sagte, er solle ruhig mal 
schnuppern kommen.» Und das machte er, ohne 
dass wir einen Ton darüber geredet haben. Das 
war eindrücklich. (Pflegevater Harald)

Abdullah seinerseits mag es nicht, wenn die Pflege-
eltern sich verhalten, als wären sie seine richtigen 
Eltern. Hätte er seine leiblichen Eltern verloren, 
wäre das in Ordnung, aber da er seine Eltern noch 
hat und auch mit ihnen in Kontakt ist, empfindet 
er es als bevormundend, wenn die Pflegeeltern ihn 
erziehen wollen:

Ich finde eine Pflegefamilie sehr gut für Jugend-
liche, die keine Eltern mehr haben, weil sie z. B. 
gestorben sind. Für mich finde ich es nicht so gut, 
weil ich habe noch Eltern. Und wenn dann die 
Schweizer Familie, so wird [...], dass du denkst, 
«oh, das ist eine richtige Mutter», finde ich das 
nicht so gut. Man fühlt sich nicht so gut. Manch-
mal sagt sie etwas und dann nerve ich mich und 
denke, «du bist doch nicht meine Mutter!» Aber 
das ist auch normal. Es ist gut, wenn sie wie deine 
Familie sein wollen, auch wenn sie wissen, dass 
sie es nicht sind. Sie denken, wir werden jetzt eine 
richtige Familie. Aber richtig ist, dass sie wie eine 
Pflegefamilie sein werden, nicht nahe. Weil dieser 
Junge muss auch etwas selber lernen. (MNA Ab-
dullah)

Er ergänzt die Beschreibung mit einem Beispiel aus 
dem Alltag mit seiner Pflegefamilie, wo er sich zu 
stark kontrolliert fühlte:

Gestern habe ich mit Brigitte [Pflegemutter] 
diskutiert und ich habe dann gesagt, «ich bin doch 
kein Kindergärtner!» Weil sie mir beim Zäh-
neputzen sagen wollte, ich solle von oben nach 
unten statt umgekehrt putzen. [...] Ab 15 bist du 
genug alt und kannst selber entscheiden, wie du es 
machst. (MNA Abdullah)

Abdullah betont in diesem Zitat, dass er sich genug 
alt fühlt, um Alltagsentscheidungen selbstständig 
zu treffen. Wenn die Pflegeeltern ihm vorschreiben 
wollen, wie er sich zu kleiden habe oder wie er sei-
ne Zähne putzen solle, fühlt er sich bevormundet.

Psychische Verfassung MNA

Eine grosse Herausforderung für eine Pflegefamilie 
ist es, wenn es dem Pflegekind nicht gut geht, es 
aber nicht darüber spricht und keine Hilfe an-
nehmen möchte oder kann. Die Pflegefamilie von 
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Aman sieht sich immer wieder mit dem Thema 
seiner psychischen Verfassung und dem Umgang 
aller Beteiligten damit konfrontiert, das für die 
gesamte Pflegefamilie sehr belastend ist. Es geht 
Aman in diesen Phasen über längere Zeit sehr 
schlecht, er spricht aber nicht darüber. Die Pfle-
geeltern gehen davon aus, dass er vermutlich u. 
a. von den Fluchterlebnissen traumatisiert sein 
könnte, aber auch von der Trennung von seiner 
Familie und seinem Umfeld. Ein paar Monate vor 
dem Interview haben sie deshalb auch überlegt, 
das Pflegeverhältnis eventuell zu beenden, wenn es 
nicht besser werden würde. Seit den Sommerferi-
en läuft es aber bedeutend besser, weshalb sie die 
Überlegung wieder fallenliessen. Die Pflegeeltern 
berichten im Wechsel:

Anfangs hatte er ganz starkes Auf und Ab. Wenn 
es ihm schlecht geht, nimmt er einen Stuhl, setzt 
sich hin und starrt tagelang aus dem Fenster, ist 
nicht ansprechbar. Das ist hart. [...] Wir wissen 
dann auch nicht recht, was machen. [...] Die Nähe 
zu ihm ist nicht sonderlich gross, die emotionale. 
Wir kommen gut miteinander aus, aber eigent-
lich wissen wir nicht, wer er ist. (Pflegemutter 
Milena und Pflegevater Dominik)

Die Pflegeeltern versuchten in dieser schwierigen 
Phase, Aman ihre Unterstützung sowie die Hilfe 
durch eine Therapie anzubieten, aber er lehnte 
beides ab:

Er hat ganz fest das Gefühl, er sei jung und 
stark. [...] Er würde nie im Leben in eine The-
rapie gehen. Wir haben es ihm angeboten. Aber 
er lehnt es strikt ab. Er schläft auch zum Teil 
sehr schlecht, sagt uns, er denke nach, an seine 
Schwester in Äthiopien oder an andere Jugend-
liche, die mit ihm übers Mittelmeer kamen. Wo 
wir manchmal auch gelesen haben, dass jemand 
ertrunken ist, den er kannte. (Pflegemutter Mi-
lena)

Dieses Thema sprachen auch andere Pflegeeltern 
an, u. a. Angela und Patrick. Sie erzählen, ihr MNA 
Enis zeige nie negative Gefühle wie bspw. Heim-
weh, und er sage «oft das, was man hören will .[...] 
Er bittet auch nie um irgendetwas, [...] [sondern] 
verhält sich uns gegenüber unterwürfig.» (Pfle-
gemutter Angela) Dennoch habe er sich sehr oft 

stundenlang in sein Zimmer zurückgezogen und 
zeigte sich gegenüber Mitschülern häufig sehr 
aggressiv und wurde ihnen gegenüber auch bei 
kleinsten Anlässen gewalttätig. Diese Indikatoren 
deuteten laut den Pflegeeltern darauf hin, dass es 
ihm nicht gut gehen könnte. Enis liess sich aber 
lange Zeit nicht davon überzeugen, dass ihm 
eine Therapie gut tun könnte. Erst, als ein Arzt 
feststellte, dass er in den zwei Jahren, seit er in 
der Pflegefamilie lebt, nicht mehr gewachsen sei, 
konnten sie ihn umstimmen. Er sage sich nun, 
wenn er zu einem Psychologen geht, würde er 
wachsen. Die Pflegemutter Angela erzählt, sie habe 
ihm Folgendes gesagt: «’Dein Lehrer sagte, dass 
vielleicht deine Seele die Reise noch nicht fertig 
gemacht hat.’ Und das hat er begriffen und war 
dann einverstanden.»

Auch Anna und Vincent erzählen von dieser 
Art Belastung. Anna versucht jeweils, mit ihrem 
Pflegekind Sami darüber zu reden, warum es ihm 
nicht gut geht, oder ihn mit Aktivitäten wie Gar-
tenarbeit von seinen düsteren Gedanken abzulen-
ken. Was für sie darüber hinaus nicht einfach ist, 
ist die ungewisse Dauer des Pflegeverhältnisses – 
hier deckt sich ihre Erfahrung mit jener von vielen 
Pflegeeltern von einheimischen Pflegekindern:

Man weiss nie, wie lange man Pflegefamilie ist. 
Das ist für mich nicht einfach, weil ich jemand 
bin, die sagt, ich mag es zu wissen, wie die Zu-
kunft sein wird. Zudem machen wir ja zurzeit 
das Familiennachzugsdossier, und da sage ich 
mir permanent, «Von einem Moment auf den 
anderen, in zwei, drei Monaten wird er nicht 
mehr hier sein. Das ist für mich nicht einfach 
auszuhalten, weil es unstabil ist. (Pflegemutter 
Anna)

Sami auf der anderen Seite fühlt sich zwar wohl 
in der Pflegefamilie, aber er vermisst seine Her-
kunftsfamilie, die noch in Syrien lebt, sehr. «Ich 
vermisse sie sehr, und wenn ich mit ihnen tele-
foniere, bekomme ich oft Kopfschmerzen, weil 
ich weiss, dass es ihnen nicht so gut geht und sie 
ein schwieriges Leben haben. Sie können oft das 
Haus nicht verlassen wegen den Taliban. Sie sind 
im Haus wie in einem Gefängnis, meine Brüder 
können nicht zur Schule gehen.» (MNA Sami) Die 
Eltern und Geschwister zu vermissen wird von 
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nahezu allen befragten Jugendlichen angesprochen. 
Die Trennung der Familie scheint für viele eine sehr 
grosse Belastung zu sein, die auch zu Depressionen 
führen kann.

Andere Wertvorstellungen 

Eine Herausforderung, die mehrfach von Pflege-
eltern angesprochen wurde sind unterschiedliche 
Auffassungen zur Geschlechterrollenverteilung. 
Männliche MNA aus stark patriarchal geprägten 
Kulturen hätten vor allem anfangs Mühe damit, 
die in der Schweiz übliche Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern zu akzeptieren. Sie wären 
deshalb häufig anfangs nicht bereit, bei der Hausar-
beit zu helfen, insbesondere dann nicht, wenn ein 
Mädchen oder eine Frau anwesend sei. Eine Pflege-
mutter, die bei sich vier MNA – zwei junge Frauen 
und zwei junge Männer aus Eritrea – aufgenommen 
hatte und in einer Art Wohngemeinschaft mit ihnen 
zusammenlebte, beschreibt diesen Konflikt folgen-
dermassen:

Es ist schon noch schwierig, wenn man gleich 
vier MNA hat, Konflikte von Mann und Frau. Er 
[MNA Richan] sagte mir mal, bei ihnen zu Hau-
se, wenn er kommt, fragt ihn eine Schwester, ob 
er etwas zu essen möchte. Und hier macht das 
niemand. Sie haben dann versucht, das von den 
Schwestern zu verlangen. Aber sie merkten, weil 
ich das nicht duldete – wenn du zum Abendessen 
nicht kommen kannst, musst du selber schauen. 
Das konnten sie annehmen. Aber trotzdem ist es 
manchmal noch so, wenn eine Frau in der Küche 
ist, macht der Mann nichts. (Pflegemutter Rebek-
ka)

Weitere Konfliktthemen für Pflegeeltern, welche 
sich mit jenen der Fachpersonen decken, sind Aus-
gangszeiten resp. -erlaubnisse sowie die Höhe und 
die Verwendung des Taschengeldes, das die MNA 
über die Pflegeeltern i. d. R. vom Staat erhalten. 
Dies seien jedoch nicht MNA-spezifische Themen, 
sondern träten genauso bei eigenen pubertierenden 
Jugendlichen auf. Eine Pflegemutter fasst es folgen-
dermassen zusammen: «Was man wahrscheinlich 
mit jedem Jugendlichen hat – Stutz und Ausgang 
und so.» (Pflegemutter Milena) «Mit dem weiter 
oben beschriebenen Problem bez. Markenkleider-
Kauf und Bevormundung hängen unterschiedliche 
Wertvorstellungen zusammen, aber auch, dass die 

betreffenden Jugendlichen den Umgang mit Geld 
noch nicht gelernt haben. Pflegemutter Sandrine hat 
mit ihrem MNA in den eineinhalb Jahren, in denen 
er bei ihr und ihrer Familie lebt, zwar sozusagen kei-
ne Probleme, spricht dieses Thema aber dennoch an:

Wir haben Glück gehabt, wir hatten noch nie 
irgendein Problem. Wir sind immer noch im 
Honeymoon. Wenn wir uns manchmal in der Ge-
sprächsgruppe treffen, sagen sie, das ist normal, in 
den ersten drei Monaten. Aber sie [die Probleme] 
kamen später nie. Es gibt schon Sachen, er konnte 
z. B. nicht mit dem Geld umgehen. [...] Das Thema 
haben alle MNA-Pflegeeltern, das kommt sehr oft 
in den Austauschgruppen. (Pflegemutter Sandrine)

Schwierig für Pflegeeltern kann auch sein, wenn 
mehrere MNA bei ihnen leben und sie oft in ihrer 
Erstsprache statt Deutsch resp. Französisch spre-
chen. Ein Pflegevater erzählt, seine MNA-Pflege-
kinder hätten oft auf Tigrinya gewechselt, wenn sie 
Streit bekamen – sobald der Streit sich aber zu-
spitzte, wechselten sie wieder auf Deutsch, um sich 
bei den Pflegeeltern gegenseitig zu beschuldigen: 
«Was schwierig für uns war, wenn sie in ihrer Mut-
tersprache sprachen. Wir wussten nie, wir merkten 
einfach am Tonfall, wie der Konflikt steigt, dann 
werden sie wütend, und sobald man anfängt, ver-
letzende Wörter zu benutzen, redeten sie Deutsch, 
‘und er hat mir gesagt’. Und ich dann ‘Ja, ich kann 
nichts machen’.» (Pflegevater Heiner) Eigentlich 
wollten die Pflegeeltern nicht, dass die MNA Tig-
rinya sprechen, aber das half meistens nichts: «Sie 
lachen sich z. T. auch gegenseitig aus wegen Fehlern 
im Deutsch. Und dann sprechen sie dann gar kein 
Deutsch mehr.» (Pflegevater Heiner)

Delinquenz

Zu schwierigen Situationen kann es kommen, wenn 
die MNA delinquent werden. Arian bspw. liess sich 
in ein Drogendelikt verwickeln und wurde von der 
Polizei erwischt. Die Pflegeeltern hatten Angst, er 
würde des Landes verwiesen, aber das Gerichts-
verfahren war fair und er erhielt u. a. wegen seiner 
Minderjährigkeit mildernde Umstände:

