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Mehr Chancen für 
junge Flüchtlinge

Über 5000 Kinder und Jugendliche mit 
Flüchtlingshintergrund leben ohne ihre El-
tern in der Schweiz. Sie blicken in eine unsi-
chere Zukunft . Denn während die Jüngsten 
unter ihnen direkt in die Schule eingestuft  
und so integriert werden, bleibt dies den 
über 16-Jährigen verwehrt. Sie können die 
öff entliche Schule nicht mehr besuchen. Er-
reichen junge Flüchtlinge die Volljährigkeit, 
fallen sie häufi g gar durch alle Netze: Sie 
müssen ihre bisherige Unterkunft  verlas-
sen oder sogar den Wohnort wechseln und 
verlieren ihre Bezugs- und Vertrauensper-
sonen. Dieser Einschnitt ist radikal und zer-
stört die Hoff nung auf eine bessere Zukunft . 
Die Geschichte von Rohullah zeigt aber, dass 
für junge Flüchtlinge der Weg in ein eigen-
ständiges Leben möglich ist – wenn sie denn 
eine Chance und Unterstützung erhalten. 
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Vor"sechs"Jahren"fl üchtete"Rohullah"ohne"Eltern"in"die"
Schweiz!"Er"kannte"niemanden'"verstand"kein"Wort!"Mit"
viel"Fleiss"und"etwas"Hilfe"baute"er"sich"erfolgreich"ein"
neues"Leben"auf!"
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Rohullah"kam"als"minderjähriger"Flüchtling"in"die"
Schweiz"und"war"auf"sich"alleine"gestellt!"Heute"
spricht"er"fl iessend"Deutsch'"lässt"sich"zum"Auto-
mobilfachmann"ausbilden"und"geht"den"Weg"in"
eine"eigenständige"Zukun) !
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Alles, einfach alles», antwortet Rohullah 
(21) auf die Frage, was ihm an der Schweiz 
besonders gefalle. Für den jungen Mann, 
der vor sechs Jahren alleine als Flücht-
ling angekommen ist, sind es die Grund-

bedürfnisse, die endlich erfüllt sind. Nicht den guten 
öff entlichen Verkehr oder das saubere Trinkwasser 
nennt er zuerst, nein, er fühlt sich hier zum ersten Mal 
in seinem Leben sicher.

Einen kleinen Rucksack mit ein paar Kleidern und ei-
ner Flasche Wasser trug der damals 15-jährige Flücht-
ling auf sich, als ihn eine Polizistin bei einer Kontrol-
le in Zürich aufgriff . Minderjährig, ohne Begleitung, 
ohne Pass. Er wollte nach Schweden zu Verwandten. 
Nun hatte er sein Asylgesuch in der Schweiz zu stellen. 
Hinter ihm lag eine lange Flucht von Afghanistan nach 
Pakistan über den Iran, in die Türkei, weiter nach Grie-
chenland, von dort nach Italien und in die Schweiz, vor 
ihm das Asylzentrum für Jugendliche. «Ich verstand 
gar nichts und kannte niemanden», erinnert sich Ro-
hullah.

Möglichst rasch Deutsch lernen
Doch für den willensstarken Jungen war klar: Davon 
würde er sich nicht unterkriegen lassen. So schnell 
wie möglich wollte er Deutsch lernen und damit auch 
ein neues Alphabet. In seiner Muttersprache Persisch 
schrieb er in arabischen Zeichen von rechts nach links. 
«Ich musste das gleiche deutsche Wort zehnmal hin-
tereinander aufschreiben, damit ich es mir merken 
konnte», schmunzelt Rohullah. Heute ist sein Deutsch 
nahezu akzentfrei. «Ja danke, es geht» – bescheiden 
wie ein typischer Schweizer reagiert er auf das Kom-
pliment.

Rohullah erkannte früh, dass die Lehrstellensuche für 
ihn schwierig sein würde. Er wandte sich deshalb an 
Caritas Zürich, um am Mentoringprogramm Inclu-
so teilzunehmen. Bei diesem unterstützen Freiwilli-
ge junge Migrantinnen und Migranten bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. Hier lernte er seinen 
Mentor Michael kennen. «Wie soll ein Junge, in dessen 
Heimatland es keine Berufsausbildungen gibt, wissen, 
was er hier für eine Lehre machen soll?», beschreibt 
dieser die Situation.

