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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Nach zwölf Jahren, in denen ich die KKF als kompetente und 
relevante Organisation erleben durfte, werde ich mich Ende 
Jahr aus der Aufsichtskommission (AK) verabschieden. Wenn 

ich ins Jahr 2008 zurückblicke, als ich in 
die AK eintrat, erinnere ich mich daran, 
dass damals Integration zum ersten Mal 
als Ziel der Ausländerpolitik definiert 
wurde. Obwohl der Begriff «Integration» 
noch vage und eine breite Diskussion 
darüber erst am Entstehen war, herrschte 
doch mehr oder weniger Konsens, dass 

Integration ein Prozess ist, der sowohl Zugewanderte wie auch 
Einheimische betrifft und auf einen chancengleichen Zugang 
aller zum wirtschaftlichen und sozialen Leben abzielt.

Heute sind die Integrationskriterien und die Anforderungen 
an die Zugewanderten im Ausländerrecht klarer definiert, sie 
wurden in den vergangenen Jahren aber auch schrittweise 
verschärft. Die zentrale Rolle guter rechtlicher, wirtschaftli-
cher und sozialer Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche 
Integration erst ermöglichen, ist hingegen zunehmend aus 
dem Blickfeld geraten. 

Diese Entwicklung ist auch im Asylbereich des Kantons Bern 
sichtbar: Gerade haben wir einen Systemwechsel erlebt, 
der die Eigenverantwortung der Geflüchteten für ihre Inte-
gration klar in den Vordergrund stellt. Man geht davon aus, 
dass es allen Zugewanderten gleichermassen möglich ist, 
die Sprache zu lernen, eine Ausbildung zu absolvieren und 
in der Arbeitswelt zu bestehen. Es gibt kaum Ausnahme- 
regelungen für Personen, die etwa wegen gesundheitlicher 
Einschränkungen, fehlender Schulbildung oder aufgrund 
hohen Alters erschwerte Voraussetzungen haben. So müs-
sen vorläufig Aufgenommene auf engem Raum mit vielen 
anderen in Kollektivunterkünften wohnen, bis sie eine Amts-
sprache auf dem Niveau A1 beherrschen und eine Arbeit oder 
einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Dass viele ältere 
Geflüchtete wahrscheinlich nie eine Stelle finden werden, liegt 
auf der Hand, erst recht in Zeiten einer globalen Krise, die 
den Zugang zum Arbeitsmarkt für alle Bevölkerungsgruppen 
beeinträchtigt. 

Wir brauchen deshalb auch heute dringend Organisationen 
wie die KKF, die einen unabhängigen Blick auf das Asyl- und 
Flüchtlingswesen werfen und sich für diejenigen Geflüchteten 
stark machen, die ihr neues Leben in der Schweiz nicht mit 
optimalen Startbedingungen und vollen Kräften anpacken 
können! Ich wünsche der KKF daher von Herzen, dass sie 
diese wichtige Rolle auch weiterhin tatkräftig wahrnimmt.

Ronald Baeriswyl, Leiter HEKS Regionalstelle Bern,  
Mitglied der Aufsichtskommission
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Weiterbildung

Horizonte-Programm  
Frühling 2021 

Mit dieser Ausgabe des AsylNews erhal-
ten Sie das Weiterbildungsprogramm 
Horizonte für das erst Halbjahr 2021. Die 
Themen der vier Kurse sind der Umgang 
mit Tabus, Herkunftsland Iran, Arbeits- 
integration sowie zwei Jahre neue Asyl-
verfahren.
Die Kurse richten sich in erster Linie an 
Fachpersonen des Berner Asyl- und Mi- 
grationsbereichs, stehen aber auch wei-
teren Interessierten offen. Rechtzeitige 
Anmeldung lohnt sich, da die Kursplätze 
beschränkt sind. 

 Programm und Anmeldung: 

www.kkf-oca.ch/horizonte 

Auskünfte: Daphna Paz 

daphna.paz@kkf-oca.ch

AsylNews 2021

Künftig drei zweisprachige 
Ausgaben

Im nächsten Jahr bündeln wir unsere 
Ressourcen auf drei Ausgaben pro Jahr, 
die im Frühjahr, Sommer und Herbst 
erscheinen. Das AsylNews bleibt zwei-
sprachig: Neu bringen wir die Texte in 
Deutsch und Französisch in der gleichen 
Ausgabe, wobei jeweils die Fachinforma-
tionen zum Asylwesen im Kanton Bern 
integral auf Französisch übersetzt wer-
den. Auch das Editorial und wichtige 
Informationen aus der KKF lesen Sie 
weiterhin in beiden Sprachen.
Für die fachkundige Übersetzung vom 
Deutschen ins Französische können 
wir weiterhin auf unseren langjährigen 
Übersetzer Sylvain Bauhofer zählen, 
dem wir an dieser Stelle herzlich für 
seine Arbeit danken.

nicht vollzogen werden kann. Der Begriff 
«vorläufig» täuscht. Rund 90 Prozent 
aller vorläufig aufgenommenen Perso-
nen bleiben dauerhaft in der Schweiz. Ihr 
Aufenthaltsstatus ist aber mit verschie-
denen Einschränkungen verbunden. Die 
komplett überarbeitete FachInfo bietet 
einen umfassenden Überblick über die 
Ausgestaltung der vorläufigen Aufnah-
me.  Sie beantwortet Fragen zu Mobili-
tät, Familiennachzug, Integration und 
Erwerbstätigkeit, Sozialhilfe sowie Vor-
aussetzungen für eine Härtefall- oder 
Niederlassungsbewilligung für vorläufig 
aufgenommene Personen.

 FachInfo «Vorläufige Aufnahme»:  

www.kkf-oca.ch/fi-vorlaeufige-aufnahme

Freiwilligenarbeit von 
Geflüchteten: Was ist zu 
beachten?

Freiwilliges Engagement bietet geflüch-
teten Menschen Beschäftigung, eine 
Tagestruktur und soziale Anschluss-
möglichkeiten. Gemeinnützige Organi-
sationen und kirchliche Institutionen 
schätzen ihren Einsatz. Allerdings befin-
det man sich aufgrund der Rechtslage 
bei der Freiwilligenarbeit Geflüchteter 
schnell in einem Graubereich: Unter wel-
chen Umständen dürfen Personen des 
Asylbereichs Freiwilligenarbeit leisten? 
Welche Möglichkeiten der Anerkennung 
ihres Engagements sind gestattet? Muss 
für die Freiwilligen eine Unfallversi-
cherung abgeschlossen werden? Solche 
Fragen beantwortet die neue FachInfo 
«Freiwilligenarbeit von Geflüchteten» 
der KKF und der Reformierte Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn (Refbejuso). Sie bie-
tet eine gute Grundlage, um die Rechts-
lage sorgfältig zu klären und Vor- und 
Nachteile sowie allfällige Konsequenzen 
vor den Einsätzen zu diskutieren. 

 FachInfo «Feiwilligenarbeit von  

Geflüchteten»:  

www.kkf-oca.ch/fi-freiwilligenarbeit

Veranstaltungsreihe

Vorläufige Aufnahme  
Zwischen Integration und 
Ausgrenzung

In den nächsten zwei Jahren stehen 
zahlreiche Übertragungen von vorläu-
fig aufgenommenen Personen aus der 
Zuständigkeit der regionalen Partner 
an die Gemeinden an. Der Umgang mit 
dieser Personengruppe bringt für die 
Gemeinden spezifische Fragen und Her-
ausforderungen mit sich. 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
«Vorläufige Aufnahme – Zwischen Inte-
gration und Ausgrenzung» informiert 
die KKF Mitarbeitende der Sozialdienste 
und der Gemeinden über den rechtlichen 
Status, über Hintergründe und Impli-
kationen sowie über Einschränkungen 
und Möglichkeiten mit der vorläufigen 
Aufnahme. Die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen ist kostenlos.

• Bern, 2. Februar 2021 
• Biel, 9. Februar 2021 (auf Französisch)
• Thun, 16. Februar 2021
• Burgdorf, 23. Februar 2021

 Online-Anmeldung: 

www.kkf-oca.ch/veranstaltungen-va 

Auskünfte: Hansjörg Rüegsegger 

info@kkf-oca.ch, 031 385 18 11

Dienstleistungen

Ausgestaltung der  
vorläufigen Aufnahme

Bei der vorläufigen Aufnahme handelt 
es sich um keine eigentliche ausländer- 
rechtliche Aufenthaltsbewilligung, son-
dern um eine Ersatzmassnahme im Asyl-
verfahren. Sie wird angeordnet, wenn 
das Asylgesuch zwar abgelehnt wurde, 
die Wegweisung aus der Schweiz aber 

Neues aus der KKF

http://www.kkf-oca.ch/horizonte
mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch%20?subject=
http://www.kkf-oca.ch/fi-vorlaeufige-aufnahme
http://www.kkf-oca.ch/fi-freiwilligenarbeit
https://www.kkf-oca.ch/vorlaufige-aufnahme-zwischen-integration-und-ausgrenzung/
mailto:info%40kkf-oca.ch?subject=
mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch%20?subject=
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Neues aus der KKF

Trägerschaft

Wechsel in der Aufsichts-
kommission der KKF

Michel P.F. Esseiva, Alt-Synodal- bzw. 
Landeskirchenrat und Präsident der 
römisch-katholischen Kirchgemeinde 
Biel/Bienne und Umgebung, und Ronald 
Baeriswyl, Leiter der Regionalstelle Bern 
des Hilfswerks der Evangelischen Kir-
chen Schweiz Heks, treten per Ende Jahr 
aus der Aufsichtskommission der KKF 
aus. In den vergangenen Jahren haben 
sie sich mit viel Herzblut für Geflüchtete 
im Kanton Bern eingesetzt. Wir danken 
euch, Michel und Ronald, für euer lang-
jähriges Engagement bei der KKF und 
wünschen euch von Herzen alles Gute.

Neu in der Aufsichtskommission der 
KKF dürfen wir Barbara von Mérey, 
Landeskirchenrätin der römisch-katho-
lischen Landeskirche des Kantons Bern, 
und Inge Hubacher, Vorsteherin des 
Amts für Integration und Soziales der 
Gesundheits-, Sozial- und Integrations-
direktion des Kantons Bern, begrüssen. 
Den Dialog zwischen den Landeskirchen 
und staatlichen Stellen im politisch bri-
santen Themenbereich der Ausländer- 
und Asylfragen weiterzuführen und zu 
stärken, ist wichtiger denn je. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit euch, 
Barbara und Inge.

Team

Auf Wiedersehen, Lisa 

Lisa Schädel nahm 
am 1. Juni 2017 ihre 
Tätigkeit als Ver-
antwortliche für 
Information und 
Kommunikation 
bei der KKF auf. 
Über drei Jahre hat 
Sie dafür gesorgt, 
dass die Leserinnen und Leser mit dem 
AsylNews gehaltvolle und interessante 
Fachinformationen erhalten. Auf den 
1. Januar 2020 übernahm sie neben 
diversen Kommunikationsaufgaben die 
Projektleitung von «jobs4refugees». In 
diesem Jahr hat sie die Vernetzung mit 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
vorangetrieben, eine digitale Plattform 
aufgebaut, Öffentlichkeit für das Thema 
geschaffen und die Weichen gestellt für 
den Transfer des Projekts in weitere 
Regionen. Nun möchte Lisa beruflich 
neue Wege beschreiten und verlässt die 
KKF per Ende 2020. Wir danken dir, 
Lisa, für dein Engagement bei der KKF 
und wünschen dir für deine berufliche 
und private Zukunft alles Gute!