Es war ein gutes Erlebnis für ihn, weil in seiner 
Heimat haben sie sehr wenig Vertrauen in den 
Staat. [...] Hier war die Polizei sehr nett mit ihm. 
Er musste ein paarmal vor Gericht und immer 
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kam es für ihn sehr gut heraus. Und er bekam 
sogar das Geld zurück. Es war gut für ihn zu 
sehen, ‘ah, der Prozess funktioniert so und ist fair’, 
er wurde nicht von der Polizei geschlagen. [...] 
Ich fand dann nicht, dass ich mit ihm schimpfen 
müsse, weil er selber realisiert hatte, dass es ein 
grosser Fehler war. Ich glaube, es tat ihm sehr leid. 
(Pflegemutter Nina)

Auslandreisen

Eine weitere Herausforderung kann durch die 
Rechtslage der MNA entstehen und betrifft laut 
befragten Pflegeeltern und MNA häufig das Thema 
Auslandreisen. MNA dürfen i. d. R. die Schweiz 
nicht verlassen (vgl. Kap. 5), was nicht nur für sie 
selber, sondern auch für die Pflegefamilien eine 
Einschränkung bedeuten kann. Manche Pflege-
eltern entscheiden sich, dennoch ins Ausland zu 
reisen und ihr MNA-Pflegekind in dieser Zeit zu 
Hause zu lassen. Bei Laila ist dies immer wieder der 
Fall, weil sie den Aufenthaltsstatus F9 hat. Sie findet 
es sehr schade, nicht mitfahren zu dürfen. Den Pfle-
geeltern macht sie keinen Vorwurf, sie findet aber 
das Asylsystem der Schweiz sehr ungerecht. Ihre 
Geschwister, die zeitgleich mit ihr in die Schweiz 
eingereist sind, haben im Gegensatz zu ihr eine 
B-Bewilligung10 erhalten. Der MNA Kidane erhielt 
eine Aufenthaltsbewilligung, die ihm auch Aus-
landreisen ermöglichen. Seine Pflegeeltern nahmen 
ihn deshalb bereits zweimal in den Urlaub in ein 
südliches Nachbarsland mit. Der Pflegevater erzählt 
jedoch, vielen Pflegeeltern der Austauschgruppe 
bliebe dies verwehrt und sie würden sich deshalb 
beklagen: «Wir hörten das oft bei den Treffen mit 
den anderen Pflegeeltern – ‘ja, wir dürfen nirgend-
wo hin’. Bei uns war das wirklich super, dass das so 
klappte, dass sein Beistand schaute, dass er diesen 
Ausweis [Reisedokument] bekommt.» (Pflegevater 
Andreas)

Abbrüche von Pflegeverhältnissen

Wie im Kapitel 6.1 dargelegt, kann es auch zu einem 
Abbruch eines MNA-Pflegeverhältnisses kom-
men, wenn die zwischenmenschlichen Konflikte 
oder andere Herausforderungen im Zusammenle-
ben zu gross werden. Von den befragten Jugendli-
chen haben zwei einen Abbruch erlebt, Lemlem und 

Mirza. Lemlem war nach dem Aufenthalt im MNA-
Zentrum sechs Monate in einer ersten Pflegefami-
lie, bevor sie zur zweiten Pflegefamilie wechselte, 
wo sie zum Zeitpunkt des Interviews noch wohnt. 
Sie fühlte sich von Beginn weg sehr unwohl, weil 
sie noch kein Deutsch sprach und sich deshalb nicht 
mit den Pflegeeltern und den Pflegegeschwistern 
unterhalten konnte. Darunter litt sie sehr, wie sie im 
Interview mehrfach betont:

Ich war vorher mit einer anderen Pflegefamilie. 
[...] Ich habe [zwar] gesagt «Ja [ich möchte in eine 
Pflegefamilie]». Ich wollte Deutsch lernen. [...] 
Ich habe gedacht, ich probiere es. Besser als das 
Camp, da gibt es viele Leute. Aber das geht nicht, 
es war immer schwierig, ich konnte die Sprache 
nicht, ich verstand nichts. (MNA Lemlem)

Sie hat die Pflegefamilie nur einmal kurz bei einem 
Essen kennengelernt, es fand kein Probewohnen 
statt. Die zuständige Fachperson fragte sie zwar 
davor, ob sie in eine Pflegefamilie gehen möchte, 
aber danach nicht mehr, ob sie sich wohl fühle und 
bleiben wolle. 

Mirza lebte zweieinhalb Jahre mit seinem Bruder 
bei einer ersten Pflegefamilie und brach dann ab. 
Seit knapp drei Monaten ist er bei der zweiten 
Pflegefamilie, wo er sich viel wohler fühlt. In der 
ersten Familie fühlte er sich von Anfang an nicht 
wohl und hatte das eigentlich beim Kennenlernen 
bereits intuitiv gespürt. Aber er dachte, er würde 
kein zweites Angebot für eine Pflegefamilie erhal-
ten, wenn er dieses erste ausschlagen würde. Da er 
um jeden Preis in eine Pflegefamilie wollte, erklärte 
er sich trotz seiner Vorbehalte einverstanden damit. 
Das Unwohlsein rührte bei ihm im Gegensatz zu 
Lemlem nicht von den mangelnden Sprachkennt-
nissen her, sondern vom Zwischenmenschlichen. 
Mirza fand, die Pflegeeltern hätten zu viele und für 
ihn absurde Regeln aufgestellt, er fühlte sich bevor-
mundet:

Ich kann ein bisschen den Unterschied der bei-
den Familien sehen. In der anderen Familie war 
alles ein bisschen komisch. Ich musste, wenn ich 
rausging, genau die Zeit sagen, wann ich wieder 
zurückkomme. Z. B. wenn ich sage, «ich gehe jetzt 
raus und komme um 10 Uhr wieder nach Hau-

9 Personen mit Aufenthaltsstatus F/vorläufig aufgenommene Ausländer_innen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Ausland reisen (vgl. Schweizerische Flücht-
lingshilfe 2013; Art. 9, Abs. 6 RDV). 
10 Die B-Bewilligung ist eine Aufenthaltsbewilligung (Schweizerische Flüchtlingshilfe 2018). 
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se», dann muss ich genau um 10 Uhr zu Hause 
sein. Wäre ich eine Minute später, hätten sie mich 
schon angerufen. Die Regeln dort waren sehr 
schwierig für mich. Ich durfte auch nicht bei mei-
nen Kollegen übernachten. Ich konnte sie nicht 
mit nach Hause nehmen, also nicht oft. Zu Hause 
abwaschen helfen war auch komisch für mich. [...] 
Es war für mich schon klar, wieso ich nicht gehen 
konnte. Es war nicht so ein grosses Problem für 
sie, aber für mich schon. (MNA Mirza)

Mirza erzählt, dass er und sein Pflegebruder Adnan 
manchmal Konflikte mit den Pflegeeltern hätten, 
aber dass sie offen darüber reden und das Problem 
jeweils schnell wieder aus der Welt schaffen könn-
ten:

Wir würden es mit Isabelle [Pflegemutter] bespre-
chen. Sie ist so nett. Sie würde es ganz sicher gut 
machen. Wenn wir ein Problem mit ihr haben, 
kommt sie und sagt, «das hast du falsch gemacht». 
Z. B. letzte Nacht habe ich gekocht und das Ge-
schirr stehengelassen. Dann hat sie eine Nachricht 
geschrieben, dass sie das nicht toll findet. Ich habe 
dann gesagt, «ich habe es machen wollen, aber 
dann habe ich es vergessen, bin ich ins Zimmer 
gegangen und eingeschlafen.» Dann habe ich am 
Morgen «Sorry» gesagt. (MNA Mirza)

Bei den Pflegeeltern Milena und Dominik kam es 
beinahe zu einem Abbruch mit ihrem MNA Aman, 
weil seine schlechte psychische Verfassung die 
ganze Familie belastete, und weil sie auch konkrete 
Auseinandersetzungen zu verschiedenen Themen 
hatten (u. a. wollte Aman den Mitgliederbeitrag des 
Sportvereins, in dem er ein paar Monate Mitglied 
war, nicht bezahlen). Sie sprachen eine potentielle 
Beendigung des Pflegeverhältnisses auch konkret 
mit Aman an und boten ihm so die Möglichkeit zur 
Partizipation:

Wir sprachen es mit Aman an: «Willst du denn 
wirklich noch hierbleiben? Wenn du mit dem 
Taschengeld etc. nicht einverstanden bist, man 
sieht dir eigentlich an, dass du unzufrieden bist.» 
[...] Wir wollten ihm auch die Möglichkeit geben, 
wenn er nicht mehr hierbleiben will, dass er in 
eine WG oder wieder rauf [ins MNA-Zentrum]) 
zu gehen.» (Pflegevater Dominik)

Für Milena und Dominik war es eine wichtige In-
formation vonseiten der Fachperson des DAF, dass 

sie das Pflegeverhältnis jederzeit beenden könnten, 
wenn es nicht mehr gehen sollte: «Tibor sagte von 
Anfang an, wenn es nicht geht, suchen wir eine gute 
Art, um das wieder zu beenden. [...] Das war für 
mich am Anfang eine ganz wichtige Information: 
Was machen wir, wenn das einfach nicht geht.» 
(Pflegevater Dominik) Ein paar Wochen nach Be-
ginn der Krise Amans kamen aber die Sommerferi-
en und er durfte ins Ausland zu einer Familie in den 
Urlaub reisen, die er auf der Flucht kennengelernt 
hatte. Dieser Besuch tat ihm offenbar sehr gut, und 
seit seiner Rückkehr zur Pflegefamilie – die Feri-
en sind zwei Monate her – geht es ihm wieder gut 
und die Stimmung im Haus ist merklich besser. Die 
Trennung auf Zeit bzw. das «Time-out» scheint in 
diesem Fall positive Auswirkung gezeigt zu haben. 
Bei der Pflegemutter von Enis spielte es sich ähnlich 
ab: Die zwischenmenschlichen Konflikte spitzten 
sich immer stärker zu – die Gründe dafür lagen 
jedoch nicht nur in der schlechten psychischen 
Verfassung von Enis, sondern eher daran, dass er 
sich nicht am Familienleben beteiligte, sich aus ihrer 
Sicht nicht in der Schule engagierte, obwohl sie 
ihm stundenlang bei den Hausaufgaben und beim 
Lernen half. Die Pflegemutter wurde zunehmend 
enttäuscht und wütend, und machte sich gleichzei-
tig aber auch grosse Sorgen, als er einmal nachts 
wegblieb, ohne sie zu informieren, wo er hingehe 
und wann er zurück sei:

Es war zur selben Zeit, wo er begann, in die Disco 
zu gehen. Ich habe immer Angst, dass er sich 
dort mit Leuten prügelt, die getrunken haben. Er 
sieht das nicht. Aber er hat diese Gewalt in sich. 
Es reicht, wenn es drei sind, die sich etwas pro-
vozieren. Ich konnte nicht mehr schlafen, er kam 
gegen 13:30h am nächsten Tag heim. Ich hatte 
genug Zeit, richtig wütend zu werden. Ich rief ihn 
dann und sagte ihm, diese Woche habe er eine 1 
[schlechteste Note] in einem Fach gemacht, ob-
wohl ich so viel mit dir gelernt habe, er habe nicht 
gesagt, dass er bei seinem Freund übernachtet, 
für mich gehe es so nicht mehr. Ich bin müde, ich 
kann nicht mehr.» (Pflegemutter Angela)

Sie stellte Enis dann vor die Wahl. Er hatte drei 
Optionen, entweder als offizielles Pflegekind bei ihr 
und ihrem Partner bleiben und ihre Spielregeln ein-
halten, als Pflegekind bei ihnen bleiben mit einem 
distanzierteren Verhältnis oder ausziehen:
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«Du willst mich Mama nennen, deine Pflege-
mutter, dann sagst du mir, was du machst, wann 
du kommst, bei wem du schläfst. Du lädst deine 
Freunde ein, damit ich sie kennenlerne. Du arbei-
test für die Schule. Das ist ein Pflegekind für mich. 
Eine andere Möglichkeit ist, dass du sagst, du hast 
genug, du willst in ein Zimmer für dich und ma-
chen, was du willst. In diesem Fall geben wir dir 
einen Hausschlüssel, du machst deine Wäsche und 
isst, wann du willst. Du kommst heim, wann du 
willst. Aber es ist eine andere Form, wir müssten 
dann mit deinem Beistand reden, weil wir nicht 
dafür unterschrieben haben, sondern für etwas 
anderes.» [...] Er war dann so [sie zeigt es panto-
mimisch vor], die Hände superangespannt. «Ich 
brauche eine Antwort. So geht es für mich nicht 
mehr.» [...] Er sagte mir, «Wie vorher». «Nein. Es 
gibt kein ‘wie vorher’». [...] Dann sagte er, «okay, 
wie vorher, aber mit den Bedingungen.» Dann 
sagte er mir eine Zeitlang jedes Mal, wenn er zur 
Toilette ging, «so ich gehe um die Strassenecke 
zu meinem Freund.» Da habe ich mich sehr nah 
an einem Abbruch gefühlt. Gleichzeitig war ich 
ruhig, weil ich wusste, es war einfach ein In-die-
Schranken-Weisen war. (Pflegemutter Angela)

Der Pflegevater – Patrick – ergänzt, es würde ihm 
und seiner Partnerin nicht darum gehen, dass Enis 
immer pünktlich zu Hause sei, sondern dass er sie 
und ihre Erwartungen respektiere und gewisse 
Regeln einhalte, damit ein Zusammenleben möglich 
sei. Enis habe lernen müssen, dass es Konsequen-
zen hat, wenn er sich respektlos und unzuverlässig 
verhält. Nachdem Angela ihm ihre Grenzen aufge-
zeigt hatte, änderte sich sein Verhalten schlagartig 
und er kommunizierte von da an viel besser mit 
den Pflegeeltern. Ein Abbruch konnte so verhindert 
werden und zum Zeitpunkt des Interviews ein paar 
Monate später ist das Verhältnis zwischen Enis und 
den Pflegeeltern sehr entspannt.