«Es!ist!eine!ganz!
andere!Welt»
Vor sechs Jahren kam er als minderjähriger Flüchtling in die Schweiz. Er kannte 
niemanden, verstand kein Wort. Jetzt schliesst Rohullah seine Lehre ab und fühlt 
sich endlich sicher. Die Chancen, die sich ihm hier bieten, will er packen. Die 
Geschichte des jungen Afghanen zeigt, wie viel mit Wille und Motivation 
möglich ist.

Text*"Ariel"Leuenberger"""Bilder*"Zoe"Tempest



- Nachbarn!"!/!#$

Schwerpunkt

Selbständig dank freiwilligem Mentor
«Alleine hätte ich keine Chance gehabt, eine Lehrstelle 
zu fi nden», erzählt Rohullah und fügt an: «Mein Leben 
wäre heute nicht dasselbe ohne Michael. Ich bin ihm 
sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat.» Mi-
chael hingegen betont: «Alles, was Rohullah erreicht 
hat, hat er alleine geschaff t.» Der intelligente Junge sei 
von Anfang an sehr motiviert gewesen und viele Ex-
trameilen gegangen. Michaels Engagement geht ver-
mutlich auch deshalb weit über das Pfl ichtenheft  hi-
naus. Es ist ihm wichtig, dass Rohullah weiss: jemand 
ist für ihn da. «Es gibt so viele Situationen, in denen 
ein Jugendlicher in einer fremden Kultur eine An-
sprechperson braucht, der er vertrauen kann.» Micha-
el setzte sich in seiner Freizeit ein, um für den jungen 
Flüchtling eine Wohnung zu fi nden, mit Ämtern zu 
telefonieren oder Lehrmeister zu besuchen. Die Beloh-
nung dafür sei eine ganz besondere: «Einen Menschen 
aus einer fremden Kultur zu begleiten, der bereits in 
so jungen Jahren so viele für uns unvorstellbare Er-
fahrungen gemacht hat, und dann zu sehen, wie er 
sich entwickelt, das ist unglaublich und macht mich 

glücklich.» Rohullah und Michael tauschen sich regel-
mässig telefonisch über Neuigkeiten aus oder treff en 
sich in der Stadt. Mit dem freiwilligen Engagement hat 
der Mentor dazu beigetragen, dass Rohullah heute den 
Weg in eine eigenständige Zukunft  gehen kann. Die-
ser lächelt scheu, als er davon erzählt. In seinen Augen 
funkelt Stolz über das Erreichte. 

Nach der ersten gleich die zweite Lehre
«Es war sehr schwierig, eine Lehrstelle zu fi nden», 
erinnert sich Rohullah. Viele Chefs würden sich nicht 
getrauen, einen Flüchtling einzustellen. Fehlende 
Integration, mangelnde Sprachkenntnisse und hohe 
schulische Anforderungen könnten für einen Lehrbe-
trieb problematisch sein. Dazu kommt, dass viele Ar-
beitgeber verunsichert sind über die rechtliche Bedeu-
tung des Aufenthaltsstatus.

Rohullahs Lehrmeister bei Kenny’s Auto-Center 
AG»aber zweifelte nicht. «Nach einer Schnupperwoche 
in der Autowerkstatt hat er mir gesagt, ich sei anstän-
dig und arbeite gut», sagt er und lächelt wieder. Da zu 

Rohullah"absolviert"derzeit"eine"Lehre"zum"Automobilfachmann!"Er"hat"ambitiöse"Zukun) spläne'"auf"die"er"mit"viel"Herzblut"hinarbeitet*"«Ich"
will"Automobildiagnostiker"werden!»
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diesem Zeitpunkt keine Lehrstelle im Betrieb 
frei war, absolvierte er zuerst eine einjährige 
Vorlehre. Die anfänglichen Hilfsarbeiten sind 
in der Zwischenzeit den Facharbeiten gewichen: 
«Ich bin schon recht selbständig und bekomme 
schrift liche Auft räge: Ich kann ein Fahrzeug re-
parieren, Service machen, Lenkrad einstellen, 
am Motor etwas fl icken.» Am liebsten fährt Ro-
hullah Auto. Das gehöre auch zu seiner Arbeit, 
erklärt er, denn «manchmal fi ndet man den Feh-
ler nur, wenn man fährt».

Jetzt schliesst Rohullah seine zweijährige Lehre 
als Automobilassistent ab. Er wirkt etwas an-
gespannt und sagt, er sei oft  am Lernen. Nach 
seiner ersten Ausbildung wird er eine zweite 
Lehre, jene zum Automobilfachmann, absolvie-
ren – die Zusage von einem neuen Betrieb hat er 
schon. Eine Freundin hat deshalb im Moment 
keinen Platz. Später möchte er gerne heiraten, 
doch «zuerst will ich Automobildiagnostiker 
werden», erklärt der ambitionierte junge Mann. 

