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Abstract 
Meine Vertiefungsarbeit befasst sich mit einem sehr aktuellen und problematischen Thema, 

der Flüchtlingskrise und deren Herausforderungen, die auf die Gesellschaft, insbesondere auf 

die Schule, zukommen. Schon immer waren Menschen auf der Flucht, das zeigt uns die Ge-

schichte. Die Flüchtlingslage war jedoch schon lange nicht mehr so prekär wie heute. Viele 

Aufnahmeländer sind mit dieser Situation total überfordert, niemand hat eine wirklich pro-

duktive Lösung des Problems zur Hand, was sich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht gross 

ändern wird. Wenn sich ein Land entscheidet, Flüchtlinge aufzunehmen, stellt sich immer die 

Frage der Integration. Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des pädagogischen Auf-

trags der Schule, Flüchtlingskinder und -Jugendliche so gut wie möglich in den Unterrichtsall-

tag einzubinden und zeigt Herausforderungen und Probleme aus vier verschiedenen Perspekti-

ven auf.  

 

1. Einleitung 

1.1 Persönlicher Bezug 
Bereits während meiner Gymnasialzeit interessierte ich mich sehr für das Weltgeschehen. Die 

Flüchtlingsproblematik war schon zu jener Zeit ziemlich aktuell, jedoch kamen erst wenige 

Menschen von Syrien und anderen Ländern nach Europa. Da es damals in Liechtenstein nicht 

so viele Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge gab, wurden vom Landesgymnasium 

Vaduz im Schulhausbunker Räumlichkeiten für sie zur Verfügung gestellt. In diesem lebten 

vor allem eritreische und somalische 

Familien. Einige von ihnen durfte ich 

im Rahmen eines Projektes eines Wahl-

pflichtkurses kennenlernen. Das Projekt 

stand unter der Leitung zweier Lehrer, 

wir Schüler und Schülerinnen durften 

jedoch sehr viel bei der Gestaltung mit-

reden. Das Projekt bestand in der Her-

stellung einer Broschüre, in der auf die Flüchtlingssituation aufmerksam gemacht und Ge-

schichten von Asylsuchenden erzählt wurden. Die Broschüre wurde anschliessend verkauft. 

Der Erlös kam den Flüchtlingen zugute.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCV0PSBmMkCFYedGgodjlsFUg&url=http://www.mumas.li/page/4/?wptouch_view%3Dnormal%26wptouch_redirect_nonce%3Db9a6ab5cec%26wptouch_redirect%3D/tag/denis/&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNHELVAS3jC7komplY6o8lOBlQNTZQ&ust=1447868791207964
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Als die Gymnasiumszeit vorüber war, legte ich ein Zwischenjahr 

ein, da ich noch nicht genau wusste, was ich studieren wollte und 

was aus mir werden sollte. Nach einem Englandaufenthalt und 

der Rekrutenschule ging ich deshalb zur Berufsberatung, wo sich 

herausstellte, dass ich eine Eignung zum Lehrberuf hatte. Des-

halb schrieb ich mich bei der Pädagogischen Hochschule Zürich 

für das Studium zum Primarlehrer ein. Eine Bedingung, um das 

Studium erfolgreich abschliessen zu können, ist bekanntlich ein 

absolviertes ausserschulisches Praktikum. Da mir von der Rekru-

tenschule nicht die gesamte Zeit an dieses angerechnet wurde, musste ich mich auf die Suche 

nach einer Praktikumsstelle begeben. Auch durch die Arbeit an der Broschüre im Gymnasium 

kam ich auf die Idee, mich im Asylzentrum zu be-

werben. Der dortige Geschäftsführer, Thomas 

Lendi, sagte mir sofort zu, obwohl es bei der 

Flüchtlingshilfe noch nie einen Praktikanten oder 

eine Praktikantin gegeben hatte. Vom 1. Mai bis 

zum 28. Juni 2013 dauerte mein Arbeitseinsatz im 

Flüchtlingsheim. Meine Hauptaufgabe bestand da-

rin, jeden Morgen einen Deutschkurs abzuhalten. Die Schülerzahl variierte zwischen 10 und 

15 Personen, die sowohl aus Erwachsenen als auch aus Kindern bestanden. Viele meiner da-

maligen Schüler und Schülerinnen mussten das Land in der Zwischenzeit bereits wieder ver-

lassen, nur wenige durften bleiben.  

Durch den Deutschunterricht fühlte ich mich erstmals in meiner Berufswahl bestätigt, und ich 

lernte Menschen verschiedenster Herkunft und ihre Geschichten kennen. Natürlich gab es 

auch tragische Schicksale zu verarbei-

ten. An meinem ersten Tag im Zent-

rum lernte ich einen jungen Mann ken-

nen, der zwei Jahre jünger war als ich 

und mit seinem Vater schon lange auf 

der Flucht war. Sie nahmen beide nur 

an zwei meiner Lektionen teil, danach 

wurden sie von der Polizei an die 

Grenze gefahren und ausgeschafft.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIS9udqBmMkCFQPSGgodpfcJyw&url=http://www.mumas.li/2010/12/weg-ins-ungewisse/&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNHELVAS3jC7komplY6o8lOBlQNTZQ&ust=1447868791207964
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Neben der Arbeit mit den Asylsuchenden bekam ich auch einen grossen Einblick in das Asyl-

wesen selber, welches in Liechtenstein ähnlich wie in der Schweiz aufgebaut ist. Ich gehe 

später in Kapitel 2 noch genauer darauf ein. 

1.2 Bezug zur Thematik der Arbeit / Vorwort 
Kein anderes Thema ist in den Medien in letzter Zeit leider so präsent wie die Flüchtlings-

problematik. Nach internationalen Angaben sind seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so 

viele Menschen auf der Flucht gewesen wie in den Jahren 2014 und 2015. Die Zeitungen be-

richten im Auslandsteil momentan vorwiegend vom Krisenherd Syrien und dem IS und der 

damit verbundenen Flüchtlingswelle. Doch auch aus der Ukraine, aus Somalia, Eritrea und Ti-

bet gelangen Flüchtlingsströme nach Europa, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Lage 

spitzt sich zu. In Italien und Griechenland, wo diese Menschen nach ihrer langen Reise über 

das Meer oft zuerst landen, werden sie schon gar nicht mehr registriert, da diese Länder am 

Ende ihrer finanziellen und räumlichen Kapazitäten sind. Es ist ein trauriger, für mich unver-

ständlicher Fakt, dass es, auch wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen und sie vor 

dem Tod zu bewahren, immer noch an Geld fehlt oder dass die Geldfrage überhaupt gestellt 

werden muss. Ein Ende der Flüchtlingskrise ist leider nicht in Sicht, ich gehe eher davon aus, 

dass es noch schlimmer wird. Besonders zu bemitleiden sind meiner Meinung nach die Kin-

der und Jugendlichen, die an den Geschehnissen in ihrem Heimatland am wenigsten verant-

wortlich sind. Oft sind sie sogar alleine unterwegs, weil ihre Eltern entweder nicht mehr am 

Leben oder auf der Flucht aufgehalten worden sind. Wenn die Eltern und Kinder in einem 

fremden Land ankommen, dann laufen verschiedene Aufnahmeprozesse ab. Zu diesen gehört 

auch die Aufnahme der Kinder in der Schule, denn jedes Kind hat laut Menschenrechtskon-

vention ein Recht auf Bildung (Art. 26, Menschenrechte). Die Institution Schule steht hierbei 

vor sehr grossen Herausforderungen, die es so gut wie möglich zu bewältigen gilt. Es gibt be-

reits einige Studien und Presseartikel, die die Thematik von Schülern und Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund aufnehmen und beleuchten. Zu wenig wird jedoch thematisiert, wie die 

Lehrpersonen sich beim Unterrichten fühlen und was sie unternehmen, um diese Kinder und 

Jugendlichen so gut wie möglich zu integrieren. Dies unterstreicht folgendes Zitat aus dem 

Buch „Das interkulturelle Klassenzimmer“ von Schnabel u. Schaeffer Bianchi 2008: „…Was 

jedoch fehlt, sind umfassende Studien und Interviews, die LehrerInnen nach ihrer Einstellung 

gegenüber ihrer internationalen Schülerschaft befragen und praktisch erkunden, ob und wie es 

ihnen im schulischen Alltag gelingt, Kinder mit Migrationshintergrund zu unterrichten und zu 

fördern“ (Schnabel u. Schaeffer Bianchi 2008, 119). 
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In meiner Vertiefungsarbeit untersuche ich den Integrationsprozess von Flüchtlingskindern in 

Liechtenstein, indem ich verschiedene Personen zum Thema befrage und auch persönliche Er-

fahrungen und Beobachtungen einfliessen lasse. Deshalb trägt der Titel den Namen „Integra-

tion von Flüchtlingskindern und -Jugendlichen in der Schule aus vier verschiedenen Perspek-

tiven“. Die Eingliederung in die Schule werde ich aus der Sicht von vier direkt Beteiligten be-

trachten. Ich werde mich auf folgende Perspektiven beziehen: Perspektive der Lehrperson, 

Perspektive eines Therapeuten, Perspektive der Institution der Flüchtlingshilfe und Perspek-

tive des Schülers bzw. der Schülerin. Die Arbeit ist ausschliesslich auf die Situation in Liech-

tenstein ausgerichtet. 

1.3 Bezug zum Standard  
Meiner Meinung nach passt der Standard X, „Schule und Gesellschaft“, am besten zu diesem 

Vertiefungsarbeitsthema. Denn es geht darum zu erfahren, welchen Beitrag die Schule zur In-

tegration der Flüchtlingskinder in unsere Gesellschaft leisten kann. Die Volksschule kann das 

Weltgeschehen nicht einfach ignorieren, vor allem wenn es sich um ein globales Problem wie 

die Flüchtlingskrise handelt. Wie bereits im Vorwort erwähnt, hat jedes Kind auf dieser Welt 

ein Recht auf Bildung, sei es arm oder reich, sei es Inländer oder Ausländer, sei es sesshaft 

oder auf der Flucht. Mit der Veränderung des Weltgeschehens gehen auch Veränderungen in 

der Gesellschaft einher, an die es sich anzupassen gilt. Deutschland und die Nachbarstaaten 

Syriens haben bezüglich dieser Gesellschaftsveränderung einen Vorsprung gegenüber anderen 

Staaten, da sie schon vor uns immense Flüchtlingsströme zu bewältigen hatten. Die Schweiz 

blieb bisher von grossen Flüchtlingsanstürmen verschont. Dies wird sich jedoch meiner Mei-

nung nach noch ändern, vor allem, solange die allgemeine Weltlage so instabil bleibt wie mo-

mentan. Ich denke dabei vor allem an den Vormarsch des „Islamischen Staates“ (IS), den Sy-

rienkonflikt und die Bürgerkriege in Afrika (z.B. unter Beteiligung von Boko Haram), da 

diese Vorkommnisse am meisten in den Medien präsent sind. Es gäbe jedoch noch viele an-

dere Beispiele aufzuzählen, wie die Unterdrückung der Tibeter durch die Chinesen oder Bür-

gerkriege, die in russischen Republiken wie in Dagestan schwelen. Hinzu kommen auch die 

vielen politischen Flüchtlinge und Menschen, die wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage 

das Heimatland verlassen. Dass in Aufnahmeländern auch schlechte Stimmung gegen die 

Flüchtlinge aufkommen kann, zeigt sich zum Beispiel in Deutschland mit der „Pegida“-Bewe-

gung. Damit kein Hass gegen Ausländer geschürt wird und die Gesellschaft mit den Verände-

rungen friedlich umgehen kann, muss eine gute Aufklärung erfolgen. Dies ist auch die Auf-

gabe von Bildungsinstitutionen wie der Volksschule, denn auch hier treffen Kinder aus ver-

schiedenen Nationen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft aufeinander. Die Kinder, die 
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heute in die Primarschule gehen, sind die Zukunft von morgen. Sie haben es in der Hand, et-

was zu verändern und die Fehler auszubessern, die die ältere Generation verschuldet hat. 

Auch ich als zukünftige Lehrperson muss mich darauf einstellen, dass ich früher oder später 

Flüchtlingskinder in der Klasse haben werde. Deshalb will ich untersuchen, was es bei dieser 

Aufgabe alles zu beachten gilt, wie die Integration dieser Kinder und Jugendlichen genau ab-

läuft und welche Herausforderungen generell auf die Schule zukommen werden.  

 

2. Theoriebezug 
Im Verlauf der Arbeit tauchen einige Begriffe und Gesetzestexte auf, die zuerst noch definiert 

und vorgestellt werden müssen. Zudem wird in diesem Abschnitt geklärt, wie die Integration 

eines Kindes in der Schule abläuft, von der Ankunft bis zur definitiven Aufnahme in der Re-

gelklasse.  

2.1 Begriffsklärung 

2.1.1 Akkulturation 

Statt nur den Begriff der Integration zu thematisieren, wird hier der Oberbegriff der Akkultur-

ation erklärt, zu dem mehrere Unterbegriffe gehören. Die Integration ist eine Form der Akkul-

turation, was folgende Tabelle zeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Nach Berry 1986, 28 

Im folgenden Absatz wird auf die abgebildeten Begriffe eingegangen. 

Als Assimilation wird die „Übernahme von Wertestandards, kulturellen Normen und Verhal-

tensnormen der aufnehmenden Gesellschaft“ bezeichnet (Adam u. Inal 2013, 15). Wie aus der 

Tabelle ersichtlich ist, wird dabei die eigene kulturelle Identität nicht beibehalten. Das Ab-

werten der eigenen Lebensgeschichte ist nicht immer vorteilhaft, die Assimilation wird aber 

Separation 

Pflegen von Bezie-

hungen zur auf-

nehmenden Ge-

sellschaft 

Beibehalten der eigenen kulturellen Identität 

Integration Assimilation 

Marginalisation 

Nein Ja 

Ja 

Nein 
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trotzdem als erstrebenswert erachtet, da sie Diskriminierung verhindern kann. Als perfekte 

„Mischung“ wird die Integration angesehen, bei der sowohl Teile der Kultur der aufnehmen-

den Gesellschaft angenommen, aber auch die eigene kulturelle Identität nicht losgelassen 

wird. Ein Extremfall stellt die Marginalisation dar, die schnell eine Identitätskrise zur Folge 

haben kann, da sowohl die eigene kulturelle Identität nicht beibehalten und auch keine neue 

angenommen wird. Auch nicht dem Idealfall entspricht die Separation. Trotzdem gibt es lei-

der nicht wenige Menschen, die in einem fremden Land wohnen, sich aber nicht für die Ge-

pflogenheiten im Aufnahmeland interessieren und keinen Kontakt zur ansässigen Bevölke-

rung aufnehmen. 