Herzlich Willkommen, 
Claudia

Am 1. November 
2020 durften wir 
Claudia Kaiser als 
Mutterschaftsver-
tretung in unserem 
Team willkommen 
heissen. Die Erzie-
hungswissenschaft- 
lerin arbeitet seit fünf Jahren im Migra-
tionsbereich. In der KKF übernimmt sie 
als Fachmitarbeiterin des Bereichs Bil-
dung und Sensibilisierung bis Ende Mai 
2021 die Aufgaben von Myriam Egger, 
die im Mutterschaftsurlaub ist. Wir 
freuen uns über diese Zusammenarbeit.

 www.kkf-oca.ch/ueber-uns

http://www.kkf-oca.ch/ueber-uns
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wickeln sollen, eine Landessprache lernen, sich fit machen für 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt, fliesst das Geld sehr knapp.

Wenn der Kanton und die regionalen Partner die «Leerstelle»  
Integration alternder Menschen im Asyl- und Flüchtlings-
bereich nun füllen müssen, können sie sich an Best Practices 
der Behörden und Institutionen anderer Bereiche orientie-
ren. Mit Fragen des Wohnens im Alter beschäftigen sich 
Raumplanerinnen und Stadtarchitekten, Fachkommissio-
nen in transdisziplinärem Austausch, Seniorenräte und 
Parlamente. Gesundheitsinstitutionen wie Curaviva oder 
Spitex erweitern stetig ihre transkulturelle Kompetenz und 
ihre Angebote. Ein Schlüsselfaktor, damit die Integration 
verschiedener Interessenlagen gelingt, ist die Partizipation.  

Während sich Migrantinnen und Migranten die Teilhabe 
erkämpft haben, bleibt Flüchtlingen und Asylsuchenden die 
Repräsentation in diesen Prozessen weitgehend verwehrt.
Während Inklusion von Generationen und Bevölkerungs-
gruppen verschiedener Herkunft die gesellschaftlichen Dis-
kussionen in Bezug auf Gesundheit, Alterssicherung und 
Wohnverhältnisse prägen, regeln Status und Integrations-
kriterien prioritär den Ausschluss gef lüchteter Personen.
Wie heimisch und handlungsfähig sollen und dürfen sich 
Asylsuchenden und vorläufig aufgenommen Personen 
fühlen und verstehen? Dieser Frage muss sich der Kanton 
stellen, wenn er mit den regionalen Partnern den Integra-
tionsspielraum für die Ü50 präziser definiert.

Fokus:  
Altern anderswo
Welche Forderungen, welche Förderung?  
 
Im neu strukturieren Asyl- und Flüchtlingsbereich des Kantons Bern beginnt 
früh das Alter und enden die Integrationsfördermassnahmen. Das wirft bei 
den Betroffenen und bei Fachinstitutionen Fragen auf: Was soll und kann 
möglich sein an beruflicher, wirtschaftlicher und sozialer Integration in den 
Lebensjahren zwischen fünfzig und dem hohen Alter? Bis solche Fragen geklärt 
sind, lernt Herr Hamid Sprachen beim Gärtnern, sucht Frau Jaber unverdros-
sen eine Stelle, lebt Frau Sarawany gerne im Heim und bringt Frau Murugaverl 
Menschen ihrer Community das hiesige Alters- und Pflegewesen näher.

Ermöglichen, nicht fallen lassen

Was tun mit Menschen Ü50, die die Integrationskriterien 
nicht erfüllen, resp. aufgrund ihrer Biografie, ihrer Ver-
fassung und ihres Alters nicht schnell eine Sprache lernen 
und deren Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt kaum rea-
listisch ist? Mit dieser Frage sind die regionalen Partner 
seit der Einführung von NA-BE vermehrt konfrontiert. Ein 
Dreh- und Angelpunkt für die physische und psychische 
Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Klientinnen und 
Klienten ist die Wohnsituation. Und die wiederum hängt 
davon ab, ob eine Person die Integrationskriterien erfüllt.
Asylsuchende haben keine freie Wohnungswahl und können 
die Kollektivunterkunft nicht verlassen. Eine Ausnahme 
gibt es nur für vulnerable Personen, wobei das Alter als 
solches bis anhin keine Vulnerabilität darstellt. Vorläufig 
aufgenommene Personen müssen ein Zertifikat auf dem 
Sprachniveau A1 sowie die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit oder Ausbildung nachweisen, um von der Kollektivun-
terkunft (Phase 1) in die 2. Phase des individuellen Wohnens 
in der Gemeinde wechseln zu können.
Letztlich bleibt es den KU-Leitungen überlassen, möglichst 
gute Bedingungen für Menschen zu schaffen, die nicht 
«erfolgreich» sind, sie im Zweibett- statt im Achtbettzim-
mer unterzubringen, zum Beispiel, oder  die Vernetzung mit 
Organisationen zu befördern, die ihnen Raum und Mittel 
bieten, ein soziales Leben zu führen. Der Spielraum ist eng, 
denn in der 1. Phase, in der gef lüchtete Personen sich ent-
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Wohnen im hohen Alter: 
Wünsche und Befürchtungen 
geflüchteter Personen

Die Wohnsituation ist ein Schlüsselfaktor 
für ein würdiges Altern. Sie beeinflusst die 
Gesundheit, die Selbstbestimmung, die 
Teilhabe am sozialen Leben. Die Frage «Wo 
lebe ich und wer pflegt mich im hohen Alter?» 
beschäftigt alle Menschen. Wie gehen Flucht-
migrantinnen und -migranten mit dieser 
Situation um? Eine Schlüsselperson der 
Migrationscommunity, eine ältere Migrantin 
und eine Fachfrau gewähren Einblicke.

Das Auftreten der eigenen Pflegebedürftigkeit sowie die 
damit verbundenen Unsicherheiten über verschiedene Opti-
onen der pflegerischen Betreuung in der Schweiz gehört zu 
den grösseren Sorgen älterer Migrantinnen und Migranten 
(Hungerbühler & Bisegger, 2012). Das bestätigt auch Nanthi-
ni Murugaverl, die im Rahmen des Projektes «Gemeinsam in 
die Zukunft» (GiZ) der Stadt Bern in Zusammenarbeit mit der 
Caritas Bern, effe Biel, interunido Langenthal und dem SRK 
Kanton Bern als Schlüsselperson tamilische Seniorinnen und 
Senioren berät und begleitet: «Einerseits kennen die meisten 
Leute die vorhandenen Angebote gar nicht, oder sie wissen 
nicht, wie sie diese beanspruchen könnten. Andererseits 
spüre ich viele Vorbehalte gegenüber den bestehenden Ein-
richtungen. In den Köpfen vieler Leute leben in Alters- und 
Pflegeheimen nur Personen, die von ihren Familien vergessen 
oder gar verstossen wurden. Die gängige Vorstellung ist, dass 
sie im Heim schlecht behandelt werden, vereinsamen und ein 
trauriges Dasein fristen. Meine Aufgabe als Schlüsselperson 
ist es, Ängste abzubauen und Wissen zu vermitteln, damit 
sich die Leute ein realistischeres Bild über die Institutionen 
machen können und wissen, wie der Zugang zu den Angeboten 
funktioniert.»

Stress in der Familie
Der aktuellste Age Report – das Standardwerk zum Thema 
Wohnen und Altern in der Schweiz – geht davon aus, dass die 
meisten älteren Migrantinnen und Migranten bei Familien-
angehörigen untergebracht sind. Bei Fluchtmigrantinnen und 
-migranten sei dies wohl ebenfalls der Fall, meint Daniela 
Luvisutti, Co-Leiterin des Programms Migration und Alter 
der Caritas Bern. Sie bedauert, dass kaum erfasst sei, wo 

diese Personen untergebracht sind und unter welchen Bedin-
gungen sie leben. Was Daniela Luvisutti berichtet wird ist, 
dass das Leben in der Familie nicht immer unproblematisch 
ist, gerade wenn Personen auf Pflege angewiesen sind. «Die 
oftmals bereits überlasteten Familien haben häufig nicht die 
Kapazität, auf die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Fami-
lienmitgliedern einzugehen. So erhalten ältere Personen nicht 
genügend Aufmerksamkeit und fühlen sich einsam, obwohl 
sie physisch umgeben sind von ihren Familienmitgliedern.» 
Sie beobachtet auch, dass Familien schnell überfordert sein 
können, wenn anspruchsvolle Pflegemassnahmen erforderlich 
sind und beispielsweise die korrekte Medikamentenabgabe 
nicht gewährleisten können. Zudem verfügten viele Familien 
nicht über die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, um eine 
adäquate Ernährung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen zu 
gewährleisten. Entlastungsangebote seien wenig bekannt, sagt 
Daniela Luvisutti: «Der Zugang zu Informationen über mögli-
che Varianten der pflegerischen Betreuung und Unterstützung 
geschieht gemäss unseren Erfahrungen fast ausschliesslich 
über Schlüsselpersonen aus der Migrationsbevölkerung.» 

Vorbehalte und Ängste
Wie Nanthini Murugaverl kennt auch Daniela Luvisutti die Vor-
behalte älterer Migrantinnen und Migranten gegenüber den 
hiesigen Pflegestrukturen: «Schlüsselpersonen berichten häu-
fig über eine grosse Ablehnung gegenüber Pflegeeinrichtungen 
wie Altersheimen seitens der älteren Migrationsbevölkerung. 
Ein Grund dafür können negative Erfahrungen mit öffentli-
chen Institutionen in der Schweiz sein, aber auch das schlechte 
Image von Alterseinrichtungen in den Herkunftsländern. Oft 
herrscht aber auch die Angst, sich fremd und einsam zu fühlen, 
religiöse und kulturelle Bedürfnisse nicht mehr ausleben zu 
können und im strukturierten Alltag mit fixen Essenszeiten 
und Pflegebesuchen die Selbstbestimmung zu verlieren. Selbst 
in Bezug auf Spitex gibt es solche Vorbehalte. Eine der ersten 
Befürchtungen vor einem Heimeintritt ist zudem oft, die alten 
Essgewohnheiten aufgeben zu müssen».

Kochen und Kontakte pflegen
Das hat auch Frau Saraswaty beschäftigt. Sie verfügt über 
eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz und lebt seit sechs 
Jahren im Wohnheim Acherli in Bern, welches Menschen mit 
Beeinträchtigungen Wohnplätze bietet und über einen Leis-
tungsvereinbarung mit dem Kanton Bern finanziert wird. «Ich 
habe grosses Glück», sagt sie, «zweimal pro Woche kann ich 
die Küche benutzen und für mich und ein paar Bewohnerin-
nen und Bewohner tamilisches Essen zubereiten. Das trägt 
viel dazu bei, dass ich mich hier wohlfühle.» Frau Saraswaty 
wurde von ihrer Sozialarbeiterin über die bestehenden Pfle-
ge- und Wohnangebote informiert. Ihr Gesundheitszustand 
erlaubte es nicht mehr, bei ihrer Familie zu bleiben, so dass sie 

Fokus: Altern anderswo
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sich schliesslich für einen Heimeintritt entschloss. «Hier bin 
ich umgeben von hilfsbereitem Personal und ich pflege einen 
guten Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Wir machen zusammen Ausflüge oder treffen uns im Gruppen-
raum. Wenn ich Ruhe brauche, kann ich mich in mein eigenes 
Zimmer zurückziehen, diese Privatsphäre zu haben, geniesse 
ich sehr.»