7.7 Haltung Pflegeeltern  
gegenüber MNA

Das Zusammenleben mit einem jugendlichen 
Pflegekind aus einer anderen Kultur erfordert von 
den Pflegeeltern in vielen Situationen eine Aus-
einandersetzung mit ihrer Haltung. Sie müssen 
herausfinden, welche Rolle sie gegenüber ihrem 
MNA-Pflegekind einnehmen und wie sie sich ihnen 
gegenüber verhalten, welches Mass an erziehe-

rischer Intervention angebracht ist und wie viel 
Unterstützung die Jugendlichen brauchen. Ein Pfle-
gevater fasst das Verhältnis zu seinem MNA-Pflege-
kind Arian im Vergleich zu seinem leiblichen Sohn, 
der vor Kurzem volljährig wurde, folgendermassen 
zusammen: «Das Alltagsleben ist wie das Zusam-
menleben mit jedem Teenager auf diesem Planeten. 
Du musst sie konstant daran erinnern, was sie tun 
müssen. [...] Ich sehe keine grossen Unterschiede 
zwischen seinen [Arians] Gewohnheiten und jenen 
meines eigenen Sohnes.» (Pflegevater David)

Eine Pflegemutter mit zwei MNA-Pflegekindern 
erzählt, sie wollte sich zuerst nicht an die beiden 
Jugendlichen binden, die der Kanton ihr zuteilte, 
weil diese nur drei Monate bleiben sollten. Aber 
nach wenigen Wochen habe sie sie nicht mehr 
hergeben wollen: «Sie akzeptierten mich als Mutter, 
in der Mutterrolle, meinen Mann in der Vaterrolle. 
Das war überhaupt kein Thema, sie waren einfach 
hier, als wären sie immer hier gewesen.» (Pflege-
mutter Mona) Pflegemutter Nina sieht das anders. 
Sie möchte nicht, dass ihr MNA Arian sie Mama 
nennt, weil sie nicht seine biologische Mutter 
ist: «Als seine Mutter starb, sagte er, ‘Jetzt bist du 
meine Mutter.’ Aber ich ging nie allzu sehr darauf 
ein. [...] Manchmal sage ich vielleicht, ‘ich bin deine 
Schweizer Mama’ oder so etwas. Aber er nennt 
mich nicht Mutter und ich würde das auch nicht 
wollen.» (Pflegemutter Nina) Die unterschiedlichen 
Aussagen der Pflegeeltern zeigen, dass alle individu-
ell entscheiden und eine Haltung dazu entwickeln 
müssen, inwiefern sie sich als Eltern, Elternersatz 
oder Elternergänzung sehen und fühlen. Themen, 
die die Pflegeeltern in den Interviews bez. ihrer 
Haltung ansprachen und die im Folgenden ausge-
führt werden, sind folgende:

• Abwägen zwischen dem Beharren auf den ei-
genen Wertvorstellungen und einem Nachgeben

• Differenz zwischen MNA-Pflegeverhältnissen 
von anderen Pflegeverhältnissen

• Empathie für die MNA
• Einbezug der eigenen Kinder

Ein von den Pflegeeltern genanntes Thema ist 
ausserdem das Abwägen zwischen dem Beharren 
auf den eigenen Wertvorstellungen und einem 
Nachgeben. Einige Pflegeeltern sagen im Interview 
aber klar, dass sie Regeln hätten, welche ihre MNA-
Pflegekinder befolgen müssten, egal, ob sie damit 
einverstanden sind oder nicht. Dazu gehört bspw. 
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bei einer Pflegefamilie, dass ihr MNA sein Handy 
abends ab 22 Uhr vor sein Zimmer legen muss, 
um sich nicht die ganze Nacht damit zu beschäfti-
gen und dadurch zu wenig Schlaf zu erhalten. Die 
Erzählungen der Pflegeeltern zeigen, dass klare 
und transparent begründete Regeln anfangs häufig 
schwierig durchzusetzen sind und bei den MNA 
auf Widerstand stossen, auf Dauer aber für ein 
gutes Zusammenleben nachhaltiger sind. Wichtig 
in diesem Zusammenhang sei laut Pflegeeltern, die 
andere Kultur zu akzeptieren und zu tolerieren:

Meine Pflegetochter sagte einmal, sie staune, dass 
mit so vielen zusammengewürfelten Leuten so ein 
Frieden da ist. Und wir sind sehr unterschiedlich, 
das merkt man schon – sie [die MNA-Pflegekin-
der] sind nicht einfach wie wir und deshalb passt 
es. Aber ich habe das Gefühl, wir haben wie eine 
andere Ebene gefunden, einander zu begegnen, 
ohne dass wir die Kulturen gegeneinander aus-
spielen mussten. Aber wir – mein Mann und ich 
– sind sicher auch von der Familie her einfach mal 
offen, das andere anzunehmen, ohne sie ständig 
ändern oder Schweizerisch machen zu wollen. 
(Pflegemutter Isabelle)

Auch Pflegemutter Sandrine führt aus, dass Pfle-
geeltern den anderen Glauben ihres ausländischen 
Pflegekindes und die damit zusammenhängenden 
verschiedenen Werte, Normen und Bräuche akzep-
tieren müssen, damit das Pflegeverhältnis funktio-
niert:

Es ist zum Scheitern verurteilt, wenn du nicht 
akzeptieren kannst, dass sie einen anderen Glau-
ben haben, kein Schweinefleisch essen. Wenn du 
anfängst, an diesen Dingen herumzunörgeln, sind 
es arme ‘Cheibe’. Du musst einfach den Respekt 
vor ihrer Kultur auch haben und nicht das Gefühl 
haben, du müsstest ihn ändern wollen. Sie fühlen 
sich doch sehr ihrer Kultur verpflichtet. (Pflege-
mutter Sandrine)

Wie die befragten Fachpersonen beschreiben auch 
die Pflegeeltern, inwiefern sich MNA-Pflegeverhält-
nissen von anderen Pflegeverhältnissen unterschei-
den. Sie sagen ebenfalls, ein MNA-Pflegeverhältnis 
stelle teilweise andere Anforderungen an die Pflege-
eltern. In MNA-Pflegeverhältnissen sei der Kontakt 
zu den Herkunftseltern i. d. R. unbelastet und die 
MNA pflegen ihn wenn immer möglich über Tele-

fon, Skype, Whatsapp u. ä. In der Folge sei meistens 
auch das Verhältnis zwischen Pflegeeltern und 
Herkunftseltern wertschätzend. Auf die Frage, ob 
sie auch in Erwägung gezogen habe, ein Schweizer 
Pflegekind statt eines MNA aufzunehmen, verneint 
bspw. die Pflegemutter Nina und sagt: «Ich hätte 
höllisch Angst vor der Herkunftsfamilie.» 

Eine Pflegemutter, die bereits einheimische resp. 
begleitete Pflegekinder bei sich aufgenommen hatte, 
bezeichnet deren Kontakt mit der Herkunftsfamilie 
als sehr konfliktiv. Dies führe oft dazu, dass diese 
Pflegekinder – im Gegensatz zu MNA-Pflegekin-
dern – Bindungsstörungen entwickelten.

Die Pflegekinder vorher waren immer Schwei-
zer Kinder. Die kamen aus zerrütteten Familien, 
hatten zum Teil das Urvertrauen gar nicht. Zum 
Teil Verwahrlosung, z. T. wirklich psychisch ganz 
schwierige Erlebnisse gemacht in der Herkunfts-
familie. Die beiden [MNA] kommen aus gesunden 
Familien in Anführungs- und Schlusszeichen, dort 
ist die Struktur klar, die haben Familiensysteme 
erlebt, die funktionieren, die gut sind, positiv für 
sie. Das sind Welten. Wenn auch die Fluchterleb-
nisse für beide furchtbar sind, schrecklich, was 
sie erlebten und auch [im Heimatland]. Aber die 
Familie war gesund. Und das merken wir, sie sind 
gesund, sie sind beziehungsfähig, man kann ihnen 
vertrauen. [...] Ich bin jetzt viel mehr Mami als 
bei allen anderen Pflegekindern, weil sie halt hier 
auch niemanden haben. Sie haben keinen Göt-
ti, keine Gotte, keine Grossmutter, keine Tante, 
keinen Cousin. Die haben niemanden hier. Ich 
und mein Mann sind alles und unsere Kinder. 
Und unsere Freunde sind ihnen Götti und Gotte. 
Meine Gefühle für Amir sind ganz anders als für 
alle anderen Pflegekinder. Mit den anderen Eltern 
hatte ich immer nur Krach. (Pflegemutter Mona)

Andere Pflegeeltern hatten zwar keine Schweizer 
Pflegekinder, aber erleben es dennoch ähnlich und 
fühlen sich als Mutter resp. Vater der MNA-Pflege-
kinder:

Das ist auch ein Teil vom Pflegefamilie sein – sie 
[die MNA-Jugendlichen] bleiben dann, auch wenn 
sie ausgezogen sind. Sie sagen auch Vati und 
Muetti zu uns. [...] Papa Heiner und Mama Rebek-
ka ist auch eine Ehrsache. Nicht, dass wir dann 
gleich wie Papa und Mama sind, sondern eher 
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eine Ehrsache. Alle Leute, die sie respektieren, 
denen sagen sie Papa und Mama. [...] Zu denen sie 
eine gute Beziehung haben. Früher, als ich sie in 
der Integrationsklasse hatte, haben sie mir Herr 
Heiner gesagt. (Pflegevater Heiner)

Auf der anderen Seite sind MNA oftmals durch den 
Krieg und die Flucht, die sie erlebt hatten, trau-
matisiert, und entsprechend tendenziell reifer als 
einheimische Pflegekinder. In diesem Zusammen-
hang sagen einige befragte Pflegeeltern, dass eine 
wichtige Voraussetzung sei, sich in die ausländi-
schen Jugendlichen hineinversetzen oder zumindest 
Empathie zeigen zu können. Folgende Anekdote zu 
den Fluchterlebnissen und den sich daraus ergeben-
den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen der 
MNA illustriert dies:

Jene, die die ankommen, die die Reise beenden, 
das sind die Schlausten, die begeistern können 
und physisch im geeigneten Zustand sind. Er 
[MNA Enis] hat auf dem Weg viele Leute sterben 
sehen. Zwischen Iran und der Türkei kletterten 
sie Felsen mit blossen Händen hoch, und es hatte 
Leute dabei, die herunterstürzten und die Reise 
nicht weitermachen konnten. Als er ankam und 
wir sahen, dass er sportlich ist, sagten wir ihm, es 
habe eine Kletterwand, ob ihn das nicht interes-
siere. Und er sagte «Nein, Klettern war kein Sport, 
sondern etwas Schreckliches, das mir passiert ist.» 
Auch Wandern, er hat Horror davor. Er ist schon 
genug gewandert. (Pflegemutter Angela)

Ausserdem sprechen auch die MNA-Pflegeeltern in 
den Interviews an, dass sie sich mit der Asylpolitik 
auseinandersetzen und bspw. das Recht erkämpfen 
müssen, mit dem MNA-Pflegekind ins Ausland in 
den Urlaub fahren zu dürfen.

Ein zentrales Thema bei der Aufnahme eines MNA-
Pflegekindes ist für die Pflegeeltern der Einbezug 
ihrer leiblichen Kinder, falls sie welche haben. Pfle-
gemutter Sandrine erzählt in folgender Anekdote, 
die ihre Tochter den MNA Jalil sofort in ihr Herz 
schloss und fortan als ihren Bruder bezeichnete:

Ich habe mal mitgehört, als eine Freundin von 
Mira hier war. Sie fragte sie «Hast du denn zwei 
Brüder?», und dann sagte sie «Ja». Dann war es 
ruhig, und dann kam «Aber der redet ja eine ande-
re Sprache?» «Ja, der kann drei Sprachen.» Dann 

kam er kurz rein und ging wieder raus. Und dann 
sagte sie «Aber er sieht doch ganz anders aus?» 
und dann Mira «Stimmt doch gar nicht, er hat die 
gleichen braunen Augen wie ich.» (Pflegemutter 
Sandrine)

7.8 Care Leaver

Die befragten Pflegeeltern begrüssen grundsätzlich 
eine Finanzierung über die Volljährigkeit hinaus 
sehr – einige von ihnen erwähnten das Thema 
explizit von sich aus. Die Pflegemutter Sandrine 
bspw. ist sehr froh darüber, dass ihr Kanton MNA-
Pflegeverhältnisse auf über die Volljährigkeit hinaus 
finanziert:

In jedem anderen Kanton wäre Jalil allein und hät-
te keinen Familienanschluss mehr. Aber hier kann 
er [bleiben], obwohl er schon so alt ist, man sieht 
ja, wie sehr er es braucht. Jeder Mensch in diesem 
Alter braucht doch jemanden, wo er zu Hause ist, 
und nicht nur eine Institution. Das finde ich so 
schön hier. Auch wenn seine Familie jetzt tatsäch-
lich hierherkommen würde, würde er hierbleiben. 
Weil es nicht gut ist, wenn er in der Ausbildung 
ist, wenn er seine Familie managen müsste. [...] Sie 
können die Sprache nicht, sie kommen nirgends 
draus, er müsste alles machen. So lange er in der 
Ausbildung ist, darf er bei uns bleiben. Und das 
finde ich wahnsinnig schön und wichtig. Sonst 
ist es «uh, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du 
raus!» und dann machen sie ihn noch zwei Jahre 
früher erwachsen. (Pflegemutter Sandrine)

Pflegemutter Milena sieht das ähnlich: «Was für uns 
wirklich gut ist, ist, dass der Kanton mit dem 18. 
Geburtstag nicht so streng ist. In anderen Kantonen 
ist mit dem Tag die Sonderregelung für Jugendliche 
einfach fertig. Und unser Kanton möchte eher, dass 
sie danach einfach auf eigenen Beinen stehen.» 