Eine positive Akkulturation, also vorwiegend die Integration und Assimilation, ist aber nicht 

nur abhängig von den Migranten und Flüchtlingen selbst. Auch die Ideologie der aufnehmen-

den Gesellschaft spielt eine grosse Rolle. Eine tolerante Gesellschaft bevorzugt eher die In-

tegration, eine konservative hingegen eher die Assimilation (Adam u. Inal 2013, 17).  

2.1.2 Flüchtlingsstatus/Rechtliches 

Da der Begriff „Flüchtling“ in meiner Arbeit noch öfter anzutreffen ist, muss klar sein, was 

darunter zu verstehen ist. Allgemein ist ein Flüchtling jemand, der „aus Gefahr an Leib und 

Leben vor Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung und Naturkatastrophen aus dem eigenen Land ge-

flohen ist“ (Oswald 2013, 8). Im engsten Sinn ist ein Flüchtling aber nur jemand, der schon 

einen positiven Bescheid auf sein Asylgesuch bekommen hat und in einem Land bleiben darf. 

Menschen, die erst vorläufig in einem Land aufgenommen wurden, nennt man Asylsuchende. 

Dies können auch Leute sein, die bereits einen negativen Bescheid des Asylgesuchs bekom-

men haben, das Land aber (noch) nicht verlassen können, da zum Beispiel die nötigen Reise-

dokumente noch ausgestellt werden müssen. Unabhängig davon, welcher dieser Begriffe zu-

trifft, schreibt die Menschenrechtskonvention vor, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat. 

Der dazugehörende Gesetzesartikel lautet wie folgt:  

1. « Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der Unterricht muss wenigstens in den Elemen-

tar- und Grundschulen unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. Fachli-

cher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein, die höheren Studien sollen al-

len nach Massgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offenstehen. 

2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung 

der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständnis, 

Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen 

Gruppen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Friedens 
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begünstigen. 

3.  In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren Kindern zu Teil werdenden 

Bildung zu bestimmen.» 

(Auszug aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 26) 

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen muss jedes Kind, auch ein Kind, das gerade erst 

in einem Land angekommen ist, innerhalb von 30 Tagen eingeschult werden. Die Finanzie-

rung übernimmt auch bei diesen Kindern der Staat.  

Unter besonderen Umständen kann es aber passieren, dass Kinder die Schule nicht mehr besu-

chen dürfen. Im August 2015 gab es diesen Fall bei einer armenischen Familie in Liechten-

stein. Diese hatte bis zur obersten Instanz (Staatsgerichtshof) versucht, einen positiven Asyl-

Bescheid zu bekommen. Alle Anträge wurden jedoch abgelehnt. Da feststand, dass die Fami-

lie das Land zu verlassen hatte, sah man davon ab, die beiden Kinder, die schon zwei Jahre in 

Liechtenstein zur Schule gegangen waren, im neuen Schuljahr aufzunehmen. Man wollte 

ihnen das „Aus-der-Schule-herausgerissen-Werden“ ersparen. Bei einem anderen Fall kam es 

nämlich einmal vor, dass die Polizei in die Schule kam und die Kinder aus dem Unterricht 

herausholte, um sie mit ihren Eltern des Landes zu verweisen. 

2.1.3 Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen 

Oftmals werden Flüchtlinge auch als Migranten bezeichnet, was nicht ganz falsch ist. Recht-

lich unterscheiden sich die zwei Gruppierungen aber voneinander. Flüchtlinge müssen zwin-

gend ihr Heimatland verlassen, weil ihr Leben bedroht ist. Migranten hingegen verlassen ihr 

Heimatland aus freier Entscheidung heraus (z.B. wegen schlechter wirtschaftlicher Situation). 

Da sich die Ursachen für Flucht und Migration jedoch nicht immer genau trennen lassen, hat 

der UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) einen neuen Begriff einge-

führt, nämlich den des „Mixed Migration Flows“. Folgendes Zitat aus Oswald 2013 soll die-

sen kurz erklären: „Dieser verdeutlicht, dass Motive und Ursachen von Migration und Flucht, 

also von freiwilliger Migration und Zwangsmigration, in der Migrationsgeschichte eines Men-

schen oft ineinander gehen“ (Oswald 2013, 6). Folgende Grafik soll das bereits Gesagte zu-

sammenfassen und verdeutlichen: 
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Grafik 1: Oswald 2013, 7 

2.1.4 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) 

Dieser in diesem Unterkapitel erklärte Begriff betrifft Kinder und Jugendliche, die ganz al-

leine, also ohne Familienmitglieder, auf der Flucht sind und Asyl in einem Land beantragen. 

Dies kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Oftmals ist es so, dies habe ich im Gespräch 

mit diversen Asylsuchenden erfahren, dass im Heimatland die ganze Familie Geld sammelt, 

damit es wenigstens ein Kind schafft, zu flüchten und eine Existenz in Sicherheit aufzubauen. 

Die Hoffnung der Familie ist natürlich, dass dieses Kind später einmal Geld zurück in die 

Heimat schicken oder die Familie später nachkommen kann, wenn das Kind oder der jugend-

liche Erwachsene einen positiven Aufenthaltsstatus bekommen hat. Ein anderer Grund für al-

lein reisende Minderjährige kann sein, dass die Familie während der Flucht aus verschiedenen 

Umständen auseinandergebrochen ist, zum Beispiel durch Krieg oder durch fehlgeschlagene 

Fluchtversuche über das Meer. Die Erlebnisse, die diese Kinder und Jugendlichen gemacht 

haben, können traumatische Auswirkungen auf das zukünftige Leben haben. Doch dazu folgt 

später mehr im praktischen Teil meiner Arbeit. 



Vertiefungsarbeit Daniel Manz, H13 Primar Standard X 

11 
 

Dass die UMA’s einer besonders guten, aufmerksamen und intensiven Betreuung bedürfen, 

zeigen schockierende Zahlen. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde sind in Europa 

in den letzten 2 Jahren mindestens 10‘000 unbegleitete Flüchtlinge unter 18 Jahren ver-

schwunden. In der Schweiz sind es deren 240. Einige von diesen Kindern und Jugendlichen 

sind, so vermutet man, bei Familienangehörigen untergetaucht. Andere hingegen wurden 

möglicherweise Opfer Krimineller. Laut srf.ch kam es in der Schweiz auch schon zu Rekru-

tierungsversuchen Dritter im Zusammenhang mit Drogengeschäften (Steiner 2016). 

2.1.4 Dublin-Abkommen 

Das Dublin-Abkommen stellt ein völkerrechtlicher Vertrag dar, der im Asylrecht sehr oft zur 

Geltung kommt. Deshalb wird auch vom Dublin-Verfahren gesprochen. Sobald ein Asylsu-

chender in einem europäischen Land einreist, wird er dort registriert. Wenn er sich dazu ent-

schliesst weiterzureisen und beispielsweise in die Schweiz oder nach Liechtenstein kommt, 

sieht das Dublin-Abkommen vor, dass der Betroffene in das Land zurückgeschickt werden 

kann, in dem er oder sie zuerst registriert worden ist. Die Dublin-Verordnung trat am 19. Juli 

2013 in Kraft (schweizerische Flüchtlingshilfe).  

Da viele Flüchtlingsrouten über das Meer führen, werden die Asylsuchenden oft als erstes in 

Ländern registriert, die in Gewässernähe sind, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien. Es 

wird vermutet, dass gewisse Behörden in letzter Zeit auf Grund des grossen Ansturms und fi-

nanzieller Engpässe die Registration umgehen, indem sie die Menschen weiterschicken, ohne 

sie in ihre Akten aufzunehmen.  

Zum Dublin-Abkommen gehört auch das Schengener-Abkommen, durch welches die Gren-

zen des Binnenraumes entfielen. Das bedeutet, dass sich seit dem Inkrafttreten innerhalb des 

Schengen-Raumes auch Angehörige von Drittstaaten frei bewegen können. Um die Sicherheit 

dennoch gewährleisten zu können, geschah folgendes: „Die Kontrollen an den Schengen-Aus-

sengrenzen wurden verstärkt und die Zusammenarbeit von Polizei und Justizbehörden verein-

facht“ (schweizerische Flüchtlingshilfe). Auch das Schengen-System fällt jedoch langsam 

auseinander. So wurden viele europäische Grenzen „dichtgemacht“, indem Zäune an den 

Grenzen gebaut wurden (Österreich, Ungarn, u.a.). Mit diesen Massnahmen soll verhindert 

werden, dass zu viele Flüchtlinge in ein Land kommen. 
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2.2 Statistik zu den Asylgesuchen in Liechtenstein 
Um sich ein Bild von der Asylsituation im Fürstentum Liechtenstein zu machen, werden im 

folgenden Abschnitt zwei Statistiken aufgezeigt und erklärt. Mit anderen europäischen Län-

dern wie der Schweiz sind diese schlecht zu vergleichen, da Liechtenstein mit einer Fläche 

von 160 Quadratkilometern und rund 37‘000 Einwohnern relativ klein ist. Die Statistiken ge-

ben dennoch einen guten Einblick in die Veränderungen, die sich in den verschiedenen Mona-

ten und Jahren ergeben haben. Die Grafiken wurden dem Jahresbericht der Flüchtlingshilfe 

2015 entnommen. 

 

Diese erste Grafik zeigt die Anzahl der Übernachtungen (rote Linie) und der betreuten Perso-

nen (grüne Balken) in einem Zeitraum von sieben Jahren. Auffallend dabei ist vor allem, dass 

im Jahr 2009 (Flüchtlingswelle aus Afrika) die Anzahl der Übernachtungen kleiner ist als im 

Jahr 2015, obwohl insgesamt mehr Personen betreut wurden. Der Grund dafür besteht darin, 

dass viele Asylsuchende oft nicht lange im Land blieben, da sie sich zu tiefe Chancen für eine 

Aufnahme ausrechneten. Es kann also vorkommen, dass gewisse Leute Liechtenstein nur als 

eine „Zwischenstation“ sehen und zum Beispiel lediglich eine Nacht bleiben, bevor sie wei-

terziehen. Ebenfalls fällt bei der Grafik auf, dass im Jahr 2015 doppelt so viele Menschen be-

treut wurden wie im Vorjahr. Die maximale Auslastung des Aufnahmezentrums hängt jeweils 

von der Zusammensetzung der Bewohner ab. Wenn normalerweise sechs Einzelmänner ein 

Grafik 2: Flüchtlingshilfe Liechtenstein, Jahresbericht 2015, 7 
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Zimmer belegen, ist das gleiche Zimmer bei einer vierköpfigen Familie bereits voll belegt. 

Nach Aussagen von Thomas Lendi, dem Leiter des Asylzentrums in Vaduz, werden die Bele-

gungszahlen sehr wahrscheinlich noch zunehmen, da ein Ende der Krise nicht in Sicht ist. Zu-

dem wurden im Februar/März 2016 in vielen Ländern des Balkanraumes die Grenzen ge-

schlossen. Befürchtet wird nun, dass die Flüchtlingsströme auf andere Routen ausweichen 

könnten, die zum Beispiel auch über die Schweiz und Liechtenstein führen.  

Nachfolgende Grafik geht noch etwas genauer auf die Zusammensetzung der betreuten Perso-

nen ein: 

 

Grafik 3: Flüchtlingshilfe Liechtenstein, Jahresbericht 2015, 6 

Die Grafik oben zeigt den Verlauf der Gesamtzahl (blau) der betreuten Personen über den 

Zeitraum von Januar 2013 bis Ende Januar 2016. Ebenso erkennt man die Zusammensetzung 

nach Männern (hellgrün), Frauen (rot) und Kindern (violett). 

Auch bei dieser Grafik ist klar zu erkennen, dass die Anzahl der betreuten Personen seit Ende 

des Jahres 2014 stark zugenommen hat. Auffallend ist, dass viele Kinder betreut wurden. 

Zeitweise betreuten die Mitarbeitenden des Asylzentrums über 40 Kinder. 

2.3 Ablauf der Aufnahme in die Volksschule in Liechtenstein 
In diesem Unterkapitel soll kurz erklärt werden, wie die Aufnahme von Flüchtlingskindern in 

die Schule überhaupt abläuft und welche „Stationen“ sie auf sich zu nehmen haben. 
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2.3.1 Ankunft 

Jede Familie, die die Landesgrenze in Liechtenstein durchschreitet und Asyl beantragen will, 

muss zuerst registriert werden. Die ersten Abklärungen (z.B. Abgabe des Reisepasses, Anga-

ben zur Familie) werden von der Landespolizei vorgenommen, deren Zentrale direkt hinter 

dem Asylzentrum liegt. Die dort gewonnenen Informationen werden dann von der Polizei an 

das Ausländer- und Passamt weitergeleitet, wo abgeklärt wird, ob die betroffenen Personen 

schon in einem anderen europäischen Land registriert worden sind. Ist dies der Fall, tritt in 

den meisten Fällen das Dublin-Abkommen in Kraft (siehe Kapitel 2.1.4). Ist dies nicht der 

Fall, können sich die Abklärungen zeitlich hinauszögern und den Personen wird der Ausweis 

N (Aufenthaltsberechtigung für die Dauer des Asylverfahrens) oder der Ausweis F (Vorläufig 

aufgenommen) ausgestellt.  

Nach der Erstabklärung bei der Polizei werden die Asylsuchenden der Obhut des Asylzent-

rums übergeben, wo sie eine Übernachtungsmöglichkeit und Alltags – Utensilien (Hygienear-

tikel, Nahrungsmittelgutscheine, Schulmaterial für die Kinder, usw.) erhalten und ebenfalls in 

die Akten aufgenommen werden. Das Asylzentrum und somit die Flüchtlingshilfe sind ledig-

lich für die Betreuung dieser Menschen zuständig, es besteht kein Mitbestimmungsrecht beim 

Asylentscheid.  

Innerhalb von 30 Tagen muss ein Kind oder Jugendlicher eingeschult werden, gestützt auf die 

Menschenrechtskonvention (siehe Kapitel 2.1.2). Mit dem Einverständnis der Eltern werden 

die Kinder und Jugendlichen vom Asylzentrum beim Schulamt angemeldet. Dieses klärt ab, 

was die Kinder bereits wissen und durchleuchtet deren schulische Vorgeschichte. Je nachdem 

kann man einige Kinder direkt in die Regelklasse integrieren, zum Beispiel, wenn die 

Deutschkenntnisse schon auf einem entsprechenden Level einzustufen sind. Im Normalfall 

aber, wenn die sprachlichen Schwierigkeiten noch sehr gross sind, werden sie in den Intensiv-

kurs Deutsch eingeteilt.   

