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SoziAle eiNRichtuNgeN uNd BetRieBe

VELoGANTEN 2016: 

GüNSTIG EIN fAHRRAD ERSTEIGERN

Jedes Jahr führt die Velowerkstatt der Sozialen Einrich- 
tungen und Betriebe fünf Veloganten durch. Pro Gant 
können rund 100 verkehrstaugliche Gebrauchtvelos 
ersteigert werden. Das Startgebot beträgt 50 franken.  
Bei den meisten Modellen handelt es sich um City- 
Bikes für frauen und Männer, es sind aber auch Renn-
räder, Mountainbikes oder Kindervelos dabei.

Die Versteigerungen finden immer samstags statt.  
Die kommenden Termine sind der 23. April, 28. Mai, 2. Juli 
und 3. September, Durchführungsort ist der Hans- 
Bader-Saal im evangelisch-reformierten Kirchgemeinde-
haus Industriequartier an der Limmatstrasse 114 in 8005 
Zürich. Ab 13.00 uhr können die Bestände besichtigt 
werden. Die Versteigerung beginnt um 13.30 uhr und 
dauert jeweils etwa bis 16.30 uhr. Es wird nur Bar- 
zahlung akzeptiert. Die Gant vom 28. Mai wird von der 
bekannten Slam-Poetin Hazel Brugger eröffnet. (otn)

www.stadt-zuerich.ch/velogant

SoziAldepARtemeNt

KINDERBETREuuNG: 

NEuERuNGEN PER 2018

Bis 2018 wird die Stadt rund 620 zusätzliche subventio-
nierte Kita-Plätze schaffen. Damit setzt der Stadtrat einen 
im letzten Herbst präsentierten Strategie-Schwerpunkt 
um. ursprünglich war eine umsetzung auf 2020 geplant, 
wegen der vom Kanton beschlossener Abschaffung der 
Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) geschieht dies nun 
früher. Die für KKBB vorgesehenen Mittel werden für  
den  Ausbau der subventionierten Kita-Plätze verwendet. 
Zudem soll ein vereinfachtes Subventionierungsmodell 
erarbeitet werden.
 
Per 1. Januar 2018 werden auch die Anlaufstellen Kinder- 
betreuung aufgehoben. Die Anlaufstellen haben unter 
anderem Eltern beim finden der knappen Kita-Plätze 
unterstützt. Mittlerweile halten sich Angebot und Nach- 
 frage nach Plätzen die Waage und bis 2018 gibt es 
genügend subventionierte Plätze. Zudem sind die online-
Informationsangebote für Eltern verbessert worden. 
Kinder aus benachteiligten familien profitieren von der 
«frühen förderung». Diese veränderten Rahmenbe -
dingungen machen Anpassungen nötig. Die Informations-
leistungen der Anlaufstellen werden in bestehende 
Angebote integriert; dies wird zurzeit ausgearbeitet. (wen)

SoziAle eiNRichtuNgeN uNd BetRieBe

RESTAuRANT SCHIPfE 16: 

NEuE ÖffNuNGSZEITEN

Seit Anfang April 2016 ist das vom Geschäftsbereich 
Arbeitsintegration geführte Restaurant Schipfe 16  
auch am Abend und am Wochenende geöffnet. Schön 
gelegen mitten in der Altstadt und direkt an der Limmat, 
ist die Schipfe 16 ein beliebter Lunch-Treff. Neben der 
bewährten Mittagskarte werden neu abends Apéro-  
und Tapas-Variationen sowie ein kleines warmes Ange- 
bot serviert. Am Sonntag lädt ein attraktives Angebot  
zum Brunchen ein.  

In der Schipfe 16 arbeiten erwerbslose Sozialhilfe- 
beziehende und Jugendliche ohne Anschlusslösung.  
Mit den erweiterten Öffnungszeiten bietet die Schipfe 16 
mit Schichtbetrieb, Abend- und Wochenenddiensten 
Bedingungen wie in der Privatwirtschaft. Realitätsnahe 
Arbeitsbedingungen erhöhen die Chance auf eine Stelle 
im ersten Arbeitsmarkt. (wen)

April–September: Mo–Sa, 9–22 uhr, So 10–17 uhr 

oktober–März: Mo–Sa, 11–22 uhr, So 11–17 uhr 

www.stadt-zuerich.ch/schipfe

Amt füR zuSAtzleiStuNgeN

STEHT KuRZ BEVoR: DER uMZuG

Dem Amt für Zusatzleistungen (AZL) steht ein umzug 
bevor. Es wechselt seinen Standort vom Amtshaus 
Helvetiaplatz an die Strassburgstrasse 9. Diese Liegen-
schaft ist in den vergangenen Jahren renoviert worden. 
Am 11. Juli 2016 findet nun die Schlüsselübergabe 
zwischen dem Hochbaudepartement und dem Sozial-
departement statt. Ab Mitte Juni wird das Amt an der 
neuen Adresse seinen Betrieb aufnehmen.

Nach dem Auszug des AZL wird auch das Amtshaus 
Helvetiaplatz renoviert. Nach Abschluss der Arbeiten  
wird das Sozialzentrum Ausstellungsstrasse der  
Sozialen Dienste das Gebäude in Besitz nehmen. 
Im Erdgeschoss ist ein Café geplant. (rjm)
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SuppoRt SoziAldepARtemeNt

PERSoNAL SoD: NEuER LEITER

Am 4. Januar 2016 hat Thomas Huwyler seine Stelle als 
Leiter des Personalteams SoD angetreten. Nach ver -
schiedenen Einsätzen in Personalleitungsfunktionen war 
er über neun Jahre im Kanton Basel-Stadt als Personal-
leiter für das Justiz- und Sicherheitsdepartement tätig. 
Die Personalarbeit in einem politischen umfeld ist  
ihm somit bestens bekannt. 

Nebst der führung der Personalabteilung hat Thomas 
Huwyler die Verantwortung für die Berufsausbildung  
sowie für Veränderungs- und Entwicklungsprozesse im 
Departement übernommen. Die Mitarbeit bei Pro - 
jekten wie der Lohnsystematik oder dem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement waren zusätzliche Heraus-
forderungen. Thomas Huwyler über  nimmt die funktion 
von Martin Rosenberg. (sfj)
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E INE NoBLE AufGABE

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie waren angespannt. Ab und zu trafen Hiobs- 
botschaften ein. Etwa über Verwandte, die im 
bewaffneten Konflikt den Tod fanden. Den meisten 
Flüchtlingen setzte Ihre Situation arg zu. Einige 
schafften es, das Beste daraus zu machen, und 
fassten Fuss, fanden Jobs, wurden Teil unserer 
Gesellschaft. Viele andere kehrten nach Hause 
zurück, nachdem die Waffen schwiegen.

Bald zwanzig Jahre ist es her, als ich – damals ein 
junger Student – in einer Asylunterkunft in Schlieren 
am Wochenende Abend- und Nachtschicht leistete. 
Es war die Zeit des Kosovo-Konflikts, als innerhalb 
eines Jahres Tausende im Kanton Zürich Zuflucht 
fanden. Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben mich 
geprägt.

Die Geschichte wiederholt sich, die Perspektiven 
wechseln. Heute sitze ich etwas weiter weg vom 
direkten Kontakt mit den Flüchtlingen. Dort, wo über 
Kapazitäten, Kontingente und Konzepte diskutiert 
wird. Meine Rolle ist eine andere, aber die Rolle, die 
wir als Gemeinwesen einnehmen müssen, ist 
dieselbe. Geflohenen eine Zuflucht zu bieten, ist eine 
ehrenvolle Aufgabe.

Krieg, Konflikte und erdrückende Diktaturen zwin- 
gen Menschen, ihre Heimat zu verlassen, und  
lösen Flüchtlingsbewegungen zu uns nach Europa 
aus. Einem Europa, das angesichts der humani -
tären Katastrophe etwas verloren wirkt. Was wir tun 
können? Alles unternehmen, damit wir die Situation 
bei uns im Griff haben. Und den Flüchtlingen, die 
nicht zurück nach Hause können, eine Perspektive 
bieten. Denn es sind Menschen, die hierher kommen. 
Keine Zahlen in Statistiken. 