Laut Pflegeeltern Heiner und Rebekka dauere der 
Pflegevertrag in ihrem Kanton prinzipiell bis zur 
Volljährigkeit, aber eine Verlängerung darüber 
hinaus ist bei Bedarf möglich. In einem solchen Fall 
wird halbjährlich der Bedarf eruiert und daraus auf 
eine von drei Betreuungsstufen übersetzt (hoher, 
mittlerer und tiefer Betreuungsbedarf). Die Pflege-
eltern finden es sehr wichtig, dass auch Care Leaver 
noch finanziert werden:
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Am Anfang hiess es, «an dem Tag wo du 18 bist, 
ist fertig. Dann musst du gehen.» Und das haben 
sie dann abgeändert und sagten, «man kann ja 
nicht so brutal sein von einem Tag auf den an-
deren, sondern man verlängert es noch mit den 
Betreuungsgutschriften ungefähr um ein halbes 
Jahr», das ist sehr vorbildlich. Das war super, das 
es nicht so zack-zack ist. (Pflegevater Heiner)

Wenn Care Leaver in einem Kanton nicht mehr 
finanziert werden resp. die Pflegeeltern bei Errei-
chen der Volljährigkeit weder Unterstützung durch 
Fachpersonen noch eine Vergütung mehr bekom-
men, kritisieren das die befragten Pflegeeltern:

Ich staune über die Überbetreuung der Minder-
jährigen, und kaum sind sie volljährig, ist niemand 
mehr zuständig. [...] Sie stehen dann wirklich 
plötzlich wie alleine da. Und als Pflegeeltern über-
nimmt man dann einfach weiterhin die Eltern-
pflichten. Man muss nicht, aber man wird nicht 
mehr entschädigt, man hat keine Unterstützung 
mehr, aber die Kinder bleiben daheim, wenn man 
sie nicht gleich aus dem Haus schmeissen will. 
(Pflegevater Gabriel)

Wenn die Jugendlichen mit 18 ausziehen möchten, 
sei es laut einer befragten Pflegemutter sehr wich-
tig, dass sie weiterhin von einer Fachperson betreut 
würden. Alleine wären sie im Schweizer System 
überfordert: «Ich habe darauf hingearbeitet, dass er 
betreut ist [...], weil alleine hätte er es nicht ge-
schafft. Wenn er nicht betreut ist, geht alles, was wir 
hier geschafft haben, verloren, und das wäre eigent-
lich schade.» (Pflegemutter Christine)

7.9 Wünsche und Visionen
Ein Pflegevater hat eine Vision, die die meisten 
befragten Pflegeeltern (und auch Fachpersonen) mit 
ihm teilen. Die MNA sollen so gut wie möglich so-
zial und beruflich in der Schweiz integriert werden 
und sowohl die Sprache als auch die Kultur ken-
nenlernen, aber auch auf längere Sicht die Chan-
ce erhalten, eine Ausbildung zu absolvieren und 
einer Erwerbsarbeit nachgehen zu können: «Wenn 
jemand von einer unterprivilegierten Situation 
– sei es Armut oder Krieg oder was auch immer – 
hierherkommt in ein anderes Land, und wenn sie 
hierherkommen und bleiben, nicht nur für ein paar 

Jahre – dann ist das offensichtliche Ziel Integration, 
wo sie so nah wie möglich zu allen anderen kom-
men.» (Pflegevater David)

Der MNA Arian wünscht sich für die Zeit im MNA-
Zentrum mehr Betreuungspersonal sowie grössere 
Zimmer resp. weniger Personen pro Zimmer, damit 
die Jugendlichen auch Rückzugsraum für sich allei-
ne habe:» Ich finde, [es sollte] einen ruhigen Platz 
[geben], damit sie sich gut konzentrieren können, 
mehr Betreuer und mehr Platz.» (MNA Arian)

Die MNA Laila wünscht sich, dass vor dem Einzug 
bei einer Pflegefamilie mehrere Treffen stattfinden, 
wo sich alle kennenlernen können: «Das wäre gut: 
Wenn sie das wollen, dass ein Pflegekind zu einer 
Familie kommt [...], dass die zum Beispiel paarmal 
zu dir kommen, dass sie dich sehen und du weißt, 
die sind okay.» 

Viele befragte MNA wünschen sich, ins Ausland 
reisen zu dürfen. Da viele von ihnen Status F als 
vorläufig aufgenommene Ausländer_innen haben, 
sind ihnen Auslandreisen untersagt (vgl. Kap. 5). 
Einerseits fänden sie es schön, ihre teilweise in ver-
schiedenen Ländern verteilt lebenden Verwandten 
besuchen zu können, andererseits, mit der Pflegefa-
milie oder mit Freunden verreisen zu dürfen. Auch 
für mehrere befragte Pflegeeltern wäre dies ein An-
liegen, um mit den MNA in den Urlaub fahren zu 
können. Die Pflegemutter Angela sagt dazu bspw.:

Die Pflegeeltern des Kantons haben zusammen 
einen Brief ans kantonale Migrationsamt ge-
schrieben. Nach diesem Brief wurde es plötzlich 
möglich, [...] sie ins Ausland mitzunehmen. [...] 
Wir haben ihn [MNA Enis] dieses Jahr nach Italien 
mitgenommen, nach Belgien. Aber jetzt haben die 
Pflegeeltern anderer Kantone das erfahren und 
wollten es auch. [...] Der Chef des Migrationsam-
tes hat es nun wieder verboten. Jetzt kann wieder 
nur der Beistand mit dem Kind ins Ausland, es ist 
viel komplizierter. Ich war gar nicht zufrieden, 
habe mit dem Beistand gesprochen, ihm gesagt, 
«Aber das ist doch nicht möglich! Man vertraut 
dir ein Kind an, damit es dein Familienleben lebt, 
und im Moment der Ferien, wo du die Gross-
mutter in Italien besuchen willst, kannst du das 
nicht.» [...] Der Beistand sagte mir dann, es gäbe 
viele Pflegefamilien, die sagen, «ja, aber was ma-
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chen wir mit dem Kind, wenn wir in den Urlaub 
fahren? Wo können wir es lassen?» (Pflegemutter 
Angela)

Der MNA Sami wünscht sich ebenfalls etwas, um 
die eigene Mobilität zu erhöhen. Sein Wunsch wäre, 
dass der Kanton ihm ein Abonnement für den öf-
fentlichen Verkehr des Kantons bezahlt. So könnte 
er die Region, in der er nun seit vielen Monaten 
lebt, besser kennenlernen:

Sie geben dir das Zugticket, um nach [Name Stadt] 
zu fahren, nicht. Nur das Ticket, um zur Schule zu 
gehen, bezahlen sie. Im Asylzentrum gaben sie uns 
ein Ticket für den ganzen Kanton. [...] Ich besuche 
da oft meine Freunde. Und eine andere Sache ist, 
dass ich den Kanton kaum kenne. Und es wäre für 
mich wichtig, dass ich den Kanton und die Stadt 
etwas kennenlerne. Ich bin jetzt ein Jahr hier.» 
(MNA Sami)

Pflegemutter Nina ist der Meinung, für alle MNA 
sollte eine Unterbringung in einer Pflegefamilie 
möglich sein:

Ich finde, alle sollten in Familien platziert werden. 
Sie sollten nicht in Zentren leben, das ist einfach 
Nonsense. Auch über 18. [...] Es könnte viele ver-
schiedene Settings geben, z. B. mit einem pensio-
nierten Paar, mit erwachsenen Kindern. Es muss 
nicht dieses enge Pflegekinderverhältnis sein. [...] 
Wenn du für diese Jugendlichen eine Zukunft 
willst, musst du sie in Familien unterbringen. Sie 
brauchen auch einen intellektuellen Austausch 
[...], darüber, was in der Schweiz passiert, poli-
tisch, wirtschaftlich. (Pflegemutter Nina)

Ein indirekter Wunsch bezüglich Unterstützung 
von den Fachpersonen lässt sich von folgendem 
Zitat von Pflegemutter Christine ableiten: «Am An-
fang waren alle Ämter überfordert. Aber das ist jetzt 
nicht mehr. Das hätte ich sonst noch anzumerken 
gehabt. Aber jetzt sind sie eingespielt. [...] Wenn ich 
jetzt den Beistand anrufe, kann er mir Auskunft ge-
ben, rufe ich den DAF an, können sie mir Auskunft 
geben. Vorher war so, ‘eh ruf doch mal dort an, ich 
weiss es auch nicht.’» (Pflegemutter Christine) Es 
wird deutlich, dass es Pflegeeltern wichtig ist, von 
den zuständigen Fachpersonen (Beistandspersonen 

und DAF-Fachpersonen) echte Unterstützung zu 
erhalten. Dazu gehört, dass diese informiert sind 
und sich bei der Platzierung und Betreuung der 
MNA gut auskennen.

Ein von mehreren Pflegeeltern angesprochenes 
Thema ist die Anzahl Schulstunden, die MNA 
besuchen dürfen resp. müssen. Pflegemutter San-
drine kritisiert, dass MNA oftmals viel zu wenig 
Unterricht und in der Folge zu viel freie Zeit hätten. 
Ein Freund ihres MNA-Pflegekindes, der in einem 
anderen Kanton untergebracht ist, dürfe bspw. nur 
einen halben Tag pro Woche die Schule besuchen 
und habe keine Erlaubnis, erwerbstätig zu sein. 
Die geringe Anzahl Schulstunden würde MNA 
im Erlernen der Sprache und der Schweizer Kul-
tur bremsen. Ausserdem könne die ungenügende 
Tagesstruktur zu Depressionen führen: «Wenn ich 
jetzt König wäre, würde ich sagen, wenn Flücht-
linge in die Schweiz kommen, sollen sie so schnell 
wie möglich so viel wie möglich Schule haben. [Der 
Freund von Jalil] [...] kommt hierher, sieht, was 
andere haben können und wird selber gebremst.» 
Die Pflegemutter Christine ist derselben Ansicht: 
«Schule hatten sie zu wenig, und jeden Tag anders, 
einmal um 10 Uhr. Es wäre gerade für sie gut, wenn 
sie eine Tagesstruktur hätten, wo voll durchstruktu-
riert ist, wie nachher beim Arbeiten – einfach, dass 
sie da dran schon gewöhnt sind. [...] Das haben auch 
sehr viele [Pflegeeltern] angesprochen. [...]  Einfach 
wegen des Deutsches, damit sie das besser können.» 
(Pflegemutter Christine)

Pflegemutter Isabelle wünscht sich bezüglich der 
beruflichen Integration «einen Pool mit Leuten, die 
Kapazität, Herz und Nerven haben, einem Flücht-
ling einen Job anzubieten». Als Grund dafür nennt 
sie, dass Grossbetriebe oft keine Kapazitäten hätten, 
einen (ehemaligen) MNA durchzutragen, der schu-
lisch ein wenig schwächer ist – oder einfach nicht 
bereit seien, dies zu tun. Sie meint, eine Firma kön-
ne aus Prinzip so handeln, weil sie einem Schweizer 
die Chance auch nicht geben, was zwar fair wäre, 
aber die Ausbildungssuche für MNA noch schwieri-
ger gestalten würde, als sie ohnehin schon ist.

Die Pflegeeltern Dominik und Milena wünschen 
sich eine Zusammenarbeit der Kantone bezüglich 
Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten junger 



MNA. Sie würden es begrüssen, wenn die Kantone 
ihr Fachwissen untereinander austauschen würden 
und bspw. eine schweizweite Plattform mit Ausbil-
dungsplätzen, Praktikumsstellen und Jobs begrün-
den würden: «Es braucht ein Netzwerk von Leuten, 
[...] ein Netzwerk, das zusammenarbeitet. Das fände 
ich schon wichtig. Die Überlegung, will wirklich 
jeder Kanton das Rad neu erfinden.» (Pflegevater 
Dominik)

Darüber hinaus fände Milena es eine Überlegung 
wert, bei jedem MNA-Pflegeverhältnis in den ersten 
Monaten eine Therapie anzuordnen, die entweder 
der/die Jugendliche alleine machen müsste, oder die 
die Pflegefamilie mit ihm/ihr gemeinsam macht. 
Die Therapie wäre obligatorisch, damit sich das 
Pflegekind mit seinen Erlebnissen der Flucht und 
dem ggf. vorhandenen Trauma auseinandersetzen 
kann und nicht das Gefühl hat, es sei krank oder 
schwach, wenn es eine Therapie macht. 
Die Pflegeeltern Christine und Andreas wünschen 
sich ein einheitlicheres System bezüglich Unter-
bringung und Betreuung sowie der Höhe des finan-

ziellen Betrags, den MNA-Pflegekinder pro Monat 
vom Staat erhalten. Wenn MNA von anderen MNA 
erführen, dass diese mehr Geld erhielten, würden 
sie sich rasch ungerecht behandelt fühlen. 