2.3.2 Intensivkurs 

Im Intensivkurs Deutsch, oder auch IK-DaZ (Intensivkurs-Deutsch als Zweitsprache) genannt, 

werden die Schüler und Schülerinnen in einer eigenen Klasse in die deutsche Sprache einge-

führt. Es wird darauf Wert gelegt, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, einfache Alltags-

situationen alleine meistern zu können (z.B. zum Arzt gehen, Bus fahren). Auch die Kultur 

des Landes wird ihnen näher gebracht. Der Unterricht findet täglich statt und entspricht unge-

fähr der Anzahl Lektionen einer Regelklasse. Der Entscheid der Überweisung in die Regel-

schule erfolgt durch die betreffende Lehrperson des IK-DaZ. In der Regel erfolgt die Über-

weisung nach einem Jahr. 
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2.3.3 Integration in die Regelklasse 

Wenn die Lehrerin des Intensivkurs Deutsch eine Empfehlung für den Übertritt in die Regel-

schule abgibt, dann wird dies über die Schulleitung dem Asylzentrum mitgeteilt. Zudem 

nimmt die Schulleitung Kontakt zur Primarschule Vaduz auf. Da sich der „Wohnort“, also das 

Asylzentrum, in Vaduz befindet, werden die Kinder auch dort eingeschult. Die Mitarbeiter 

des Asylzentrums koordinieren den Schulwechsel und begleiten die Eltern bei der Einschu-

lung. Die Lehrperson wird von der Schulleitung unterstützt.  

 

3. Empirischer Teil: Die Flüchtlingskinder-Thematik aus vier ver-

schiedenen Perspektiven 
Dieses Kapitel macht den Hauptteil dieser Arbeit aus. Wie bereits in der Einleitung angespro-

chen, sind bei der Integration eines Kindes oder eines Jugendlichen verschiedene Personen 

beteiligt. Die Institution des Asylzentrums ist für die Unterbringung, Betreuung und Vermitt-

lung zuständig. Die Schule und somit auch die Lehrer und Lehrinnen haben einen pädagogi-

schen Auftrag, indem sie dafür zuständig sind, bei einem Kind oder Jugendlichen die nötigen 

Kompetenzen für das Leben zu fördern, in Zusammenarbeit mit den Eltern. Kinder und junge 

Erwachsene, die auf der Flucht gewesen sind, müssen aber auch oft Geschehnisse verarbeiten, 

die sehr belastend nachwirken und den geordneten Alltag durcheinander bringen können. 

Deswegen wird in diesem Kapitel auch die therapeutische Sichtweise eine grosse Rolle spie-

len. Um den verschiedenen Tätigkeitsfeldern auf den Grund zu gehen und deren Ansichten 

zur Integration von Flüchtlingskindern in der Volksschule zu beleuchten, habe ich mit ver-

schiedenen Personen aus den erwähnten Bereichen Interviews durchgeführt. Diese Personen 

werden in den folgenden Unterkapiteln (mit deren Einverständnis) namentlich genannt. Zuerst 

wird die Thematik aus der institutionellen Sicht (Leiter Asylzentrum) betrachtet. Anschlies-

send folgen die lehrerzentrierte- und die therapeutische Perspektive. Zu guter Letzt wird die 

Bedeutung der Schule aus der Perspektive eines jugendlichen Flüchtlings betrachtet.  

3.1 Institutionelle Sicht 
Um die institutionelle Sicht des Asylwesens zu erläutern, habe ich mit Thomas Lendi, dem 

Geschäftsführer des Asylzentrums in Vaduz, gesprochen. Die Aufgabe des Asylzentrums im 

Zusammenhang mit den schulpflichtigen Kindern ist es, die schulischen Abläufe zu koordi-

nieren. Die Zusammenarbeit mit dem Schulamt laufe sehr gut ab, so Lendi. Die innehabende 

Gewalt, die darauf schaut, dass die Kinder in die Schule gehen, seien jedoch die Eltern, wie 

dies auch im Gesetzesartikel der allgemeinen Menschenrechtskonvention vermerkt ist. Das 
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Asylzentrum und somit die Liechtensteinische Flüchtlingshilfe unterstützt die jungen Schüler 

und Schülerinnen aber mit Kleidern, Turnmaterialien oder auch Schreibutensilien. Freiwillige 

helfen den Kindern unentgeltlich bei den Hausaufgaben. Zudem werden die Eltern über das 

hiesige Schulsystem informiert, und es wird Beratung angeboten, wenn es Probleme gibt. Was 

in der Schule direkt passiert, tangiert den Aufgabenbereich der Mitarbeitenden des Asylzent-

rums und der Flüchtlingshilfe nicht. Die Institution des Asylzentrums ist also lediglich für die 

Betreuung der Asylsuchenden zuständig. Manchmal werden auch für die Eltern Deutschkurse 

im Zentrum angeboten. Diese werden aber leider nicht staatlich finanziert. Diesbezüglich ist 

die Flüchtlingshilfe auf die Arbeit Freiwilliger angewiesen.  

Viele der Kinder, die in die Schule gehen, leben mit ihren Eltern in der Flüchtlingsunterkunft 

in Vaduz. Die Flüchtlingshilfe verfügt jedoch auch noch über andere Gebäude, in denen vor 

allem Menschen wohnen, die sich schon länger im Land aufhalten. Da aufgrund grosser 

Flüchtlingsströme zwischenzeitlich eine Platznot herrschte, liess die Landesregierung zusätz-

liche Wohncontainer im Hinterhof des Asylzentrums aufstellen. Als nächster Schritt wird so-

gar der Luftschutzbunker unter dem Liechtensteinischen Gymnasium in Betrieb genommen. 

Von den unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA), von denen momentan vier im 

Land sind, leben zwei Jugendliche in der Flüchtlingsunterkunft und zwei in einer betreuten 

Wohneinrichtung. Besser wäre es, wenn für alle diese „UMA’s“ eine Unterkunft des betreu-

ten Wohnens (organisiert vom Verein Betreutes Wohnen VBW) möglich wäre, da man sie 

räumlich von den anderen Flüchtlingen trennen wolle, so Lendi. Für alle Flüchtlingskinder- 

und Jugendlichen gilt jedoch: Das Leben in den verschiedenen Einrichtungen ist nicht immer 

einfach, da viele Menschen auf kleinem Raum miteinander zusammen leben müssen. Leider 

kommt es auch immer wieder zu Konflikten, da viele Bewohner zu viel Zeit und zu wenig zu 

tun haben, was in vielen Fällen zu Perspektivlosigkeit und auch zu negativer Stimmung führt. 

Die Folgen davon können Alkohol- und Drogenmissbrauch sein. Für einen Aussenstehenden 

ist es sehr schwer vorstellbar, wie es sich anfühlt, an einem solchen Ort zu wohnen. 

Umso wichtiger sei es, so der Leiter des Asylzentrums, dass die Kinder und Jugendlichen die 

Schule besuchen, da diese einen geordneten Tagesablauf und die nötige Struktur garantieren. 

Die Schule helfe den Kindern auch, eine Lebensperspektive zu erhalten und wichtige Kompe-

tenzen zu erwerben und zu entwickeln. Thomas Lendi unterstrich diese Aussage im Interview 

wie folgt: „Wenn ein Kind keine Schulbildung hat, dann kommt es nicht vorwärts, egal, ob 

das ein Kind in Afrika oder ein Kind in Europa ist oder wo auch immer. Ohne Schule geht 

nichts, darum ist das auch so wichtig!“ 
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Doch nicht nur die Schule hilft mit, Kinder in einem neuen Umfeld zu integrieren. Einem 

Flüchtlingskind steht es auch zu, einem Verein beizutreten. Die Flüchtlingshilfe Liechtenstein 

versucht dies zu ermöglichen, indem sie die Finanzierung übernimmt.  

Der Integrationsfrage steht der Leiter der Asylunterkunft skeptisch gegenüber. Seiner Mei-

nung nach ist es wichtig, dass man keinen Menschen einfach irgendwo im Stich lasse. Jede 

Person, die Asyl beantrage, sollte die Chance bekommen, sich in sozialer, sprachlicher und 

zum Beispiel auch handwerklicher Hinsicht weiterentwickeln zu können. Dies sei manchmal 

etwas heikel, da sich dies in „Flüchtlingskreisen“ herumspreche. Laut Lendi kann dies den so-

genannten „Pull-Effekt“ begünstigen. Das heisst, es kämen mehr Asylsuchende ins Land, da 

sie über andere Flüchtlinge von den guten Bedingungen  hörten. Da die Belegungszahlen jetzt 

schon sehr hoch seien, müsse man sehr vorsichtig agieren. Vor allem, wenn es sich um Asyl-

suchende handle, die nicht unbedingt grosse Erfolgschancen auf einen positiven Bescheid hät-

ten, wie dies beispielsweise bei Leuten aus dem Balkan der Fall sei. Diese Thematik mache 

das Ganze nicht einfach. Trotzdem sieht Thomas Lendi die Förderung der Fähigkeiten eines 

jeden Menschen als wichtigen Schritt für die Integration an, auch wenn die betroffene Person 

nur kurz in einem Land wie Liechtenstein sei. Dies unterstreicht folgendes Statement aus dem 

Interview: 

„Jeder Mensch, den man etwas weiterentwickeln kann, wird kein Flüchtling mehr sein, da er 

besser im Stande ist, eine eigene Existenz aufzubauen. Und dann haben wir einen Flüchtling 

weniger auf dieser Welt, und das wäre sehr wünschenswert.“ 

 

Der Zukunft blickt der Leiter der Asylunterkunft unsicher entgegen. Er ist der Ansicht, dass 

sich die Situation nicht so schnell verbessern werde, - im Gegenteil, es werde wahrscheinlich 

noch schlimmer, da ein schnelles Ende der verschiedenen Krisenherde nicht zu erwarten sei. 

Dies belaste die Menschheit sehr und führe zu Gesellschaftsveränderungen, die auch in der 

Schweiz und Liechtenstein spürbar seien, indem zum Beispiel die Schere zwischen arm und 

reich immer weiter auseinander gehe. Zudem kritisiert er das Verhalten der europäischen Län-

der allgemein, da viel diskutiert werde aber zu wenig konkrete Lösungsansätze für komplexe 

Probleme wie die Flüchtlingsproblematik und die damit verbundenen sozialen Fragen bereit-

stünden. 
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3.2 Lehrerzentrierte Sicht 
In diesem Unterkapitel wird der Standpunkt der Lehrer und Lehrerinnen zu der Thematik un-

tersucht. Hierfür wurden insgesamt zwei Interviews mit Lehrerinnen des Intensivkurses 

Deutsch abgehalten. 

Den Intensivkurs Deutsch besuchen alle im Land neu angekommenen schulpflichtigen Kin-

der, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Dazu gehören beispielsweise auch Migrantenkin-

der. Mittlerweile besteht aber der Grossteil der Schüler und Schülerinnen aus Kindern und Ju-

gendlichen aus Flüchtlingsfamilien. Generell werden alle Kinder gleich behandelt. Dies trifft 

auch auf die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA’s) zu. Wenn ein neuer 

Schüler oder eine neue Schülerin in die Klasse kommt, wird er oder sie willkommen geheis-

sen und die Sitzordnung ändert sich. Da einige der „Neuankömmlinge“ noch gar kein Deutsch 

können, müsse manchmal auch mit „Händen und Füssen“ kommuniziert werden, so Eliane 

Vogt, Lehrerin des Intensivkurses Deutsch.  

In erster Linie sei es wichtig, dass sich die jungen Leute mündlich verständigen könnten, um 

die wichtigsten Aufgaben im Alltag zu bewältigen. Zuerst lernen diese Kinder und Jugendli-

chen also die Personalpronomen und die wichtigsten Verben (z.B. sein und haben) oder auch 

Zahlen und Farben. Auch die hiesige Kultur wird den Kindern und Jugendlichen in der Schule 

beigebracht. Dazu gehört zum Beispiel ein Exkurs zum Liechtensteiner Dialekt. Wichtig ist 

Eliane Vogt, dass die Kinder und Jugendlichen im Unterricht über Erlebnisse und Handlungen 

lernen. Es sei wichtig, dass man die Schüler und Schülerinnen auf Alltagssituationen vorbe-

reite, damit sie zum Beispiel selbständig zum Arzt oder zur Post gehen könnten. Auch eman-

zipatorische Themen gelte es zu klären. Einige Schülerinnen und Schüler seien sich aus ihrem 

Elternhaus oder aus ihrem Heimatland beispielsweise ein anderes Frauen-Rollenbild gewöhnt. 

Dass den Kindern die Umstellung zu einer neuen Lebensart oft leichter falle als Erwachsenen, 

erläuterte Eliane Vogt am Beispiel eines armenischen Jungen. Dieser hatte das „Ämtli“ ge-

fasst, nach jeder Stunde die Tische zu putzen. Als sein Vater ihn von der Schule abholte und 

dies beobachtete, war er entsetzt und beschwerte sich bei der Lehrerin wegen der erniedrigen-

den Arbeit, die sein Sohn zu leisten habe. Von der Reaktion des Jungen auf die Bemerkung 

des Vaters war Vogt ziemlich überrascht: „…und es war höchstspannend zu sehen, wie der 

Junge mit seinen jungen Jahren dem Vater stolz klarmachen konnte, dass er als Mann auch 

alles machen kann und dass die verschiedenen Jobs ja auch wechselten.“ (Eliane Vogt). Wich-

tig wäre es aber auch, dass die erwachsenen Asylsuchenden die Möglichkeit bekämen, 

Deutsch zu lernen oder einen Sozialisierungskurs (um die Kultur Liechtensteins kennenzuler-



Vertiefungsarbeit Daniel Manz, H13 Primar Standard X 

19 
 

nen) zu besuchen. Hierbei ist die Flüchtlingshilfe aber auf Freiwilligenarbeit angewiesen. Ge-

nerell kann man deshalb sagen, dass hier von staatlicher Seite zu wenig getan wird. Da die El-

tern der Kinder und Jugendlichen, die die Schule besuchen, oft die Sprache nur schlecht oder 

gar nicht beherrschen, werden für die Elterngespräche Dolmetscher hinzugezogen. 

Grundsätzlich ist Eliane Vogt mit der Unterstützung zufrieden, die von der Regierung zuge-

sagt wurde. Es brauche jedoch unbedingt noch mehr Deutschklassen, vor allem im Hinblick 

auf die weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Bestrebungen hierzu liefen aber bereits. Mehr tun 

müsse man definitiv für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA’s), vor allem 

für diejenigen, die noch im Asylzentrum wohnten. Es sei schön, dass sie im Flüchtlingsheim 

eine sichere Übernachtungsmöglichkeit hätten, dennoch seien die Zustände dort nicht vorteil-

haft für einen Schüler oder eine Schülerin ohne Begleitung. Es sei nicht einfach, dort immer 

ruhig schlafen zu können, vor allem wenn man bedenke, dass die UMA’s mit anderen Asylsu-

chenden im Zimmer sind, die am Morgen nicht aufstehen müssen. 