Niemand kann die Herausforderungen im Asylbereich 
alleine stemmen. Muss zum Glück auch niemand. 
Wir haben die Ressourcen, die richtigen Fachleute 
und einige Erfahrungen – beispielsweise aus der Zeit 
des Kosovo-Konflikts.

Raphael Golta, Stadtrat
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ALLTAG IM 
HALLENDoRf

SEIT JANuAR WoHNEN 250 fLüCHTLINGE IN DER HALLE 9 IN oERLIKoN. 

ENTSTANDEN IST EINE ART INDooR-DoRf Auf ZWEI SToCKWERKEN, 

BEVÖLKERT VoN MEHRHEITLICH JuNGEN MENSCHEN, DIE DAS SCHICKSAL

HIERHERGEfüHRT HAT.

Privatsphäre gibt es in den funktional eingerichteten Holzhäuschen nur wenig.
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Said* steht in der Küche und schnippelt Tomaten für 
sein Mittagessen. Seine blauen Shorts sind ein auf- 
fälliger Kontrast zu der grauen, einfach gehaltenen 
Küche in der kleinen Baracke. Vier Kochnischen stehen 
für vier flüchtlingshäuschen mit jeweils vier Personen 
drin zur Verfügung. Said entschuldigt sich für die 
unordnung. Das Putzen funktioniere noch nicht ganz 
einwandfrei. Es gibt zwar einen Putzplan und ein 
freiwilliges Putzteam, bestehend aus Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Jedoch treffen in der Halle 9 nebst 
verschiedenen Kulturen auch verschiedene Vorstel- 
lungen von Sauberkeit aufeinander. für die Reinigung 
der eigenen vier Wände sind die Bewohnerinnen und 
Bewohner selber zuständig. unterstützend stehen den 
flüchtlingen Mitarbeitende der AoZ (Asyl-organisation 
Zürich) zur Seite. Das übergangszentrum ist ein 
24-Stunden-Betrieb mit mindestens zwei Mitarbeiten-
den pro Schicht. 

Said, der selbst aus Afghanistan kommt, teilt sich sein 
rund 17 m² grosses Holzhäuschen mit drei jungen 
Kurden aus Syrien. Mit ihnen hat er ausserhalb der Halle 
nicht viel zu tun. Lieber verbringt er die Zeit alleine. 

MANGELWARE PRIVATSPHäRE
Die Einrichtung in den Häuschen ist spartanisch, aber 
funktional. Zu Saids grossem Bedauern hat es in  
den Häuschen keine Steckdosen, darum verbringt er 
viel Zeit im Empfangsbereich, im vorderen Teil  
der Halle, um sein Handy aufzuladen. Zum Standard- 
inventar eines Häuschen gehören vier einfache Betten, 
ein Tisch, vier Stühle und vier abschliessbare Spin- 
de. fotos an den Wänden, die von den flüchtlingen 
hingeklebt wurden, geben den kargen Häuschen 
Identität. für Privatsphäre bleibt nur wenig Raum. 

Man sei sich dieser beengten Wohnsituation bewusst, 
erklärt Thomas Kunz, Direktor der AoZ. Aus diesem 
Grund hat es zwischen einzelnen Häuschengruppen 
einen breiten Gang, um genug Raum für Begegnungen 
ausserhalb der vier Wände zu bieten. So werden die 
Gänge dazwischen zeitweise zu fussballtoren umfunk-
tioniert. Beim Eingang stehen in einer Nische Sofas  
und ein fernseher. für die Kleinsten gibt es einen Spiel- 
raum, der mit bunten Kinderzeichnungen dekoriert  
ist. Die ganze Halle ist mit einem grauen Teppich  
ausgelegt. Geplant sind weitere Begegnungszonen  
mit Tischfussball, Sofas und einer Bibliothek.

Die Halle hat zwei Stockwerke: Im unteren Bereich 
wohnen alleinreisende Männer. Im oberen Bereich  
sind familien (maximal sechs Personen pro Haus) und 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende unterge-
bracht. Viele junge Menschen bevölkern die Halle. Das 
Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewoh- 
ner beträgt rund 23 Jahre. Die meisten stammen aus 
Eritrea, einige wie Said aus Afghanistan oder aus 
Somalia. Bei der Zuteilung auf die einzelnen Wohn-
einheiten wird die Herkunft mitberücksichtigt. Das 
erleichtert die Eingewöhnung.

Said ist 17 Jahre alt und seit neun Monaten in der 
Schweiz. über seine Reise aus seiner Heimat Kabul in 
die Schweiz redet er nur ungern. Er sei viel zu fuss 
gegangen, aber weiss nicht mehr, wie lange er insge-
samt unterwegs war. Die strapaziöse flucht hat Spuren 
hinterlassen: Er wirkt älter und reifer als ein hiesiger 
Teenager. Seine familie lebe in Pakistan, erzählt er. Mit 
ihnen hat er aber nur unregelmässig Kontakt, weil das 
Telefonieren teuer sei. Er vermisse seine Heimat und 
insbesondere seine familie sehr. Wieso er alleine in die 
Schweiz gereist ist, will oder kann er nicht erzählen.

AuSfLüGE IN DIE PESTALoZZI-BIBLIoTHEK
Auf sein sehr gutes Deutsch angesprochen, zeigt er  
sich stolz: Er lerne jeden Tag intensiv und verbessere 
so seine Sprachkenntnisse. Nebst dem Deutschkurs, 
organisiert durch die AoZ, besucht er fast täglich die 
Pestalozzi-Bibliothek neben dem Bahnhof oerlikon. 
Denn in der Halle sei es zu laut, um sich aufs Lernen 
oder Lesen konzentrieren zu können. Tatsächlich ist  
der Geräuschpegel eher hoch: Spielende Kinder und 
Stimmen aus dem fernseher im Eingangsbereich 
mischen sich mit dem permanenten Surren der Lüftung. 

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner verbringen 
ihre Zeit draussen und erkunden das Quartier. für  
weite Ausflüge reicht das Geld aber meistens nicht aus. 
Rund 450 franken erhält eine einzelne Person, die  
sich in einem laufenden Asylverfahren befindet, pro 
Monat. Damit müssen die Kosten für die Lebensmittel, 
Transport und Gegenstände für den persönlichen 
Bedarf gedeckt werden. 

Wie lange die Menschen in der Halle 9 bleiben werden, 
ist unklar. Idealerweise sollen sie nach einem posi- 
tiven Asylentscheid schnell in regulären unterkünften in 
der Stadt Zürich untergebracht werden, um ihnen  
ein selbständiges Wohnen und Leben zu ermöglichen.  
Der Mietvertrag für die Halle 9 beläuft sich auf ein  
Jahr; mit der option zur Verlängerung um ein weiteres  
Jahr. Gemäss Thomas Kunz arbeitet die AoZ bereits  
an Anschlusslösungen, um das höhere Aufnahmekon-
tingent weiterhin bewältigen zu können.

INTEGRATIoN Auf DEM fuSSBALLfELD
Said hat sich gut in der Schweiz eingelebt. Einmal  
pro Woche spielt er fussball. Seine Teamkollegen sind 
allesamt Schweizer mit Migrationshintergrund. Auch 
dank ihnen fühlt sich Said schon integriert, trotz dem 
noch ausstehenden Bleibeentscheid. Ganz bewusst 
werden die Asylsuchenden früh zur Integration animiert. 
Die Aufnahmequote ist derzeit hoch, die meisten von 
ihnen werden in der Schweiz bleiben können und sollen 
möglichst schnell ihren Platz in der Gesellschaft finden. 
Ergänzend zu den Deutschangeboten bieten freiwillige 
Helferinnen und Helfer unterhaltungsprogramme und 
Vernetzungsmöglichkeiten mit der ansässigen Be- 
völkerung an. Angst vor Angriffen auf die flüchtlings- 
unterkunft, wie sie beispielsweise erst kürzlich in 
Deutschland vorgefallen sind, hat man nicht. Thomas 

ALLTAG IM 
HALLENDoRf
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Kunz spricht von einer spürbar grossen Solidarität  
in der Schweizer Gesellschaft. Das widerspiegelt sich 
auch in der Halle 9. Die Stimmung ist freundlich und 
immer mal wieder melden sich interessierte Personen 
aus der umgebung und bieten ihre Hilfe an. 

