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1. Ausgangslage und Auftrag

Jugendliche und junge Erwachsene machen einen bedeuten-

den Teil der geflüchteten Menschen aus, die in der Schweiz 

Asyl suchen. Viele  sind ohne Eltern oder andere erwachsene 

Familienangehörige in die Schweiz eingereist, manche davon 

als Minderjährige (sogenannte MNA – Mineurs non accom-

pagnés). Jugendliche und junge Erwachsene bilden eine be-

deutende Gruppe unter den Flüchtlingen und vorläufig auf-

genommenen Ausländern/Ausländerinnen, die in der Stadt 

Zürich von der öffentlichen Hand unterstützt werden. 

Im Schweizer Asylwesen ist eine besondere Unterstützung 

für unbegleitete Minderjährige vorgesehen. Sie werden enger 

betreut als Erwachsene oder Minderjährige, die im Familien-

verband in der Schweiz wohnen. Mit dem Erreichen der Voll-

jährigkeit wechseln die unbegleiteten jungen Geflüchteten 

in die Erwachsenenstrukturen, in denen ein grosser Teil der 

Betreuung wegfällt. Die Mehrheit der MNA kommt im Alter 

von 16 bis 17 Jahren in die Schweiz. Vor dem Wechsel in die 

Erwachsenenstrukturen wohnen sie meist nur kurze Zeit –   

1 bis 2 Jahre – in einer MNA-Unterkunft mit entsprechend 

enger Betreuung. Zum Zeitpunkt des Wechsels befinden sich 

viele in einer Ausbildung oder Arbeitsintegrationsmassnah-

me, was oft eine Herausforderung für sie darstellt. Zudem 

müssen sich die jungen Erwachsenen nach dem Wechsel in 

ihrem neuen Umfeld zurechtfinden und ihren Tag weitgehend 

selbstständig strukturieren. 

Im Auftrag der Stadt Zürich entwickelte die AOZ im 2020 das 

Angebot «Betreuung und Begleitung Junge Erwachsene, 

BBJE». Ziel des Angebots ist, den Übergang zwischen Jugend- 

und Erwachsenenstrukturen durch geeignete Unterstützungs-

massnahmen weicher zu gestalten und die Jugendlichen / 

jungen Erwachsenen in ihrer Integration zu fördern. Die Grund-

lagen des Auftrags bilden das kantonale Sozialhilfegesetz, die 

SKOS-Richtlinien bzw. die Asylfürsorgeverordnung und Not-

hilfeverordnung und die AOZ-internen Unterstützungsricht-

linien. Ausserdem beruht das Angebot BBJE auf der Integ-

rationsagenda Schweiz, die per 1. Januar 2021 schweizweit 

umgesetzt wird und spezifische Fördermassnahmen für Ju-

gendliche und junge Erwachsene vorsieht.

Für die Anmeldung in das Angebot BBJE ist die AOZ-Sozial-

beratung zuständig. Für junge Erwachsene, die schon über 

fortgeschrittene Kompetenzen zur Alltagsbewältigung ver-

fügen und sehr viel Eigenmotivation mitbringen sind auch 

Angebote externer Fachorganisationen möglich, die auf die 

individuelle teil-stationäre Betreuung und Begleitung von 

jungen Erwachsenen spezialisiert sind (z.B. Stiftung Futuri). 

Für die Anmeldung ist auch die AOZ-Sozialberatung zu-

ständig.  

2. Angebot BBJE

Das Angebot BBJE richtet sich an unbegleitete Geflüchtete 

im Alter von 18 bis 25 Jahren und bietet drei unterschiedliche 

Settings für die Betreuung, Begleitung und Unterbringung 

der Jugendlichen / jungen Erwachsenen an. Diese drei Unter-

angebote von BBJE sind eng miteinander verknüpft. Somit ist 

gewährleistet, dass die Jugendlichen / jungen Erwachsenen 

über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt werden – 

innerhalb eines einzelnen Angebots und mit der ihrem Ent-

wicklungsstand angepassten Intensität. Übertritte von einem 

Setting in ein anderes sind jederzeit möglich. So unterstützt 

das BBJE-Team die Jugendlichen / jungen Erwachsenen 

durchgehend auf dem Weg zum selbstständigen Wohnen. 

Das BBJE arbeitet eng mit der AOZ-Sozialberatung zusammen. 

Die Berater/innen und Betreuer / innen der Jugendlichen / jungen 

Erwachsenen stehen in regelmässigen Austausch und bieten 

ihnen Kontinuität in der Unterstützung.