Von Seiten der Bevölkerung erkennt die Intensivkurs-Lehrerin Interesse für die Flüchtlings-

kinder. Sie habe bereits diverse Anfragen von anderen Schulklassen im Land bekommen, die 

Projektideen für eine mögliche Zusammenarbeit hätten. Vor allem während der Vorweih-

nachtszeit sei das Interesse gross gewesen. Einerseits böten diese Projekte eine Austausch-

möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen. Andererseits würden sie durch die Konfronta-

tion mit ihrem Schicksal immer wieder an die teils schlimmen Ereignisse erinnert, was der ge-

sunden Entwicklung nicht immer förderlich sei, so Vogt. Da die Lehrerin ihren Schülern und 

Schülerinnen einen möglichst „normalen“ Alltag ermöglichen will, spricht sie die Flüchtlings-

Thematik im Unterricht weniger an. Denn die jungen Asylsuchenden seien auch im Land, um 

die schlimmen Geschehnisse zu verarbeiten oder sogar zu vergessen. Derselben Ansicht ist 

auch Renate Dey (ebenfalls Intensivkurs-Deutsch Lehrerin im gleichen Schulhaus wie Eliane 

Vogt), wie sie im Interview betonte: „irgendwo möchte ich irgendwie auch ein bisschen 

Freude den Kindern vermitteln. Die sind ja jetzt gerade aus einem Bereich herausgekommen, 

der ziemlich hart ist, […]. Und wenn man dann das nochmal aufgreift, dann weckt man all 

diese alten Geister wieder. Also ich sehe meine Aufgabe eigentlich eher darin, diese Wunden 

zu schliessen.“ 

Wie aus den Gesprächen hervorgeht, liegt den beiden Lehrerinnen das Sicherheits- und Ge-

borgenheitsgefühl ihrer Schüler und Schülerinnen sehr am Herzen. 
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3.3 Therapeutische Sicht 
Um die therapeutische Perspektive der Flüchtlingskinder-Thematik zu beleuchten, wurde ein 

Gespräch mit Wolfgang Stöss, Psychiater und Psychotraumatologe für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene im Fürstentum Liechtenstein, geführt. Von ihm weiss ich, dass er bereits mit 

asylsuchenden Kindern zu tun hatte. 

Die erste Frage, die Herrn Stöss gestellt wurde, zielte darauf ab zu erfahren, was eine Flucht 

in einem Kind (z.B. im Vergleich zu einem Erwachsenen) auslöst.  

Laut Stöss hängt dies immer von der Lebenserfahrung einer Person ab. Während erwachsene 

Menschen schon ein gewisses Gerüst für sich aufgebaut haben, auf das sie sich abstützen kön-

nen, beginnen Kinder erst damit, ein Weltbild aufzubauen. Deshalb sei das Alter des Kindes 

oder des Jugendlichen bei der Flucht entscheidend für die Beantwortung dieser Frage. Zudem 

sei die Bildung in manchen Ländern, aus denen diese Kinder herkommen, nicht so gut wie in 

der westlichen Welt. Sie wüssten also meistens gar nicht, dass es noch eine andere Welt gebe 

als jene, in der sie hineingeboren wurden. Deswegen könnten sie oft schwer damit umgehen, 

wenn sie in ein anderes Land mit einer anderen Kultur wie die Schweiz oder Liechtenstein 

kommen. Dies gelte auch für die Erwachsenen, so Stöss. 

Eine Flucht könne einfach eine gute Entwicklung des Menschen verhindern, so Stöss. Er be-

tont: „Sie löst vor allem fehlende Konstanz, fehlende Perspektive und Orientierungslosigkeit 

bei den Eltern aus und diese übertragen sich dann auf die Kinder.“ 

Zusätzlich lösten lebensgefährliche Situationen Angstzustände und Stress aus, sowohl bei Er-

wachsenen als auch bei Kindern. Letztere könnten diese Umstände noch nicht richtig einord-

nen und bekämen dann eine völlig falsche Vorstellung davon, wie das Leben funktioniert. 

Nach der Ansicht des Psychotraumatologen müssen diese Kinder zwingend therapeutisch 

„aufgefangen“ werden. 

Wolfgang Stöss sieht darin jedoch ein Problem. Es gebe viel zu wenige Spezialisten und 

Therapeuten, um all den Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind und in ein fremdes Land 

kommen. Ein weiteres Problem stellt laut Stöss das Bewusstsein der ansässigen Bevölkerung 

dar. Viele Leute könnten sich nicht vorstellen, was Menschen, die auf der Flucht sind, über-

haupt durchmachen. Zudem sei diesbezüglich die menschliche Psyche noch nicht vollständig 

erforscht, was eine Diagnose eines Traumas schwierig mache. 

Darum sei es wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen, die mit oder ohne Eltern in ein 

Land kommen und Asyl beantragen, der Alltag so einfach wie möglich gemacht werde. Dies 

könne dadurch geschehen, dass ihnen eine Struktur vorgegeben werde, wie dies in der Schule 
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passiere. Eine Lehrperson könne einem solchen Jungen oder Mädchen eine Bezugsperson 

sein, die ihm oder ihr ein Gefühl von Sicherheit vermittle. Zudem ermögliche der Besuch des 

täglichen Unterrichts den Aufbau einer Zukunftsperspektive. Denn die Schule gebe den Kin-

dern die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sich persönlich zu entfalten. Zu einem Sicher-

heitsgefühl könne zusätzlich beitragen, wenn die Eltern einer Arbeit nachgehen können.   

Doch wie kann man Kindern und Jugendlichen, die 

traumatisiert sind, überhaupt helfen? Zuerst einmal 

sei es wichtig, dass man gut zuhöre und eine ver-

trauensvolle Beziehung zum Kind aufbaue. Dann 

fühlen sich auch die Eltern sicher, wenn sie ihr 

Kind bringen. Man lasse sie also zuerst einmal „an-

kommen“. Dabei greife man auch auf nonverbale 

Mittel wie Spiele und Zeichnungen zurück.   Anschliessend versuche man langsam und vor-

sichtig alte Erinnerungen und Geschichten wieder im Patient hervorzurufen. Dies sei natürlich 

nicht immer einfach. Aber oft könne es bei der Verarbeitung von Erlebnissen helfen, wenn 

man darüber spreche: „Durch das wiederholte Darüber-Sprechen können auch Ängste abge-

baut werden“ (Wolfgang Stöss 2015).  

Der Einsatz von Medikamenten hingegen sei bei Kindern eher selten. Im Gegensatz zu Er-

wachsenen reichten Gespräche bei Kindern meistens, so Stöss. 

Die Schule hat für Stöss ganz klar einen pädagogischen Auftrag und keinen therapeutischen. 

Der tägliche Unterricht biete für Kinder Konstanz, vor allem dann, wenn die Lehrperson im-

mer die gleiche bleibe. Eine Lehrperson nehme hierbei die Rolle einer Bezugsperson ein, was 

schon eine sehr gute Voraussetzung für eine optimale Entwicklung des Kindes oder Jugendli-

chen darstelle. Zudem gebe der Besuch der Schule den jungen Erwachsenen einen Halt, in-

dem eine gewisse Tagesstruktur vorgegeben werde. Das Finden neuer Freunde begünstige zu-

sätzlich die gute Integration. Das könnten die Schule und die Vereine ermöglichen. Herr Stöss 

ist oft auch überrascht, wie schnell es Kindern gelinge, sich neu in einer fremden Welt zu ori-

entieren. Dies sei abhängig vom Schweregrad der persönlich erlebten Geschichten. 

Dass man Kinder, die sich eigentlich schon gut in einer Klasse integriert hätten und schon län-

ger als zwei Jahre in einem Land seien, wieder aus der nun gewohnten Umgebung heraus-

reisse und sie des Landes verweise (z.B. wegen einem negativen Asylentscheid, der sich hin-

ausgezögert habe) hält Wolfgang Stöss für problematisch. Dies gebe den Betroffenen ein Ge-

fühl, dass das Leben wenig verlässlich sei. Es sei schwierig für die Kinder, diese Unsicherheit 

Kinderzeichnung aus Baqué 2000, 71 
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auszuhalten und damit zu leben. Es könnten daraus Traumata und später auch Depressionen 

resultieren. Neben Depressionen könnten auch Aggression aus der Verunsicherung entstehen. 

Laut Stöss hätten es aber beide Reaktionstypen nicht einfach: „Auf jeden Fall leiden beide, 

der Depressive und auch der Aggressive, obwohl wir meistens mehr Verständnis für den de-

pressiven haben.“ 

Im Verlauf des Interviews stellte ich Herrn Stöss die Frage, ob er in den Entscheid einbezogen 

werde, wenn es darum gehe, eine Familie des Landes zu verweisen. Diese Frage beantwortete 

Wolfgang Stöss kritisch. Einerseits wurde er einbezogen, indem er von einem Rechtsanwalt, 

der für die Vertretung der Flüchtlingsfamilien zuständig ist, mit Anfragen zu Stellungsnah-

men beauftragt wurde, die für einen Verbleib sprechen sollten. Dies führte er dann auch aus, 

denn seiner Meinung nach sollte bei einem Asylentscheid der menschliche Aspekt eine wich-

tige Rolle spielen. Von staatlicher Seite her wurde Wolfgang Stöss bei der Entscheidung zur 

Abschiebung oder zum Verbleib aber nicht einbezogen, was er kritisiert: „In dem Fall muss 

ich sagen, ist das nicht menschlich. Die Menschenrechte sind anders formuliert, als sie hier 

gelebt werden und politisch gehandelt wird“ (Wolfgang Stöss 2015). Bei den Asylentscheiden 

gelten Quoten und nicht die individuelle Situation der Betroffenen, so Stöss weiter. 

Zum Schluss betonte der Psychotraumatologe die Wichtigkeit der Schule für die jungen asyl-

suchenden Kinder und Jugendlichen. Er unterstrich im Gespräch, dass sie den Kindern den 

nötigen Ausgleich gebe. Abschliessend gebe ich hierzu folgendes Zitat: „Die Schule ist auch 

ein Ort, wo diese Kinder loslassen können und den Flüchtlingsstatus für den Moment verges-

sen können und sie für eine gewisse Zeit einfach Schulkinder sein lässt, in einer sicheren Um-

gebung.“ (Wolfgang Stöss 2015) 

3.4 Sicht eines UMA 
Zuerst wollte ich ein Kind interviewen, das noch etwas jünger ist. Ich hatte eigentlich schon 

ein paar Schüler und Schülerinnen im Kopf, die ich befragen wollte. Doch diese mussten das 

Land in der Zwischenzeit leider schon wieder verlassen. Aber ich fand es interessant, mich 

mit einem unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden zu unterhalten, der ganz alleine nach 

Liechtenstein gekommen ist. Der befragte Jugendliche heisst Ali, ist 15 Jahre alt und kommt 

aus Afghanistan. Aufgewachsen ist er jedoch in Pakistan. Er besucht momentan den Intensiv-

kurs Deutsch bei Eliane Vogt. Im Gegensatz zu den bereits volljährigen Flüchtlingen wohnt 

Ali nicht im Asylzentrum, sondern in der Jugendwohngemeinschaft (JWG) in Vaduz, welche 

vom Verein für betreutes Wohnen (VBW) geführt wird. 
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Bevor ich seine Meinung zur Schule thematisiere, wird in einem ersten Teil seine Flucht-Ge-

schichte erzählt. 

Ali ist seit September 2015 in Liechtenstein. Ge-

flüchtet sei er, weil in seinem Land Krieg herrsche 

und die wirtschaftliche Lage sehr schlecht sei. Zudem 

verübe die Taliban-Miliz immer wieder Selbstmord-

attentate in dem Stadtbezirk, in dem Ali aufgewach-

sen ist. Der Stadtteil heisst Hazara-Town und befin-

det sich im Distrikt Quetta (siehe Karte 1). Nach dem 

Interview erzählte mir der junge Flüchtling, dass er 

mehrmals beobachtet habe, wie die Attentate verübt worden seien. Wenn man auf Youtube 

den Suchbegriff „Hazara-Town“ eingibt, sieht man, dass Ali diese Schilderungen nicht ein-

fach nur erfunden hat. Ali hat zwei kleine Brüder, die mit der Mutter immer noch in der 

Kleinstadt wohnen. Der Vater lebt und arbeitet im Irak. Die Familie hatte Geld zusammenge-

legt, damit Ali flüchten konnte. Insgesamt war er 1 Monat und 1 Woche unterwegs, bis er 

schliesslich nach Liechtenstein gelangte. Auf der oben abgebildeten Karte 2 ist der ganze, un-

gefähre Fluchtweg (orange Linie) abgebildet.  

Von Pakistan flüchtete Ali zuerst nach Teheran, wo er zwei Wochen blieb. Von dort ging es 

weiter in die Türkei nach Istanbul. Im Interview erzählte er: „Bis dorthin zu kommen war so 

Karte 2 

Karte 1 (Google Maps) 

Karte 2 (Google Maps) 
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schwierig. 24 Stunden oder länger bin ich zu Fuss gelaufen.“ Ausserdem sei es auch eine Her-

ausforderung gewesen, der Polizei nicht in die Hände zu fallen, da er ja illegal unterwegs ge-

wesen sei. Von der Türkei ging es mit dem Schlauchboot, auf dem 38 Personen Platz fanden, 

weiter Richtung Griechenland. Diese Reise machte Ali besonders viel Angst, da er nicht 

schwimmen konnte. Das Boot landete auf einer griechischen Insel, von wo der junge Flücht-

ling zu Fuss und auf anderen Wegen nach Athen weiterging. Über Mazedonien, Serbien und 

Ungarn ging es mit dem Zug weiter nach Österreich. Schliesslich landete er in Feldkirch, was 

keine 20 Reise - Minuten von Liechtenstein entfernt ist. Er beschloss ein Taxi zu nehmen und 

fuhr zur Grenze. Dort angekommen liessen ihn die Schweizer Grenzwächter aussteigen, nah-

men Fingerabdrücke ab und benachrichtigten die Kollegen der Liechtensteinischen Landespo-

lizei, welche Ali dann nach Vaduz brachten. Mittlerweile war es drei Uhr morgens. Die ersten 

zwei Stunden verbrachte der junge Mann auf der Polizeiwache, wo die ersten Abklärungen 

durch die Polizei vorgenommen wurden. Anschliessend, um fünf Uhr morgens, wurde Ali ins 

Asylzentrum gebracht, wo er drei Stunden schlafen konnte. Um 10 Uhr musste er zur Haupt-

befragung auf das Ausländer- und Passamt. Nachdem alle Abklärungen vorgenommen wor-

den waren, wurde er direkt in der JWG aufgenommen. Mit seiner Familie hält Ali täglich tele-

fonischen Kontakt.  

In Pakistan besuchte Ali eine Privatschule, da diese besser sei als die öffentlichen Schulen. In 

dieser Einrichtung bekam er auch zwei Jahre lang Englischunterricht, was ihm auf der Flucht 

und in der ersten Zeit im Fürstentum Liechtenstein sehr geholfen habe. Trotzdem sei der An-

fang im Intensivkurs Deutsch schwierig gewesen, da er kein Wort Deutsch verstanden habe. 