Kein Zimmer für sich allein
Dass die Unterbringung in Mehrbettzimmern, wie sie es in 
Kollektivunterkünften in den Asylstrukturen auch für ältere 
Fluchtmigrantinnen und -migranten oft üblich ist, beson-
ders belastend sein kann, bestätigt Nanthini Murugaverl. 
Sie berichtet von einer 75-jährigen vorläufig aufgenommenen 
Tamilin, Frau N., die seit fünf Jahren in einer Kollektivunter-
kunft im Kanton Bern untergebracht ist. Sie teile ihr Zimmer 
mit mehreren jüngeren Personen und habe keine Rückzugs-
möglichkeit. Im Gegensatz zu anderen älteren Geflüchteten 
in Kollektivunterkünften könne sie wenigstens auf ein breites 
tamilisches Unterstützungsnetz zurückgreifen, so würden 
ihr Freiwillige in der Corona-Zeit beispielsweise den Einkauf 
abnehmen. Nicht alle Asylsuchenden und vorläufig aufgenom-
men Personen in den Kollektivunterkünften könnten auf sol-
che Hilfe zählen. Frau N. wünscht sich, in einem Heim leben 
zu können, sobald sie pflegebedürftig wird. 
Der Entscheid darüber, welche Massnahme für Frau N. getrof-
fen wird, liegt seit der Neustrukturierung des Asyl- und 
Flüchtlingsbereiches im Kanton Bern (NA-BE) für Personen im 
laufenden Verfahren oder mit vorläufiger Aufnahme als Aus-
länderin oder Ausländer beim jeweiligen regionalen Partner, 
im Falle von Frau N. beim Kompetenzzentrum Integration. 
Sollte der Wunsch für Frau N. in Erfüllung gehen, wird ihr der 
Übertritt ins Alters- und Pflegeheim dank der Begleitung durch 
ihre Schlüsselperson Nanthini Murugaverl leichter fallen. 

Das Beispiel zeige, so Daniela Luvisutti, dass die Arbeit mit 
Schlüsselpersonen aus der Migrationsbevölkerung auch in 
Zukunft unabdingbar sei. Wichtig seien niederschwellige 
Zugänge zu Informationen, aber auch die gezielte Vorberei-
tung der Pflegeheime auf die Migrationsbevölkerung durch 
Sensibilisierung für die transkulturelle Öffnung. Da in Zukunft 
die Herkunftsländer der pflegebedürftigen Menschen immer 
vielfältiger werden, werden Fachpersonen mit Migrationshin-
tergrund eine wichtige Rolle spielen. 

 Age Report IV, Wohnen in den späten Lebensjahren. Grundlagen und 

regionale Unterschiede. François Höpflinger, Valérie Hugentobler, 

Dario Spini (Hrsg.), 2019 

www.age-report.ch/de/bestellen-download-1 

 

Projekt «Gemeinsam in die Zukunft» 

www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und- 

pensionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft

Fokus: Altern anderswo

Härtefallbewilligung berücksichtigt 
das Alter

Der Fall von Frau A. aus dem Kanton Waadt zeigt: Die Här-
tefallprüfung darf sich nicht darauf beschränken, Gründe 
zu erwägen, die gegen eine Bewilligung sprechen. Sie muss 
auch Motive berücksichtigen, die für die Feststellung eines 
persönlichen Härtefalls sprechen, wie etwa schwierige 
Integrationsvoraussetzungen und das Alter.
Frau A. lebte zum Zeitpunkt ihres Härtefallgesuchs seit 
20 Jahren in der Schweiz, 17 Jahre davon mit einer vor-
läufigen Aufnahme. Sie kam mit 43 Jahren in die Schweiz 
und ist inzwischen 65 Jahre alt. Frau A. ist Analphabetin, 
was sich für ihre sprachliche und berufliche Integration 
hinderlich auswirkte. Bis zur Erreichung des Rentenalters 
war sie daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Inzwischen erhält sie AHV und Ergänzungsleistungen.
In ihrem Härtefallgesuch führte Frau A. aus, dass sie bereits 
zwei Jahrzehnte in der Schweiz lebe, seit ihrer Scheidung 
bei ihrem eingebürgerten Sohn und dessen Familie unter-
gebracht sei und sich keine Straftaten oder Betreibungen 
zuschulden habe kommen lassen. Obwohl sie ungebildet 
sei, habe sie Anstrengungen unternommen, sich zu integ-
rieren – so habe sie ein A1-Sprachniveau erreicht und sich 
um die Integration ihrer Kinder bemüht. Eine Bewilligung 
ihres Gesuchs und die damit verbundene Erteilung eines 
B-Ausweises würde ihr ermöglichen, in ihr Heimatland zu 
reisen, um ihren betagten Vater zu besuchen und mit ihren 
Kindern und Enkelkindern Auslandreisen zu unternehmen.
Der kantonale Bevölkerungsdienst (Service de la population, 
SPOP) lehnte das Gesuch ab und begründete seinen Entscheid 
damit, dass Frau A. sich weder wirtschaftlich integriert habe 
noch der französischen Landessprache mächtig sei.
Das Waadtländer Kantonsgericht sieht das im Urteil vom 
5. Au gust 2020 (PE.2019.0291) anders: Die lange Aufent-
haltsdauer in der Schweiz sowie die Tatsache, dass sie 
der Bildung ihrer Kinder – mittlerweile Schweizer Bür-
gerinnen und Bürger – Vorrang eingeräumt habe , seien 
deutlich stärker zu gewichten als dies der SPOP getan 
habe. Zudem seien ihre Integrationsschwierigkeiten auf-
grund von Analphabetismus, fehlender Schulbildung und 
fortgeschrittenem Alter bei der Ankunft in der Schweiz 
nachvollziehbar. Die vorläufige Aufnahme schränke sie 
überdies in ihrer Mobilitätsfreiheit stark ein. Da auch eine 
Wiedereingliederung in Bosnien unzumutbar sei, sieht das 
Gericht keinen Grund, diesen Fall nicht als persönlichen 
Härtefall einzustufen und weist die kantonale Behörde an, 
eine B-Bewilligung zu erteilen.

 www.jurisprudence.vd.ch  > PE.2019.0291

http://www.age-report.ch/de/bestellen-download-1
https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft
https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft
http://www.jurisprudence.vd.ch
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Stolpersteine statt  
Chancen für Leila Jaber

Rentenalter 50? Für viele Geflüchtete in der 
Schweiz ist das die Realität. Aber nicht, um 
den Ruhestand zu geniessen. Vielmehr ist ab 
fünfzig in der Regel Schluss mit Massnah-
men, welche die Erwerbsintegration fördern 
– so auch bei Leila Jaber*, einer 57-jährigen 
Frau aus Syrien.

Während die Erwerbsintegration von vorläufig aufgenomme-
nen Personen noch vor wenigen Jahren kein vorrangiges Ziel 
war – eine baldige Rückkehr ins Herkunftsland stand im Vor-
dergrund – steht diese heute klar im Fokus. Für alle Personen 
des Asylbereichs wird, mit Ausnahme der Asylsuchenden, eine 
möglichst rasche und nachhaltige Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt angestrebt und dafür seit Mitte 2019 im Rahmen 
der Integrationsagenda Schweiz auch deutlich mehr Geld zur 
Verfügung gestellt (vgl. AsylNews 4/19). Doch verschiedene 
Personengruppen fallen durch die Maschen sowohl der Inte- 
grationsagenda als auch der NA-BE-Bestimmungen. So wird 
bei Personen über 50 Jahren eine Integration in den Arbeits-
markt in der Regel nicht mehr gefördert. 

Hochgebildet, aber viele Hürden
Die Integrationsagenda Schweiz definiert das erwerbsfähi-
ge Alter als zwischen 16 und 50 Jahren, die Altersgrenze für 
Potenzialabklärungen liegt bei 49 Jahren. Was dies konkret 
heisst, hat Leila Jaber in den sechs Jahren, die sie in der Schweiz 
ist, immer wieder zu spüren bekommen. Die Damaszenerin hat 
in Syrien arabische Literatur studiert und zuletzt als Heraus-
geberin und Lehrerin an einem wissenschaftlichen Institut 
gearbeitet. Vor sechs Jahren gelang ihr zusammen mit ihrem 
Mann und ihren beiden mittlerweile erwachsenen Söhnen 
die Flucht in die Schweiz. Während sich letztere in Windes-
eile integriert haben – der Ältere hat kürzlich einen Master an 
einer Schweizer Universität erworben, der andere steht kurz 
davor – sieht sich Leila Jaber mit grossen Herausforderungen 
konfrontiert, was ihre berufliche Integration betrifft. Neben 
den Schwierigkeiten, mit denen sich auch viele ältere Schwei-
zer Arbeitssuchende konfrontiert sehen, kommen bei Leila 
Jaber die fehlende Anerkennung ihrer Diplome, die fehlende 
Arbeitserfahrung in der Schweiz sowie ihre noch nicht per-
fekten Deutschkenntnisse als zusätzliche Erschwernis hinzu. 
Und trotz ihrer guten Bildung, ihrer überdurchschnittlichen 
Motivation und ihrem grossen Willen wurden ihr aufgrund 
ihres Alters immer wieder Stolpersteine in den Weg gelegt.

Fokus: Altern anderswo

Keine Sprachkurse, keine Weiterbildung
Leila Jabers Sprachtalent ist unübersehbar. Sie spricht aus-
gezeichnet Deutsch und ist im Gespräch sehr darum bemüht, 
die jeweils korrekten Fälle, Artikel und Verbformen zu ver-
wenden. Trotzdem wurden Leila Jaber keine weiterführenden 
Sprachkurse finanziert, bei Niveau B1 war Schluss. Seither hat 

* Die Namen wurden auf Wunsch der Betroffenen geändert. 

Leila Jaber ist entschlossen, nicht aufzugeben. 

sie ihre Sprachkenntnisse selbstständig verbessert und auf 
diese Weise mittlerweile Niveau B2 erreicht. Ebenfalls wurde 
ihr eine Ausbildung zur Kinderbetreuerin verweigert, obwohl 
sie alle Voraussetzungen erfüllte – eine Bekannte, die deutlich 
schlechter Deutsch sprach aber einige Jahre jünger war, durfte 
die Ausbildung hingegen absolvieren. 

Parallelen im Integrationsprozess 
Ihre Enttäuschung ist offensichtlich, doch trotz aller Rück-
schläge scheint Leila Jaber nicht verbittert, ihre Motivation hat 
sie trotz allem nicht verloren. Sie sprüht nur so von Plänen und 
Ideen – darunter Arabischstunden für arabischsprachige Kin-
der in Burgdorf oder Schmuckverkauf an Märkten. Nach wie 
vor nicht aufgegeben hat sie aber ihren Wunsch, eine reguläre 
Anstellung zu finden. Doch die Suche gestaltet sich schwierig 
und auf professionelle Unterstützung kann sie nicht zählen. 
Immerhin kann sie seit zwei Jahren auf die Hilfe ihrer Tandem-
Partnerin Miriam Birtoli zählen, bei der Arbeitssuche aber 
auch in vielen anderen Belangen. PaMi, das Patenschaftspro-
gramm der Reformierten Kirche Burgdorf für Migrantinnen 
und Migranten, hat die zwei Frauen zusammengebracht, die 
sich seither einmal wöchentlich treffen. 
Miriam Birtoli* hilft, wo sie kann und schöpft dabei auch aus 
ihrer eigenen Erfahrung als Migrantin. Vor 40 Jahren ist sie 
damals aus Italien in die Schweiz gekommen. Zwischen ihrem 
Integrationsprozess und jenem von Leila Jaber sieht sie klare 
Parallelen – auch wenn ihre Migrationsgeschichten natürlich 
keineswegs vergleichbar seien. Wunder kann aber auch sie 
keine vollbringen, und so machen sich die Frauen auf einen 
weiterhin frustrierenden Bewerbungsprozess gefasst, in der 
Hoffnung, irgendwann doch noch Erfolg zu haben.
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mal wöchentlich mithilft. Sie ist im gleichen Alter wie Abdul 
und kniet Unkraut jätend zwischen den Radieschen in seinem 
Garten. Ab und zu plaudern sie ein wenig. «Abdul hat auch die 
Tomatenhäuser gebaut», ergänzt die Gartenleiterin Flurina 
Rouane: «Die Teilnehmenden können sich aktiv einbringen 
und das Projekt mitgestalten.» 