Said verabschiedet sich. Das Gespräch scheint ihm 
Spass gemacht zu haben – auch wenn es ihm nicht 
immer leichtgefallen ist, über Erlebnisse und seinen 
Alltag in der Schweiz zu sprechen. Dabei waren die 
sprachlichen Barrieren nur sekundär. Was wünscht  
sich ein junger Mann wie Said für seine Zukunft?  
Er lächelt und sagt, dass sein grosses Ziel eine Lehre  
als Automechaniker sei. Möge dieser Wunsch in 
Erfüllung gehen.

Isabel Hammer

*Name geändert
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ARBEITEN 
STATT WARTEN

Es war der Kosovo-Konflikt, der in den späten
Neunzigerjahren eine grosse flüchtlingswelle  
aus löste – auch in Richtung Schweiz: 1999 erhielten 
120 000 Personen den Status «vorläufig aufge- 
nommen», mehr als in den Jahren und Jahrzehnten 
nach dem zweiten Weltkrieg. Die neu angekom- 
menen flüchtlinge erhitzten damals das eine  
oder andere Schweizer Gemüt. Auch in der Stadt 
Zürich waren die Menschen, die sich von einem  
auf den anderen Tag mitten unter uns bewegten,  
ein Thema. Vor allem, dass die Neuankömmlinge  
den ganzen Tag nichts taten, sahen im emsigen 
Zürich einige ungern. Doch das Problem lag beim 
System: Asylsuchende durften im ersten Jahr  
nach ihrer Ankunft in der Schweiz nicht arbeiten. 

PLäDoYER füR EINEN PARADIGMENWECHSEL
Der Zürcher Stadtrat wagte damals einen Schritt 
nach vorn: In Zeitungsinseraten plädierte er für eine 
neue schweizerische Asylpolitik. Die Aktion sorgte 
für Reaktionen bei anderen Städten, Gemeinden und 
Hilfswerken. Medien griffen das Thema auf und 
lancierten eine erstaunlich sachliche Diskussion. Vor 
allem das Arbeitsverbot war den Städten damals  
ein Dorn im Auge. Es verurteilte Asylsuchende  
geradezu zum Nichtstun. und es löste nicht nur 
frustrationen aus, sondern stiftete auch Einzelne zu 
Kleinkriminalität an. 

Mit dem Pilotprojekt «Gemeinnützige Einsatzplätze» 
wollte Zürich dem entgegenwirken. 100 Asylsuchende 
erhielten dadurch die Möglichkeit, sich in einem 
gemeinnützigen Programm zu beschäftigen und so 
der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die an fangs 
negative Stimmung gegenüber flüchtlingen ver-
änderte sich zusehends. Jetzt waren nicht nur die 
Menschen sichtbar – sondern auch die Arbeit,

die sie verrichteten. Das Programm verschaffte der 
AoZ nationale Berühmtheit und Anerkennung im 
umgang mit flüchtlingen. 

GooDWILL DANK ARBEITSEINSäTZEN
Bis heute sind bereits rund 3100 Personen an 550 
Einsatzplätze in Zürich vermittelt worden: in die 
Stadtspitäler Triemli und Waid, in Schulhäuser, zu 
Grün Stadt Zürich, zum VBZ Clean Team, in Alters- 
und Pflegeheime und in Non-Profit-organisationen. 
Die Mitarbeitenden der AoZ akquirieren und be-
treuen jeden der Einsatzplätze. Damit die Sache 
funktioniert, müssen die richtigen Leute an passende 
Arbeitsplätze vermittelt werden – damit steht und 
fällt der Erfolg der Gemeinnützigen Einsätze. Bei Kon- 
flikten sucht die AoZ eine Lösung – und natürlich 
sollen beide Seiten profitieren. Denn flüchtlinge 
sind nicht einfach billige Arbeitskräfte, die ausge-
nutzt werden können. 

Zeugnisse und Referenzen zählen bei den Ge- 
meinnützigen Einsatzplätzen noch weniger als  
bei einer herkömmlichen Stellenvermittlung.  
Die Ziele sind Integration und Entwicklung von 
flüchtlingen. Bereits über 300 Personen haben  
nach einem gemeinnützigen Einsatz eine feste 
Arbeitsstelle gefunden. Entsprechend beliebt sind 
die Einsatzplätze. Diesen Effekt bekommt die  
AoZ besonders zu spüren, seit die flüchtlings- 
zahlen in den vergangenen Monaten angestiegen 
sind: Das Angebot an Einsatzplätzen reicht längst 
nicht für alle aus, die arbeiten wollen. 

Nadine Grunder

SIE SCHNEIDEN HECKEN, REINIGEN SPITALRäuME, ENTfERNEN GRAffITI 

oDER HELfEN BEIM SCHuLuNTERRICHT MIT:  MEHRERE HuNDERT 

MENSCHEN AuS DEM ASYLBEREICH ARBEITEN IN DER STADT ZüRICH füR 

DIE ALLGEMEINHEIT.  IHREN uRSPRuNG HABEN DIE GEMEINNüTZIGEN 

EINSATZPLäTZE IN DEN NEuNZIGERJAHREN.
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«Seit letztem Sommer gebe ich Deutschunterricht. Ich habe 
früher schon Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet. 
Dann ging ich für einen Job ins Ausland. Zurück in der Schweiz, 
war das Thema Migration in den Medien stark präsent. Ich 
wollte mich wieder engagieren. Wegen meiner eigenen Biografie 
liegt mir das Thema sehr am Herzen. Ich war neun, als meine 
Eltern mit mir von Vietnam nach Deutschland gingen und ich 
Deutsch als fremdsprache lernen musste. Ich weiss, wie schwer 
das ist, musste ich doch selbst alle Regeln und Ausnahmen 
büffeln und mir viele Eselsbrücken schaffen. Die Deutschklassen 
im Juch sind völlig durchmischt bezüglich Geschlecht, Alter, 
aber auch Sprachniveau und Lerngeschwindigkeit. Manche sind 
Analphabeten und einige wissen nicht, wie sie das Erlernen 
einer fremdsprache überhaupt anpacken sollen. Die Leute sind 
alle sehr motiviert, sie besuchen den Kurs freiwillig. Ich glaube, 
man nimmt die flüchtlinge in den Medien anders wahr, als  
sie sind. Sie wollen kein Mitleid. Sie erzählen ihre Erlebnisse 
sachlich und nüchtern; oft wird mir deshalb erst im Nachhinein 
bewusst, wie krass ihre Geschichten sind. Es sind Sätze wie 
‹Mein Bruder wurde ermordet› oder ‹Wir konnten zwei Monate 
lang unsere Wohnung nicht verlassen, weil wir draussen 
gestorben wären.› Das Schwierigste für sie ist die Wartezeit. 
Das wurde mir bewusst, als ein Syrer angeboten hat, für mich 
und meine freunde ein typisches Gericht aus seiner Heimat  
zu kochen. Als es um den Termin ging, meinte er, ich könne ihn 
immer anrufen, er sei immer hier, er habe ja nichts vor. Das hat 
mir fast das Herz gebrochen. Das verkürzte Verfahren dauert 
maximal 140 Tage. Aber wenn man nichts zu tun hat, fühlt sich 
das sehr lange an.»

Aufgezeichnet von Isabelle Wenzinger

www.aoz.ch/transfair

PRIVAT
ENGAGIERT

DAS GEMEINWESEN üBERNIMMT GRoSSE AufGABEN 

IM ASYLBEREICH. DoCH DASS SICH DIE HIER

ANGEKoMMENEN MENSCHEN IN EINER IHR fREMDEN

WELT ZuRECHTfINDEN uND EINLEBEN KÖNNEN, 

DAZu TRAGEN AuCH VIELE PRIVATPERSoNEN MIT 

IHREM fREIWILLIGEN ENGAGEMENT BEI.