Deswegen sei die Schule zu Beginn etwas langweilig gewesen. Heute mache ihm das Lernen 

der deutschen Sprache aber sehr viel Spass, da er schon viele Wörter verstehe. Auch einige 

Wörter des liechtensteiner Dialektes verstehe er schon. Probleme habe er zu Beginn vor allem 

mit dem Alphabet gehabt, da in seiner Sprache mit den arabischen Schriftzeichen geschrieben 

werde. Alis Lieblingsfächer seien Mathematik und Chemie. Zusätzlich zur Schule sei er auch 

in einem Fussballverein, dem FC Vaduz, aktiv. Das Training finde zweimal in der Woche 

statt und gefalle ihm sehr. Mit den Mitschülern und Mitschülerinnen von der Klasse gehe er 

manchmal schwimmen. Mit den anderen drei Jugendlichen in der JWG habe er jedoch am 

meisten Kontakt. In der Jugendwohngemeinschaft gebe es verbindliche Regeln. So sei der 

Konsum von Alkohol verboten. Zudem gälten bestimmte Ausgansregelungen. Von Montag 

bis Freitag müssen die Jugendlichen um 18:00 zu Hause sein, am Wochenende um 22:30. Da 

ein anderer UMA die Regelungen nicht eingehalten hatte, musste er die JWG wieder verlas-

sen und ins Asylzentrum zurückgehen. Für die Jugendlichen sind verschiedene Betreuer und 
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Betreuerinnen zuständig. Man helfe ihnen auch viel mit den Hausaufgaben. Nach dem Inten-

sivkurs Deutsch wolle er das 10. Schuljahr machen, so Ali. Sein Traum wäre es, „Mechanic 

Design and Engineering“ zu studieren. Dafür müsste er aber ins Gymnasium gehen.  

In sein Heimatland wolle er nicht zurückgehen, da er einerseits Angst vor dem Krieg habe 

und andererseits die wirtschaftliche Lage des Landes sehr schlecht sei, wie er im Interview 

betonte: „Eigentlich möchte ich nicht mehr zurück. Weil in Pakistan ist es so: Wenn ich mit 

meiner Universität und allem fertig bin, bekomme ich dort trotzdem keinen Job. Nur wenn 

man Beziehungen mit bestimmten Leuten hat, bekommt man einen guten Job.“ 

Alis Aufnahmechancen stehen sehr gut, was sehr erfreulich ist. Es besteht sogar die Aussicht, 

dass schon bald seine Familie nachkommen kann. Ali machte auf mich einen sehr zuversicht-

lichen und selbstsicheren Eindruck. Dies ist sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, was für An-

strengungen er auf sich genommen hat, um bis nach Liechtenstein zu kommen. Man muss je-

doch realistisch bleiben und sich bewusst sein, dass die verschiedenen Flüchtlingsgeschichten 

nicht immer ein glückliches Ende nehmen.  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Theorie und dem empirischen Teil 

zusammengefasst und anschliessend Zukunftsprognosen aufgestellt. 

  

4. Schlussfolgerung/Erkenntnisse 
Wenn Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, auf der Flucht in eine fremdes Land 

kommen, haben sie oft schon vieles erlebt. Um überhaupt bis nach Liechtenstein oder in die 

Schweiz zu kommen, mussten sie viele Hürden überwinden, oft auch auf illegalem Weg. Dies 

allein kann bei einem jungen Menschen schon zu einem falschen Rechtsempfinden bzw. zu 

falschen Rechtsvorstellungen führen. Wenn es sich nicht um das erste Land handelt, in dem 

eine Familie „landet“, und wenn die Aussichten auf einen dauerhaften Aufenthalt nicht sicher 

sind, dann kann dies zu Perspektivlosigkeit führen. Daraus kann wiederum Mutlosigkeit, De-

motivation und Misserfolgserwartung entstehen. Zudem können Erinnerungen an Gewalt und 

Verluste im Herkunftsland (z.B. durch Kriege) oder während der Flucht (z.B. wenn Familien 

auseinandergerissen werden) psychisch sehr belastend sein, was durch das Interview mit dem 

Psychotraumatologen Wolfgang Stöss bestätigt worden ist. Der Umgang mit diesen Erlebnis-

sen ist personenabhängig und kann sich laut Priebe et al. 2015 ganz unterschiedlich auswir-

ken: „Während einige unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, verändern sich an-

dere dadurch kaum oder wirken sogar reifer und selbstbewusster als andere Kinder“ (Priebe et 
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al. 2015, 6). Diese These stützte auch Wolfgang Stöss im Gespräch. Er betonte ebenfalls, dass 

die Verarbeitung von Geschehnissen auch abhängig von der Verarbeitungsfähigkeit des be-

troffenen Menschen und nicht nur von der Schwere des Erlebten sei. Interessanterweise könn-

ten Kinder das Erlebte oft besser verarbeiten als Erwachsene, da sie noch kein festes Weltbild 

aufgebaut hätten. Die Herausforderung besteht nach Zimmermann 2009 darin, „einen sicheren 

Rahmen und eine Struktur zu bieten, die das Zurechtfinden in der neuen Heimat erleichtert 

und Bewältigungsprozesse ermöglicht“ (Priebe et al. 2015, 6; vgl. Zimmermann 2009, 261 – 

276). Dem würde auch der zur Thematik befragte Psychotraumatologe nicht widersprechen. 

Er wurde im Gespräch sogar noch konkreter, indem er betonte, dass die Schule den Kindern 

und Jugendlichen die nötige Konstanz und das nötige Sicherheitsgefühl gebe, das für eine ge-

sunde Entwicklung sehr wichtig sei. Ausser Acht gelassen werden darf aber nicht die Tatsa-

che, dass die Auseinandersetzung mit den Erlebnissen der Kinder auch bei gestandenen Lehr-

personen seelische Spuren hinterlassen kann. Es ist deshalb wichtig, dass man als Lehrer oder 

Lehrerin gut auf diese Kinder eingeht, aber trotzdem zum Selbstschutz den nötigen Abstand 

wahrt. Denn es ist nicht die Aufgabe der Lehrperson, „den Psychologen zu spielen“. Dies un-

terstrich auch Wolfgang Stöss im Gespräch, indem er betonte, dass die Schule einen pädago-

gischen Auftrag habe und nicht einen therapeutischen. Denn bei der erfolgreichen Integration 

von Flüchtlingskindern muss nicht nur „an einer Baustelle gearbeitet werden“. Neben der 

Verarbeitung des Vergangenen soll die Zukunft aufgebaut werden. 

Zusätzlich zu den psychischen Problemen kommen die sprachlichen Barrieren hinzu. Die 

Aufgabe der Schule ist, diese immer mehr abzubauen, damit die Schüler und Schülerinnen 

sich in Alltagssituationen zurechtfinden können. Die befragten Lehrpersonen sind immer wie-

der überrascht, mit welchem Ehrgeiz die Kinder und Jugendlichen an die Arbeit gehen, und 

wie schnell sie Fortschritte beim Erwerb der deutschen Sprache machen. Wenn man bedenkt, 

dass die Wohnsituation in den Asylunterkünften nicht immer einfach ist, ist dies zusätzlich 

bewundernswert. Es ist jedoch sehr zu begrüssen, dass die Mitarbeiter des Flüchtlingsheimes 

und Freiwillige vieles tun, um die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, sei es, dass sie 

Arbeitsutensilien zur Verfügung stellen oder bei den Hausaufgaben helfen. Die Aufgabe der 

Lehrperson ist es nicht nur, den Kindern die Deutsche Sprache und weiteren Schulstoff zu 

vermitteln, sondern ihnen auch Kenntnisse über die hiesige Lernkultur mitzugeben. Viele 

Flüchtlingskinder sind sich von ihrem Heimatland ein anderes Schulsystem gewohnt, wenn 

sie überhaupt schon einmal eine Schule besucht haben. In Südafrika beispielsweise, wo ich 

während meinem Assistant Teachership im Rahmen der Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich unterrichtet habe, wird eigentlich nur frontal unterrichtet. Das heisst, der 
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Lehrer oder die Lehrerin steht vorne an der Wandtafel und vermittelt den Schülerinnen und 

Schülern so die Inhalte. Von Gruppenarbeit hat dort noch nie jemand etwas gehört. Nicht nur 

die Schulkultur, sondern auch die Kultur im Land, in das sie geflüchtet sind, ist den Flücht-

lingskindern und –Jugendlichen oftmals fremd. In einem Artikel von Lorenzo Petro im Tages-

Anzeiger vom 23. Oktober 2015 wird ein Beispiel genannt, das uns zum Schmunzeln bringt. 

Dieses will ich dem Leser oder der Leserin dieser Arbeit nicht vorenthalten. Erzählt wird sie 

vom Volksschulleiter Martin Wendelspiess: 

„In einer Zürcher Landgemeinde erhielt der Schulleiter an einem Samstagmorgen – die Sonne 

war kaum aufgegangen – einen Anruf des Hauswarts. Die zwei neuen Flüchtlingskinder aus 

Eritrea stünden vor verschlossener Schulhaustür und wollten in den Unterricht. Wochentage 

schienen sie nicht zu kennen, und die Zeit würden sie wohl am Sonnenstand ablesen, vermu-

tete dieser“ (aus Petro 2015, 19). 

Wenn man solche Geschichten hört, wird deutlich, dass wir in der westlichen Welt oft sehr 

wenig über diese fremden Kulturen wissen, und dass es wichtig ist, dem Unwissen der ande-

ren bezüglich unserem Alltag und unserer Lebensweise möglichst schnell abzuhelfen. Es ist 

auch der Auftrag der Schule, den Flüchtlingskindern unsere Normen und Werte zu vermitteln.  

Dem sind sich aber glücklicherweise auch einige Leute bewusst, was während dem Gespräch 

mit Eliane Vogt ersichtlich wurde. Wichtig wäre, wenn es auch für erwachsene Asylsuchende 

und Flüchtlinge mehr solche „Akkulturationskurse“ geben würde. Hierbei ist die Flüchtlings-

hilfe nach Angaben von Thomas Lendi, Leiter des Asylzentrums Vaduz, weiterhin auf Frei-

willigenarbeit angewiesen, genauso wie bei der Organisation von Deutschkursen für Erwach-

sene. Wenn die Eltern mit ihren Kindern Deutsch sprechen könnten, würde dies die sprachli-

che Entwicklung der jungen Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen. Deshalb ist es 

schade, dass hier von staatlicher Seite nicht mehr getan wird. 

Ein Problem bei der Integration von Flüchtlingskindern stellen nicht nur die andere Kultur der 

Betroffenen selbst dar, sondern auch die ansässige Gesellschaft. Diese ist sich oftmals gar 

nicht bewusst, was die Asylsuchenden überhaupt alles auf sich nehmen, um in ein sicheres 

Land zu kommen. Viele Leute haben Hemmungen, den Asylsuchenden direkt zu begegnen 

und sich mit ihnen auszutauschen. Ein Beispiel hierfür liefert eine Flüchtlingsklasse im Schul-

haus am Hirschengraben in Zürich, wo seit Oktober 2015 14 jugendliche Flüchtlinge aus Erit-

rea, Afghanistan und Syrien den Unterricht besuchen. Die Schweizer Klassenkameraden ha-

ben offensichtlich Mühe, sich den Flüchtlingen anzunähern. In dem dazu geschriebenen Ta-
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ges-Anzeiger-Artikel von Lorenzo Petro heisst es: „Ihre Mitschüler sind stolz auf die Ausnah-

meklasse. Doch die Kontakte beschränken sich bisher auf freundliches Grüssen und gegensei-

tiges Beobachten“ (Petro 2015, 19). Oft haben eher konservativ denkende Bevölkerungs-

schichten Vorurteile gegenüber Asylsuchenden. Dies kann den Kontakt zu „Aussenstehen-

den“ zusätzlich erschweren. Vereinzelt kommt es auch zu fremdenfeindlichen oder rassistisch 

motivierten Angriffen. In Deutschland brannten gar ganze Asylzentren. In der Schule dürfen 

fremdenfeindliche Äusserungen nicht toleriert werden. Priebe et al. 2015 sagt dazu: „Schule 

kann und sollte demgegenüber einen Raum bieten, in dem sich die Kinder als Persönlichkei-

ten mit individuellen Fähigkeiten  und Fertigkeiten, als zugehörig und selbstwirksam erleben“ 

(Priebe et al. 2015, 7). Wo könnte das Verständnis der kulturellen Differenzen besser gelernt 

werden als in der Schule? Mir fällt keine andere Institution ein, ausser vielleicht noch die Ver-

eine, in denen die verschiedene Fähigkeiten verschiedener Teilnehmer auch zu einem Ganzen 

werden. Die Aufgabe der Schule und somit auch der Lehrpersonen ist, die Zusammenarbeit 

und das Klassenklima zu fördern. Jedes Kind sollte sich wohl fühlen, wenn es in die Schule 

geht. Ich behaupte, dass die Gesellschaft sehr viel von einer multikulturellen Klasse lernen 

kann, vor allem wenn es darum geht, Vorurteile zu beseitigen. Deshalb finde ich das Konzept 

des QUIMS-Projektes (Qualität in multikulturellen Schulen) sehr sinnvoll, weil dort der ge-

genseitige Respekt mit besonderem Nachdruck eingeübt wird. Deswegen spreche ich mich 

auch gegen „Spezialschulen für Flüchtlingskinder“ aus, da dies der Integration zuwider liefe 

und zu Abschottung oder Ausgrenzung führte. Ein Statement von Antonio Guterres, Hoch-

kommissar des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), fasst diesen Ab-

schnitt passend zusammen. Es entstand im Zusammenhang mit dem Halbjahresbericht des 

UNHCR im Dezember 2015:  

„Flucht und Vertreibung prägen unsere Gegenwart. Betroffen sind die Leben von Millionen 

unserer Mitmenschen – sowohl jene, die zur Flucht gezwungen wurden, wie auch jene, die 

ihnen Zuflucht und Schutz gewähren. Nie zuvor war es wichtiger, Toleranz, Mitgefühl und 

Solidarität mit jenen Menschen zu zeigen, die alles verloren haben.“  

Doch was muss nun eigentlich konkret noch geschehen, damit Flüchtlingskinder optimal in 

der Volksschule und der Gesellschaft integriert werden können? Im nächsten Kapitel werde 

ich dieser Frage auf den Grund gehen.  
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5. Ausblick  
Aus der Sicht der Institution des Asylzentrums ist es vor allem wichtig, dass die Unterstüt-

zung von der Seite des Staates wächst. Seit Dezember 2015 sind im Asylzentrum 270 Stellen-

prozente mit ca. 130 Asylsuchenden und Flüchtlingen beschäftigt, Tendenz steigend. Man 

muss kein Mathematikgenie sein, um auszurechnen, dass dies viel zu wenig ist, um allen Be-

dürfnissen optimal gerecht zu werden. Glücklicherweise sind viele Freiwillige für die Flücht-

lingshilfe im Einsatz. Beispielsweise bieten mehrere Lehrpersonen kostenlose Deutsch- und 