Deutsch im Freien
Diese Treffen werden jeweils von einem Zvieri abgerundet, 
welches unter den schattenspendenden Bäumen stattfindet. 
In dieser Umgebung ist das Deutschsprechen für alle viel einfa-
cher. Heute wird nochmals das Thema «Zecken» aufgegriffen. 
Marisa, Apothekerin und Freiwillige im Gartenprojekt, hat für 
alle eine Zeckenkarte mitgebracht, mit welcher die kleinen 
Tierchen einfach entfernt werden können. Die Karten werden 
herumgereicht und die anwesenden Gärtnerinnen und Gärtner 
tauschen sich auf Farsi, Arabisch, Kurdisch, Tamilisch und 
Amharisch untereinander aus, um sicherzustellen, dass alle 
die Anwendung der Zeckenkarte richtig verstanden haben. 
Dazwischen rufen sie einander zu «Kann ich bitte ein Stück 
Kuchen haben?», reichen Teller mit afghanischem Salat herum 
und lachen, weil «Flasche» und «Fleisch» verwechselt werden. 
«Gerade für ältere Menschen eignen sich schulische Sprach-
kursformate häufig nicht besonders», erzählt Flurina Rouane, 
«sie fühlen sich beim Sprechen über ihren Garten wohler und 
das Lernen geschieht eher nebenbei». Marisa fügt an, dass dies 
auch für die Begegnungen zwischen den Freiwilligen und den 
Geflüchteten gelte: «Es ergibt sich einfach so».

Radieschen statt  
Radiergummi

Für ältere Geflüchtete wird in der Regel 
keine Integration in den Arbeitsmarkt mehr 
angestrebt und gängige Integrationsformate 
wie Sprachkurse sind nicht auf diese Gruppe 
zugeschnitten. In dieser Situation kann der 
Familiengarten einen Raum öffnen, in dem 
ältere Menschen Kontakte in verschiedenen 
Sprachen knüpfen und sich zuhause fühlen. 

Als Abdul seine Radieschen wässert, ist es August. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen schleppt der 64-jährige Afgha-
ne Giesskanne um Giesskanne, um seinen Garten zu pflegen. 
Dieser liegt inmitten des städtischen Familiengartens an der 
Könizstrasse in Bern, wo das Hilfswerk der evangelischen 
Kirchen Schweiz (Heks) im Rahmen des Programmes «Neue 
Gärten Bern» drei Parzellen gepachtet hat. Hier haben Migran-
tinnen und Migranten wie Abdul die Gelegenheit, ein eigenes 
Gartenbeet zu bestellen und Kontakte zu pflegen.

Gärtnern in Kontakt
Abdul und seine Frau Fatima sind vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge und engagieren sich seit zwei Jahren in diesem Pro-
jekt. Abdul hat mich zwischen Tomatenpflanzen und Himbeer-
sträuchern zum Gespräch empfangen. Fatima kann an diesem 
Tag nicht dabei sein, da sie sich um Ali, ihren dreijährigen 
Enkel, kümmern muss. «Der Garten ist gut», sagt der ältere 
Herr mit einem Lächeln. «Die Leute hier sind nett, wir spre-
chen alle miteinander und können draussen arbeiten.» Des-
halb komme er zwei- bis dreimal pro Woche hierher. Das geht 
zum Glück ganz einfach, mit dem Tram direkt von Worb ins 
Fischermätteli, danach noch fünf Minuten zu Fuss. Auf seinen 
aktuellen Wohnort angesprochen wiegt er nachdenklich den 
Kopf. «Wir sprechen dort mit niemandem», sagt er dann. Kon-
takt zu Nachbarn hätten sie kaum. Da sei er lieber draussen. Im 
Garten bewegt sich Abdul auf vertrautem Terrain: «Ich habe 
in Afghanistan als Gärtner gearbeitet und hatte später einen 
kleinen Buchladen». In seiner Heimat würden ältere Menschen 
einfach weiterarbeiten, bis es nicht mehr gehe: «Hier habe ich 
keine Arbeit, das ist nicht gut.» 

Die gute Seele des Projekts
Abduls langjährige Gärtnererfahrung wurde von den anderen 
Projekt-Teilnehmenden denn auch sofort bemerkt, und seit-
dem gilt er als gute Seele des Integrations-Gartens. «Er kennt 
sich aus und hilft den anderen gerne und mit viel Hingabe und 
Geduld», erzählt Annemarie, eine der Freiwilligen, die ein-

Fokus: Altern anderswo
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Im Familiengarten fühlt sich Abdul auf 
vertrautem Boden.

Als ich mich von Abdul 
verabschieden will, 
steht er gerade vor 
seiner Gartenparzel-
le und lässt den Blick 
über seine Zucchet-
ti und Gurken, den 
kleinen afghanischen 
Lauch, die Randen, 
Radieschen, den Salat 
und die Tomaten wan-
dern. Zum Abschied 
schenkt er mir eine 
Gurke und meint, die 
sei für meine Familie. 
Marisa schmunzelt: 
«Die Leute schenken 
uns gerne  etwas aus ihrem Garten. Ich glaube, es gibt ihnen 
das Gefühl dazu zu gehören, wenn auch sie manchmal etwas 
geben können.»

 www.heks.ch/was-wir-tun/neue-gaerten-bern

http://www.heks.ch/was-wir-tun/neue-gaerten-bern
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Im Gespräch mit regionalen 
Partnern: ABO

In einer Gesprächsreihe im AsylNews stellen 
die neuen regionalen Partner des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern ihre 
Organisation und Arbeit vor. Den Anfang 
macht Asyl Berner Oberland (ABO).

Am 1. Juli 2020 haben die neuen regionalen Partner die Arbeit 
aufgenommen. Der Verein Asyl Berner Oberland (ABO) hat den 
Zuschlag für die Region Thun und Oberland erhalten. Der Ver-
ein wurde 2016 durch die regionalen und kommunalen Sozial-
dienste des Berner Oberlands gegründet und übernahm per 
1. Januar 2018 alle Geschäfte der Asylkoordination der Stadt 
Thun. ABO ist in der Region gut verankert und kann auf lang-
jährige Erfahrungen und eine gut ausgebaute regionale Ver-
netzung zurückgreifen. Trotzdem ist der Auftrag unter NA-BE 
ein anderer als zuvor – und auch ABO befindet sich in einem 
Veränderungsprozess. Im Gespräch mit der KKF gibt Christian 
Rohr, Geschäftsführer von Asyl Berner Oberland, Auskunft, 
wie ABO die neuen Aufgaben meistern will.

Raphael Strauss und Sabine Lenggenhager, KKF: Im Vergleich 
zu den anderen regionalen Partnern hat ABO verhältnismäs-
sig wenig neue Dossiers übernommen und eure Organisation 
ist relativ konstant geblieben. Stellt die neue Situation euch 
trotzdem vor Herausforderungen?

Christian Rohr: Eine grosse Herausforderung ist sicher der 
Umgang mit den bestehenden Unklarheiten. Es ist für die Mit-
arbeitenden belastend, wenn sie nicht alle Fragen der Klien-
tinnen und Klienten zufriedenstellend beantworten können. 
Trotz Zeitmangel wollen wir jedoch qualitativ gute Arbeit leis-
ten. Die Leitung von ABO hat zwar gewusst, dass es schwierig 
wird und dies den Mitarbeitenden auch kommuniziert. Aber 
vorgewarnt sein, dass es chaotisch wird, und es dann effektiv 
zu erleben und konstruktiv damit umzugehen, ist nicht das-
selbe. Wir sind auf gutem Weg, aber die Belastung ist hoch.

Eine weitere Herausforderung sind die rückläufigen Asyl-
zahlen, was sich mit Corona nochmals deutlich verschärft 
hat. Wir erhalten praktisch keine neuen Zuweisungen. Unser 
Konzept, beispielsweise für die Erstinformation, ist jedoch auf 
Neuzuweisungen ausgerichtet. Tatsächlich arbeiten wir jetzt 
aber zu einem grossen Teil mit der Übergangsgruppe, also den 
Personen, die bereits hier waren. Sie wurden vor dem Struk-
turwechsel nicht umfassend informiert über das neue System. 
Jetzt wird aber zum Beispiel von ihnen erwartet, dass sie alle 
an gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen teilnehmen. 
Das löst bei den Betroffenen ein gewisses Unverständnis aus. 
Diese systematische Information der Übergangsgruppe holen 
wir zurzeit nach.

Waren die neuen Regelungen zu unklar oder kamen zu spät?

Natürlich kamen sie spät, aber auch wenn man noch zwei 
Jahre länger Zeit gehabt hätte, wäre es nicht einfach gewesen. 
Wir müssen akzeptieren, dass es eine Phase der Unsicherheit 
und Unordnung gibt und diese durchstehen. Man kann nicht 
erwarten, dass das System innerhalb von drei bis vier Monaten 
perfekt funktioniert. In dieser Situation ist der längere Zeit-
horizont wichtig, den wir mit den Leistungsverträgen haben. 
In den ersten zwei Jahren muss sicher viel Umsetzungs- und 
Anpassungsarbeit geleistet werden.

Wie hat sich ABO als Organisation auf diesen Wechsel vor-
bereitet?

Etwas vom Wichtigsten war für uns, den Kulturwandel zu voll-
ziehen. Natürlich haben wir auch neue Konzepte erarbeitet, 
uns mit den SKOS-Richtlinien beschäftigt, etc., das sind aber 
eher technische Aspekte. Aus unserer Sicht braucht es eine 
neue Integrationskultur. Die Geflüchteten sollen nicht nur 
verwaltet werden, sondern gezielt gefördert und so an den 
Arbeitsmarkt und in die Selbständigkeit geführt werden. Gera-
de im Bereich des kollektiven Wohnens bedeutet dies einen 
grossen Wandel. Die gezielte Gestaltung der Zusammenarbeit 
mit den Betroffenen in der 1. Phase ist enorm wichtig. Sie sollen 
von Beginn an verstehen, was von ihnen erwartet wird und was 
sie von uns erwarten dürfen. Sich aktiv zu integrieren, ist ihre 
Aufgabe. Wir unterstützen sie dabei.

Wie stellt ihr diese Unterstützung und die durchgehende Fall-
führung – als eines der zentralen Elemente von NA-BE – sicher?

Bei uns sind die Geflüchteten nur eine beschränkte Zeit in einer 
‹gewöhnlichen› Kollektivunterkunft untergebracht; einem 
Basiszentrum, wie wir das nennen. Sobald sie das Sprach-
niveau A1 und gewisse Schlüsselkompetenzen erworben und 
einen definitiven Statusentscheid erhalten haben, wechseln sie 
in ein Take-Off-Zentrum. Das sind kleinere, regionale Zentren, 
in welchen rund fünfzehn Personen wohnen. Aktuell führen 
wir zwei solche Zentren, in Uttigen und in Spiez. Wir gehen 
aber davon aus, dass wir bis in fünf Jahren bis zu fünfzehn 
Take-Off-Zentren betreiben werden. Sobald der Transfer in 
ein Take-Off-Zentrum stattgefunden hat, übernehmen Inte-
grationsberaterinnen und -berater aus dem Team unserer 
Sozialarbeitenden die Fallführung – ab da sollte es möglichst 
keine Zuständigkeitswechsel mehr geben. 

Die Take-Off-Zentren sind eine «Spezialität» von ABO. Welche 
Grundüberlegung steht dahinter?

Die Verteilung in kleinere regionale Zentren ist für die Inte-
gration der Klientinnen und Klienten zentral. Sie sollen sich 
so früh wie möglich lokal integrieren und vernetzen können, 
das ist für die spätere berufliche Integration extrem hilfreich. 
Bei der Zuteilung schauen wir auch auf die individuelle Inte-
grationsplanung: Wer beispielsweise im Tourismussektor 
arbeiten will, wird bereits früh in der Region Interlaken oder 
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Saanen platziert. Damit das funktioniert, arbeiten wir sehr eng 
mit den Gemeinden und den lokalen Strukturen zusammen. 
Bereits jetzt sind wir bei etwa acht Sozialdiensten regelmässig 
vor Ort präsent. Und wir investieren viele Ressourcen in die 
Freiwilligenarbeit. Wir haben in früheren Projekten gesehen, 
dass diese Strategie im Oberland am besten funktioniert. Das 
ist wohl eine Spezialität unserer Region, die wir zu nutzen ver-
suchen. Die lokale Vernetzung wirkt im Frutigtal viel stärker 
als zum Beispiel in Münchenbuchsee.