QuYNH NGuYEN (28) ,  WISSENSCHAfTLICHE MITARBEITERIN AN DER ETH, 

uNTERRICHTET DEuTSCH IM ZENTRuM JuCH.
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«Die Widerwärtigkeit der Masseneinwanderungsinitiative hat 
mich dazu bewegt, ein Projekt für flüchtlinge zu initiieren.  
Ich war 30 Jahre lang ein international erfolgreicher operntenor.  
Es war deshalb klar, dass es um Gesang, um die Stimmen der 
flüchtlinge gehen muss. Ab September 2015 hat unser Montags- 
chor jede Woche im Kirchgemeindehaus Aussersihl mit flücht -
lingen aus Eritrea, Afghanistan und Syrien gesungen, Anfang 
April war das grosse Abschlusskonzert im Hauptbahnhof. unser 
Repertoire bestand aus Volksliedern wie ‹Lueget, vo Berg  
und Tal›. finanziert haben wir das Projekt unter anderem mit 
Crowdfunding. um den Chor bekanntzumachen, habe ich 
sämtliche Durchgangszentren abgeklappert, dort gesungen und 
flyer verteilt. Bald kamen rund 300 Personen aus dem ganzen 
Kanton. Der Chor war auch ein Treffpunkt. Viele flüchtlinge 
waren zuerst misstrauisch, dann aber unglaublich dankbar.  
Ziel unseres Projekts war, diesen Menschen Raum zu geben, 
Zeit, in der sie all das Schlimme, das sie erlebt haben, vergessen 
können. Das hat funktioniert. Musik hat diese Kraft. Wir haben 
uns in Englisch und Schweizerdeutsch verständigt. Irgend-
jemand konnte immer übersetzen, es hat viele Hochgebildete 
unter den Asylsuchenden. Mich hat jede einzelne Geschichte 
berührt. Zum Beispiel die der Grossfamilie aus Eritrea: fünf 
Kinder sind alleine aufgebrochen und in England gelandet.  
Die Eltern und die drei jüngsten sind hier angekommen. Die 
Lebensfreude dieser Kleinen – nach achtjähriger odyssee – so 
etwas ist unbeschreiblich.»

Aufgezeichnet von Nadeen Schuster

www.montagschor.ch

«Ich besuche flüchtlinge in Ausschaffungshaft. Die Aus- 
schaffungshaft soll Personen überzeugen, zurück in ihr Land  
zu gehen. Seit zweieinhalb Jahren besuche ich praktisch  
nur Algerier. für Algerier gibt es keine Sonderflüge, man kann 
sie also nicht zwangsausschaffen. Algerien nimmt nur Leute 
zurück, die mit dem Rückflug einverstanden sind. Am Anfang 
der Inhaftierung gehts den meisten noch gut, aber nach  
wenigen Wochen und Monaten sieht man allmählich, wie sie 
psychisch unter der Inhaftierung leiden. Sie haben dann  
realisiert, dass man in der Schweiz auch im Gefängnis sein 
kann, ohne dass man kriminell ist. Meine Besuche helfen  
ihnen, eine Sicht von aussen zu erhalten, und sie haben 
jemanden, mit dem sie einfach reden können. Die Gespräche 
können ganz unterschiedlich sein. Manchmal reden wir über 
Politik – es ist erstaunlich, wie gut sie oft über unsere Politik 
und die Akteure in der Schweiz informiert sind – manchmal reden 
wir über Beziehungen, über Aufenthaltsbewilligungen nach 
einer Scheidung usw. Ich gehe einmal pro Woche ins Gefängnis 
und besuche zwei Personen. Wenn ich mal nicht gehen kann, 
schreibe ich ihnen einen Brief und lege eine Telefonkarte bei. 
Damit können sie in ihre Heimat telefonieren oder Kollegen 
erreichen. Sie schämen sich oft für ihre Situation im Gefängnis, 
so dass sie ihrer familie im Heimatland nichts von ihrer In - 
haf   t ierung erzählen. Sie erfinden Geschichten, warum sie nicht 
erreichbar sind. Ich sage ihnen nicht, dass ich ihnen helfen  
kann – also ich mache keine Rechtsberatung oder Rückkehr-
beratung. Ich bin einfach nur da. Teilweise begleite ich eine 
Person bis zu einem Jahr.» 

Aufgezeichnet von Jeanette Schranz

www.solinetz-zh.ch

CHRISToPH HoMBERGER (53) ,  INITIAToR MoNTAGSCHoR

SéVERINE VITALI  (48) ,  GRüNDuNGSMITGLIED VoN SoLINETZ
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«Ich kam mit 14 Jahren in die Schweiz, ganz allein. Meine 
Eltern wurden in Äthiopien politisch verfolgt, mein Vater war im 
Gefängnis. Zuerst kam ich nach Genf, dann wurde ich dem 
Kanton Zürich zugeteilt. Ich wohnte in einem Durchgangszen-
trum in Adliswil, das eigentlich für Erwachsene war. Dann 
zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen in einem 
betreuten Haus in Wollishofen. Nicht mal ein Jahr nach meiner 
Ankunft zog ich bei einer Familie ein. Das war ein Pilotprojekt: 
Man ging davon aus, dass junge Flüchtlinge in Familien besser 
aufgehoben sind. Ich lernte meine neuen Pflegeeltern an einem 
Wochenende kennen, und es passte für beide. Sie haben  
mich später adoptiert. Fortan besuchte ich die Rudolf-Steiner-

Schule in Winterthur. Nach dem Oberstufenabschluss machte 
ich ein Praktikum bei Karlheinz Böhms Stiftung ‹Menschen  
für Menschen›. Dort konnte ich als Erste eine KV-Lehre machen. 
Mein Mann stammt auch aus Äthiopien. Eine Weile wohnten 
wir in Biel. Seit 2009 sind wir mit unseren mittlerweile vier 
Kindern zurück in Zürich. Mit ihnen sprechen wir Amharisch – 
aber untereinander reden sie Schweizerdeutsch. Früher  
habe ich selber gedolmetscht. Bei der AOZ vermittle ich nun 
Dolmetscher an Ämter oder Institutionen.»

Aufgezeichnet von Michael Rüegg
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Ein Gewerbebau an der förrlibuckstrasse. Im Erd- 
geschoss ein Geschäft für Sanitärbedarf, vis-à-vis 
der Eingang zum Parkhaus des Toni-Areals.  
2. Stock. Grauer Boden, weisse Wände. Auf dem 
Schild steht «Staatssekretariat für Migration» (SEM), 
in vier Sprachen. Seit rund zwei Jahren ist hier  
der Testbetrieb für die beschleunigten Asylverfahren 
untergebracht. Als er seine Arbeit aufnahm, war  
er ein Experiment, von dem niemand mit Gewissheit 
sagen konnte, wie es ausgehen wird. 

über 2000 Asylgesuche wurden hier seither ent-
schieden. und mittlerweile liegen nicht nur  
die – sehr positiven – Resultate des Testbetriebs  
vor, sondern auch ein revidiertes Asylgesetz. Es  
will die beschleunigten Verfahren fix installieren.  
Beschleunigt bedeutet, dass die Mehrheit der 
Asylsuchenden, die dieses Verfahren durchlaufen, 
innerhalb von rund 50 Tagen einen gültigen Ent-
scheid in den Händen halten. Am 5. Juni dieses  
Jahres stimmt die Schweiz darüber ab. Praktisch 
alle Parteien unterstützen das Vorhaben, eine 
Ausnahme bildet die SVP.