Sozialisierungskurse für Flüchtlinge an. Dennoch bin ich der Ansicht, dass die Regierung 

mehr Geld für die Integration der asylsuchenden Menschen bereitstellen sollte. Ob dies von 

der eher konservativen Gesellschaft in Liechtenstein toleriert werden wird, ist eine andere 

Frage. Um auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam zu machen, hat die Flüchtlingshilfe 

bei der Generalversammlung 2016 beschlossen, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Un-

ter anderem soll dies mit der Website „www.flüchtlingshilfe.li“ geschehen, die ab April 2016 

aufgeschaltet werden wird. Ebenfalls müssen infrastrukturelle Veränderungen erfolgen. Denn 

es fehlt vor allem an Unterkünften für alle Flüchtlinge. Die bisherigen Räumlichkeiten reichen 

nicht mehr aus, um die vielen Menschen optimal zu beherbergen. Besonders für die unbeglei-

teten minderjährigen Asylsuchenden und die Kinder der Flüchtlingsfamilien stellt diese Situa-

tion eine zusätzliche psychische Herausforderung dar. Vor allem die Kinder, die sich den gan-

zen Tag im Asylzentrum aufhalten, weil sie noch zu jung für die Schule sind, leiden. Diese 

bräuchten unbedingt eine Beschäftigungsmöglichkeit. Ein gutes Konzept stellt hierbei jenes 

der jugendlichen Wohngemeinschaft (JWG) dar, in welcher auch Ali untergebracht ist. Auch 

diese Institution stösst irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen. Ebenso sollten die Erwachse-

nen besser beschäftigt werden. Leider fehlen Arbeits- und Freizeitangeboten für die Asylsu-

chenden, die bereits aus dem Schulalter herausgewachsen sind, obwohl die Mitarbeitenden 

des Asylzentrums sich grosse Mühe geben. So wurde zum Beispiel geschaut, dass den Asyl-

suchenden einmal in der Woche eine Turnhalle zur Verfügung steht, in der sie sich sportlich 

betätigen können. Zudem wurde von einer Liechtensteiner Studentin in Zusammenarbeit mit 

einem ehemaligen Flüchtling ein Theater-Projekt lanciert, bei dem Flüchtlinge die Darsteller 

sind und über die Odyssee der Flucht im Rollenspiel berichten. Hierfür wurden Asylsuchende 

mobilisiert und das Schauspiel ist ziemlich erfolgreich. Bei einer Aufführung in Liechtenstein 

sahen sich über 300 Leute das Projekt an.  

Leider nehmen diese Angebote der Freizeitbeschäftigung längst nicht alle Asylsuchenden 

wahr. Ich treffe bei meinen Besuchen im Zentrum manchmal Erwachsene, vor allem Männer, 
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an, die herumsitzen und schon früh am Tag Alkohol konsumieren. Ich habe einmal einen un-

begleiteten jungen Eritreer, der zwei Jahre älter ist als ich und der schon 7 Jahre im Asylzent-

rum lebt, gefragt, warum er so oft „zur Flasche greife“. Er antwortete mir, dass er sich oft al-

lein fühle und nicht wisse, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Es klingt vielleicht ver-

rückt aber ein wenig kann ich sein Handeln nachvollziehen. Man stelle sich vor, man sei 23 

Jahre alt, schon 7 Jahre in einem Land mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus und erlebte 

viele Momente der Verzweiflung und Trauer. An einem Tag lernt man eine Familie mit Kin-

dern kennen, mit denen man sich gut versteht und eine Art „Bindung“ mit ihnen eingeht. Ein 

halbes Jahr später sind sie fort - abgeschoben. Man ist wieder alleine. Und dies wiederholt 

sich 7 Jahre lang. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob es der Familie im Heimatland gut geht. 

Dieses Beispiel soll darauf aufmerksam machen, dass viele Faktoren zusammenstimmen müs-

sen, damit eine Integration erfolgreich verläuft. Es liegt auf der Hand, dass Menschen, wie der 

junge Eritreer, dringend auf psychologische Hilfe angewiesen wären. Doch einerseits fehlt es 

an ausgebildeten Fachkräften, um alle diese Leute zu therapieren und andererseits fehlt es 

auch an finanziellen Mitteln. Zudem müsste bei den Asylsuchenden zuerst die Bereitschaft 

zur Therapie geweckt werden. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gelte, wäre die Spra-

che. Es müssten Dolmetscher angestellt werden, was wiederum Kosten verursachen würde.  

Aus der schulischen Sicht gilt zu sagen, dass unbedingt mehr Klassen geschaffen werden 

müssen, um zukünftige Flüchtlingsströme bewältigen zu können. 

Doch zuerst einmal müssen die europäischen Länder meiner Meinung nach ihre Pflicht wahr-

nehmen und die Flüchtlinge, die zu Tausenden an den Mittelmeerküsten stranden, aufnehmen. 

Statt ständig zu verhandeln und zu reden, sollte endlich gehandelt werden. Denn wie dies der 

CDU-Politiker Norbert Blüm am 14. März 2016 in der Fernseh-Sendung „WDR-Lokalzeit“ 

richtig gesagt hat, ist die Anzahl der Flüchtlinge im Vergleich zur europäischen Bevölkerung 

relativ klein. Er betonte: „Europa muss die Flüchtlinge aufnehmen. Ich meine 500 Millionen 

werden wohl 5 Millionen aufnehmen können!“  

Was es natürlich in dieser Hinsicht benötigt, sind schnellere Asylverfahren. Damit können ei-

nerseits Flüchtlinge schneller aufgenommen werden und andererseits Menschen abgewiesen 

werden, die nicht wirklich lebensgefährlich bedroht sind. Geklärt werden müsste in dieser 

Hinsicht aber noch, was mit all den „Sans-Papiers“ geschehen würde, die zum Teil schon über 

10 Jahre in der Schweiz leben. Darüber liesse sich aber eine eigene Arbeit schreiben. 

Abschliessen möchte ich dieses Kapitel mit der Erwähnung der erfolgreichen Geschichte ei-

nes jungen Somaliers, der vor 7 Jahren alleine als UMA nach Liechtenstein gekommen ist: 
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Nachdem er einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen hatte, durfte er Deutschkurse besu-

chen und erhielt eine eigene Wohnung. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 10. Schuljah-

res fand er eine Lehrstelle als Mechaniker. Die Arbeit gefällt ihm sehr und er fühlt sich bes-

tens integriert. Ich bin schon gespannt, was die Zukunft für Ali, den in dieser Arbeit befragten 

Jugendlichen, bereithält. 

 

6. Schlusswort und Dank 
Die Thematik dieser Arbeit war mir durch mein Praktikum im Flüchtlingszentrum Vaduz 

nicht ganz unbekannt. Trotzdem fand ich es enorm spannend, mich vertieft damit zu befassen. 

Ich bin der Meinung, dass viel zu wenig über die Integration von Flüchtlingskindern in der 

Schule gesprochen wird, trotz der immer weiter steigenden Flüchtlingszahlen. In Europa muss 

diesbezüglich unbedingt ein Umdenken stattfinden. Ich persönlich werde nun, nach dem Ver-

fassen dieser Arbeit, mit einem anderen Bewusstsein in den Beruf der Lehrperson einsteigen. 

Falls ich einmal ein Flüchtlingskind in der Klasse haben werde, was sehr wahrscheinlich ist, 

wird es mir wichtig sein, ihm einen geordneten Alltag zu ermöglichen, in dem es, immerhin 

so lange es Teil der Klasse ist, nicht an die Geschehnisse im Heimatland denken muss. Denn 

wie aus der Arbeit hervorgegangen ist, können bereits der Aufbau einer Perspektive und das 

Erleben von Konstanz das Wohlbefinden eines Kindes oder Jugendlichen beträchtlich verbes-

sern. Auch ist es wichtig, dass man sich als Lehrperson auf den pädagogischen Auftrag kon-

zentriert, denn für die Therapie von Kindern und Jugendlichen sind wir nicht ausgebildet. Es 

liegt aber an der Lehrperson, diese jungen Menschen zu beobachten, mit ihnen zu sprechen 

und ihnen bei Problemen Hilfestellungen anzubieten, wie dies ja auch bei hier aufgewachse-

nen Schülern und Schülerinnen geschieht. Für zukünftige Studenten wünsche ich mir, dass an 

den Pädagogischen Hochschulen auch mehr über das Thema dieser Arbeit gesprochen wird. 

Meiner Meinung nach werden wir zu wenig auf das „Flüchtlingskind-Szenario“ vorbereitet.  

Für den empirischen Teil meiner Arbeit waren mehrere Leute bereit, mir auf meine Fragen zu 

antworten. Besonders herzlich bedanke ich mich deshalb bei Thomas Lendi, Eliane Vogt, Re-

nate Dey und Wolfgang Stöss für ihre Bereitschaft zu Gesprächen und bei Ali für seine Offen-

heit und sein Vertrauen. Ebenfalls möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mir in 

irgendeiner Weise bei der Beschaffung von Informationen und Kontakten zur Verfügung stan-

den und die Arbeit korrekturgelesen haben.  

Als letztes danke ich meiner Vertiefungsarbeits-Dozentin, Dr. Martina Meienberg, die mich 

durch diese Arbeit hindurch begleitet hat. 
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8. Anhang 

8.1 Transkriptionen der Interviews 

8.1.1 Eliane Vogt, Intensivkurs Deutsch-Lehrperson 

Ich: Wie integrierst du ein Flüchtlingskind in deiner Klasse? Wie bereitest du z.B. die restli-

chen Schülerinnen und Schüler darauf vor? Sprichst du mit den Kindern über die Flüchtlings-

krise? 

Also grundsätzlich hatten wir im IKDaZ (Integrationskurs Deutsch als Zweitsprache) keine 

Flüchtlinge bis einer vielleicht pro Jahr. Jetzt ist die Situation so, dass ich mehr als die Hälfte 

habe. Sie werden behandelt wie die anderen Kinder. Jetzt habe ich aber einen neuen bekom-

men, der ohne Eltern hier ist, er ist also einer von vier UMA’s (Unbegleiteter Minderjähriger 

Asylsuchender). Dieser wird aber gleich behandelt wie die anderen. Er wird willkommen ge-

heissen und es gibt eine neue Sitzordnung. Dieser eine kann jetzt zum Beispiel gar kein Eng-

lisch und gar kein Deutsch. Ich habe aber das Glück, dass ich aus dem gleichen Land einen 

Schüler habe, der übersetzen kann. Sonst muss man halt mit Händen und Füssen kommunizie-

ren. 

Wie integrierst du die SuS? Wie bereitest du die anderen darauf vor? 

Also die Situation ist jetzt so, dass die anderen es kennen, wenn jemand ein Flüchtling ist, da 

sie es zum Teil selber erfahren haben. So richtig darauf vorbereitet werden sie aber nicht. 

Auch früher habe ich dies nie gemacht, da ich sehr sensibel mit der Thematik umgehen will. 

Aber das mache ich bei anderen auch, die keine Flüchtlinge sind. Also ich frage jetzt nicht: 

„Warum bisch etz do?“ Auch bei familiären Themen gilt es vorsichtig zu sein. 

Ich: Also du trennst es strickt, das schulische und die persönlichen Erfahrung der SuS? 

Mol, aber nicht dass ich darauf Bezug nehme, vielleicht ergibt sich die Situation, weil es not-

wendig ist und sonst bin ich dort wahnsinnig vorsichtig. Ich will ihnen einen „normalen“ All-

tag ermöglichen. Jetzt haben wir gerade damit zu tun weil uns eine Schule angefragt hat also 

weil sie mit Flüchtlingen zu tun haben wollen (Projekte) und dort habe ich auch gesagt, dass 

ich extrem vorsichtig sei und ich könne es ihnen noch nicht sagen, ob es möglich sei. Und da-

rum sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen. Und sonst, ja ich sehe es einfach so, Nicht 

dass man es nicht könnte besprechen. Die haben auch Sachen erlebt, die wir uns gar nicht vor-

stellen können, eine mehrere monatige Reise zum Beispiel.  

Ich: Also du sprichst in dem Fall nicht oft mit ihnen über die Flüchtlingsproblematik, es hat 

also nicht so grossen Bestandteil in der Klasse?  

Eigentlich nicht, im Moment aber eben schon, weil so verschieden Aktionen sind, wo viele 

Leute gerne Flüchtlinge hätten. Auf der einen Seite ist dies positiv weil sie ja noch Fleisch 

und Knochen sind auf der anderen Seite positiv, weil es modern ist. Und sonst eigentlich, ei-

gentlich einfach speziell jetzt in der Vorweihnachtszeit und weil das Thema aktuell ist. Ich 

will das Thema einfach respektvoll und vorsichtig behandeln. Und ja, sie sollen sich hier 

wohlfühlen und in Sicherheit fühlen. Also das ist meine persönliche Meinung. 

Wie erklärst du einer Klasse zum Beispiel, wenn ein Kind die Klasse wieder verlässt, weil es 

beispielsweise abgeschoben wird? 



Vertiefungsarbeit Daniel Manz, H13 Primar Standard X 

34 
 

Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Bei mir sind sie plus minus ein Jahr (z.B. wenn sie die Spra-

che schnell lernen schneller, in Absprach mit Eltern) und dann ist es wie normal, dann werden 

sie informiert, wie sie auch informiert werden, dass jemand neues kommt. Aber die andere Si-

tuation hatte ich noch nie.  

Zwischenbemerkung von mir: Aber bei V und M (zwei Flüchtlingskinder) war es doch so? 

Nein, sie waren ein Jahr bei mir und dann bereits ein Jahr in der normalen Primar-Regel-

klasse. Ich hatte noch nie die Situation. Ich weiss aber von einem Fall, dass anscheinend ein-

mal früher die Polizei sogar gekommen ist und den Schüler aus der Klasse genommen hat, 

was sehr schlimm war. Das geht natürlich gar nicht! Ja ich weiss nicht genau, warum sie dies 

gemacht haben, ich habe es zum Glück noch nie erlebt.  

Ich ginge so damit um, dass ich die Schüler und Schülerinnen sicher informieren würde, na-

türlich immer im Rahmen vom Datenschutz. 

Gehst du mit einem Flüchtlingskind anders um als mit einem Migrationskind? 

Nein, eigentlich nicht.  

Zwischenfrage: Und bekommen diese Kinder, die spezielle Unterstützung brauchen, eben 

zum Beispiel um die Geschehnisse im Heimatland zu verarbeiten, z.B. Hilfe vom Sozialarbei-

ter? 