Wann setzt der Integrationsprozess für die berufliche Inte- 
gration ein und wie ist er aufgebaut?

Im Basiszentrum werden die grundlegenden Kompetenzen 
und Interessen der Personen in Erfahrung gebracht. Gleich-
zeitig können alle Klientinnen und Klienten professionelle 
Sprachkurse besuchen, unabhängig von ihrem Aufenthaltssta-
tus. In diesem Punkt weichen wir vom NA-BE Konzept ab, wel-
ches für Personen im laufenden Verfahren Sprachförderung 
durch Freiwillige vorsieht. Wir begleiten kaum Personen im 
laufenden Verfahren und von den wenigen haben die meisten 
die Aussicht auf einen Entscheid mit Bleiberecht. Zudem ist es 
ein gutes Training, wenn die Asylsuchenden die Kurse extern 
besuchen müssen: Sie lernen, sich im öffentlichen Raum zu 
bewegen, mit dem ÖV zurecht zu kommen und können Schlüs-
selkompetenzen wie Pünktlichkeit üben und erleben.
Die spezifische und gezielte Förderung der Arbeitsintegration 
setzt mit dem Wechsel in eine Take-Off-Unterkunft ein. Sie 
kann aus individueller Sprachförderung, Fachkursen, Job-
Coachings oder anderen Angeboten bestehen. Für die Umset-
zung arbeiten wir sehr eng mit den Regelstrukturen und mit 
lokalen Anbietern zusammen, z.B. mit Brückenangeboten, 
Beschäftigungs- und Integrationsangeboten der Sozialhilfe 
(BIAS), Institutionen im Bereich der beruflichen Bildung oder 
auch mit IV-Institutionen. Arbeitsintegration und Integration 
ganz generell sind eine lokale Geschichte – das ist eine Grund-
überzeugung, die wir durch alle Bereiche durchziehen.

Wie funktioniert das konkret auf die verschiedenen Ziel- 
gruppen bezogen?

Die grösste und relevanteste Gruppe bei ABO sind die jungen 
Erwachsenen. Sie besuchen oft das berufsvorbereitende Schul-
jahr (BVS). Wenn sie im zweiten Jahr BVS mehr Unterstützung 
für die Integration in den Arbeitsmarkt brauchen, stellen wir 
einen Jobcoach von Volkswirtschaft Berner Oberland zur Ver-
fügung. Volkswirtschaft Berner Oberland übernimmt also in 
unserem Auftrag die Begleitung, das Jobcoaching und die 
Nachbetreuung bis zum Lehrabschluss.

Aber auch bei den über 25-Jährigen gilt: Wenn jemand eine 
Lehre machen und arbeiten will, dann unterstützen wir das. 
Die Person muss motiviert sein und gute Voraussetzungen mit-
bringen. Das Alter ist nicht ausschlaggebend, entscheidend ist, 
ob jemand wirklich will. 

Schwieriger ist es natürlich bei den «Wackelkandidatinnen 
und -kandidaten», also denjenigen Personen, die zwar arbei-
ten wollen, deren Arbeitsfähigkeit aber eingeschränkt ist. 
Bei diesen Fällen arbeiten wir mit den BIAS-Partnern aus der 
Sozialhilfe zusammen, um die Arbeitsfähigkeit und das Ent-
wicklungspotential zu erkennen. Ist die Leistungsfähigkeit 
aber nicht gegeben, ist die Integration in den 1. Arbeitsmarkt 
unrealistisch. Da werden wiederum die lokalen Auffangnet-
ze und Strukturen wichtig: Wir sind mit den Gemeinden im 
Gespräch, um kommunale Integrationsangebote (KIA) aufzu-
bauen. Deren Finanzierung muss aber noch geregelt werden. 

Zum Schluss eine «Carte blanche»: Wenn ABO einen Wunsch 
frei hätte, was würdet ihr euch vom Kanton wünschen?

Was mir bei all den Fragen, die noch zu lösen sind, extrem 
wichtig ist, ist ein sachlich-konstruktives Miteinander. Es 
besteht immer eine gewisse Gefahr, dass die Diskussion ideo-
logisch wird. Im Moment erlebe ich die Zusammenarbeit als 
sehr konstruktiv und lösungsorientiert und hoffe, dass das 
so bleiben wird. Eine Schwierigkeit stellt für uns die unglei-
che Verteilung der Asylsuchenden dar: Wir geraten wegen 
der tiefen Zuweisungszahlen zunehmend in einen Bereich, in 
welchem es schwierig ist, die Grundstruktur und die professio-
nelle Ausübung unseres Auftrages zu finanzieren. Da besteht 
Diskussionsbedarf.

Fo
to

: A
B

O

Gut unterwegs: Die Geschäftsleitung von ABO mit (v.l.) Kamil Girgis, 
Co-Leiter Basis-Zentren; Matthias Bürki, Leiter Zentrale Dienste; 
Barbara Jost, Co-Leiterin Basis-Zentren; Tanja Brombacher, Leiterin 
Beratung & Integration; Regula Zoll, Leiterin Bildung & Freiwilligen-
arbeit und Christian Rohr, Geschäftsführer (sitzend). 
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Organisation der Seelsorge 
bei Asylsuchenden

Um geflüchtete Menschen in den Bundes-
asyl- und Rückkehrzentren seelsorgerisch 
zu begleiten, arbeiten die Landeskirchen 
und der Schweizerische Israelitische 
Gemeindebund zusammen. Die folgende 
Übersicht gibt Auskunft darüber, wo Asyl-
seelsorge angeboten wird, wie sie institutio-
nell verankert ist und wer sie bezahlt.

In den Bundesasylzentren in der Schweiz
Seit 1995 bieten die Landeskirchen und der Schweizerische 
Israelitische Gemeindebund (SIG) in den Empfangs- und Ver-
fahrenszentren des Bundes einen Seelsorgedienst für Asyl-
suchende an. Grundlage dafür ist die «Rahmenvereinbarung 
für die regionalen Seelsorgedienste in den Empfangsstellen für 
Asylsuchende» zwischen dem Staatssekretariat für Migration 
(SEM), der Evangelischen Kirche Schweiz (EKS), der Schweizer 
Bischofskonferenz (SBK), der Christkatholischen Kirche der 
Schweiz sowie dem Schweizerischen Israelitischen Gemeinde-
bund (SIG). Dort wird u.a. festgehalten, dass «die Seelsorge 
in den Bundeszentren sich als Dienst am Menschen» versteht 
und dass sie in «ökumenischer bzw. interreligiöser Verantwor-
tung» geschieht. Basierend darauf haben die Kirchen und der 
SIG ein Leitbild für die Seelsorge verabschiedet. 
Bei der Einrichtung der Seelsorge in den Bundesasylzent-
ren (BAZ) sind die jeweiligen kantonalen religiösen Partner 
zuständig – die EKS und die SBK unterstützen die Seelsorge 
finanziell. Die Seelsorgenden müssen durch diese Träger 
(Kirchen und SIG) und das SEM akkreditiert werden, damit 
sie Zugang zu den Bundeszentren erhalten. Die Bundeszentren 
sind für Drittpersonen der Zivilgesellschaft geschlossen. Die 
Seelsorgenden gehören deshalb zu den wenigen aussenstehen-
den Akteurinnen und Akteuren, die direkten Einblick in das 
Leben in den Zentren haben.

In den Bundesasylzentren im Kanton Bern
Im Mai 2016 wurde das BAZ (mit Verfahrensfunktion) für 
Asylsuchende im ehemaligen Zieglerspital Bern mit vorerst 
150 Plätzen eröffnet. Seit Sommer 2017 stehen 350 Betten zur 
Verfügung. Ab März 2019 war das BAZ (ohne Verfahrensfunk-
tion) für Asylsuchende in Kappelen für kurze Zeit in Betrieb, 
wurde dann geschlossen und Mitte September 2020 wieder-
eröffnet. Die ökumenische Seelsorge im Zieglerspital und in 
Kappelen ist ein Projekt der Interkonfessionellen Konferenz 
(IKK). Die Synoden der beiden grossen Landeskirchen haben 
die Finanzierung gutgeheissen – damit ist die Seelsorge in den 
Bundesasylzentren im Kanton Bern breit abgestützt.
Aktuell sind drei Seelsorgende mit total 160 Stellenprozenten 
in den Zentren tätig. Sie sind von ihrer jeweiligen Landeskirche 
angestellt. Eine ökumenische Steuerungsgruppe, zusammen-
gesetzt aus Seelsorgenden und Seelsorgeverantwortlichen der 

Landeskirchen, unterstützt sie in ihrer Arbeit und erstattet 
der IKK Bericht. Die Steuerungsgruppe trifft sich viermal pro 
Jahr und bietet eine Plattform, um über das aktuelle Geschehen 
und die Entwicklung der Seelsorge im Gespräch zu bleiben.

In den kantonalen Rückkehrzentren 
Aufgrund der zeitweiligen Schliessung des Bundesasylzent-
rums in Kappelen und der zeitgleich anstehenden Eröffnung 
der Rückkehrzentren (RKZ) des Kantons Bern im Rahmen 
der Umsetzung von NA-BE (Neustrukturierung des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern) beschloss die IKK, die 
in Kappelen frei gewordenen Kapazitäten ausnahmsweise auf 
kantonaler Ebene in den Rückkehrzentren einzusetzen. Mit 
dem Kanton konnte ein Rahmenvertrag analog zu jenem zwi-
schen Bund und EKS geschlossen werden. Seit Mitte Jahr ist die 
Seelsorge in den RKZ aktiv. Gleichzeitig werden Gespräche mit 
den nahe bei den RKZ liegenden Kirchgemeinden und Pfarrei-
en geführt, um abzuklären, wer ab Anfang 2021 diese wichtige 
Aufgabe übernehmen könnte. Die Finanzierung durch die IKK 
ist klar befristet bis Ende 2020. Idealerweise würden danach 
durch Kirchgemeinden oder Pfarreien bezahlte Personen – mit 
entsprechender fachlicher Eignung und unter der Begleitung 
und Verantwortung der IKK Steuergruppe – die Seelsorge in 
den RKZ betreiben.

Zusammenstellung: Pascal Mösli, Beauftragter Spezialseelsorge und 
Palliative Care und Carsten Schmidt, Leiter Fachstelle Migration der 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn

 Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende im Kanton Bern: 

www.sesabe.ch

http://www.sesabe.ch
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Auf Menschen zugehen im 
Rückkehrzentrum

Pfarrerin Beatrice Teuscher gehört zum 
ökumenischen Team, das in den Bundesasyl- 
und Rückkehrzentren im Kanton Bern Seel-
sorge leistet. Sie erzählt von den Menschen, 
die dort wohnen und davon, wie sie ihnen 
als Seelsorgerin begegnet. 

Beatrice Teuscher

Das Asylgesuch wird abgelehnt. Die Lehre muss in der Folge 
abgebrochen werden. Das Arbeitsverhältnis wird aufgrund 
fehlender Aufenthaltstitel beendet. Und nichts geht mehr wei-
ter. Die Hoffnung, legal in der Schweiz bleiben zu können, ist 
zerschlagen. Die Aussicht, ins Herkunftsland zurückkehren, 
löst Angst aus. In ein anderes Land zu fliehen, ist mit hohen 
Risiken, Strapazen und möglicherweise erneutem Scheitern 
verbunden.