BELEBuNG EINER uNSCHEINBAREN ECKE
Ein paar Meter vom Eingang des Gebäudes an der 
förrlibuckstrasse liegt das Duttweiler-Areal,  
gesäumt von zwei Strassen, einer Tramlinie und 
einem fussgängersteg – Zone öffentlicher Bauten. 
Im Moment stehen hier Container, die die AoZ 
zwischenlagert. Ein grosser Teil davon soll an 
anderen orten in der Stadt aufgestellt werden, um 
kurzfristig flüchtlinge unterzubringen. Daneben 
abgestandene Baracken. fast hätte die Stadt auf 
diesem fleck vor zwei Jahren unterkünfte für  
die Asylsuchenden des Testbetriebs gebaut. Doch 
der Zeitplan war zu eng, die Menschen zogen  
im Juch-Areal ein. Seither verbindet ein Shuttlebus  
die Büros des SEM mit den Juch-unterkünften. 
Irgendwann wird er diese Strecke nicht mehr fahren. 
Nämlich dann, wenn im Juch die Bagger auf - 
fahren, um ein neues Eishockeystadion zu bauen. 
Nicht zuletzt deshalb soll aus dem heutigen  
Betrieb Juch/förrlibuck nun ein reguläres Bundes-
asylzentrum werden: Wohnen auf dem Duttweiler-
Areal, Büros daneben an der förrlibuckstrasse. 
Vergangenen Mai gaben Stadt und Bund bekannt, 
dass sie sich über die Modalitäten geeinigt haben. 

für maximal 25 Jahre soll hier ein Gebäude entste-
hen, das Platz für 360 Personen bietet. Kein Contai-
nerdorf, aber ein temporärer Bau. Das letzte Wort 
über das Bundeszentrum auf dem Duttweiler-Areal 
wird das Zürcher Stimmvolk haben. Der Grund dafür 
ist einfach: obwohl der Bund das Zentrum letztlich 
vollständig finanziert, baut die Stadt es. Schätzun-
gen haben ergeben, dass das Projekt mehr als  20 
Millionen franken kosten wird. Damit ist die Grenze 
überschritten, innerhalb derer der Gemeinderat in 
eigener Kompetenz Ausgaben beschliessen kann. 

Die Abstimmung bedeutet aber auch eine Chance. 
Bund und Stadt beziehen die Bevölkerung mit ein 
und lassen sie entscheiden. Eine höhere Legitima-
tion für ein Bundeszentrum als ein Ja an der urne 
der Standortgemeinde gibt es nicht. 

DAS PRoJEKT GEHT SEINEN WEG
Vor wenigen Tagen hat die Stadt das Baugesuch 
eingereicht und ein Submissionsverfahren eröffnet. 
Nun haben Totalunternehmer die Gelegenheit, ihre 
offerten einzureichen. Wann das Zentrum letztlich 
eröffnet wird, hängt davon ab, wie lange die nächs-
ten Verfahrensschritte dauern. Die Abstimmung 
könnte in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres 
stattfinden. Bei einem positiven urnenentscheid 
könnten die Bauarbeiten schon bald danach begin-
nen – vorausgesetzt, eine rechtgültige Bewilligung 
liegt bis dahin vor.

Bund und Stadt haben schon früh begonnen, das 
Quartier miteinzubeziehen. In Zusammenarbeit  
mit der Quartierkoordination der Sozialen Dienste
wurden Schlüsselinstitutionen, unternehmen und 
Einzelpersonen identifiziert, die bereits Anfang Jahr 
über den Projektstand informiert wurden. Da bereits 
aus der damaligen Planung des Testbetriebs Anlie-
gen aus dem Quartier bekannt waren, konnten  
sie frühzeitig für die Entwicklung des neuen Zen-
trums berücksichtigt werden: etwa, dass der Bau  
sich gut ins Quartier integrieren soll und nicht wie 
ein Gefängnis daherkommen darf. oder dass ein  
halböffentlicher Raum geschaffen werden soll, in 
dem ein Austausch mit der Bevölkerung möglich ist.
 
Michael Rüegg

PIoNIERARBEIT IM 

VERBuND MIT DEM BuND
DIE STADT ZüRICH HAT MIT DEM TESTZENTRuM füR BESCHLEuNIGTE 

VERfAHREN HAND GEBoTEN füR EINEN NEuEN WEG IM ASYLBEREICH. 

NuN SoLL AuS DEM TEST- EIN REGuLäRER BETRIEB WERDEN.
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CHRISTINA GuNSCH NEuHAuS ERZäHLT AuS IHRER ARBEIT 

MIT TRAuMATISIERTEN fLüCHTLINGSKINDERN.
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«Die meisten Kinder sind nach einem Jahr Traumatherapie ‹flügge›»: Christina Gunsch Neuhaus
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«MAN MuSS ZuERST  
oRDNuNG SCHAffEN, 
BEVoR MAN DIE TüRE 
SCHLIESSEN KANN»
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frau Gunsch, woran erkennt man im Alltag ein 
Trauma? 
Traumatisierte Kinder zeigen sich oft traurig,  
unruhig, in sich gekehrt, misstrauisch oder auch 
aggressiv.

Jedes Kind ist mal traurig oder aggressiv.
Wenn ein Kind beispielsweise auffällt, weil es immer 
wieder und in ungewöhnlichen Situationen aggressiv 
reagiert, kann dies ein Anzeichen für ein Trauma  
sein. Bevor es jedoch für eine Therapie angemeldet  
wird, geht eine längere Beobachtungsphase voraus.

Von wem? 
oft sind es die Lehrerinnen oder Hausärzte, denen  
solche Kinder auffallen und die eine Anmeldung bei 
uns veranlassen.

Viele flüchtlingskinder haben schlimme Dinge 
gesehen und erlebt. Längst nicht alle brauchen 
eine Therapie.
Man weiss, dass ein grosser Teil der flüchtlinge 
traumatisiert ist, dies gilt auch für die Kinder.  
Darum sollten die flüchtlingskinder, bei denen  
ein Bedarf besteht, eine Therapie machen  
können. Aber es ist schon so, dass vor allem 
unruhige Kinder, die in der Schule durch Aggres- 
sionen auffallen und dauernd Grenzen über- 
schreiten, häufiger angemeldet werden als die 
ruhigeren Kinder. Wir haben wahrscheinlich  
auch mehr Buben als Mädchen, die infolge einer 
Traumatisierung bei uns angemeldet werden. 

Woran liegt das?
Die Jungs sind unruhiger, aggressiver. Mädchen 
ziehen sich häufiger zurück. 

Mädchen fallen nicht auf und bekommen  
deshalb keine Hilfe? 
Das ist nicht nur bei Traumatisierungen so. Wir 
beobachten dies bei vielen psychiatrischen  
Störungen im Kindesalter. In der Pubertät haben  
wir aber eher mehr weibliche als männliche  
Jugendliche in Therapie.
 
Was haben flüchtlingskinder, die zu Ihnen in  
eine Traumatherapie kommen, erlebt? 
Viele haben schon in ihrem Herkunftsland Schlim-
mes und Erschütterndes gesehen und erlebt. 
Manche «nur» auf der flucht. Insbesondere syrische 
Kinder haben oft Menschen sterben sehen.  
Sie haben zudem sehr viel Druck erlebt aufgrund 
ihrer Ethnie, ihrer Religion.
 
Hat Sie eine Geschichte besonders bewegt? 
(Zeigt auf eine Zeichnung.) Dies hat ein Bub  
gezeichnet, der in Syrien bei seiner Grossmutter  
und seiner Tante aufgewachsen ist. Dort fühlte er 
sich wohl. Seine Eltern und Geschwister waren  
in die Schweiz geflüchtet. Eine andere Tante hatte 
erfahren, dass es mit einem Kind einfacher ist, 

über die Grenze zu kommen, und hat den Jungen 
geholt, um mit ihm zusammen in die Schweiz  
zu flüchten. Bis dahin hatte er nicht viel vom Krieg 
mitbekommen. Auf der flucht kamen sie jedoch  
an diversen Kontrollposten vorbei. Dort sah er, wie 
Menschen umgebracht wurden. Einmal wurde  
ein Mann aus dem Bus geholt, mit dem sie unter-
wegs waren, und getötet. Dessen Ehefrau fuhr  
mit ihnen weiter. 

Aber er hat es geschafft und ist jetzt in der 
Schweiz?
Ja. Traumatisiert von dem, was er auf der flucht 
gesehen und erlebt hat. Er leidet unter sehr starkem 
Heimweh nach seiner Grossmutter und Tante. Er  
ist einer der wenigen, bei denen ich mit einem Dol - 
metscher arbeite, weil er nur langsam Deutsch lernt. 
Langsamer, als man es bei Kindern gewohnt ist.