Die Möglichkeit haben sie, aber es ist eigentlich genauso, wie bei den anderen auch. Neu ist 

zum Beispiel weil das Flüchtlingszentrum recht ausgelastet ist und meine Kontaktperson 

überlastet ist, haben sie eine zusätzliche Person bereitgestellt, die sich um die UMA’s küm-

mert. Wenn sie ohne Eltern da sind, haben sie auch einen Anwalt, der für das Rechtliche zu-

ständig ist. 

Zwischenfrage: Die, die unbegleitet, also ohne Eltern hier sind, leben diese im betreuten 

Wohnen oder wo wohnen sie? 

Verschieden, 2 Wohnen zur Zeit im Asylzentrum und zwei, die in meiner Klasse sind, woh-

nen in der JWG (Institution für Jugendliche). Wie dies bestimmt wird, wer wohin kommt, das 

weiss ich ehrlich gesagt nicht genau.  noch abklären 

Dort wäre ich interessiert, falls du eine Regeln herausfindest, dass du mir dies weiterleitest. 

 

Wie läuft die Elternarbeit ab? 

Ja also ich habe viel Elternarbeit, vor allem in der ersten Zeit, wenn sie ankommen. Eltern-

abende und Elterngespräche gibt es auch, sei es bei den Übertritten oder auch zwischendurch. 

Bis jetzt läuft es sehr gut. 

Zwischenfrage: Ist dann auch ein Dolmetscher dabei? 

Wenn die Deutschkenntnisse sehr schlecht sind oder die Situation so schwierig ist, dass die 

Wörter nicht verstanden werden, dann ziehe ich immer einen Dolmetscher bei, ausser es ist 

ein leichtes Gespräch. Die Kinder lasse ich aus den Gesprächen meistens heraus, es kommt 

drauf an, um was es geht, aber das ist meine persönliche Art und Weise. 
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Werden die Kinder auch kulturell erzogen, also zum Beispiel was das Frauenbild in unserer 

Gesellschaft angeht oder andere kulturelle Fragen, die sie sich anders gewohnt sind? 

Also in meinem Lehrauftrag ist ganz konkret, dass sie Deutsch lernen, so dass sie dem Unter-

richt folgen können und auch die Kultur. Ich persönlich mache es einfach so, dass ich einmal 

in jede Gemeinde gehe, sei es von Schneeballschlacht, Guggenmusik und Fasnacht, alles was 

einem in den Sinn kommt und zeitlich passt. Dies ist auch Gruppenbezogen. Diese Woche 

steht zum Beispiel auf dem Programm, den Dialekt kennen zu lernen und einzelne Wörter zu 

beherrschen. Dies ist gut für die Integration und damit sie auch ein paar Sachen verstehen. 

Zwischenfrage: Haben die Kinder dann manchmal Mühe sich dir als Frau unterzuordnen? 

Bis jetzt hatte ich es noch nicht, ich kenne es aber von der Oberschule her. Wir haben aber 

auch hier schon darüber gesprochen, weil es sich ergeben hat beim Thema Frau und Mann. 

Hierbei habe ich zum Beispiel angesprochen, dass es bei uns nicht üblich ist, dass eine Frau 

mit 14 Jahren schon auf ein Kind schauen muss (wie dies in anderen Kulturen, z.B. Eritrea, 

der Fall ist). Ich spreche diese Themen in einem positiven Rahmen aber auch ziemlich direkt 

an und so versuche ich es ihnen mitzugeben. Oder einen Schüler hatte ich mal, der war acht 

Jahre alt und es ging ums Putzen. Bei mir in der Klasse hat jeder Schüler und jede Schülerin 

einen Job in der Klasse. Bei diesem Fall war es dann so, dass der Schüler hätte putzen sollen 

(Tisch). Der Vater, der ihn von der Schule abholte (Als Achtjähriger dürfen sie nicht alleine 

Bus fahren) war nicht einverstanden, da er dies als erniedrigende Arbeit für seinen Sohn an-

sah. Und ich habe dann versucht vorsichtig aber bestimmt dagegenzuhalten, da jeder einen 

Job machen müsse. Und es war höchstspannend zu sehen, wie der Junge mit seinen jungen 

Jahren dies dem Vater stolz klarmachen konnte, dass er als Mann auch alles machen kann und 

dass die verschiedenen Jobs ja auch wechseln. Also mit dem Thema habe ich schon zu tun 

und es ist nicht immer einfach, aber es geht dann. Ein Mädchen hatte ich dann, die von zu 

Hause nicht hätte mitdürfen auf die Klassenreise (sie ist 16), da die Eltern Angst um sie hat-

ten, da nicht nur Mädchen dabei waren. Mit Feingefühl konnten sie jedoch überzeugt werden. 

Dies erlebe ich schon, aber diese kulturellen Unterschiede gibt es auch zwischen den ver-

schiedenen Gemeinden im Land. 

Werden die Kinder auch in der Muttersprache noch in irgendeiner Form unterrichtet? 

Im Moment ist mir dies nicht bekannt, aber sie reden ihre Muttersprache während dem Tag 

mit den Geschwistern und den Eltern, ob sie sonst Unterricht darin bekommen, ist mir nicht 

bekannt, höchstens eben durch die Eltern. 

Wie ist der Deutschunterricht allgemein aufgebaut? 

Dies kommt immer auf die Situation an, man muss ziemlich flexibel sein. Aber generell lässt 

sich sagen, dass die meisten die Sprache sehr schnell und leicht lernen, denn sie sind sehr wil-

lig. Ich habe schon einen Plan, zum Beispiel geht es am Anfang vor allem um das Sprechen, 

dass sie sich verständigen können. Also die Personalpronomen und die wichtigsten Verben 

(z.B. sein, haben) werden zuerst behandelt und zum Beispiel auch Farben und Zahlen. Mir ist 

es im Unterricht wichtig, dass vor allem das Erlebnis im Vordergrund steht und dann machen 

sie parallel unglaublich viel und lernen viel mehr. Die Schwierigkeit im Liechtenstein ist es, 

dass sie nicht einfach z.B. zur Post gehen können und Deutsch sprechen könne, darauf muss 

man sie zum Beispiel vorbereiten oder begleiten, denn die Liechtensteiner sprechen Dialekt. 

Parallel lernen die Kinder also eigentlich zwei Sprachen. Dies ist ein wenig ein Handicap, da 
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hätten sie es einfacher, wenn sie zum Beispiel in Deutschland wären. Und sie leisten unglaub-

liches. Wie jetzt der Neue, der sitzt drinnen und er wird um 15:00 sicher sehr müde sein. Mir 

ist wie gesagt sehr wichtig, dass man es erlebt und anwendet und Spass hat im respektvollen 

Rahmen und dass man weiterkommt. 

Was müsste deiner Meinung noch getan werden, vor allem unter Berücksichtigung der immer 

weiter steigenden Anzahl von Flüchtlingen? 

In der Schule, wir sind ja jetzt schon drei Klassen und voll, dass man noch mehr Klassen öff-

net oder schafft. Bestrebungen laufen aber bereits. Aus meiner Sicht müsste man eher noch 

schauen, dass man sich mehr um die UMA’s und die Situation im Asylzentrum kümmert. Es 

ist schön, dass sie eine Übernachtungsmöglichkeit haben, wo es relativ sicher ist. Aber die 

Zustände dort sind trotzdem unglaublich, ich glaube, wenn wir dort eine Woche verbringen 

müssten, dann wären wir sicher dankbar. Aber als Schüler ist es sicher nicht einfach, dort im-

mer in Ruhe schlafen zu können mit den anderen die im Zimmer sind und sich zum Beispiel 

betrinken und am Morgen nicht aufstehen müssen.  

Ein Problem ist es auch, dass es kein Lehrmittel gibt. 

Von der Regierung bekommen wir aber genug Unterstützung. 

8.1.2 Renate Dey, Intensivkurs Deutsch-Lehrperson 

Wie integrierst du ein Flüchtlingskind in deiner Klasse? Also wie bereitest du zum Beispiel 

auch die restlichen Schülerinnen und Schüler darauf vor? 

Na also ich habe erst im Oktober begonnen und dahingehend habe ich eigentlich schon eine 

fertige Klasse bekommen. Die Ausnahme war, dass ein Mädchen von Claudios Klasse in 

meine Klasse gewechselt hat. Und zwei andere kamen auch noch nach. Aber im Grossen und 

Ganzen sind ja alle neu, also es hat sich noch nicht so festgesetzt. 

Aber mit den Kindern sprichst du über die Flüchtlingsproblematik oder ist das eigentlich kein 

Thema im Klassenzimmer? 

Eigentlich eher nicht. 

Gibt es da einen Grund? 

Das Alter ist ein Grund, weil ich habe jetzt die etwas jüngeren. Die jüngste ist 9 Jahre alt, der 

älteste 15. Und ein weiterer Grund ist die Sprache. Wie will ich die Thematik gross aufgrei-

fen, wenn ich die Sprache nicht beherrsche? Mitgefühl und ähnliche Gefühle versuche ich zu 

wecken, indem ich Texte diesbezüglich mit ihnen lese. Wir machen jetzt auch bei dem Projekt 

„eine Million Sterne“ mit und da ist die Thematik ja sozusagen im Raum. Sonst spreche ich 

mit ihnen eigentlich nicht darüber. Manchmal kommen sie auf mich zu, aber das geschieht 

dann meistens unter vier Augen. Bei den Kindern aus Eritrea im vergangenen Jahr zum Bei-

spiel, die sprachen Englisch. Aber wenn man sonst die Sprache nicht versteht, ist es schwie-

rig. 

Und irgendwo möchte ich irgendwie auch ein bisschen Freude den Kindern vermitteln. Die 

sind ja jetzt gerade aus einem Bereich herausgekommen, der ziemlich hart ist, in deren Haut 

man sich gar nicht hineinversetzen will. Und wenn man dann das nochmal aufgreift, dann 

weckt man all diese alten Geister wieder. Also ich sehe meine Aufgabe eigentlich eher darin, 

diese Wunden zu schliessen. 
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Gehst du mit einem Flüchtlingskind anders um als mit einem einheimischen Kind oder mit ei-

nem Kind mit anderem Migrationshintergrund? 

Bewusst nicht. Unbewusst vielleicht schon. Ich versuche mich schon in diese Kinder hinein-

zuversetzen und es ist eigentlich klar, dass man da ein anderes Mitgefühl hat und dem Kind 

anders gegenübersteht, wenn man weiss, welches Schicksal es hat. Also im Unterricht bin ich 

jetzt eigentlich nicht anders, da sind alle gleich. 

Wie läuft die Elternarbeit ab? 

So viel Erfahrung habe ich da noch nicht. Zu Beginn kommuniziert man brieflich miteinan-

der. Zudem biete ich den Eltern an, dass sie mich kontaktieren können, wenn sie ein Anliegen 

haben. Elterngespräche hatte ich auch schon. Wenn ich merke, dass bei irgendeinem Kind ir-

gendetwas im Raum steht, wo ich die Eltern brauche dazu, dann bitte ich sie um ein Gespräch. 

Die Elternarbeit ist im Prinzip ähnlich wie in einer anderen Klasse auch. Dolmetscher benö-

tigte ich bis jetzt noch nicht, es stünden aber welche zur Verfügung. Oft können aber auch die 

Kinder selbst übersetzen. 

Werden die Kinder auch kulturell erzogen? 

Also Grundsätzlich spreche ich die Feiertage des Jahres an, damit sie sich hier zurecht finden 

können. Beispiele hierfür waren der St. Martins-Tag, Halloween, 1. Event usw. Ich versuche 

dabei jeweils auf die Bedeutung zu Sprechen zu kommen. Ich versuche oft Gedichte und Lie-

der zu finden, die die Kultur weitergeben (z.B. Weihnachtslieder). Zudem wird die Rolle der 

Kinder in der Gesellschaft klar thematisiert, dies wird auch vom Lehrplan vorgegeben. Zum 

Beispiel haben wir gerade kürzlich das Thema Ernährung besprochen. Da ging es zum Bei-

spiel um die Frage: „Welche Regeln gelten bei euch beim Essen zu Hause?“ oder „Wer be-

kommt zuerst zu essen?“ Bei einigen hat man da schon gehört, dass zuerst der Vater und der 

Bruder zu essen bekämen. Da haben wir dann verglichen und es dann aber erst mal so stehen 

lassen. Ich bemühe mich nämlich die Kulturen zusammenzuführen, denn jede Kultur hat ja 

ihren Wert und ich kann ja nicht sagen: „Deine Kultur ist eine falsche!“ 

Das Thema der Toleranz ist für mich sehr wichtig, im Sinne der Ringparabel von der Lektüre 

„Nathan der Weise“. Es geht darum, dass verschiedene Religionen zusammenkommen und 

wenn jede tolerant wäre der anderen gegenüber, dann könnte jeder seinen Schleier tragen und 

der andere könnte im Bikini irgendwo rumliegen.  

Haben die Kinder manchmal Probleme, sich einer Frau unterzuordnen? 

Ich hatte am Anfang einmal so eine Situation mit den Hausschuhen. Und zwar hatte ein Junge 

diese nicht an, sondern die normalen Schuhe. Auf den Hinweis, er solle diese doch bitte aus-

ziehen, antwortete er mit einem Nein. Und dies könnte vielleicht so eine Situation gewesen 

sein, dass er dacht: „Von dir als Frau lasse ich mir doch nichts sagen!“ 

Ich habe ihm daraufhin gesagt, dass er so nicht an meinem Unterricht teilnehmen könne, er 

solle doch mit seinem Vater zu Hause sprechen. Wenn er Hausschuhe habe, dürfe er dann 

wieder teilnehmen. Dies hat dann funktioniert und eine Dreiviertelstunde später stand er dann 

wieder da mit Hausschuhen. Seit dem Zeitpunkt habe ich keine Probleme mehr. Die beschrie-

bene Situation muss aber nicht zwingend mit dem Rollenbild zu tun haben. 

Im Umgang mit den Eltern hatte ich auch noch nie Probleme damit. 

Dann noch die letzte Frage: Was müsste deiner Meinung noch getan werden in Anbetracht an 

die weiter steigenden Flüchtlingszahlen? 16:00 
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8.1.3 Wolfgang Stöss, Psychotraumatologe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Was kann eine Flucht in einem Kind (z.B. im Vergleich zu einem Erwachsenen) auslösen? 