Eine Pflegemutter macht einen Vergleich mit dem 
früher in der Schweiz durchgeführten Austausch-
programm zwischen der Deutschschweiz und der 
Romandie: «Es wäre toll, wenn wir für unbegleitete 
Minderjährige auch so ein Programm hätten: in 
eine Familie gehen, dort für ein Jahr leben, die Spra-
che lernen, zur Sprachschule gehen, zu den Kindern 
schauen.» (Pflegemutter Nina) 

Ein indirekt formulierter Wunsch von einigen 
befragten MNA ist es, besser auf das Leben in einer 
Schweizer Pflegefamilie vorbereitet zu werden. Es 
hätte ihnen anfangs geholfen, die Sitten, Bräuche 
und Regeln bspw. bezüglich Höflichkeit und Pünkt-
lichkeit zu kennen und zu wissen, was die Pflegeel-
tern von ihnen erwarten. Das hätte einige Konflikte 
und Missverständnisse verhindern können.
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8. Zusammenfassung und Diskussion 
der Ergebnisse anhand des Capability-
Ansatzes
Die erste Fragestellung – Wie organisieren die 
Kantone Baselland, Bern, Solothurn, Neuchâtel 
und Appenzell Ausserrhoden die Unterbringung 
und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen 
(MNA) in Pflegefamilien? – kann wie folgt beant-
wortet werden: Die Organisation der Unterbrin-
gung und Betreuung von MNA in Pflegefamilien 
weist in den untersuchten Kantonen Baselland, 
Bern, Solothurn, Neuchâtel und Appenzell Aus-
serrhoden viele Parallelen, aber auch Unterschiede 
auf. Aufgrund des Anstiegs der Asylgesuche im 
Jahr 2015 mussten sie ein neues System der Unter-
bringung und Betreuung für MNA implementie-
ren, u. a. mit Pflegefamilien-Settings. Dies stellte 
eine grosse Herausforderung für sie dar, und die 
Organisation war in den ersten Monaten relativ 
chaotisch. Ab ungefähr 2017 hatten jedoch alle fünf 
Kantone mehrheitlich gute Systeme. Inzwischen 
verläuft das Prozedere von der Zuweisung eines/
einer MNA zum Kanton bis zur Platzierung in einer 
Pflegefamilie stufenweise: Zuerst sind sie in einem 
Asylheim, anschliessend in einem MNA-Zentrum 
untergebracht. Von dort aus beginnt i. d. R. die Su-
che nach einer geeigneten Pflegefamilie. Sobald eine 
Familie gefunden ist, findet ein erstes Kennenlern-
Treffen statt, danach häufig mindestens eine Probe-
übernachtung. Sowohl MNA als auch Pflegeeltern 
werden von den zuständigen Fachpersonen gefragt, 
ob sie sich ein Zusammenleben vorstellen können, 
und wenn beide einverstanden sind, zieht der/die 
Jugendliche ein.

Die Partizipationsmöglichkeiten für die MNA 
bezüglich der Unterbringung ist aus Sicht der 
Fachpersonen aller fünf Kantone relativ gross. Die 
Jugendlichen haben hierzu aber sehr unterschiedli-
che Erfahrungen gemacht: Viele von ihnen wurden 
zwar einbezogen, aber aufgrund ihrer anfänglich 
beschränkten Sprachkenntnisse und der für sie 
noch fremden Schweizer Kultur sind sie häufig 
nicht in der Lage oder trauen sich nicht, ihre wah-
ren Gefühle auszusprechen und bspw. zu sagen, 
wenn es ihnen in einer Pflegefamilie nicht gefällt. 

Dies ist in Hinblick auf die Empfehlung der SODK 
(2016), die Wünsche und Anliegen der Jugendlichen 
miteinzubeziehen, keine gute Ausgangslage.

Die Begleitung der Pflegeeltern dagegen ist in den 
Kantonen ähnlich organisiert: Die Pflegeeltern wer-
den jeweils von einer Fachperson des vom Kanton 
mandatierten DAF (Dienstleistungsanbieter in der 
Familienpflege) oder Vereins begleitet. Sie können 
die Fachperson jederzeit anrufen und es finden 
regelmässige Gespräche statt. Alle Kantone bieten 
zudem mehrmals jährlich kostenlose Weiterbil-
dungstage oder -abende zu pflegekind- oder migra-
tionsspezifischen Themen an. Die Weiterbildungen 
werden i. d. R. von einem privaten Anbieter (DAF 
oder Verein) angeboten.

Es bestehen aber auch Unterschiede zwischen den 
Kantonen: Der wohl grösste Unterschied ist, dass 
in der Zwischenzeit nur noch vier der fünf unter-
suchten Kantone MNA in Pflegefamilien unterbrin-
gen – in Bern ist dies für neuankommende MNA 
nicht mehr möglich. Das System kann sich jeder-
zeit wieder ändern, aber zum Erhebungszeitpunkt 
Anfang 2019 war dies für neue MNA seit einigen 
Monaten der Fall. Die anderen vier Kantone hinge-
gen platzieren unbegleitete Minderjährige prioritär 
in Pflegefamilien, wenn die Jugendlichen dies selber 
auch so wünschen.

Weitere kantonale Differenzen bestehen hinsicht-
lich der Vorbereitung der Pflegeeltern: In Appenzell 
Ausserrhoden und Baselland absolvieren die Pflege-
eltern einen obligatorischen Vorbereitungskurs. In 
Solothurn und Neuchâtel bietet der zuständige DAF 
zwar einen Kurs an, aber dieser ist nicht verpflich-
tend. In Bern wird kein Kurs angeboten, hingegen 
wurden die zukünftigen Pflegeeltern zu mehreren 
vorbereitenden Gesprächen mit der DAF-Fachper-
son eingeladen. Nur in einem Kanton – Appenzell 
Ausserrhoden – sind minimale Sprachkenntnisse 
vonseiten der MNA erforderlich, damit sie in eine 
Pflegefamilie gehen können. In den anderen Kan-
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tonen werden MNA auch ohne Sprachkenntnisse 
in Familien untergebracht. Alle Deutschschwei-
zer Kantone bieten den Pflegeeltern während des 
Pflegeverhältnisses an, eine Austauschgruppe zu 
besuchen, die von einer Fachperson begleitet wird 
und mehrmals jährlich stattfindet. In Neuchâtel 
wird keine Austauschgruppe organisiert. Auch die 
Begleitung der MNA unterscheidet sich zwischen 
den Kantonen: In vielen Fällen sehen die Jugendli-
chen ihre Betreuerin oder ihren Betreuer des DAF 
nur selten und haben ein eher distanziertes Ver-
hältnis zu ihr/ihm. In einigen Fällen ist der Kontakt 
aber enger und es besteht ein Vertrauensverhältnis. 
Im Kanton Baselland haben sie lediglich eine Bei-
standsperson, da die Begleitperson des DAF primär 
für die Pflegeeltern zuständig ist.

Eine Differenz besteht ausserdem hinsichtlich Care 
Leaver: In den Kantonen Baselland, Neuchâtel, 
Appenzell Ausserrhoden und Solothurn werden 
Pflegeverhältnisse von MNA auch nach Erreichen 
der Volljährigkeit vom Kanton finanziert, wenn die 
zuständigen Fachpersonen einen weiteren Verbleib 
in der Pflegefamilie als sinnvoll erachten und die 
finanzierende Stelle dies genehmigt. In Bern besteht 
diese Möglichkeit nicht.

Die zweite Fragestellung bezieht sich auf Ge-
lingensfaktoren und Herausforderungen der 
Unterbringung und Betreuung von MNA in Pfle-
gefamilien in Anlehnung an den Capabilities- resp. 
Fähigkeitenansatz nach Sen und Nussbaum (1993): 
Was sind Gelingensfaktoren und Herausforde-
rungen bei der Unterbringung und Betreuung von 
MNA in Pflegefamilien aus der Sicht verschiedener 
Akteure? Was sind Vor- und Nachteile einer Unter-
bringung von MNA in einer Pflegefamilie?

Übergeordnet umfassen Gelingensfaktoren Aspek-
te, die zur Förderung verschiedener Capabilities 
durch die Platzierung in eine Pflegefamilie beitra-
gen. Als Gelingensfaktoren gelten konkret während 
der Platzierung Indikatoren, die zum Wohlbefinden 
aller an einem Pflegeverhältnis direkt Beteiligten 
(MNA, Pflegeeltern und ggf. Pflegegeschwister) füh-
ren. Zudem gelten mit Bezug auf die Empfehlungen 
der SODK (2016) auch Indikatoren als Gelingens-
faktoren, die Abbrüche und damit Diskontinuitäten 
verhindern können resp. diesen präventiv vorbeu-
gen. Die Gelingensfaktoren fördern die verschie-
denen Fähigkeiten oder Capabilities der MNA oder 

auch der Pflegeeltern und -geschwister (vgl. Kap. 
4.2). Es stellte sich aber heraus, dass nicht jeder 
Gelingensfaktor einer bestehenden Capability zuge-
ordnet werden kann, weshalb die Theorie erweitert 
werden sollte. 

Herausforderungen auf der anderen Seite fungie-
ren als Beschränkungen der Capabilities, d. h. sie 
können dazu führen, dass es den MNA oder den 
anderen am Pflegeverhältnis Beteiligten nicht oder 
nicht mehr gut geht, oder dass ein Pflegeverhältnis 
vorzeitig abgebrochen werden muss. Die Befrag-
ten nennen verschiedene Herausforderungen und 
Stolpersteine, die in einem MNA-Pflegesetting zu 
einem Abbruch führen können, aber nicht müssen:

• Anfangsphase der Platzierung
• fehlende Sprachkenntnisse 
• Konflikte mit Pflegegeschwistern
• psychische Probleme oder Depressionen
• Delinquenz, Unehrlichkeit
• fehlende Partizipation
• Bevormundung der MNA durch die Pflegeel-

tern

Insbesondere die Anfangsphase der Platzierung 
zeigte sich als sehr sensibel, und beide Seiten – 
MNA und Pflegefamilie – müssen bereit sein, sich 
aufeinander einzulassen. Weitere Herausforderun-
gen sind – vorrangig aus Sicht der MNA – fehlende 
Sprachkenntnisse und dadurch eine Verunmög-
lichung oder zumindest Erschwerung der Kom-
munikation, kulturelle Differenzen/andere Wert-
vorstellungen, Konflikte mit Pflegegeschwistern, 
psychische Probleme oder Depressionen, Delin-
quenz, Unehrlichkeit, fehlende Partizipation und 
Bevormundung der MNA durch die Pflegeeltern. 

Mit den Herausforderungen und Gelingensfaktoren 
in direktem Zusammenhang stehen die Abbruch-
quoten von Pflegeverhältnissen: Eine tiefe Quote 
kann ein Hinweis darauf sein, dass sich in einem 
solchen Kanton viele gelingende Pflegeverhältnisse 
etabliert haben, und somit viele Gelingensfaktoren 
eine positive Wirkung entfalten. In drei der fünf un-
tersuchten Kantonen reichen die Quoten von 13 bis 
36 Prozent und sind somit als tief (13 Prozent) bis 
mittel (36 Prozent) einzustufen.. Wenn jedes dritte 
MNA-Pflegeverhältnis vorzeitig aufgelöst wird, ist 
das viel, und es deutet darauf hin, dass Verbesse-
rungspotential besteht.
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Eine Ursache (von mehreren) für die relativ hohen 
Abbruchquoten könnte in strukturellen Bedingun-
gen der Kantone liegen: Vor 2015 wurden den Kan-
tonen nur wenige MNA zugewiesen und fast keine 
von ihnen in Pflegefamilien untergebracht. Mit der 
plötzlich erhöhten Anzahl MNA in der Schweiz 
sahen sich die Kantone mit der Herausforderung 
konfrontiert, in kurzer Zeit ein neues System der 
Unterbringung und Betreuung zu implementieren. 
Um MNA-Pflegefamilien zu finden, schalteten 
einige Kantone Anzeigen in Zeitungen auf oder 
suchten nach Pflegeeltern im bereits bestehenden 
Pflegeeltern-Pool. Innerhalb weniger Monate muss-
ten Pflegefamilien gefunden werden, viele davon 
ohne Erfahrung. Da alles sehr schnell gehen musste, 
bestand keine Möglichkeit, die Pflegeeltern vertieft 
auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten, und auch 
die MNA wurden nicht darauf vorbereitet, was sie 
in einer einheimischen Familie erwarten könnte. 
Am Anfang war für die involvierten Fachpersonen 
vieles neu und viel Wissen entstand im ‘Learning-
by-doing’. 

Folgende Gelingensfaktoren für MNA ergaben sich 
aus den Interviews und werden nachfolgend erklärt 
– die ersten beiden sind übergeordnete Gelingens-
faktoren, die nachfolgenden beziehen sich auf das 
konkrete Zusammenleben in einer Pflegefamilie:

• Übergangs-Platzierung vor der Pflegefamilie: 
MNA-Zentrum statt Asylheim

• Unterbringung in einer Pflegefamilie 
• Echte Partizipation MNA, Mobilität
• Minimale Sprachkenntnisse MNA
• Einsatz von interkulturellen Dolmetscher_in-

nen
• Mobilität MNA
• Matching Pflegefamilie – MNA auf emotionaler 

Ebene sowie bez. Interessen
• Vorbereitung Pflegeeltern und MNA
• Stelle zur Betreuung der MNA-Pflegeverhält-

nisse
• Gegenseitiger Respekt und empathischer Um-

gang Pflegefamilie – MNA 
• Begleitung MNA: Vertrauensverhältnis MNA – 

Begleitperson DAF
• Begleitung Pflegeeltern, Austauschgruppen, 

Weiterbildungen
• Finanzierung von Care Leaver
• Zusammenarbeit der Kantone bez. Ausbil-

dungs- und Erwerbsmöglichkeiten von MNA

Wenn nicht alle der genannten Gelingensfaktoren 
bestehen, heisst das nicht automatisch, dass das 
Pflegeverhältnis belastet ist oder ein MNA sich 
zwingendermassen nicht wohlfühlt. Aber die Gelin-
gensfaktoren erhöhen die Chance darauf, dass ein_e 
MNA sich wohlfühlt und es ihm/ihr gut geht. 