Wie können Sie diesem Jungen helfen? 
Eine Traumatherapie läuft in der Regel in verschie-
denen Phasen ab: Diagnostik, Stabilisierung,  
Exposition, Integration der Erlebnisse in die Lebens-
geschichte. Zuerst klären wir, ob und wie stark  
ein Kind traumatisiert ist (Diagnostik). Dann erklären  
wir dem Kind, was eine Traumatisierung ist, wieso 
es sich so fühlt (Stabilisierung). und erst dann 
entscheiden wir, ob ein Kind stabil genug ist, um  
die Arbeit auszuhalten, seine Erlebnisse aufzu-
zeichnen, darüber zu sprechen (Exposition). Zum 
Schluss überlegen wir mit dem Kind, was seine 
traumatischen Erfahrungen für sein weiteres Leben 
bedeuten, und helfen ihm, diese zu verarbeiten 
(Integration).

Wäre es nicht besser, diese Kinder könnten ver- 
gessen? Sie sind ja jetzt in der Schweiz und sicher. 
Das hören wir oft von den Eltern. Viele Erwachsene 
versuchen das auch selber: Sie vergessen und 
vermeiden. Doch das gelingt meistens nicht. Es ist 
wie mit einem Kleiderschrank, in dem alle Kleider 
durcheinander liegen und deshalb die Tür nicht 
mehr zugeht. Man muss zuerst ordnung schaffen, 
bevor man die Türe schliessen kann.

Was passiert denn mit einem flüchtlingskind, das 
nicht in den «Genuss» einer Therapie kommt? 
Einige wenige schaffen es tatsächlich allein. Viele 
haben aber Traumatisierungssymptome im Alltag: 
Sie sind übererregt, vermeiden gewisse Situationen 
oder haben flashbacks, oft denken sie auch sehr 

DIE GESPRÄCHSPARTNERIN

Christina Gunsch Neuhaus ist Leiterin der Spezial-
sprechstunde «Psychotraumatologie» der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
die zur Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 
gehört. Sie ist Traumatherapeutin und arbeitet seit 
zwölf Jahren mit Flüchtlingskindern. Christina Gunsch 
hat selber drei Kinder zwischen vier und zehn Jahren. 
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negativ über sich selber und ihre Zukunft. Wenn 
diese Kinder mit ihren Symptomen weiterleben, 
haben sie oft Schwierigkeiten in der Schule, weil  
ein gestresster organismus nicht lernen kann.Es  
ist, wie wenn ein Männchen im Kopf immer wieder 
ruft «Hallo, es ist noch nicht aufgeräumt!» Die 
Entwicklungsmöglichkeiten eines traumatisierten 
unbehandelten Menschen sind auf schulischer, 
beruflicher, privater und gesundheitlicher Ebene 
sehr eingeschränkt.

Sie haben von diesem Jungen erzählt, der auf 
seiner flucht traumatisiert worden ist. oft  
erleben flüchtlingskinder aber bereits in ihrem  
Heimatland viel Leid. 
Ja. Ich hatte zwei syrische Kinder aus der gleichen 
familie in Therapie. Ihr Vater war erschossen 
worden, und die familie wusste nicht, wieso und 
von wem. Die Mutter flüchtete noch in der gleichen 
Woche mit ihren Kindern. Ein anderes Beispiel:  
Eine Jugendliche aus Somalia, die über Jahre im 
Krisengebiet gelebt hat, vergewaltigt wurde,  
Teufelsaustreibungen über sich hat ergehen lassen 
müssen und selber jemanden erschiessen musste. 

Wie gehen Sie um mit solchen Schicksalen, solch 
übermenschlichem Leid? 
Mit dieser jungen Somalierin habe ich viel geschrie-
ben, um ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. 

und Sie persönlich? 
Es kann vorkommen, dass mir ein Schicksal sehr 
nahegeht. Als ein Mädchen, das bei mir in Therapie 
war, «ausgeschafft» wurde, belastete mich das  
sehr. In den Wochen davor zeigte ich ihr, wie man 
E-Mails verschickt, und versuchte ihr beizubringen, 
dass sie sich an jedem ort auf der Welt in schöne 

Bilder hineinversetzen kann. Ich wollte ihr möglichst 
viel mit auf den Weg geben. Solche Situationen  
sind für mich belastend. Aber wenn die Kinder hier 
bleiben können, einen sicheren Status haben,  
dann kann man darauf aufbauen und ihnen dabei 
helfen, dass sie eine gesunde Zukunft haben.

Wieso zeichnen Sie mit den Kindern?
Wenn ein überraschendes Ereignis eintrifft, etwas 
unvorstellbares, Grauenhaftes, dann kommt der 
Kopf mit der Verarbeitung nicht nach. unser Hirn ver- 
 netzt unter normalen umständen laufend, was wir 
erleben, ordnet ein und bewertet. Bei einem trauma- 
tischen Ereignis stellt der Mensch auf die ursprüng-
lichen, schnellen Hirnareale um, um das überleben 
sichern zu können: flüchten, totstellen usw. Das 
passiert ganz schnell. Das Bewertende, das Zeit und 
Energie braucht, wird abgekoppelt. Bei unserer 
Arbeit geht es darum, die Hirnareale wieder zu ver- 
netzen. Bei Kindern helfen dafür Zeichnungen. Sie 
zeichnen zuerst, wo sie sich wohlfühlen, und nähern 
sich dann dem traumatischen Erlebnis an. Zuerst 
zeichnen sie, dann reden wir darüber und schaffen 
mithilfe aller Sinnesmodalitäten die Verbindungen  
im Hirn, die vorher gekappt waren. 

Wie lange dauert eine durchschnittliche  
Traumatherapie? 
Aus meiner Sicht sind die meisten Kinder nach 
einem Jahr «flügge».

Kann ein traumatisiertes flüchtlingskind je ein 
normales und selbstständiges Leben als Erwach-
sene führen? 
Ja. Behandelt stehen die Chancen dafür sehr gut. 

Interview: Beatrice Henes

Wirken nur auf den ersten Blick unschuldig: Kinderzeichnungen aus der Traumatherapie
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AOZ
Die Asyl-organisation Zürich (AoZ) ist eine 
selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt der 
Stadt Zürich. Sie ist eine fachorganisation im 
Migrations- und Integrationsbereich und führt 
im Auftrag von Bund, Kantonen und Gemeinden 
Asylunterkünfte.
 
Asylgesetz (AsylG) 
Das Asylgesetz ist ein Bundesgesetz, das  
die in der Genfer flüchtlingskonvention 
enthaltenen völkerrechtlichen Verpflichtungen  
in der Schweiz gesetzlich verankert.

Asylgesuch
Als Asylgesuch gilt jede äusserung, mit der  
eine Person zu erkennen gibt, dass sie in der 
Schweiz um Schutz vor Verfolgung oder vor 
ernsthaften Nachteilen bittet, namentlich  
die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder 
der freiheit bzw. Massnahmen, die einen 
unerträglichen psychischen Druck bewirken.

Asylverfahren
Während des Asylverfahrens wird das Asyl- 
gesuch mittels notwendiger Befragungen und 
Abklärungen geprüft. Darauf basierend erfolgt 
der Asylentscheid durch das Staatssekretariat 
für Migration (SEM).

Asylsuchende
Asylsuchende sind Personen, die in der 
Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben.  
Sie haben das Recht, sich bis zum Abschluss 
des Asylverfahrens in der Schweiz aufzu- 
halten, erhalten den N-Ausweis und werden 
nach Asylansätzen unterstützt.

Aufnahmeklasse
Kinder aus einem anderssprachigen Raum
können während eines Jahres eine Aufnahme-
klasse besuchen. Sie erwerben dort grund-
legende Deutschkenntnisse und werden 
ausserdem in allen fächern unterrichtet – das 
Tempo ist aber individuell angepasst.

