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Zusammenfassung 
Behörden und Institutionen sind kaum in der Lage flexibel auf schwankende Zahlen von Asylgesuchen 
zu reagieren. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Behörden und Institutionen in der 
Schweiz unbegleitete, minderjährige Geflüchtete nur vereinzelt kinderrechtskonform unterbringen konn-
ten, da ein entsprechendes Angebot erst aufgebaut werden musste oder die Kapazitäten derart erweitert 
wurden, dass der kinderrechtskonforme Charakter nicht mehr gegeben war. Beim Rückgang der Gesuche 
wurden diese Institutionen aufgrund von ökonomischen Überlegungen rasch wieder geschlossen; päda-
gogische Aspekte spielten dabei – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle.  
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Fluctuating asylum figures as challenges for childcare institutions 
 
Abstract 
Authorities and institutions are hardly in a position to react flexibly to fluctuating numbers of asylum ap-
plications. A brief glance at the past shows that authorities and institutions in Switzerland were only oc-
casionally able to accommodate unaccompanied minor asylum seekers according to children’s rights. 
This is because corresponding institutions had to be set up or capacities had to be expanded to such an 
extent that they were no longer conform with children's rights. When the number of asylum applications 
declined, these institutions were quickly closed down for economic reasons, whereby pedagogical con-
siderations played a hardly any role.  
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1 Einleitung 

Unbegleitete, minderjährige Geflüchtete gelten als besonders vulnerabel. Die Vulnerabili-
tät wird zum einen auf Erfahrungen im Herkunftsland, zum anderen auf die Bedingungen 
während der Flucht sowie auf die Situation während des Asylverfahrens zurückgeführt. 
Sie steht aber auch in Zusammenhang mit der Minderjährigkeit und der Tatsache, unbe-
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gleitet zu sein. Diese Wahrnehmung spiegelt sich sowohl im internationalen als auch im 
nationalen Recht wider (Kinderrechtskonvention, schweizerisches Asylgesetz, Weisungen 
des Staatssekretariats für Migration (SEM) zum Umgang mit unbegleiteten Minderjähri-
gen, Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK)). In 
spezifischen Unterkünften – getrennt von erwachsenen Asylsuchenden – sollen die unbe-
gleiteten Kinder und Jugendlichen alters- und bedarfsgerecht untergebracht und somit 
auch das Kindswohl garantiert werden. Allerdings existieren in der Schweiz bislang keine 
Kriterien und Verfahrensleitlinien zur Definition des Kindeswohls, die der Verwaltung 
und Justiz zur Verfügung stehen (Netzwerk Kinderrechte Schweiz 2019). Bund und Kan-
tone haben deshalb einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich der Unterbringung und 
Betreuung von Kindern. Während einige Kantone bis vor wenigen Jahren keine spezifi-
schen Institutionen für unbegleitete Minderjährige hatten, besteht in anderen seit länge-
rem ein solches Angebot. Diese uneinheitliche Unterbringung und Betreuung von unbe-
gleiteten Minderjährigen hat der UN-Kinderrechtsausschuss bemängelt. In seinem Bericht 
werden die Kantone, die für die Umsetzung und den Vollzug im Asylwesen verantwort-
lich sind, explizit aufgefordert, bei der Unterbringung von Kindern in den Empfangszen-
tren für Asylsuchende Minimalstandards einzuhalten. Dazu gehören unter anderem ge-
trennte Räume für Kinder und Erwachsene, garantierte Privatsphäre, psychische und phy-
sische Gesundheitsversorgung, Unterstützung bei der Integration (UN-Kinderrechtsaus-
schuss 2019). 

Die Rahmenbedingungen für die Unterbringung von minderjährigen Geflüchteten un-
terscheiden sich deutlich von denjenigen der übrigen Institutionen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. So fällt beispielsweise das Betreuungsverhältnis (Fachperson auf Anzahl Ju-
gendliche) deutlich geringer aus. Im Kanton Luzern kümmerten sich 2014 «zwei Fachper-
sonen um die 19 dort wohnenden UMA1. Im Zentrum Bäregg im Kanton Bern betreuen 
zwei bis drei Personen 50 UMA» (SBAA 2014, S. 24). Aber auch die Arbeitsbedingungen 
sowie die finanziellen Rahmenbedingungen unterscheiden sich. Die unterschiedliche 
Verortung der Zuständigkeiten sowie die Vorgaben für die Unterbringung verweisen da-
rauf, dass die geflüchteten Kinder und Jugendlichen nicht in erster Linie als Minderjähri-
ge, sondern als Asylsuchende wahrgenommen werden. So wird im Kanton Bern die Un-
terbringung der unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten in der Asylsozialhilfeweisung 
geregelt, in der eine «adäquate» Unterbringung (Migrationsdienst 2019) verlangt wird, 
ohne genauer festzuhalten, was darunter zu verstehen ist. Für die Unterbringung von Kin-
dern ausserhalb des Asylbereichs existieren hingegen detaillierte Standards des kantona-
len Jugendamtes (2013). Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdi-
rektoren (SODK) empfiehlt den Kantonen mit spezifischen Zentren für unbegleitete Min-
derjährige einen Betreuungsschlüssel «analog den in den kantonalen Umsetzungserlassen 
zur Pflegekinderverordnung vorgesehener Betreuungsschlüssel für Kinder- und Jugend-
heime – sicherzustellen» (SODK 2016, S. 23). Allerdings wird eine langfristige Planung 
auch bezüglich des Betreuungsschlüssels durch die schwankenden Asylzahlen erschwert. 
Wie sich die Anzahl der Asylgesuche in der Schweiz in den letzten Jahren entwickelte, 
wird nachfolgend aufgezeigt.  

Von 2007 bis 2014 waren die Gesuche pro Jahr relativ konstant und umfassten eine 
verhältnismässig kleine Anzahl von Personen. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Asylge-
suche betrug der prozentuale Anteil zwischen 1.4 Prozent und 3.7 Prozent. In dieser Zeit-
spanne stellten dementsprechend pro Jahr zwischen 219 und 631 unbegleitete Minderjäh-
rige in der Schweiz ein Asylgesuch. Im Jahr 2014 kam es zu einem Anstieg und mit 795 
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