Rückkehrzentren sind oft Sackgassen für die Menschen, die 
dort leben. Es gibt weder ein Vorwärts noch ein Zurück. «Ich 
bin schon lange tot», sagt mir ein einundreissigjähriger Mann, 
der seit mehreren Jahren versucht, legal in Europa zu bleiben 
und nun in einem Rückkehrzentrum festsitzt. Warum tot? Er 
bekommt doch Geld fürs Nötigste? Er hat doch ein Dach über 
dem Kopf? 
«Der Mensch lebt nicht von Brot allein», steht im Matthäus-
evangelium. Dieser Satz bewahrheitet sich in vielen Gesprä-
chen, die wir Seelsorgenden mit den abgewiesenen Asyl-
suchenden führen. «Wir möchten arbeiten, aber wir dürfen 
nicht.» «Ich möchte meinen Bruder in Zürich besuchen, aber 
ich kann mir die Reise nicht leisten.» «Es wäre schön, wenn ich 
mal ein paar Tage bei meiner Freundin bleiben könnte, aber 
wir müssen jeden Tag zum Unterschreiben ins Lager zurück-
kommen.»

Viele Menschen in Rückkehrzentren sind im besten Alter zu 
arbeiten, Familien zu gründen und sich weiterzubilden. Ihr 
Leben erinnert mich aber oft an jenes sehr alter Menschen in 
Pflegeheimen, die einsam und lebensmüde sind, stundenlang 
herumsitzen und deren abwechslungsreichste Aktivität der 
Gang in den Lebensmittelladen ist.
Es gelingt nur wenigen, aus der Sackgasse auszubrechen und 
sich so zu beschäftigen, dass die Seele nicht verkümmert. Bei 
einem meiner Besuche lerne ich einen jungen Mann kennen. Er 
lässt sich offenbar von der vertrackten Situation nicht lähmen. 
Er hat sich ein Handy von einem Mitbewohner geliehen und 
machte einen kleinen Film über die geraniengeschmückten 
Bauernhäuser in der Umgebung. Tagelang zog er dafür durch 
die kleinen Dörfer. Er strahlt, als er mir davon erzählt. Und 
stolz fügt er an, sein nächstes Projekt sei ein Film über Kühe. 
Wir lachen beide, dass uns Tränen in die Augen steigen. 

Solche Momente sind Highlights in der Seelsorge. Da, wo die 
Ressourcen der Menschen sichtbar werden, wo ihre Tatkraft 
etwas bewirkt und im besten Fall auch andere an ihr teilhaben 
können, da wird der Mensch wieder lebendig. Als Seelsorge-
rin versuche ich, mein Gegenüber als Ganzes wahrzunehmen, 
dessen körperliche, psychische, soziale, intellektuelle und 
spirituelle Bedürfnisse und Ressourcen miteinander ver-
woben sind. In den Gesprächen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Rückkehrzentren leitet mich immer wieder die 
Frage, woher die Menschen die Kraft nehmen, unter diesen 
erschwerten Bedingungen Eigeninitiative und Selbstwirksam-
keit zu entwickeln. Es ist eine überlebenswichtige Frage, die 
dem langsamen Sterben des «élan vital», der Lebensenergie, 
entgegenwirken soll.

Seelsorge spielt sich in Gesprächen ab, in Gruppenaktivitäten 
– sofern sinnvoll und vorhanden –, beim gegenseitigen Tei-
len und sich Mitteilen. Als Seelsorgerin versuche ich je nach 
Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner, Netzwerke und 
Orte zu suchen, wo sich die Seele vom zermürbenden Lager-
alltag wenigstens für einen Moment erholen kann. Oft sind 
Anknüpfungspunkte, Netzwerke und Freiwillige bereits vor-
handen und aktiv, so dass es nur noch darum geht, diese zu 
stärken und sichtbar zu machen. Eine gute Kooperation mit 
den Zentrumsleitungen ist dabei sehr hilfreich.
Offenheit und Fantasie sind in der Zusammenarbeit mit den 
Menschen im und ums Rückkehrzentrum gefragt, Offenheit, 
weil die abgewiesenen Asylsuchenden, aber auch die Zent-
rumsleitungen manchmal ganz andere Strategien vorsehen, 
als ich sie mir ausdenke. Fantasie braucht es auch deshalb, weil 
die Kanäle des Systems (Asyl, legale Migration) ausgereizt sind 
und gezwungenermassen neue Wege des Überlebens gefun-
den werden müssen. Konfessionelle bzw. religiöse Offenheit 
ist absolute Bedingung der seelsorgerlichen Arbeit.

Wer in einem Rückkehrzentrum ist, hat meistens schon 
Erfahrungen mit einer unserer Landessprachen gemacht. 
Das erleichtert die verbale Kommunikation zwischen den 
Seelsorgenden und den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Zentrums.
Oft finden sich im unmittelbaren Umfeld, z.B. im Aufenthalts-
raum, Ad-hoc-Übersetzerinnen und -Übersetzter, die für den 
grundlegenden Informationsaustausch eingespannt werden 
können. Notfalls bemühe ich digitale Übersetzungsprogram-
me, wenn ich an Sprachbarrieren scheitere. 

Die bewusst freundliche und offene Zuwendung lässt sich aber 
auch prima nonverbal ausdrücken. Sie ist oft der Beginn einer 
seelsorgerlichen Beziehung. Diese ist ausserdem nicht allein 
den Seelsorgenden vorbehalten. Sie kann von allen Menschen 
geknüpft werden: von Betreuenden, Nachbarn, Mitbewoh-
nerinnen, Zufallsbekanntschaften unterwegs, ... Und diese 
letztlich grundlegend menschliche Zuwendung geschieht 
zum Glück immer wieder, sogar an diesen Orten seelischer 
Tristesse.
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Private Unterbringung 
abgewiesener Personen

Im Kanton Bern können abgewiesene Asyl-
suchende privat untergebracht werden. 
Dabei müssen jedoch die Gastgebenden für 
alle Kosten ausser der Krankenversicherung 
aufkommen. Anfang September 2020 hat der  
Grosse Rat nun eine Motion gutgeheissen,  die 
den Regierungsrat beauftragt, die Nothilfe 
auch bei privat Untergebrachten zu über-
nehmen. Greifen muss die Änderung in 
spätestens zwei Jahren. 

Wer im Kanton Bern Nothilfe bezieht, wird seit Anfang Juli 
2020 nicht mehr wie bis anhin in einer Kollektivunterkunft 
untergebracht, sondern in einem Rückkehrzentrum. Die 
getrennte Unterbringung von abgewiesenen Asylsuchenden 
ist eine Folge der Neustrukturierung des Asylbereichs im Kan-
ton Bern (NA-BE): Per 1. Juli ging die Zuständigkeit für alle 
Personen des Flüchtlingsbereichs an die Gesundheits-, Sozial- 
und Integrationsdirektion (GSI) über; lediglich ausreisepflich-
tige Personen verbleiben in der Zuständigkeit der Sicherheits-
direktion (SID). Die Umplatzierung von einer Kollektiv- 
unterkunft in eines der drei regulären Rückkehrzentren in 
Gampelen, Biel-Bözingen und Aarwangen oder in ein Corona-
Entlastungszentren in Hinterkappelen, Konolfingen und Worb 
bedeutet für die Betroffenen oftmals eine Entwurzelung aus 
dem Umfeld, in dem sie teilweise seit Jahren lebten. Dagegen 
wurde Widerstand laut: Sowohl die Betroffenen wie auch Frei-
willige, die diese begleiten und mit ihnen befreundet sind, 
wollten diese Umplatzierung nicht einfach hinnehmen. Eine 
Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, bestand darin, den 
Abgewiesenen in einem privaten Haushalt eine Wohngelegen-
heit anzubieten. 

Modalitäten der privaten Unterbringung
Entschliesst sich ein Haushalt, eine Person in der Nothilfe 
bei sich unterzubringen, kommt es zu einem Gespräch beim 
Migrationsdienst. Dort wird eine Vereinbarung zwischen der 

untergebrachten Person, den Gastgebenden und dem Migra-
tionsdienst abgeschlossen, die zunächst für sechs Monate gilt. 
In der Vereinbarung bestätigen die Gastgebenden, dass sie für 
alle Kosten ausser der Krankenversicherung aufkommen und 

Die private Unterbringung basiert 
auf einer Vereinbarung zwischen 
der untergebrachten Person, 
den Gastgebenden und dem 
Migrations dienst.

dass sie sicherstellen, dass die bei ihnen untergebrachte Per-
son die Post erhält.
Das Arbeitsverbot für abgewiesene Asylsuchende besteht 
auch im Privathaushalt. So dürfen weder Angehörige gepflegt 
noch Gartenarbeiten oder andere ausserordentliche Arbei-
ten rund ums Haus übernommen werden. Die Beteiligung an 
Haushaltsarbeiten ist von diesem Verbot ausgenommen. Das 
Unterbringungsverhältnis kann jederzeit von beiden Seiten 
beendet werden. 

Wer übernimmt die Nothilfe?
Rund 120 Privatunterbringungen gibt es im Herbst 2020 im 
Kanton Bern. Dabei übernimmt der Migrationsdienst lediglich 
die Kosten für die Krankenkasse. Unterbringung, Betreuung 
und Auszahlung der Nothilfe sind Sache der Gastgebenden. 
Eine Änderung dieser Praxis wurde nun in einer Motion ver-
schiedenster Parteivertreterinnen und -vertretern im Grossen 
Rat verlangt: Der Kanton solle auch privat untergebrachten 

Personen die Nothilfe von 8 Franken pro Tag ausrichten. Die 
Motion wurde am 9. September 2020 mit 78 zu 67 Stimmen 
angenommen, was für Freude unter Freiwilligen und Betrof-
fenen sorgte. Allerdings hat der Regierungsrat nun zwei Jahre 
Zeit, diese Forderung umzusetzen. Esar te daher noch eine 
Weile dauern, bis sich eine finanzielle Entlastung für die Gast-
gebenden einstellt. 

 ABEV/Migrationsdienst: «Vereinbarung: Unterbringung bei Privatper-

sonen von rechtskräftig weggewiesenen Personen und Personen mit 

hängigem Mehrfachgesuch» 

Download: solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/

vertrag_private-unterbringung.pdf

 Motion: 073-2020, Nothilfe auch für privat untergebrachte abgewie-

sene Asylsuchende ausrichten und Kosten sparen:  

www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.

gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html

Künftig muss der Kanton die acht 
Franken Nothilfe pro Tag auch an 
privat untergebrachte abgewie-
sene Asylsuchenden entrichten.

http://solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/vertrag_private-unterbringung.pdf
http://solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/vertrag_private-unterbringung.pdf
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html
http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html
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Wissenstransfer Horizonte

Anreizsysteme in der  
Asylsozialhilfe

Der Horizonte-Kurs zu Neuerungen in der 
Sozialhilfe im Asyl und Flüchtlingsbereich 
diesen Herbst stiess auf grosses Interesse: 
70 Mitarbeitende der regionalen Partner 
nahmen an der dreimal durchgeführten 
Veranstaltung teil. Neben Informationen zu 
den wichtigsten Änderungen war die Ausge-
staltung der Anreizsysteme ein Thema.

Rund 5’000 Dossiers wurden im Zuge der Neustrukturierung 
des Asyl- und Flüchtlingswesens im Kanton Bern seit 1. Juli 
2020 an die regionalen Partner übertragen und das gesamte 
System der Unterbringung, Integration und Sozialhilfe im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich umgestaltet. Kein Wunder, dass 
dieser Systemwechsel sowohl bei den Betroffenen als auch bei 
den Mitarbeitenden der neuen regionalen Partner viele Fragen 
aufwirft.

Neue Gesetze und laufende Präzisierungen
Manuel Haas, Leiter der Abteilung Asyl und Flüchtlinge im Amt 
für Integration und Soziales (AIS) der Gesundheits- Sozial- 
und Integrationsdirektion (GSI), und Lolitta Tschanz, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im AIS erläuterten die Grundzüge 
und wichtigsten Änderungen im neuen System. Schwerpunkt 
bildeten die Angleichungen in der Asylsozialhilfe an die regu-
läre Sozialhilfe für Flüchtlinge nach kantonalem Sozialhilfe-
gesetz (vgl. AsylNews 3/2020).
Während die monatlichen Unterstützungsbeträge in der 
Direktionsverordnung über die Sozialhilfe im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich (SADV) klar geregelt sind, gibt es in ande-
ren Bereichen noch Klärungsbedarf, etwa bei den Abläufen für 
eine Sonderunterbringung (Pflegeheim, Notaufnahmegruppe, 
Mutter-Kind-Institution, Sonderschulheim, etc.). Im Bereich 
der Anreizsysteme konnten hingegen viele offene Fragen mitt-
lerweile beantwortet werden.