Aufnahmekontingent
Die Gemeinden im Kanton Zürich müssen 
akt uell eine Aufnahmequote von sieben 
Asylsuchenden auf 1000 Einwohner (0,7 Prozent) 
erfüllen. Diesem Kontingent werden Asyl- 
suchende und vorläufig Aufgenom  mene ange- 
rechnet, so lange sie sozialhilfeabhängig  
sind. Nicht angerechnet werden anerkannte 
flüchtlinge. 

Ausweis B 
Der B-Ausweis ist eine Aufenthaltsbewilligung 
mit Arbeitserlaubnis, gültig für fünf Jahre.

Ausweis F
Vorläufig aufgenommene Personen erhalten 
einen f-Ausweis ausgestellt, in der Regel für 
ein Jahr. Er wird verlängert, solange die 
Wegweisungshindernisse bestehen bleiben. 
Mehr als 90 Prozent der vorläufig Aufgenom-
menen bleiben in der Schweiz.

Ausweis N
Personen, die in der Schweiz ein Asylverfahren 
durchlaufen (= Asylsuchende), verfügen für  
die Dauer des Verfahrens über einen N-Ausweis. 
In der Anfangsphase dürfen sie keine Arbeit 
annehmen.

Beschäftigung
für Asylsuchende, die nicht arbeiten dürfen 
oder können, bestehen Beschäftigungspro-
gramme. Sie bieten eine Tagesstruktur und 
einen Einblick in die Arbeitswelt. Bespiele sind 
«Züri rollt» und Gemeinnützige Einsatzplätze 
(Artikel Seite 7). 
 
Beschleunigte Asylverfahren / 48-Stunden-
Verfahren 
Seit 2012 werden Asylgesuche von Personen 
aus visumsbefreiten Staaten (Serbien,
Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, 
Kosovo, Georgien) innerhalb von 48 Stunden 
nach der ersten Befragung entschieden, 
praktisch immer negativ.

Beschwerde
Gegen negative Asylentscheide sowie gegen 
Nichteintretensentscheide kann innerhalb 
gesetzter fristen beim Bundesverwaltungs-
gericht eine Beschwerde eingereicht werden.

Bundeszentrum
Das sind Asylzentren in der Zuständigkeit  
des Bundes. Dazu zählen Empfangs- und 
Verfahrenszentren, Bundesasylzentren, 
Temporäre Zentren und Ausreisezentren.

Dublin-Verfahren
Im Dublin-Verfahren wird geprüft, ob ein anderer 
Staat im Rahmen des Dublin-Abkommens für 
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig 
ist. Ist dem so, fällt das Staatssekretariat für 
Migration einen Nichteintretensentscheid und 
die betroffene Person wird dem zuständigen 
Staat überstellt. 
 
Durchgangszentrum
Das sind Kollektivunterkünfte mit einer 
24-Stunden-Betreuung in der Zuständigkeit des 
Kantons. Hier leben Asylsuchende einige 
Wochen bis mehrere Monate, bevor sie einer 
Gemeinde zugewiesen werden. 

Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ)
Die aktuell fünf EVZs (Altstätten SG, Basel, 
Chiasso, Kreuzlingen und Vallorbe) sind für die 
Erstaufnahme der Asylsuchenden zuständig. 
Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 90 Tage.  

Erwerbstätigkeit
Asylsuchende unterstehen während der ersten 
drei Monate nach Einreichung des Asyl- 
gesuchs einem generellen Arbeitsverbot. Dieses 
kann vom zuständigen Kanton um weitere  
drei Monate verlängert werden. Nach Ablauf  
der Sperrfrist sind die Bedingungen für  
die Zulassung zum Arbeitsmarkt sehr restriktiv.

Familienasyl
Personen, denen in der Schweiz Asyl gewährt 
wurde, können beantragen, dass nahe fami- 
lienangehörige (Ehegatten, minderjährige Kinder) 
in die Schweiz einreisen dürfen.

(Anerkannte) Flüchtlinge
Personen, die wegen in Art. 3 AsylG festgeleg-
ten Gründen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt 
sind oder begründete furcht haben, solchen 
Nachteilen ausgesetzt zu werden (siehe 
Asylgesuch), werden als flüchtlinge anerkannt 
und erhalten einen B-Ausweis. Sie sind frei 
darin, wo sie sich niederlassen, und dürfen eine 
Arbeit annehmen. 

Kantonszuweisung
Asylsuchende werden nach Aufenthalt in einem 
Bundeszentrum den Kantonen proportional  
zur Bevölkerung zugewiesen. Zürich erhält als 
bevölkerungsreichster Kanton 17 Prozent aller 
Asylsuchenden zugeteilt. 

Kontingentsflüchtlinge
Damit sind Personen aus Krisenregionen  
gemeint, die vom uNHCR bereits als flücht linge 
anerkannt wurden. Im Rahmen internationaler 
humanitärer Hilfs aktionen (Resettlement- 
Programme) wird ihnen in der Schweiz und  
in am Programm teilnehmenden Staaten  
Asyl gewährt, ohne dass sie das individuelle 
Asylverfahren durchlaufen müssen. 

Nothilfe
Gestützt auf Art. 12 der Bundesverfassung
können Personen, die sich illegal in der Schweiz 
aufhalten, bei den kantonalen Behörden Not- 
hilfe beantragen. Nothilfe umfasst eine einfache, 
meist kollektive unterkunft, die Ver sorgung  
mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidern 
sowie medizinische Notversorgung.

Rückkehrhilfe
Individuelle Rückkehrhilfe kann von allen  
Personen im Asylbereich beansprucht werden.  
Die kantonale Rückkehrberatung unterstützt 
Rückkehrende bei der Vorbereitung und 
organisation ihrer Rückkehr und kann in vielen 
fällen auch einen finanziellen Beitrag gewähren.

Rückschiebungsverbot
Das Verbot ist in der Bundesverfassung ver- 
ankert und verbietet unter anderem, Personen 
zur Ausreise in ein Land zu zwingen, in dem  
sie folter, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung ausgesetzt sind. 

Safe Countries
Der Bund bezeichnet Staaten, in denen Sicher- 
heit vor Verfolgung besteht, als Safe Countries. 
Massgebliche Kriterien sind insbesondere  
die Einhaltung der Menschenrechte sowie die 
Anwendung internationaler Konventionen  
im Menschenrechts- und flüchtlingsbereich. 
 
Sozialhilfe im Asylbereich
Im Kanton Zürich werden Asylsuchende nach 
kantonaler Asylfürsorgeverordnung (AfV), 
vorläufige Aufgenommene und anerkannte 
flüchtlinge nach Sozialhilfegesetz bzw. 
SKoS-Richtlinien unterstützt. 
 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 
Das Staatssekretariat für Migration (ehemals 
Bundesamt für Migration BfM) ist Teil des 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments (EJPD) und auf Bundesebene für alle 
ausländer- und asylrechtlichen fragen 
zuständig.  

Temporäre Wohnsiedlung
Temporäre Wohnsiedlungen bestehen aus vor- 
gefertigten Raummodulen und stehen auf 
Arealen, die für einige Jahre zwischengenutzt 
werden können. 

Testbetrieb
Im Testbetrieb in Zürich hat der Bund ab  
Januar 2014 raschere, aber zugleich rechts-
staatlich faire Asylverfahren getestet.

Transitzentrum
Reist eine Person aus einem Nicht-Schengen-
Staat über den flughafen Zürich oder Genf  
ein und reicht im Transitbereich des flughafens 
ein Asylgesuch ein, gelten für das Asylver-
fahren besondere Regeln (Art. 22 und 23 AsylG).  
Das Asylverfahren (inklusive Beschwerde- 
verfahren) wird in der Transitzone des flug- 
hafens abgewickelt, bevor eine Einreise in  
die Schweiz erfolgt.

UMA / MNA
Diese Abkürzungen stehen für unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende bzw. mineurs non 
accompagnés.