2.1. Wohnsettings

Stationäre Betreuung – Wohngruppe Aubruggweg 

Am Aubruggweg in Zürich-Schwamendingen bietet das 

BBJE für Jugendliche / junge Erwachsene, die einer enge-

ren Betreuung bedürfen, 15 Plätze in einer Wohngruppe. Die 

Wohngruppe wird 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr 

von Fachpersonen betreut. Im Zentrum steht die «Milieu- 

gestaltung»: Zusammen mit den jungen Geflüchteten wird  

ein Umfeld geschafft, in dem sie ihre Wohnkompetenzen 

üben, eine Tagesstruktur aufbauen und sich in ihrem indivi-

duellen Tempo persönlich und schulisch bzw. beruflich weiter-

entwickeln können.



Aufsuchende Begleitung in fixen, dezentralen Wohn-

gruppen

Das BBJE bietet rund 65 Plätze in 12 dezentralen Wohn-

gruppen an, in denen die Begleitung aufsuchend erfolgt. Die 

Bewohner / innen leben grundsätzlich selbstständig in Wohn-

gruppen, die sich an verschiedenen Standorten in der Stadt 

Zürich befinden. Die Jugendlichen / jungen Erwachsenen wer-

den regelmässig (durchschnittlich einmal wöchentlich oder 

dem Bedarf entsprechend) von dem/der zuständigen Sozi-

alpädagogen /-pädagogin aufgesucht und gezielt in denjeni-

gen Lebensbereichen unterstützt, in denen sie gerade Hilfe 

benötigen. Dieses Setting setzt voraus, dass die jungen Ge-

flüchteten ihren Wohn- und Ausbildungsalltag bereits selbst-

ständig gestalten und Termine mit ihren Betreuungspersonen 

verbindlich einhalten können. Die Begleitung ist engmaschig 

genug, dass präventive Aufsicht möglich ist und die Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen bei Problemen oder in Krisen-

situationen rasch Unterstützung durch Fachpersonen finden. 

Aufsuchende Begleitung in privatem Wohnraum im freien 

Wohnungsmarkt

Im Sinne eines sanften Übergangs in die Selbstständigkeit 

bietet das BBJE Unterstützung für junge Erwachsene an, 

die von den begleiteten Settings in private Wohnverhältnisse 

wechseln und ihren Alltag weitgehend selbstständig gestal-

ten. In Abstimmung mit dem/der zuständigen Sozialberater/in 

unterstützt das BBJE-Team bei Herausforderungen im Wohn-

alltag und begleitet die jungen Erwachsenen bei der schritt-

weisen, individuell angepassten Ablösung von den Unterstüt-

zungsstrukturen hin zum selbstständigen Wohnen. 

2.2. Zusatzangebote

Anschlusslösungen

Unabhängig des Wohnsettings, in dem die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen gerade wohnen, bietet das BBJE 

ihnen zusätzliche Unterstützung bei der Entwicklung von  

realistischen Zukunftsperspektiven und der Suche nach  

einem geeigneten Ausbildungsplatz oder einer anderen  

Anschlusslösung. Das Ziel ist auch hier, dass die jungen Geflüch-

teten in naher Zukunft ihren Berufsalltag selbstständig meistern  

können und sie sich längerfristig von der Sozialhilfe ablösen. 

Psychosoziale Unterstützung

Das BBJE arbeitet eng mit dem PsychoSozialen Dienst der AOZ 

zusammen. Die Fachpersonen des PSD arbeiten mehrheitlich 

vor Ort im Team BBJE an den entsprechenden Standorten.

Dabei übernehmen die Fachpersonen des PSD folgende 

Aufgaben:

•  Beratung und Unterstützung der Fachpersonen BBJE bei 

fallbezogenen Fragen

•  Entwickeln akuter und längerfristiger gemeinsamer Hand-

lungskompetenzen im Zusammenhang mit spezifischen 

Krisensituationen

• Erkennung von psychischen Beeinträchtigungen

•  Klären des Bedarfes der Unterstützung einer / eines jun-

gen Erwachsenen im Bereich der psychologischen bzw. 

psychiatrischen Versorgung

•  Niederschwellige und alltagsnahe psychologische Unter-

stützung der jungen Erwachsenen im Hinblick auf deren 

psychische Stabilisierung und Entwicklung

•  Zusammenarbeit und Vernetzung / Triage mit externen 

Fach- und Behandlungsstellen (z.B. PUK, KJPP, Jugend-

beratung etc.).
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2.3. Angebotsübersicht BBJE

3. Kontakt und weitere Auskünfte

Informationen zum Angebot erhalten Sie bei:  

Sandro Tolotti, Leiter BBJE

sandro.tolotti@aoz.ch

www.aoz.ch/BBJE

http://www.aoz.ch/BBJE