Für die Übergangsplatzierung vor der Platzierung 
in einer Pflegefamilie zeigten die Ergebnisse, dass es 
für MNA sinnvoll ist, sie in spezialisierten Institu-
tionen (MNA-Zentren), getrennt von Erwachsenen, 
unterzubringen. Die Ergebnisse der Studie zur 
Partizipation von Kindermigrant_innen (Ursprung 
2015) – viele Kinderflüchtlinge leben in prekären 
Wohnsituationen und empfinden dies als Hürde – 
konnten in der vorliegenden Studie bestätigt wer-
den: Fast alle befragten MNA erlebten die Zeit in 
einem Asyl- oder MNA-Zentrum als sehr belastend 
und waren froh, als sie dieses verlassen und bei ei-
ner Pflegefamilie einziehen konnten. Auch aus Sicht 
der Fachpersonen und Pflegeeltern ist die Unter-
bringung in einer Pflegefamilie für viele, wenn nicht 
für die meisten MNA die geeignetste Unterbrin-
gungsform. Sie ist ein übergeordneter Gelingens-
faktor: In Anlehnung an Sen (1992) zeigt sich damit, 
dass die Unterbringung in einer Pflegefamilie ein 
Gelingensfaktor ist, weil sie das subjektive Wohlbe-
finden, aber auch die soziale und kulturelle Integ-
ration sowie den Spracherwerb der Jugendlichen 
fördert. Darüber hinaus ermöglicht sie den Famili-
enanschluss, die Unterstützung bei der beruflichen 
Integration sowie eine enge Betreuung, wie sie in 
einem Asyl- oder MNA-Zentrum nicht möglich 
ist. Mit der Unterstützung bei Schulaufgaben oder 
beim Lernen wird die Capability for Education 
gefördert, mit der Hilfe bei der Lehrstellensuche 
ebenfalls sowie auch die Capability for Work (Dif-
Pradalier, Rosenstein, und Bonvin 2012). In einem 
weiteren Sinn kann das Leben in einer Pflegefamilie 
die Capability to Aspire (Appadurai 2004; Powell 
2012) fördern, weil die MNA dadurch befähigt 
werden und sich eine gute resp. bessere Zukunft 
vorstellen können, wenn sie von der Pflegefamilie 
in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt werden.
Damit die Unterbringung in einer Pflegefamilie 
gelingen kann, ist eine echte Partizipation der 
Jugendlichen unerlässlich und wird in den unter-
suchten Kantonen auch häufig umgesetzt. Sowohl 
die Capability to Aspire als auch die Capability for 
Voice (Dif-Pradalier, Rosenstein, und Bonvin 2012) 
werden damit gefördert. Die Ergebnisse zeigten, 
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dass das Abbruchrisiko höher ist, wenn die Jugend-
lichen nicht ernsthaft in den Entscheidungsprozess 
einbezogen und während der Platzierung nicht an-
gemessen begleitet werden. Die Fachpersonen sind 
dazu angehalten, die Jugendlichen zu fragen, ob sie 
in einer Pflegefamilie leben möchten oder lieber 
in einer anderen Wohnform. Indem sie die Wahl-
möglichkeit zwischen verschiedenen Wohnformen 
haben, wird ihre Partizipation gesteigert. Nur Ju-
gendliche, die in einer Pflegefamilie leben möchten, 
sind dort unterzubringen. Von Vorteil ist, wenn sie 
sich zum Zeitpunkt der Platzierung bereits Grund-
kenntnisse der Sprache der Pflegefamilie angeeignet 
haben. Dies erleichtert ihnen die Kommunikation 
und das Ankommen in der fremden Familie und 
Kultur. Minimale Sprachkenntnisse tragen auch 
dazu bei, dass es weniger Missverständnisse zwi-
schen der Pflegefamilie und dem Pflegekind gibt. 
Letztlich gibt die Sprache ihnen eine Stimme, sie 
können sich ausdrücken und werden verstanden 
und gehört – auch dies erhöht die Capability for 
Voice. Ein Gelingensfaktor, der aber nicht expli-
zit von den Befragten genannt, sondern aus ihren 
Aussagen abgeleitet wurde, könnte auch der Ein-
satz von interkulturellen Dolmetscher_innen sein, 
welche die Erstsprache der jeweiligen MNA spre-
chen und deren Kultur sowie die Schweizer Kultur 
kennen. Sie können in der Anfangsphase zwischen 
Pflegefamilie und MNA vermitteln und übersetzen.

In Zusammenhang mit der Beteiligung steht auch 
der mehrfach von MNA und Pflegeeltern geäusserte 
Wunsch nach erhöhter Mobilität: Die Möglichkeit, 
mit der Pflegefamilie ins Ausland in den Urlaub 
fahren oder ggf. sogar alleine reisen zu dürfen, zeigt 
sich als Kohäsionsmittel und damit Gelingensfak-
tor (vgl. Time-out weiter unten). Auslandreisen 
sollten deshalb unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
der MNA erlaubt sein. Eine erhöhte Mobilität kann 
– ebenso wie die meisten der nachfolgend disku-
tierten Gelingensfaktoren – nicht so deutlich einer 
der vier Capabilities zugeordnet werden. Mobilität 
fördert weder direkt das Mitspracherecht im Sinne 
der Capability for Voice, noch den Zugang zur 
Bildung (Capability for Education), zur Erwerbstä-
tigkeit (Capability for Work) oder befähigt explizit 
zum Vorstellungsvermögen einer besseren Zukunft 
(Capability to Aspire). Viel spricht deshalb dafür, 
die Theorie um weitere Kategorien von Capabilities 
zu erweitern. Möglichkeiten wären eine Capability 
for Emotional Wellbeing & Stability (Fähigkeit zu 
emotionalem Wohlbefinden und Stabilität), Capabi-
lity for Social Integration and Interaction (Fähigkeit 
zu sozialer Integration und Interaktion), vgl. Abbil-
dung 1. Diese Vorschläge der Theorieerweiterung 
sind nicht tiefer ausgearbeitet, sondern Denk-
anstösse. Sie erweitern den Capabilities-Ansatz 
dahingehend, als sie in Ergänzung zur Capability 
for Voice (und im Gegensatz zu den anderen dreien) 
auf das momentane Wohlbefinden abzielen, statt 
zukunftsgerichtet zu sein. 

Abbildung 1: Capabilities von MNA in Pflegefamilien

Capability for social integration and interaction:
Familienanschluss, soziales Netzwerk Pflegeeltern

Capability for Voice: Partizipation, Sprachkenntnisse,
Betreuung MNA durch Fachperson

Capability for emotional wellbeing & stability: 
Unterstützung Pflegefamilie bei psychischen Leiden

Capability for Education: Unterstützung von
Pflegeeltern bei Lernen und Hausaufgaben,
Lehrstellensuche

Capability to Aspire: generelles Empowerment
durch Leben in Pflegefamilie

Capability to Aspire: generelles Empowerment
durch Leben in Pflegefamilie
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Zu den Gelingensfaktoren gehört auch ein seriöses 
Matching, da dieses insbesondere die Capability 
for Social Integration and Interaction begünstigt: 
Die zuständigen Fachpersonen klären dazu u. a. ab, 
was die Interessen und Persönlichkeitsmerkmale 
der Pflegefamilie und des potentiellen MNA-Pfle-
gekindes sind und ob diese zusammenpassen. Ein 
stufenweises Kennenlernen erwies sich ebenfalls als 
hilfreich, weil sich so alle Beteiligten schrittweise 
auf die neue Wohnform und Mitbewohner_innen 
vorbereiten und einstellen können. Eine gute Vor-
bereitung der Pflegeeltern erweist sich zur Förde-
rung der Capability for Education der Pflegeeltern 
ebenfalls als sinnvoll und wichtig: Sie sollten einer-
seits einen Vorbereitungskurs besuchen können, v. 
a. wenn sie noch keine Erfahrungen mit anderen 
Pflegekindern gemacht haben. Andererseits sollten 
sie transparent über Fähigkeiten und individuelle 
Ressourcen des MNA-Pflegekindes, aber auch über 
kulturelle Unterschiede, allfällige Krankheiten, 
Medikamenteneinnahme, psychische Probleme, 
Ernährungsgewohnheiten, religiöse Praktiken, 
Fluchtgeschichte und Traumata informiert wer-
den. Aufseiten der MNA ist es hilfreich, wenn sie 
ebenfalls inhaltlich vorbereitet werden. Dies könnte 
geschehen, indem eine Fachperson ihnen Werte und 
Normen der hiesigen Gesellschaft erläutert und 
ihnen sagt, was Schweizer Familien oftmals wichtig 
ist (aus den Interviews gingen bspw. das Interesse an 
einer aktiven Teilnahme am Familienleben, Pünkt-
lichkeit und Kommunikation hervor). Zu einer 
guten Vorbereitung gehört ausserdem der Einbezug 
der leiblichen Kinder der Pflegeeltern – sie ernst zu 
nehmen und partizipieren zu lassen, kann aus den 
Ergebnissen ebenfalls als Gelingensfaktor abgeleitet 
werden.

Während des Pflegeverhältnisses gibt es ebenfalls 
zentrale Gelingensfaktoren. Auf übergeordneter 
Ebene ist die Schaffung einer spezifischen Stelle 
zur Betreuung der MNA-Pflegeverhältnisse wie 
im Kanton Baselland progressiv und zeigt, dass der 
Kanton das Thema Unterbringung von MNA ernst 
nimmt und bereit ist, dafür ein Budget bereitzu-
stellen. Wenn die Stelle allerdings primär für Pfle-
geeltern zuständig ist und nicht auch für die MNA, 
schöpft sie nicht das volle Potential als Gelingens-
faktor hinsichtlich einer Förderung der Capability 
for Emotional Wellbeing & Stability aus.
Der wichtigste Gelingensfaktor ist vermutlich 
der gegenseitige Respekt und empathische Um-

gang aller Beteiligten miteinander. Dies erhöht die 
Capability for Social Integration and Interaction. 
Es zeigte sich, dass Pflegeverhältnisse eher gelin-
gen, wenn das MNA-Pflegekind bereit ist, aktiv 
am Familienleben teilzunehmen. Hilfreich ist auch, 
wenn MNA sich bewusst sind, dass es nicht nur um 
die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse geht, 
sondern auch um jene der Pflegefamilie. Umgekehrt 
trägt aber auch die Toleranz und das zeitweilige 
Zurückstellen eigener Vorstellungen über das ideale 
Zusammenleben vonseiten der Pflegeeltern und 
-geschwister zu einem gelingenden Pflegesetting 
bei. Wenn Pflegeeltern dem Pflegekind Zeit und 
Raum geben, es nicht bspw. mit Forderungen nach 
sozialer Integration ins Familienleben unter Druck 
setzen, ist das sehr hilfreich. Pflegeeltern sollten 
sich bewusst sein, dass MNA aufgrund ihrer Flucht- 
und/oder Migrationsgeschichte oftmals reifer sind 
als gleichaltrige einheimische Jugendliche. Deshalb 
gehört zu den Erfolgsfaktoren, wenn Pflegeeltern 
ihnen genug Autonomie zugestehen und eine De-
eskalationskompetenz besitzen, indem sie auch bei 
sehr schwierigen Situationen ruhig bleiben. Wenn 
bspw. die Anfangsphase in der Pflegefamilie schwie-
rig ist, hilft es, wenn die Pflegeeltern geduldig sind, 
Verständnis und Einfühlungsvermögen an den Tag 
legen und dem Pflegekind genügend Rückzugsraum 
gewähren. Darüber hinaus hilft es manchmal, einen 
Konflikt zu entschärfen, wenn eine Fachperson den 
MNA oder den Pflegeeltern aufzeigen kann, dass 
gewisse Ursachen nicht im Pflegeverhältnis, son-
dern in externalen Bereichen wie der Unzulänglich-
keit des Asylwesens oder der Sozialhilfe liegen. Im 
Falle eines schwerwiegenderen Konflikts kann ein 
Time-out oder eine Pause helfen – bspw. Ferien, in 
denen der/die MNA oder die Pflegefamilie separat 
für ein paar Wochen wegfährt.