Unterbringung in Gemeinden
Die Zürcher Gemeinden sind für die unter-
bringung von Personen zuständig, die ihnen 
vom Kanton gemäss festgelegtem Auf- 
nahmekontingent zugewiesen werden (siehe 
Aufnahmekontingent). Dies geschieht in 
normalem Wohnraum, Temporären Wohnsied-
lungen und bei Bedarf in übergangszentren.

Wegweisung
Bei einem negativen Asylentscheid oder einem 
Nichteintretensentscheid verfügt das SEM die 
Wegweisung aus der Schweiz. Der Vollzug der 
Wegweisung kann jedoch nur dann erfolgen, 
wenn keine Wegweisungshindernisse bestehen. 

Zentrum Juch
Das Zentrum Juch ist Teil des Testbetriebs 
Zürich. Im Zentrum Juch werden bis zu 350 
Asylsuchende durch die AoZ untergebracht und 
betreut. Das Verfahren führt das SEM in 
Büroräumlichkeiten an der förrlibuckstrasse 
durch. 

Zuständigkeiten von Bund, Kantonen, 
Gemeinden
für das Asylverfahren ist alleine der Bund 
zuständig. unterbringung, Betreuung und 
Integration der Asylsuchenden sind hingegen 
eine Verbundaufgabe aller drei staatlichen 
Ebenen. 
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Die Volksschule richtet sich nach den Grundrechten und 
unterscheidet deshalb bei den Flüchtlingskindern nicht 
zwischen Aufenthalts-Status oder -Dauer in der Schweiz.  
In der Stadt Zürich besuchen alle Kinder und Jugendlichen  
im schulpflichtigen Alter die Volksschule.

Die Schulung findet meistens in der Regelschule, entweder in 
den Regelklassen oder in Aufnahmeklassen statt. Das Test   - 
zentrum Juch des Bundes betreibt eine zentrumseigene 
Schule, welche durch die Kreisschulpflege Letzi beaufsichtigt 
wird. Die grössten Herausforderungen im Zusammenhang  
mit der aktuellen Flüchtlingssituation entstehen einerseits 
durch die Altersverteilung der Asylsuchenden und anderer-
seits durch die Unterkunftssituation. 

Zurzeit haben wir eine sehr grosse Anzahl von unbegleiteten 
minderjährgen Asylsuchenden. Diese Jugendlichen, insbeson-
dere wenn sie bei ihrer Ankunft bereits über das schul- 
pflichtige Alter hinaus sind, haben schlechte Chancen für  

eine berufliche Zukunft. Deshalb stehen wir im SSD vor der 
Herausforderung, dieser Altersgruppe adäquate Bildungs-
wege zu ermöglichen, um ihnen eine reelle Zukunftschance zu 
geben. In einem dienstabteilungsübergreifenden Sonderstab 
werden zu dieser, aber auch anderen Fragen zukunftsgerich-
tete Strategien entwickelt.

Durch die Kapazitätsgrenzen der kantonalen Unterkünfte 
bleiben die Asylsuchenden immer kürzer (etwa 2 Monate)  
in kantonalen Durchgangszentren. Die Kinder der Familien, 
die dort untergebracht sind, besuchen die lokalen Schulen  
vor Ort. Je nachdem bleiben sie aber entsprechend kurz  
in den Klassen. Für die Regelschule ist der schnelle Wechsel  
der Kinder eine grosse Herausforderung. Es ist ein Kommen 
und Gehen, welches insbesondere für die Lehrpersonen  
der Regelklassen nicht immer einfach zu bewältigen ist. 

Selin öndül, Fachspezialistin Integration  
Schulamt Stadt Zürich

Was passiert mit Flüchtlingen im Schulalter?

Was geschieht eigentlich mit den Ikea-Häuschen, die in der Halle 9 wieder abgebaut werden mussten?

Seit 2009 finden jeden Freitag im Kirchgemeindehaus Aussersihl 
Deutschkurse mit anschliessendem Mittagstisch statt. In 
Kleingruppen von zwei bis zwölf Personen wird auf verschie-
denen Niveaus jeweils zwei Stunden lang gelernt. Jede Woche 
kommen gut 150 Personen aus aller Welt, zum Beispiel im 
letzten Jahr aus Tibet, Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, 
Somalia, Sri Lanka, Südamerika und aus Ländern der EU.  
Sie werden von 30 bis 35 Freiwilligen unterrichtet. Während  
der Kurse werden die Kinder der Teilnehmenden betreut. So 
sitzen beim anschliessenden Mittagessen dann jeweils fast  
200 Personen beisammen. Manche der Freiwilligen sind selber 
Flüchtlinge. Sie richten die Räume für das Essen her, kaufen  
ein, kochen, räumen wieder auf. Insgesamt haben die Freiwil-
ligen des Mittagstisches im Jahr 2015 mehr als 7600 Stunden 
gearbeitet. Das Essen kostet 1 bis 2 Franken pro Person.

Zu Weihnachten 2015 hat die Gruppe vom Mittagstisch am 
Stauffacher der damaligen Bundespräsidentin Simonetta 
Sommaruga das Solinetz-Kochbuch «Heimat im Kochtopf: 
Rezepte von Flüchtlingen aus aller Welt» geschenkt. Frau 
Sommaruga hat versprochen, sich schon bald an die ver- 
schiedenen Köstlichkeiten zu wagen! Und wer weiss, viel- 
leicht kommt sie irgendwann auch einmal zum Mittagstisch.

Séverine Vitali, Vorstandsmitglied von Solinetz

www.solinetz-zh.ch > Projekte > Mittagstisch 
www.solinetz-zh.ch > Projekte > Kochbuch

Freitags werden jeweils Deutschkurse und ein Mittagstisch am Stauffacher organisiert. Wie läuft das ab?

Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage sogar. Geht man nach 
dem Interesse der Journalistinnen und Journalisten an dieser 
Frage, kommt man ohne Zweifel zum Schluss, dass das 
Schicksal der Ikea-Shelter die Zürcherinnen und Zürcher mehr 
beschäftigt als dasjenige der Flüchtlinge, die nun doch nicht 
darin gewohnt haben. Die Shelter wurden wieder abgebaut, 
zurück in die Verpackung gesteckt und befinden sich in einem 
Lager. Dort haben sie bisher nicht gebrannt, vermutlich  
auch, weil niemand drin wohnt. Was die künftige Verwendung 
der Shelter angeht, trafen verschiedene Ideen bei uns ein. 
Beispielsweise kam der Gedanke auf, sie als Rückzugsorte  
für vom Abschuss bedrohte Calanda-Wölfe aufzustellen.  
Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe regen zudem an, sie  
zur Paarungszeit als wölfische Sexboxen einen gewissen 
Nutzen stiften zu lassen. Bei den Sozialen Diensten war man 
der Ansicht, die Shelter könnten für die Spielanimation 
eingesetzt werden. Allerdings sind die Hüttchen zwar für 
Kriegsgebiete entworfen, aber dennoch nicht ganz so robust, 
dass sie einer Horde wildgewordener Fünfjähriger so mir 

nichts dir nichts standhalten würden. Bleibt die Möglichkeit, 
sie als Outdoor-Fumoir für K&As einzusetzen. Angesichts  
der nicht sonderlich optimistisch stimmenden Ergebnisse des 
Brandtests ist aber auch von dieser Idee Abstand zu nehmen. 
Zumal nicht bekannt ist, wie das Material auf gewisse  
chemische Verbindungen reagiert, die beim Konsum von nicht 
mehrheitsfähigen Raucherwaren entstehen könnten. Als 
Velounterstände kämen sie allenfalls in Frage. Da sie in der 
ganzen Stadt aufgestellt werden können, hätte man automa-
tisch den von den Marronihäuschen bekannten (und in Zürich 
sehr erwünschten) Einheitslook. Es ist aber nicht klar, ob 
tatsächlich eine grosse Nachfrage nach dezentralen Velounter-
ständen besteht. Hierfür wären weitere Abklärungen nötig.  
Am liebsten würde die AOZ die Shelter natürlich dem Hersteller 
zurückgeben. Doch der hat sich damit bislang nicht anfreunden 
können. Nun, wir bleiben am Ball. 
 
Michael Rüegg, Leiter Kommunikation Sozialdepartement