Fordern und Fördern
Das Konzept des «Forderns und Förderns» der Integration 
durch «gezielte Anreize und Sanktionen bei der Sozialhilfe 
und der Unterbringung» stellt ein Grundelement von NA-BE 
dar. Das bisherige starre Stufensystem der Asylsozialhilfe 
(Stufen «normal», «plus» und «minus») wurde deshalb durch 
ein flexibleres System ersetzt. Es besteht aus dem Grundbedarf 
für den Lebensunterhalt (GBL) und zusätzlichen finanziellen 
Anreizen, aber auch verschiedenen Kürzungsmöglichkeiten. 
Im Gegensatz zum alten System kann die Höhe der Kürzung 
nun im Verhältnis zu den Kürzungsgründen abgestuft werden. 

Die Kürzung darf jedoch nicht mehr als dreissig Prozent des 
GBL betragen und das verfassungsrechtliche Existenzmini-
mum muss in jedem Fall gewährleistet bleiben. 

Integrations- oder Motivationszulagen
Als Anreize dienen bei anerkannten Flüchtlingen die Integ-
rationszulagen (IZU) und bei vorläufig aufgenommenen Aus-
länderinnen und Ausländern die Motivationszulagen (MoZu). 
Anspruch auf eine Integrationszulage haben Personen, die sich 
nachweislich und aktiv um ihre berufliche oder soziale Integ-
ration bemühen. Dazu zählen unter anderem die Teilnahme an 
Brückenangeboten wie dem berufsvorbereitenden Schuljahr 
oder an anderen Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Inte-
grationsmassnahmen. Auch während der Vorlehre erhalten 
Flüchtlinge die monatliche IZU in Höhe von 100 Franken. 
In Anlehnung an die IZU besteht bei vorläufig aufgenommenen 
Personen, die nicht erwerbstätig sind, die Möglichkeit, eine 
Motivationszulage in Höhe von 200 Franken auszuzahlen. 
Die MoZu ist dabei an das Erfüllen der Ziele gekoppelt, die im 
individuellen Integrationsplan festgelegt sind. Sie wird des-
halb auch nicht monatlich, sondern punktuell nach erfolgter 
Zielüberprüfung ausgerichtet. Wichtig ist, dass die Zielerrei-
chung messbar und objektiv überprüfbar ist. So können der 
erfolgreiche Abschluss eines Sprachkurses mit Diplom oder 
auch das selbständige Organisieren von mindestens drei 
Schnupperstellen eine passende Zieldefinition sein, während 
die «regelmässige Teilnahme am Brückenangebot» einen zu 
grossen Ermessensspielraum offenlässt. Hinzu kommt, dass 
für die jeweilige Leistung nur einmal eine MoZu ausbezahlt 
werden kann. So müssen bei längerdauernden Angeboten sinn-
volle und realistische Zwischenziele gewählt werden.

Eine etwas andere Regelung ist bei vorläufig aufgenommenen 
Personen vorgesehen, die erwerbstätig sind: Sie können nebst 
dem Einkommensfreibetrag (vgl. AsylNews 3/2020) maxi-
mal zwei Mal pro Jahr eine Motivationszulage in Höhe von 
100 Franken für ausserordentliche Leistungen erhalten, die 
explizit über die individuellen Integrationsziele hinausgehen.

Kaum Möglichkeiten für Asylsuchende
Da seit der Neukonzeption der Asylverfahren im März 2019 
mit einer kürzeren Verfahrensdauer gerechnet wird, wurden 
Asylsuchende bei den Anreizsystemen grösstenteils ausge-
klammert. Die zielgerichtete Integrationsförderung soll ab 
Entscheid beginnen. Vorgesehen ist lediglich eine symbolische 
Entschädigung für die Teilnahme an gemeinnützigen Beschäf-
tigungsprogrammen. Wer diese zu leisten hat und in welchem 
Umfang, ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt. 

 AsylNews 3/2020: Sozialzilfeansätze im Asyl- und Flüchtlingsbereich 

www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/KKF-AsylNews_3_20_d-web.pdf

Die Festlegung präziser und über-
prüfbarer Ziele und Zwischenziele 
im Integrationsplan ist zentral.

http://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/KKF-AsylNews_3_20_d-web.pdf
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Die Frau heiratete später einen anerkannten Flüchtling aus 
dem Tibet und beantragte den Einbezug in die Flüchtlings-
eigenschaft ihres Mannes. Das SEM wies das Gesuch ab mit der 
Begründung, sie habe im Asylverfahren ihre Staatsangehörig-
keit verschwiegen und so ihre Mitwirkungspflicht verletzt. Das 
SEM könne nicht prüfen, ob sie allenfalls Angehörige eines 
Staates sei, in dem sie und ihr Mann sich niederlassen könnten, 
im vorliegenden Fall Indien oder Nepal. Wäre sie Angehörige 
einer der beiden Staaten, würde der besondere Umstand der 
gemischtnationalen Familie greifen und es würde geprüft 
werden, ob das Familienleben allenfalls in einem Drittstaat 
gelebt werden könnte. 

Rechtliches Gehör wurde nicht gewährt
Die betroffene Frau legte beim BVGer Beschwerde ein, worauf 
dieses in seinem Urteil dem SEM insofern recht gab, als das 
SEM an der Überprüfung der Staatsangehörigkeit gehindert 
worden sei, da die Tibeterin ihre Mitwirkungspflicht verletzt 
habe. Dies kann, laut Urteil des BVGer, einen «besonderen 
Umstand» darstellen. Es gab den Fall aber zur Neubeurteilung 
zurück an das SEM, da es das SEM versäumt habe, der Gesuch-
stellerin das rechtliche Gehör zu gewähren. Zwar könnten 
die Tatsachen des Asylverfahrens berücksichtigt werden, es 
müsse aber der Person erneut die Gelegenheit gegeben werden, 
sich zu diesen zu äussern. 

Welcher Ausweg aus dem Dilemma?
Das Urteil bringt erneut die Schwierigkeit für Personen aus 
dem Tibet zutage:  Wir wissen nicht, ob sie beweisen können, 
dass sie tatsächlich im Tibet sozialisiert worden sind. Oft 
schenkt das SEM den Betroffenen keinen Glauben und nimmt 
gestützt auf die Lingua-Analyse an, die Sozialisation sei in 
Nepal oder Indien erfolgt. Besteht die betroffene Frau nun 
auf ihrem Standpunkt, im Tibet aufgewachsen zu sein, wird 
ihr das auch als schwere Verletzung der Mitwirkungspflicht 
ausgelegt und ein Einbezug in das Familienasyl abgelehnt. 
Der Einbezug kann gewährt werden, wenn sie sich der Ein-
schätzung des SEM beugt, also «zugibt», in Nepal oder Indien 
aufgewachsen zu sein, ob dies der Wahrheit entspricht oder 
nicht. Bei Nichteinbezug in die Flüchtlingseigenschaft wird 
sie zwar – gestützt auf die Heirat – nicht aus der Schweiz weg-
gewiesen. Sie erhält jedoch keinen Flüchtlingsstatus und damit 
keinen Flüchtlingspass und hat somit keine Möglichkeit, ins 
Ausland zu reisen. 

 BVGer 2019 VI/3 vom 25. September 2019 

BVGer E-1813/2019 vom 1. Juli 2020

Rechtsprechung

Weitere Hürde für das 
Familienasyl

Im Juli 2020 hat das Bundesverwaltungs-
gericht in einem Grundsatzurteil einen 
weiteren «besonderen Umstand» definiert, 
welcher der Gewährung von Familienasyl 
entgegensteht: Wenn eine Person ihre Mit-
wirkungspflicht im Verfahren um Einbezug 
in das Familienasyl schwer verletzt, wird 
ein Einbezug in das Familienasyl verneint.

Laut Art. 51 Abs. 1 des Asylgesetztes (AsylG) werden Ehegat-
tinnen und Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjähri-
gen Kinder als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn 
keine besonderen Umstände dagegensprechen. Dabei ist es 
nicht nötig, dass die Familiengemeinschaft bereits im Her-
kunftsland bestanden hat. Im vorliegenden Grundsatzurteil 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) stand zur Frage, ob 
die Verletzung der Mitwirkungspflicht, konkret der fehlen-
de Nachweis einer Staatsangehörigkeit, einem besonderen 
Umstand entspricht. 

Wann liegt ein besonderer Umstand vor? 
Besondere Umstände, wie sie in Art. 51 Abs. 1 AsylG erwähnt 
werden, werden von der Rechtsprechung definiert. So gelten 
etwa eine aussereheliche oder polygame Beziehung, Rechts-
missbrauch oder Asylausschluss als besonderer Umstand. 
Auch bei einer derivativen Flüchtlingseigenschaft – d.h., wenn 
eine Person via Familiennachzug in die Flüchtlingseigenschaft 
einbezogen wird und diese nicht selber nach einem Asylver-
fahren erhalten hat – liegt ein besonderer Umstand vor, wie 
auch bei gemischtnationalen Familien, deren Familienleben in 
einem anderen Staat als sicher und zumutbar angesehen wird. 
In all diesen Fällen wird der Einbezug in das Familienleben 
verneint. Auch wurde 2019 in einem Grundsatzurteil des Bun-
desverwaltungsgerichts festgehalten, dass die Anerkennung 
als Flüchtling in einem sicheren Drittstaat dem Einbezug in 
das Familienasyl in der Schweiz ebenso entgegensteht. Mit 
dem Grundsatzurteil vom Juli 2020 ist nun ein weiterer Grund 
hinzugekommen. 

SEM muss Herkunft überprüfen können
Im vorliegenden Fall ging es um eine Tibeterin, deren Asyl-
gesuch vom Staatssekretariat für Migration (SEM) abgewie-
sen wurde. Dabei machte das SEM geltend, die Frau sei zwar 
tibetischer Ethnie, jedoch nicht im Tibet sozialisiert worden, 
sondern in der Diaspora in Nepal oder Indien aufgewachsen. 
Das Asylgesuch wurde abgewiesen, die Wegweisung verfügt, 
wobei eine Wegweisung nach China ausgeschlossen wurde. 
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International

EU-Migrationspakt:  
Kurswechsel verpasst

Am 23. September 2020 präsentierte die 
EU-Kommission ihre Vorschläge für einen 
neuen europäischen Pakt zu Migration und 
Asyl. Was ist aus dem angekündigten Neuan-
fang in der europäischen Asyl- und Flücht-
lingspolitik geworden? Wie steht es um die 
Wahrung der Grundrechte und um die Stär-
kung der Solidarität unter den europäischen 
Staaten. Wie kann und soll es weitergehen 
mit dem «Gemeinsamen Europäischen Asyl-
system»? Die KKF bat die Juristin Adriana 
Romer um ihre Einschätzung. 

Adriana Romer

Die EU will ihr Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) 
reformieren. Dabei sollen die Menschenrechte gewahrt und die 
Menschenwürde geschützt werden. So steht es in den Vorschlä-
gen der Kommission für einen neuen Pakt zu Migration und Asyl 
vom 23. September 2020. Der Inhalt der Vorschläge entlarvt 
diesen Anspruch der EU an sich selbst als Lippenbekenntnis. 
Das Gemeinsame Europäische Asylsystem funktioniert nicht, 
das ist unbestritten. Doch bereits bei der Antwort auf die 
Frage, wo die Schwierigkeiten zu orten sind, endet Europas 
Einigkeit. Stattdessen zeigt sich das immense Spektrum staat-
licher Partikularinteressen, die Realitätsferne der Politik und 
das Vakuum an Solidarität. 