Zur Erkennung und Überwindung von Krisen, aber 
auch für andere Alltagsthemen des Zusammen-
lebens sowie zur emotionalen Unterstützung ist 
eine Begleitung der MNA durch eine Fachperson 
oder einen Coach eines DAF zentral. Sie fungiert 
als Förderung der Capability for Emotional Well-
being & Stability. Die Ergebnisse – insbesondere 
die Aussagen der Jugendlichen – zeigten, dass dafür 
ein Vertrauensverhältnis zwischen dem MNA-Pfle-
gekind und seiner Begleitperson des DAF bestehen 
muss, damit es funktioniert und keine Pro Forma-
Begleitung ist. Wenn die Fachperson primär für die 
Pflegeeltern zuständig ist und sich zu wenig Zeit für 
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die Jugendlichen nimmt, kann kein Vertrauensver-
hältnis entstehen. Als kontraproduktiv erwies sich 
diesbezüglich, wenn sich die MNA bei den Gesprä-
chen mit ihrer Begleitperson wie in einem Verhör 
fühlen. Hilfreich ist hingegen, wenn die Fachper-
sonen es schaffen, eine lockere, ungezwungene 
Atmosphäre zu schaffen, und dennoch empathisch 
mit dem Pflegekind umgehen und es «sehen», d.h. 
seine Bedürfnisse und auch die unausgesprochenen 
Ängste und Wünsche wahrnehmen. Die befragten 
Fachpersonen scheinen hier teilweise einen blinden 
Fleck zu haben, denn die meisten erachten die Be-
gleitung der MNA in ihrem Kanton als ausreichend, 
und realisieren nicht, dass die Begleitung für viele 
MNA keine Unterstützung bietet.

Eine fachlich fundierte Begleitung der Pflege-
eltern, die auch über Kenntnisse der Kultur des 
MNA-Pflegekindes verfügt, stellte sich insofern 
als Gelingensfaktor heraus, als Pflegeeltern ech-
te Unterstützung erhalten und sich nicht alleine 
gelassen fühlen. Eine enge Begleitung beinhaltet 
mehrmals jährlich stattfindende Gespräche und die 
Möglichkeit, sich auch sonst bei der zuständigen 
Fachperson zu melden und in nützlicher Frist eine 
Antwort zu erhalten. Kurze Wege und unkompli-
zierte, flexible und dennoch seriöse und engagier-
te Fachpersonen erhöhen zusätzlich das Gefühl, 
unterstützt zu werden. In kleinen Kantonen scheint 
dies besonders gut machbar. Hingegen verfügen 
kleine Kantone über zu wenig Ressourcen, um 
bspw. eine professionelle und auf MNA speziali-
sierte Ausbildungs- und Berufsberatung anzubieten. 
Hier wäre eine stärkere Zusammenarbeit unter den 

Kantonen erstrebenswert. Neben der individuellen 
Begleitung durch eine Fachperson erwiesen sich die 
Austauschgruppen für Pflegeeltern sowie verschie-
dene Weiterbildungsangebote zu pflegekinder- oder 
migrationsspezifischen Themen als sehr hilfreich. 
Sie dienen der Vernetzung von MNA-Pflegeeltern 
untereinander und können schwierige Situationen 
wenn nicht abwenden, so zumindest auffangen und 
abfedern helfen. In diesem Sinne erhöhen sie u. a. 
die Capability for Education der Pflegeeltern und 
damit indirekt auch der MNA.

Die Finanzierung von Pflegeverhältnissen über die 
Volljährigkeit hinaus hat sich ebenfalls sowohl aus 
Fachpersonen- als auch aus Pflegeelternsicht als 
Gelingensfaktor erwiesen. Gerade auch im Wissen 
darum, dass minderjährige Asylsuchende im Zwei-
felsfall vom Bund häufig älter eingestuft werden, 
als sie tatsächlich sind (Heuberger 2019), würde 
eine weitergehende Finanzierung den Jugendlichen 
entgegenkommen. Ebenfalls in Hinblick auf das 
Erwachsen- und Selbstständigwerden der MNA 
zeigt sie sich als Gelingensfaktor, wenn die jungen 
Erwachsenen eine Ausbildung absolvieren können 
und so ihre Capability for Education und später die 
Capability for Work unterstützt wird. Die Hilfe bei 
der Suche nach einer Lehrstelle durch die Pflege-
eltern ist die eine wichtige Unterstützungsquelle. 
Darüber hinaus müssten vermehrt die Kantone Un-
terstützung anbieten. Eine Sensibilisierung sowie 
Zusammenarbeit der Kantone bez. Ausbildungs- 
und Erwerbsmöglichkeiten junger Flüchtlinge 
wurde mehrfach in den Interviews genannt.
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9. Empfehlungen und Ausblick
Die Studie konnte zeigen, dass die Unterbringung 
unbegleiteter Minderjähriger/MNA in Pflegefamili-
en sinnvoll ist, weil durch ein Pflegefamiliensetting 
viele Capabilities der Jugendlichen gefördert wer-
den und diese Unterbringungsform viele Chancen 
zur Steigerung ihres Wohlbefindens birgt.

Da die Zahl MNA in der Schweiz grossen Schwan-
kungen ausgesetzt ist, gilt es, bez. Unterbringung 
und Betreuung vorausschauend zu planen und 
Hau-Ruck-Aktionen, wie sie die untersuchten 
Kantone 2015/16 durchführten, zu vermeiden (vgl. 
auch Seiterle 2019). Das Betreuungs- und Unter-
bringungssystem für MNA in Pflegefamilien bzw. 
die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit auf ein solches 
System zugreifen zu können, muss unbedingt auch 
in Phasen aufrechtzuerhalten werden, in denen die 
Anzahl einreisender MNA tief ist. Dies ist wichtig, 
um das aufgebaute Know-how und die Strukturen 
nicht wieder zunichte zu machen. Einer der unter-
suchten Kantone hat diesbezüglich ein progressives 
System, weil auch in der aktuellen Phase mit weni-
gen neuen zugewiesenen MNA eine gewisse Reser-
ve an Erstaufnahmeplätzen bereit gehalten wird. 
Zudem bleibt die vom Kanton finanzierte Stelle zur 
Begleitung von MNA-Pflegeeltern erhalten, wenn 
auch mit einem reduzierten Pensum. Eine Pflegefa-
milie ist sicherlich auch nicht für jede_n MNA die 
geeignetste Wohnform. Die Möglichkeit der Unter-
bringung in einer Pflegefamilie müsste deshalb bei 
allen MNA individuell geprüft und wenn von der/
dem Jugendlichen gewünscht ermöglicht werden. 
Jeder Kanton sollte MNA eine alters- und entwick-
lungsgerechte Platzierung und Betreuung ermögli-
chen, wobei auch Unterbringungen in Pflegefamili-
en gefördert und finanziert werden sollen. (Seiterle 
2018a)

Damit die Jugendlichen sich möglichst schnell in 
der Pflegefamilie zu Hause fühlen und mit den 
Familienmitgliedern sprechen können, ist zu 
empfehlen, dass sie sich zum Zeitpunkt des Ein-
zugs Grundkenntnisse der vor Ort gesprochenen 
Sprache angeeignet haben. Damit sie dafür nicht 
länger in einem MNA- oder Durchgangszentrum 

bleiben müssen, sind bspw. Intensiv-Sprachkurse 
zu empfehlen. Für die Vermittlung zwischen Pfle-
geeltern und MNA könnten zudem in der sensiblen 
Anfangsphase interkulturelle Dolmetscher_innen 
eingesetzt werden, welche die Erstsprache der 
jeweiligen MNA sprechen und deren Kultur so-
wie die Schweizer Kultur kennen. Zudem könnten 
Mentoringprogramme mit Landsleuten der MNA 
organisiert werden, damit diese die Neuankömm-
linge coachen und bei Bedarf übersetzen können. 
Bezüglich der Betreuung von MNA-Pflegekindern 
durch eine Fachperson ist zu empfehlen, dass sie 
neben der Beistandsperson auch eine Fachpersonen 
eines DAF haben, denn der Beistand/die Beiständin 
hat oftmals nicht genügend Ressourcen, um sich 
individuell um das Pflegekind zu kümmern. Die 
entsprechenden Fachpersonen sollten interkulturell 
geschult sein und sich mit der Herkunftskultur der 
MNA auskennen. Für die Gespräche sind jugendge-
rechte Settings empfehlenswert, in welchen sich die 
MNA nicht wie in einem Verhör oder einer Sitzung 
fühlen. Es sollten regelmässige Treffen stattfinden, 
damit sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen lässt 
und das Pflegekind sich bei Problemen in der Pfle-
gefamilie oder ausserhalb traut, darüber zu spre-
chen und sich Hilfe zu holen.

Seit März 2019 ist das neue Asylverfahren in 
Kraft (Schweizerische Flüchtlingshilfe 2019a). Die 
wichtigsten Änderungen sind, dass die Verfahren 
beschleunigt werden und dezentral in sechs Asylre-
gionen stattfinden. Die Asylsuchenden erhalten eine 
kostenlose Beratung und Rechtsvertretung. Für die 
Kantone wird sich zeigen, wie die Unterbringung 
von MNA genau organisiert wird, wie viel Spiel-
raum sie dabei haben und wie schnell sie bei der 
Zuweisung des Bundes jeweils reagieren müssen. 
Auch die Entwicklung der Einreisezahlen von MNA 
ist ungewiss und hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Anzahl Plätze, die ein Kanton zur Verfü-
gung stellen muss. Insbesondere einwohnerstarke 
Kantone wie Zürich sind diesbezüglich gefordert, 
weil hier aufgrund der hohen Einwohnerzahl die 
Asylquote sehr hoch ist (es gibt einen gesetzlich 
definierten Verteilschlüssel). Zentral ist deshalb 



eine gute Zusammenarbeit der Kantone bezüglich 
Unterbringung und Betreuung von MNA einerseits 
und Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten jun-
ger Flüchtlinge andererseits.

Um herauszufinden, wie sich die Unterbringung 
in einer Pflegefamilie für MNA im Erwachsenen-
leben auswirkt – auf ihre berufliche und soziale 
Integration sowie ihr subjektives Wohlbefinden –, 
müssten weitere Studien durchgeführt werden. Die 

vorliegende Studie konnte diesen Themenbereich 
nicht untersuchen. Dies wäre jedoch eine inter-
essante Frage bzw. Forschungslücke und könnte 
zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden 
(vgl. auch Keller, Mey, und Gabriel 2016). Darüber 
hinaus wäre es interessant, die neuen Capabilities-
Kategorien vertiefter auszuarbeiten und auf den 
Forschungsgegenstand anzuwenden, um zu sehen, 
wie Pflegesettings den weiteren Lebensverlauf der 
jungen Erwachsenen beeinflussen.

Damit die Jugendlichen sich möglichst 
schnell in der Pflegefamilie zu Hause 
fühlen und mit den Familienmitglie-
dern sprechen können, ist zu empfeh-
len, dass sie sich zum Zeitpunkt des 
Einzugs Grundkenntnisse der vor Ort 
gesprochenen Sprache angeeignet 
haben.
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11. Anhang
11.1 Leitfaden Fachpersonen

1. Rolle Befragte Fachpersonen

Können Sie mir Ihre Rolle im DAF/in der Fachstelle kurz erklären? Was ist Ihre Funktion, Ihr Pensum, 
Ihre Verantwortlichkeit (noch nicht in Bezug auf MNA in Pflegefamilien)?

2. Ablauf (inkl. Erstaufnahmezentrum), Begründung & Ziele für Platzierung in Pflegefa-
milie

a. Bitte erzählen Sie, wie MNA-Platzierungen in Ihrem Kanton organisiert werden (Organisation vor 
der Platzierung, Begleitung & Betreuung während und danach). > normalerweise: 1) Empfangs- und 
Verfahrenszentrum (EVZ) (durch den Bund organisiert), 2) Zuteilung an einen Kanton

b. Baselland: Einrichtung Erstaufnahmezentrum für MNA und Teilzeitstelle für Rekrutierung, Be-
gleitung und Betreuung von MNA-Pflegefamilien bei einer externen Fachstelle: Wie funktioniert das? 
Welche Erfahrungen machen Sie damit? 

c. -->Das Erstaufnahmezentrum bietet 30 Plätze für MNA, von wo aus sie nach 3-6 Monaten je nach 
Indikation in eine Pflegefamilie, eine Wohngruppe oder ein Heim platziert werden.

d. Können Sie mir 1-2 konkrete Beispielfälle von MNA-Pflegekindern erzählen?
e. Was sind die Ziele einer Platzierung in einer Pflegefamilie? 
f. Warum entscheidet der Kanton bei einer MNA für eine Pflegefamilie statt einem Heim oder einer 

Asylstruktur (Begründen)?

3. Rolle der Beteiligten

Leeres Blatt hinlegen, Befragte auffordern, die an einer MNA-Platzierung und Betreuung beteiligten Ak-
teure aufzuschreiben. „Können Sie alle Akteur_innen, die an der Platzierung von MNA in einer Pflegefa-
milie beteiligt sind, aufschreiben?“

Bsp: Pflegeeltern, Pflegekind, Herkunftseltern, leibliche Kinder der Pflegeeltern, kantonale Fachstelle, Bei-
ständin/Beistand, KESB, DAF, kantonaler Sozialdienst, kantonales Migrationsamt (Ausweisverlängerung 
etc.), Vertrauensperson nach Asylrecht (nicht gleich PAVO), Psychologe (falls in Behandlung) und ev. auch 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 

> Die Herkunftseltern würde ich nur am Rande erwähnen, bei MNA sind sie meistens nicht in der 
Schweiz, deshalb sind MNA ja unbegleitet; kommt es zu einer Platzierung von Minderjährigen, welche mit 
den Eltern hier sind, dann ist dies eine andere Geschichte.
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4. Platzierungsgründe, Matching und Rekrutierung/Vorbereitung Pflegeeltern
a. Was sind Platzierungsgründe? Alter MNA bei Platzierung? Asylstatus (Haben in PF platzierte MNA 

i.d.R. bereits einen Asylentscheid oder nicht?)
b. Wie wird das Matching organisiert und was wird dabei beachtet (Passung Pflegefamilie – MNA)?
c. Wünsche MNA: Wie kann die/der MNA auf die Platzierung Einfluss nehmen? Wie ist der Einbezug 

des/r MNA organisiert und gewährleistet? Wie werden Wünsche und Vorstellungen des/r MNA be-
rücksichtigt? (Konkrete Befragung? Protokolle?)

d. Vorbereitung Pflegeeltern: Wer kann MNA-Pflegeeltern werden? Wie werden sie vorbereitet? 
e. Gibt es genug MNA-Pflegeeltern? Wie werden sie rekrutiert? 