Nicht mehr zurück nach Afghanistan
Rohullahs Eltern hatten nie ein Auto. Seine 
Kindheit verbrachte er in ärmsten Verhältnis-
sen in einem afghanischen Bergdorf. Heute ver-
misst er seine Familie sehr, doch dank Videote-
lefonie weiss er Bescheid über die Situation in 
seinem Herkunft sland. «Es ist eine ganz andere 
Welt», meint er nachdenklich, man lebe ständig 
in Angst und sei sich bewusst, dass man jeder-
zeit sterben könne. «Dort kämpfen die Taliban 
und man sieht den Krieg mit den eigenen Au-
gen. Das war auch bei mir so: die Waff en, die 
Bomben. Obwohl ich dort aufgewachsen bin, 
überkommt mich eine Angst, wenn ich nur 
schon daran denke, zurückzugehen. Ich kann 
es mir nicht vorstellen.» Alle seine Freunde hat 
er verloren: Einige sind gestorben, andere sind 
wie er gefl üchtet. Aber hier in der Schweiz hat 
Rohullah neue Freunde gefunden, bei der Arbeit 
und durch seine Ausbildung. Alleine ist er nicht.

«NACHBILDUNG!
IST!EIN!MUSS»!
Was! sind! für! junge! Flüchtlinge! die! grössten! Hürden!
beim!Einstieg!in!den!Arbeitsmarkt?
Die"Sprachintegration" ist"entscheidend'"da" jugendliche"
Flüchtlinge"ohne"angemessene"Sprachkenntnisse"kaum"
eine" Arbeitsstelle" fi nden!" Ebenfalls" spielt" die" Schulbil-
dung"eine"grosse"Rolle"–"kommen"zur"fehlenden"Sprach-
kompetenz"noch"mathematische"Defi zite"dazu'"sind"die"
Aussichten"auf"eine"Lehrstelle"eher"düster!"Vor"allem"für"
jüngere"Flüchtlinge"erachte" ich"daher"die"Nachbildung"
in"schulischen"Fächern"als"ein"Muss'"damit"sie"langfristig"
integriert"werden"können!

Wie! hil1 ! fi t)job! jungen! Flüchtlingen! konkret! auf! dem!
Weg!zu!einer!Arbeitsstelle?
In"unserem"Betrieb"arbeiten"und" lernen"Flüchtlinge"zu-
sammen"mit"anderen"Menschen"aus"diversen"Nationen!"
Dies"hil) "ihnen"dabei'"ihren"individuellen"Weg"in"die"Ar-
beitswelt"anzugehen'"die"erlernten"Sprachkompetenzen"
anzuwenden"und"die"kulturellen"Gegebenheiten" in"der"
Schweiz"kennenzulernen!"Sie"erfahren"zudem"die"Anfor-
derungen" des" Arbeitsmarktes" wie" Pünktlichkeit'" Team-
arbeit'" Kundenorientierung" oder" Qualität'" und" dies" an"
realen"Kundenau) rägen!"Im"schulischen"Teil"werden"sie"
gefördert"und"auf"die"Berufsschule"vorbereitet!

Weshalb! sind! Brückenangebote! für! junge! Flüchtlinge!
wichtig?
Brückenangebote" bieten" mit" ihren" Kompetenzen" und"
Netzwerken" individuelle"Möglichkeiten'"um" junge"Flücht-
linge"in"den"Arbeitsmarkt"zu"integrieren!"Dies"verhindert"
ihre" Abhängigkeit" von" der" Sozialhilfe'" welche" zu" Lasten"
des"Staates"und"der"Steuerzahlerinnen"und"-zahler"geht!"
Gut" integrierte" Flüchtlinge'" welche" längerfristig" in" der"
Schweiz"wohnen"und"arbeiten'"dienen"der"Wirtscha) '"un-
serer"Gesellscha) "und"damit"schlussendlich"uns"allen!

«Dank Brückenangeboten können 
junge Flüchtlinge im Arbeitsmarkt 
Fuss fassen.»

Christine!De!Grandi-Jud!
ist" Geschä) sleiterin" von" fi t.job!"
Ihr" Betrieb" bietet" Motivationsse-
mester"und"Einsatzprogramme"für"
Migranten"und"Flüchtlinge"an!