Solidarische Abschiebepartnerschaften 
Solidarität bedeutet unbedingtes Zusammenhalten aufgrund 
gleicher Anschauungen und Ziele. Gerade in der Migrations-
politik sind die Staaten jedoch gespalten – von gleichen 
Anschauungen keine Spur. Die gleichen Ziele beschränken sich 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Abwehr, Abschre-
ckung, Externalisierung. Diese Prioritäten prägen denn auch 
den neuen Pakt für Migration und Asyl. Zwar enthält er einen 
«Solidaritätsmechanismus», der in Zeiten «hohen Migrations-
drucks» greifen soll. Solidarität kann hierbei sowohl die Auf-
nahme von Menschen bedeuten, wie auch Abschiebungen zu 
unterstützen durch eine sogenannte Abschiebepatenschaft. 
Die eigentlichen Schwerpunkte bilden Grenzverfahren, die 

Stärkung von Frontex sowie eine vermehrte Zusammenarbeit 
mit Herkunfts- und Transitstaaten wie der Türkei und Libyen. 
Woher die Kommission die Überzeugung nimmt, dass ein Sys-
tem, das an der Missachtung seiner Regeln und am fehlenden 
politischen Willen der Mitgliedstaaten gescheitert ist, mit 
einem neuen Regelwerk plötzlich funktionieren sollte, bleibt 
ihr Geheimnis. 

Umsetzen, was schon gilt 
Das bestehende Regelwerk des GEAS ist mitnichten perfekt. 
Und doch enthält es sämtliche rechtlichen Grundlagen für ein 
funktionsfähiges System, welches auch Möglichkeiten zur 
Solidarität zwischen den Staaten enthält. Die jetzt geltende 
Dublin-III-Verordnung bietet eine rechtliche Grundlage für 
eine freiwillige Verantwortungsteilung – Spielraum, den die 
Staaten menschenfreundlich, grosszügig und solidarisch nut-
zen könnten. Es ist eine Frage des politischen Willens, an dem 
es auch in der Schweiz mangelt. 

System der Systeme 
Die Grundproblematik hinter der den Vorschlägen für einen 
neuen europäischen Migrationspakt lässt sich mit Retuschen 
und Reglementen kaum überwinden: Dem GEAS fehlt das 
gemeinsame Fundament. Es ist ein System der Systeme – der 
zum Scheitern verurteilte Versuch einer einheitlichen Heran-
gehensweise von EU-Ländern, deren Ansätze im Umgang mit 
Flüchtlingen so unterschiedlich sind wie ihre Sozialsysteme. 
Die Folge: Selbst bei klaren und gut dokumentierten Menschen-
rechtsverletzungen wirkt die EU ohnmächtig und machtlos – 
seien es gewalttätige Push-Backs durch kroatische Behörden, 
die Weigerung Ungarns, die Grundbedürfnisse Asylsuchender 
abzudecken, die Weigerung Italiens oder Maltas, Schiffe mit 
aus Seenot geretteten Menschen anlanden zu lassen oder die 
Verwicklung der europäischen Agentur für Grenz- und Küsten-
wache Frontex in Push-Backs in der Ägäis. 

Homöopathie aus der Schweiz 
Europa drückt sich vor seiner Verantwortung – und die 
Schweiz lobt sich der Einreise einer zweistelligen Zahl unbe-
gleiteter Kinder aus Griechenland, zu deren Übernahme sie 
aufgrund der Regeln der Dublin-III-Verordnung aber grössten-
teils ohnehin verpflichtet gewesen wäre. Die offizielle Schweiz 
betont gerne ihre Aufnahmebereitschaft, knüpft diese aber an 
eine gesamteuropäische Lösung. Das reicht nicht. Die Anzahl 
Asylgesuche in der Schweiz sinkt seit Jahren kontinuierlich, 
2020 waren es bis Ende September 7’753. Das lässt Raum für 
mehr Solidarität – mit den überforderten EU-Staaten, aber ins-
besondere mit den aufgrund staatlicher Überforderung oder 
politischem Unwillen leidtragenden Menschen auf der Flucht. 

Aussicht 
Inwieweit und in welcher Form der neue EU-Pakt in Kraft 
treten wird, ist unklar, es ist mit längeren Verhandlungen zu 
rechnen. Die Haltung Spaniens und insbesondere Italiens wird 
eine entscheidende Rolle spielen, wenn in Brüssel weiterver-
handelt wird. Die Schweiz sitzt mit am Tisch. Ohne Stimmrecht 

Adriana Romer ist die für Europa zuständige Juristin bei der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe (SFH). Diese vertritt sie auch im Vorstand des europäischen Flücht-
lingsrates (European Council on Refugees and Exiles, ECRE). 
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zwar, aber mit einer Stimme. Sie sollte diese Stimme selbst-
bewusst erheben für die Einhaltung der Menschenrechte und 
die Wahrung der Menschenwürde – und zugleich Solidarität 
vorleben, die über Symbolik hinausgeht. 

Der Schutz der Menschen und ihrer Rechte hat Priorität
Wünschenswert wäre ein Umschwenken des Fokus hin zur 
Aufrechterhaltung und zum Ausbau der Asyl- und Menschen-
rechtsstandards in Europa anstelle von Rückkehr und Abwehr. 
Das Sterben und die systematischen Menschenrechtsverlet-
zungen vor Europas Toren müssen verhindert werden. Dazu 
sollten sichere und legale Zugangswege ausgebaut werden, so 
dass sich Menschen gar nicht erst auf die gefährliche Reise 
begeben müssen. Deals mit Ländern wie Libyen oder der Tür-
kei sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung, sie müssen 
beendet und keinesfalls ausgebaut werden. Es braucht zudem 
eine Such- und Rettungsoperation im Mittelmeer, welche von 
der EU geleitet und finanziert wird, die diesen Namen auch 
verdient. Die oberste Priorität ist der Schutz der Menschen 
und ihrer Rechte. Daran sollte sich die EU als Friedensnobel-
preisträgerin erinnern, und daran sollte sie sich orientieren. 
Wenn das Fundament der gemeinsamen Grundwerte wieder 
hochgehalten wird, werden vielleicht auch gemeinsame und 
funktionierende Pakte realistisch. 
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Kurzinfos
Zusammenschluss 
von Heks und BFA

Veränderungen bei Heks

Ab 2022 werden Heks und Brot für 
alle (Bfa) gemeinsam ihre Vision einer 
gerechten Welt verfolgen. Im Juni 2020 
hat die Synode der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Schweiz der Fusion der 
beiden Werke zugestimmt. Die Pro-
grammarbeit des Heks und die politi-
sche Arbeit von Bfa sollen sich im neuen 
Werk verschränken, Heks wird damit 
künftig politischer unterwegs sein. Die 
Zusammenarbeit innerhalb der neuen 
Organisation wird im 2021 konkretisiert 
werden. 
Aktuell ist für die Heks Regionalstelle 
Bern NA-BE das dominante Thema. 
Langjährige, bewährte Integrationsan-
gebote sind verschwunden, so z.B. die 
infoSchweiz-Kurse. Die Regionalstelle 
Bern hat deshalb ihre Angebote über-
prüft und neu ausgerichtet, um die regio-
nalen Partner mit individualisierbaren 
Dienstleistungen dabei zu unterstützen, 
mit ihren Klientinnen und Klienten die 
Integrationsziele zu erreichen. 
Die infoSchweiz-Kurse leben in Modulen 
zur Alltagsorientierung weiter, welche 
bedarfsorientiert zusammengestellt und 
in verschiedenen Sprachen angeboten 
werden können. Das Sprachförderan-
gebot wurde ergänzt um den «Deutsch-
treff», ein Walk-in-Format, das einen 
sofortigen Einstieg und gezieltes, indi-
viduelles Üben erlaubt. In den Alphabe-
tisierungs- und Deutschkursen wird neu 
auch mit mobilen Geräten gearbeitet, 
und im IKT-Grundkompetenzenkurs 
auf Deutsch (ab A1) lernen die Teilneh-
menden den Umgang mit PC und Smart-
phone. 

 www.heks.ch/bern

Weiterbildung

Inclusion Program FLY

Das Inclusion Program FLY des «Netz-
wärk» richtet sich an hochqualifizierte 
anerkannte oder vorläufig aufgenom-
mene Flüchtlinge und Migrantinnen 
und Migranten (Ausweise B, F; Aufent-
haltsbewilligung B, Niederlassungsbe-
willigung C), die über Deutschkennt-
nisse mindestens auf Niveau A2 sowie 
über eine abgeschlossene Ausbildung 
auf Tertiärstufe oder ein angefangenes 
Studium im Herkunftsland verfügen. 
Im Vordergrund des Programms stehen 
die persönliche Entwicklung sowie das 
berufliche Networking. Die Teilnehmen-
den werden von einem Job Coach beglei-
tet. Zusätzlich kümmert sich Netzwärk 
um die Anerkennung der ausländischen 
Diplome durch «Swiss Universities». 
Nächster Kursstart ist am 1. Februar 2021.

 www.netzwaerk.ch/sozialdienste-fly

Publikationen

Asylpraxis der Schweiz  
von 1979 bis 2019

Die Bestandesaufnahme «Asylpraxis 
der Schweiz von 1979 bis 2019» des 
Historikers Stephan Parak bietet einen 
Überblick über vier Jahrzehnte Schwei-
zer Asyl- und Wegweisungspraxis aus 
der Perspektive der Bundesverwaltung. 
Die Studie im Auftrag des Staatssekre-
tariats für Migration (SEM) behandelt 
zum einen die Praxis bezüglich der zwölf 
wichtigsten Herkunftsländer und -regio- 
nen, zum andern Querschnittsthemen 
und eignet sich als Nachschlagewerk und 
als Einführung.

 Download Studie: 

www.sem.admin.ch/sem/de/home/publi-

service/publikationen.html

Panorama Gesellschaft 
Schweiz: Grosse Vielfalt

Die erste Ausgabe von «Panorama 
Gesellschaft Schweiz», die vom Bun-
desamt für Statistik (BFS) und den 
Universitäten Neuchâtel und Freiburg 
herausgegeben wird, widmet sich dem 
Themenkreis Migration – Integration 
– Partizipation. Sie zeigt die grosse 
Vielfalt an Migrationsbiografien und 
die Diversität von Integrationsverläu-
fen. Bei den Zugewanderten bestehen 
beträchtliche Unterschiede hinsicht-
lich Bildungshintergrund, beruflicher 
Situation, Alter, Migrationsstatus und 
Herkunftsländer. Die Integration in den 
Arbeitsmarkt erfolgt zwar rasch, aber 
gelingt nicht vollständig. Haushalte mit 
Migrationshintergrund verfügen über 
ein niedrigeres Einkommen und Vermö-
gen. Ein grosser Teil der Zugewanderten 
verlässt zudem die Schweiz wieder. 

 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/ 

statistiken/querschnittsthemen/ 

panorama-gesellschaft-schweiz.html

Aktualisiertes Mapping 
MNA-Betreuung 

Der Internationale Sozialdienst Schweiz 
(SSI) hat das Mapping zu den Angebo-
ten und Akteuren in der Betreuung 
von unbegleiteten Minderjährigen 
(mineurs non accompagnés, MNA) zu 
den Deutschschweizer Kantonen aktua-
lisiert – Ende Jahr folgen die lateinischen 
Kantone. Dargestellt sind die Bereiche 
Beistandschaft und Rechtsvertretung, 
Unterbringung und Betreuung, Inte-
gration, Zukunftsperspektiven sowie 
Unterstützung junger Erwachsener. 
Das Mapping gibt einen Überblick über 
die Betreuungsstrukturen und -modelle 
sowie die relevanten Akteure pro Kanton 
und ermöglicht so Vergleiche. 

 www.www.ssi-suisse.org/de/mapping-

der-mna-betreuungsstrukturen-den- 

kantonen
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