5. Stolpersteine und förderliche Faktoren 

a. Was sind Herausforderungen/Stolpersteine bei Platzierungen von MNA in Pflegefamilien? (z.B. 
kulturelle Differenzen, Sprachhürden, MNA viel reifer als gleichaltrige Schweizer Jugendliche, hohe 
Selbständigkeit und Autonomiebedürfniss durch alleinige Flucht...)

b. Prävention Konflikte/Abbrüche: Was tun Sie beim Matching und während der Platzierung zur 
Vermeidung von Problemen/Konflikten und Abbrüchen? Was müsste vor resp. bei der Platzierung zur 
Prävention geändert werden? --> Kontinuität der Unterbringung (Vermeidung von Umplatzierungen 
und Abbrüchen)

c. Was ist für Sie eine gelingende Platzierung?
d. Was sind förderliche Faktoren? Was muss wer für eine gelingende Platzierung unbedingt beachten (z.B. 

Begleitung der Pflegeeltern, systematische Planung und Durchführung, transparente Kommunikation, 
Entlastung etc.)?

e. Wohlbefinden/Integration/Entwicklung MNA: Welche Faktoren sind für eine möglichst gute Ent-
wicklung und Integration der MNA förderlich? MNA haben ja oft viel Schwieriges und Schmerzhaftes 
erlebt (Trennung von ihrer Familie und der Heimat, Krieg, Flucht/Reiseweg...)... 

6. Begleitung und Kontakt zu Pflegefamilie nach der Beendigung der Platzierung

a. Was sind Gründe, dass eine Platzierung beendet wird?
b. Werden MNA und Pflegeeltern nach einer allfälligen Beendigung der Platzierung begleitet bzw. 

wenn ja, in welcher Form?
c. Besteht irgendein Kontakt zu den Herkunftseltern oder anderen Verwandten?
d. Wie wird dafür gesorgt, dass der bestehende Kontakt weiter gepflegt werden kann?
e. Wie geht es im Falle einer Beendigung weiter? Z.B. Heimunterbringung? Was passiert bei Volljährig-

keit?

7. Wünsche und Vision

Welche Wünsche haben Sie bez. Unterbringung & Betreuung MNA? Möchten Sie, dass etwas geändert 
wird (in Ihrem DAF/Fachstelle, auf kommunaler/kant./nat. Ebene etc.)?

8. Interviews mit MNA und Pflegeeltern

Wir möchten auch noch MNA und MNA-Pflegeeltern befragen, um die Perspektive der Betroffenen zu 
hören. Die Anonymität ist gewährleistet. Könnten Sie uns geeignete Personen vermitteln, die bereit sind, 
uns ein Interview zu geben? Am besten 2 MNA und 2 Pflegeelternpaare, total 4-6 Personen, 4 Interviews 
(MNA 1, MNA 2, PE 3, PE 4). 
Zeitplan: Erhebung April-Sept. 2018, Auswertung Nov.-Januar 2019
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11.2 Leitfaden MNA
1. Leben in der Pflegefamilie: Kannst du mir von deinem Leben in der Pflegefamilie  
erzählen?

a. Wer lebt alles sonst noch in der Familie?
b. Wie lange lebst du in der PF? (Kontinuität der Unterbringung)
c. Was ist gut in der PF? (subjektives Wohlbefinden/Integration)
d. Was erlebst du als anders als in deiner Heimat/wie du aufgewachsen bist? 
e. Was ist nicht so gut?
f. Ist es so, wie du es dir vorher vorgestellt hast? Wenn nein: Warum nicht?
g. Hast du noch Kontakt zu deinen „richtigen“ Eltern (Herkunftseltern) oder anderen Verwandten? Wenn 

ja, wie häufig?
h. Hast du noch Kontakt zu Betreuungspersonen aus der Institution, in der du zuvor wohntest?
i. Sprichst du viel Deutsch mit deinen Pflegeeltern/-geschwistern? Falls nein, in welcher Sprache kom-

muniziert ihr? (Spracherwerb)
j. Gehst du zurzeit in die Schule oder machst du etwas anderes (Praktikum, Lehre etc.)? Welche Zu-

kunftspläne hast du? Falls ja: gefällt es dir? (Klasse, Inhalte, Niveau etc.). Falls keine Ausbildung/Arbeit, 
warum nicht? Wie ist das für dich?

k. Wie ist die Beziehung zu deinen Gasteltern und Gastgeschwistern?
l. Mit welchen Personen hast du regelmässig Kontakt (Gleichaltrige Schweizer_innen/aus deinem Her-

kunftsland/andere MNA, andere Schweizer_innen etc.)? Wie wichtig sind für dich diese Kontakte?
m. Was machst du in deiner Freizeit (Hobbies)? Wie bist du zu diesen Freizeitaktivitäten gekommen? (über 

Freunde, Gastfamilie, anders)
n. Ist das Leben als Pflegekind so, wie du es dir vorgestellt hast, oder sehr anders? Was ist anders?  

(sehr ähnlich wie Frage f)

2. Zeit vor der Platzierung

a. Wie kam es zur Platzierung? Wann bist du darüber informiert worden? Hast du genügend Informatio-
nen bekommen? Waren sie gut verständlich? Bist du froh, dass du in eine Pflegefamilie gehen konntest 
oder wärst du lieber am früheren Ort geblieben?

b. Wo hast du davor gewohnt und für wie lange jeweils? Wie lange bist du in der Schweiz?
c. Partizipation: Konntest du deine Wünsche bei der Vorbereitung einbringen und wurdest du dabei 

gehört? Konntest auf die Platzierung Einfluss nehmen?

3. Unterstützung: Hast du Unterstützung von Fachleuten, seit du in der Pflegefamilie 
lebst? 

a. Wenn ja, von welchen? Hast du einen Beistand, eine Vertrauensperson, eine psychologische Begleitung 
o.ä.?

b. Wie oft siehst du sie/sprichst du mit ihnen? Wo?
c. Hättest du gern mehr oder andere Unterstützung?
d. Kannst du dich bei Problemen (mit der Pflegefamilie aber auch sonst) an jemanden wenden?
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4. Falls Pflegeverhältnis beendet wurde: Gründe und weiteres Erleben

a. Was sind Gründe, dass deine Platzierung beendet wurde?
b. Wo wohnst du jetzt? Wie gefällt es dir dort?
c. Wirst du seit der Beendigung der Platzierung weiterhin begleitet? Wenn ja: in welcher Form?
d. Hast du Kontakt zu deinen ehemaligen Pflegeeltern (und ggf. Pflegegeschwistern)? Wie erlebst du die-

sen Kontakt? Würdest du dir diesbezüglich etwas wünschen?
e. Besteht irgendein Kontakt zu deinen Herkunftseltern oder anderen Verwandten?
f. Wie wird dafür gesorgt, dass der bestehende Kontakt weiter gepflegt werden kann? 

5. Wünsche und Vision

a. Welche Wünsche hast du bez. deiner Unterbringung & Betreuung? Möchtest du, dass etwas geändert 
wird?

b. Was könnten die Schweizer Behörden besser machen?

5. Abschluss: Möchtest du noch etwas anderes sagen, dass wir nicht angesprochen haben?

11.3 Leitfaden Pflegeeltern

1. Leben als Pflegefamilie mit einem MNA: Können Sie mir vom Leben als Pflegefamilie 
erzählen?

a. Wer ist Ihr Pflegekind? Wer lebt alles sonst noch in der Familie?
b. Wie lange lebt der/die MNA bereits bei Ihnen? (Kontinuität der Unterbringung)
c. Wie organisieren Sie den Familienalltag? Sind Sie erwerbstätig und wenn ja, zu welchem Pensum?
d. Was erleben Sie positiv als Pflegeeltern? (subjektives Wohlbefinden)
e. Wo sehen Sie Unterschiede zur Kultur und den Gewohnheiten des/der MNA? (kulturelle Differenzen) 
f. Was erleben Sie als schwierig und herausfordernd als Pflegeeltern? Gab/Gibt es Momente, wo Sie an 

einen Abbruch denken? Was hilft dabei, dass es nicht dazu kommt? 
g. Hat Ihr Pflegekind noch Kontakt zu seinen „richtigen“ Eltern (Herkunftseltern) oder anderen Ver-

wandten? Hat es noch Kontakt zu den Mitarbeitenden der Institution, aus der er/sie platziert wurde? 
Wie ist die Qualität dieser Kontakte? Wie oft finden sie statt und in welcher Form? Führt dies manch-
mal zu Schwierigkeiten (Missverständnissen bezüglich Zuständigkeit, anderes) oder ist dies eher eine 
Entlastung für Sie? 

h. Spricht er/sie viel Deutsch mit Ihnen resp. den Pflegegeschwistern? Falls nein: In welcher Srache kom-
munizieren Sie? (Spracherwerb)

i. Wie ist die Beziehung zu den Gastgeschwistern?
j. Geht er/sie zurzeit in die Schule oder macht etwas anderes (Praktikum, Lehre etc.)?
k. Mit welchen Personen hat er/sie regelmässig Kontakt (Gleichaltrige oder erwachsene Schweizer_in-

nen/aus seinem/ihrem Herkunftsland/andere MNA, andere Schweizer_innen etc.)? Welche Kontakte 
scheinen besonders wichtig zu sein? 

l. Was macht er/sie in seiner /ihrer Freizeit (Hobbies)? Wie ist er/sie zu dieser Freizeitbeschäftigung 
gekommen (Pflegefamilie/ Schule/ Freunde/ Eigeninitiative etc.)?

m. Wie erleben Sie den Austausch zwischen Ihnen und Ihrem Pflegekind?
n. Ist das Leben mit einem MNA-Pflegekind so, wie Sie es sich vorgestellt haben, oder sehr anders? Was 

ist anders?
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2. Zeit vor der Platzierung und Vorbereitung, Partizipation
a. Wie kam es zur Platzierung bei Ihnen? Wollten Sie explizit ein MNA-Pflegekind? Hatten/Haben Sie 

noch andere Pflegekinder? Haben Sie eigene Kinder und wie haben Sie diese in den Prozess miteinbe-
zogen?

b. Welche Fachstellen waren involviert?
c. Wie wurden Sie ausgewählt? 
d. Wie und von wem wurden Sie auf Ihre Aufgabe vorbereitet und geschult? Wie lange dauerte die Vorbe-

reitungszeit?
e. Wo hat Ihr Pflegekind davor gewohnt und für wie lange jeweils? Wie lange ist er/sie bereits in der 

Schweiz?
f. Sind sie gut über das Vorgehen informiert worden?
g. Partizipation: Konnte der/die MNA seine/ihre Wünsche bei der Vorbereitung einbringen und wurde 

er/sie dabei gehört? Konnte er/sie auf die Platzierung Einfluss nehmen? Wie ist es bei Ihnen: Inwiefern 
konnten Sie mitentscheiden? Hat ein Kennenlern-Besuch stattgefunden, damit beide Seiten sehen, ob 
sie zueinander passen?

3. Unterstützung: Haben Sie Unterstützung von Fachleuten oder anderen Personen, seit 
der/die MNA bei Ihnen lebt?  

a. Wenn ja, von wem? 
b. Welche Art von Unterstützung erhalten Sie? Hätten Sie gern mehr oder andere Unterstützung?
c. Wie oft sehen/sprechen Sie mit ihnen? Wo resp. in welchem Rahmen? Ist Ihr Pflegekind jeweils dabei?
d. Hat der/die MNA die Möglichkeit, sich bei Bedarf an eine externe Stelle zu wenden? Gibt es auch für 

den/ die MNA irgend eine Form von Begleitung? Wenn ja, wie sieht diese aus? Bräuchte es mehr oder 
andere Begleitung/ Unterstützung für den/ die MNA?

4. Falls Pflegeverhältnis beendet wurde: Gründe und weiteres Erleben 

a. Was sind Gründe, dass die Platzierung beendet wurde?
b. Hätte die Beendigung verhindert werden können, bei a) besserer Begleitung, b) besserem „Matching“, c) 

anderer Massnahme?
c. Wo wohnt der/die MNA jetzt? 
d. Werden Sie seit der Beendigung der Platzierung weiterhin begleitet? Wenn ja: in welcher Form?
e. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem ehemaligen Pflegekind? Wenn ja, in welcher Form?
f. Wie wird dafür gesorgt, dass der bestehende Kontakt weiter gepflegt werden kann? Erhalten Sie hier 

Unterstützung von Fachpersonen?

5. Wünsche und Vision 

a. Welche Wünsche haben Sie bez. der Unterbringung & Betreuung von MNA in Pflegefamilien? 
b. Möchten Sie, dass in der MNA-Unterbringungs-Praxis in Ihrem Kanton (oder in der Schweiz generell) 

etwas geändert wird?
c. Welche Wünsche haben Sie an PACH als Organisation? Wo sollte sich PACH mehr engagieren? 

6. Abschluss: Möchten Sie noch etwas anderes sagen, dass wir nicht angesprochen haben?



Geborgen aufwachsen.

PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich
info@pa-ch.ch, www.pa-ch.ch