Ja also ich denke einfach sicher einmal durch die fehlende Lebenserfahrung. Der Erwachsene 

hat da schon ein gewisses Gerüst für sich aufgebaut, auf das er sich berufen kann. Ein Kind 

kann das nicht. Es kommt deswegen auch auf das Alter des Kindes an, das heisst, das Zu-

rechtkommen mit Situationen hängt auch mit der Altersstufe zusammen. Kinder beginnen erst 

damit, ihr Weltbild aufzubauen, während Erwachsene schon ein Gerüst gebildet haben. Dies 

ist das gefährliche, denn je nachdem was die Kinder erlebt haben, bauen sie dann ein negati-

ves Weltbild auf. Zudem ist die Bildung in manchen Ländern, wo diese Kinder herkommen, 

nicht so gut wie in der westlichen Welt. Sie wissen also meistens gar nicht, dass es noch eine 

andere Welt gibt als die ihre, in der sie aufwachsen. Und deswegen können sie dann oft 

schwer damit umgehen, wenn sie hier herkommen, dies gilt auch für die Erwachsenen. Diese 

müssen dann therapeutischen Behandlungen zugeführt werden. Eine Flucht selber kann ein-

fach eine gute Entwicklung verhindern. Sie löst vor allem fehlende Konstanz und fehlende 

Perspektive im Menschen aus, da man immer unterwegs ist und „Fuss“ fassen kann. Auch 

Orientierungslosigkeit gehört dazu, vor allem auch ausgelöst durch die Orientierungslosigkeit 

der Eltern. Zudem lösen lebensgefährliche Situationen Angstzustände und Stress aus, bei Er-

wachsenen wie auch bei Kindern. Die Kinder können diese Umstände noch nicht richtig ein-

ordnen und bekommen dann eine völlig falsche Einstellung davon, wie das Leben funktio-

niert. Dies ist langfristig natürlich eine schlechte Perspektive und meiner Meinung nach soll-

ten diese Kinder aufgefangen werden. 

Zwischenfrage: Also ist es mehr so, dass die Kinder, wenn sie hierher kommen, das Erlebte 

verdrängen und dann kommt es einfach später irgendwann, wenn sie älter sind? 

Ja, verdrängen, das ist halt etwas, wenn du keine Ahnung hast, was normal ist, dann geht das 

nicht. Man muss auch bedenken, dass auch viele Kinder auf der Flucht sind ohne ihre Eltern 

oder Verwandte und werden auf eine Odyssee geschickt, ohne zu wissen, was sie erwartet. 

Die Bevölkerung hier ist sich das gar nicht so bewusst, was diese Menschen alles durchma-

chen müssen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die menschliche Psyche noch nicht kom-

plett erforscht ist. 50 Prozent der Menschen, die an einer psychischen Krankheit leiden, kön-

nen damit leben. Die anderen 50 Prozent können nicht damit leben und benötigen eine Thera-

pie. Dies ist bei Kindern nicht anders. Aber wenn da alle kommen würden, dann wäre die Psy-

chiatrie gar nicht mehr funktionsfähig (es fehlt also an Einrichtungen). Einerseits gibt ein 

richtiges Zuhause den Kindern die nötige Konstanz und Sicherheit, andererseits werden sie 

natürlich verfolgt von der Geschichte, die sie erlebt haben. Was da zum Beispiel in Syrien 

passiert das ist unmenschlich und nicht verstehbar. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder 

eine Bezugsperson haben, die ihnen Wärme und Sicherheit und eine Zukunftsperspektive ge-

ben. Wenn die Eltern zum Beispiel einer Arbeit nachgehen können, gibt dies den Kindern zu-

sätzliche Sicherheit. Ohne Wurzeln zu sein, ständig auf der Flucht zu sein, ist für die Entwick-

lung eines Kindes nicht förderlich. 

Hierbei gilt es noch viel zu tun beim Verständnis unserer Bevölkerung, dass auch Psychotrau-

mata und ähnliches erkannt werden können.  
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Wie geht man mit einem Kind um, also wie gehen Sie mit einem Kind um, das solche Dinge 

erlebt hat? Wie geht man da vor überhaupt, ich denke, das ist eine sehr schwierige Aufgabe? 

Ja, also erst Mal hören, zuhören, damit sich auch die Eltern sicher fühlen, wenn sie das Kind 

bringen und dass das Kind Vertrauen aufbauen kann. In dieser Hinsicht muss ich sagen, habe 

ich schon während meiner langen Zeit in Chur (über 11 Jahre) viele Erfahrungen mit Psycho-

traumatas gemacht habe (nicht mit Flüchtlingen). Hmm aber was mach ich mit denen? Also 

zuerst mal ankommen lassen. Es gibt auch nonverbale Möglichkeiten, auf die man zurück-

greifen kann, aber das ist je nach Fall unterschiedlich, zum Beispiel über Zeichnungen oder 

Spiele. Zudem gibt es noch eine bewährte Möglichkeit, die vor allem in Afrika erprobt wurde. 

Bei dieser geht es darum, alte Erinnerungen und Geschichten wieder im Patient hervorzuru-

fen. Dies ist natürlich nicht immer einfach, aber wenn wir über unsere Traumatas, also psy-

chologische Themen reden, kann dies schon sehr helfen. Durch das wiederholte darüber spre-

chen, können auch Ängste abgebaut werden. 

Zwischenfrage: Werden auch bei Kindern schon Medikamente eingesetzt? 

Könnten ja. Dies wird jedoch selten bis nie gemacht. In Ausnahmen schon aber ich muss sa-

gen bei Kindern und Jugendlichen reichen oft Gespräche im Gegensatz zu Erwachsenen. 

Zwischenfrage: Warum ist das so? 

Die Kinder leiden auch weniger. Die Kinder kommen schneller wieder auf gute Wege, deswe-

gen macht es auch Spass mit Kindern zu arbeiten. Allein die Dauer verändert schon den The-

rapieerfolg (da es ihnen Sicherheit gibt). 

Zwischenfrage: Aber kann es nicht sein, dass es sie wieder einholt? 

Das kann sein, aber dann kann es vorkommen, dass jemand mal wieder anklopft und nur we-

nige Sitzungen wieder braucht, um im Alltag wieder zu funktionieren. Die Vorarbeit ist da 

nicht umsonst. Von dem her gesehen gibt es im Kind- und Jugendlichen-Bereich sicher eine 

kürzere Zeitdauer der Therapie. Zudem gehen Kinder in die Schule und Vereine und nicht so 

festgefahren sind wie die Erwachsenen. Da denke ich gäbe es mehr Möglichkeiten in der Ver-

änderung der Flexibilität im Kindes- und Jugendalter und mit dem verbunden auch der Hei-

lung letzten Endes, wo die Kinder schneller dran sind.  

 

Ja, in dem Zusammenhang, wie stufen Sie die Integration der Kinder in die Schule ein aus 

therapeutischer Sicht? Also welche Aufgabe hat die Schule bei diesem Prozess? 

Sehr wichtig in der Hinsicht, dass halt die Schule für das Kind in diesem Alter eine Konstanz 

bietet, meistens auch eine Konstanz der Lehrpersonen, die vor allem als Bezugsperson für sol-

che Kinder wichtig ist, da sie ja viel erfahren haben auf den Fluchten. Und das tut dem Kind 

schon gewaltig gut im Bereich der Entwicklung. Zudem gibt es ihnen eine Perspektive, wenn 

sie jeden Tag zur Schule gehen können. Deswegen finde ich grade die Schule mit dem tägli-

chen Rhythmus wichtig. Bei der Familie, die ich kennen gelernt habe, waren beide Kinder 

sehr gut und haben auch Freunde gefunden, nicht schnell aber doch und das hat ihnen sicher 

auch bei der Entwicklung der deutschen Sprache und dem Vergessen der Erlebnisse sehr ge-

holfen. Sie konnten sich auch wunderbar schnell neu orientieren. Es ist immer wieder erstaun-

lich, wie das gelingt und wie schnell das geht und wie gut die das schaffen. Da muss ich 

schon sagen die „Integration“ in der kurzen Zeit, in der sie hier sind, ist denke ich auch für die 
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Schule ein wichtiger Faktor vor allem was auch die Gesellschaftsentwicklung angeht. Natür-

lich ist der Ablauf der erfolgreichen Integration auch abhängig von dem Schweregrad der Ge-

schichten.  

Zwischenfrage: Ja also in dem Zusammenhang, was löst es dann in einem Kind aus, wenn es 

angenommen eine Weile hier ist, in einem Zeitraum von zwei Jahren z.B., hat neue Freunde 

gefunden und ist eigentlich gut integriert und dann kommt der Entscheid von „oben“ und es 

wird entschieden, dass sie abgeschoben werden. Ich denke dann fängt ja alles irgendwann ir-

gendwie wieder von vorne an oder ist das dann nicht so? 

Ja eben, es gibt ihnen eine geringe Verlässlichkeit in das Leben. Schwierig ist es vor allem für 

sie, diese Unsicherheit auszuhalten und immer wieder mitzunehmen. Und das denke ich führt 

oft zu einem Trauma und dann als zweites zu einer Depression. Die einen agieren das aus, da 

gibt es genaue Beispiele, die ich gehört habe, ohne dass ich da näheres darüber erfahren hab 

(im Gespräch mit Thomas Lendi). Der eine Fall, einer aggressiven Reaktion, ist mir bekannt, 

der andere, mit einer depressiven Reaktion, nicht. Diese sind durch Verunsicherung entstan-

den. Auf jeden Fall leiden beide, der depressive und auch der aggressive, obwohl wir meistens 

mehr das Verständnis für den depressiven haben. Aber es sind so grundsätzlich die zwei Rich-

tungen, die aus der Verunsicherung entstehen. 

Zwischenfrage: Wenn es denn um so einen Entscheid geht, werden sie zum Beispiel, wenn sie 

ein Kind abgeklärt haben, werden sie da auch in die Entscheidung miteinbezogen, wenn es 

darum geht, ob die Familie mit dem Kind das Land verlassen muss oder nicht? Ich meine 

eben das menschliche sollte auch eine Rolle spielen. 

Ja und nein. Ich wurde einerseits einbezogen in dem einen Fall, indem ich vom Rechtsanwalt 

bombardiert wurde mit Stellungsnahmen, die für einen Verbleib sprechen sollten. Wenn man 

sich auf die Menschenrechte aller Menschen beruft, dann sollte dies nämlich eine Rolle spie-

len. Ich wurde beim Entscheid zur Abschiebung aber nicht mehr befragt. Aber eben, das ist 

die Macht des Staates. In dem Fall muss ich sagen, ist dies nicht menschlich. Die Menschen-

rechte sind anders formuliert, als sie hier gelebt werden, als hier politisch gehandelt wird. 

Aber so seh ich das. Ich werde dann wenn Hilfe nötig ist schnell schnell schnell einbezogen, 

dann wenn es ernst gilt, verlaufen sich die Briefe und Stellungsnahmen im Leeren. Da gelten 

dann andere Quoten und nicht die individuelle Situation. Und das ist leider auch nicht der 

Entscheid vom Asylzentrum, sondern vom Staat. Und die „Bürohengste“ in Vaduz sind weit 

weg und trauen sich nicht ins Flüchtlingszentrum. Man sollte sie mindestens einmal vier bis 

fünf Wochen dort leben lassen, damit sie wüssten, wie es funktioniert. Und da wird sich aber 

nichts ändern.  

Wie sehen Ihre Prognosen für die Zukunft aus unter Berücksichtigung der steigenden Flücht-

lingszahlen? Welche zusätzlichen Herausforderungen werden auf die Schule und auch auf sie 

zukommen? 

Grundsätzlich schaut der Mensch immer nur nach aussen. Also ist der Mensch verletzt? Ist 

der Mensch in Ordnung? Und der körperliche Zustand lässt dann die Einteilung gesund oder 

nicht gesund zu. Das ist doch die erste Hilfe, auf die es ankommt. Man schaut dann im nächs-

ten Schritt schaut man nicht, wie es innen aussieht. Wie schon gesagt leiden 50 Prozent unter 

psychischen Erlebnissen und 50 Prozent kommen damit ziemlich zurecht. Und es würde alle 

überfordern, wenn jetzt 50 Prozent der Flüchtlinge Behandlung suchen würden einerseits und 

andererseits muss ich halt doch hinzufügen, dass das kulturelle Verständnis dieser Menschen 
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ein anderes ist. Die wissen nicht, was wir schon gehört haben und wissen. Alles was Trauma 

angeht usw. Und die sind im Ganzen verstrickt und gefangen, ohne dass das vom Normalbür-

ger verstanden wird. Deshalb sollte man sehr vorsichtig damit sein, alle zu therapieren. Leider 

müssen die meisten sehr leiden. Dazu ist es oft so bei mir in der Praxis, dass die Eltern leiden, 

die Kinder leiden kaum und die Eltern schicken dann die Kinder, die nicht leiden zu mir und 

die Kinder verstehen nicht, warum sie hierher kommen sollen. Die Umstände spielen immer 

eine grosse Rolle. Für die Kinder ist es sicher gut, wenn sie einen guten Ausgleich bekom-

men, wie die Schule. Die Schule hat keinen therapeutischen, sondern einen pädagogischen 

Auftrag. Sie gibt den Kindern die Konstanz, die sie benötigen, und die sie für eine gewisse 

Zeit einfach Schulkinder sein lässt, wo sie sicher sind. Und die Schule ist auch ein Ort, wo 

diese Kinder loslassen können und den Flüchtlingsstatus für den Moment vergessen können. 

Sie können sich vorwärtsbewegen und es tut ihnen bestimmt gut, sich anderen Gedanken wid-

men zu können als denen, die ihnen Leid zufügen.  

Zwischenfrage: In dem Fall sind sie der Meinung, dass man das Thema der Flucht weniger in 

der Schule mit diesen Kindern behandeln sollte? 

Flucht in der Schule, ich mein, wenn neue Kinder in einen Klassenverband integriert werden, 

müssen plötzlich von heute auf morgen die Mitschüler informiert werden, warum neue Kinder 

kommen und woher sie kommen. Aber ich finde das halt keinen therapeutischen Auftrag in 

der Schule, sondern einen pädagogischen. Es sollte kein Vermischen vom Einen mit dem An-

dern stattfinden, das hilft den Kindern glaub ich nicht. Ich würde sagen, dass da im schuli-

schen Bereich auch die Lehrer einen grossen Teil dazulernen könnten, dass sie den pädagogi-

schen Auftrag haben sich zu informieren (z.B. Was heisst Flüchtlingsstatus? Warum kommen 

Flüchtlinge plötzlich hierher?) 

8.1.4 Thomas Lendi, Geschäftsführer des Asylzentrums in Vaduz, Liechtenstein 

Gilt das Recht auf Bildung für alle Flüchtlingskinder? 

Jawoll. Das heisst wir müssen erst Mal beginnen beim Begriff des Flüchtlings. Im richtigen 

Sinn ist das jemand, der einen positiven Bescheid vom Asylgesuch hat. Das sind ja bei uns 

hier relativ wenige Leute, also spreche ich dann mehr von Asylsuchenden, von vorläufig auf-

genommenen, die zum Teil auch einen negativen Bescheid haben, aber das Land Liechten-

stein (noch) nicht verlassen können. Aber unabhängig von dem, auch bei den Asylsuchenden, 

kann jedes Kind, das wir hier haben, innerhalb von dreissig Tagen eingeschult werden, muss 

sogar eingeschult werden wegen dem Asylgesetz. Dies funktioniert mit dem Schulamt bei uns 

im Liechtenstein sehr gut. Wir melden diese Kinder an, es wird gecheckt, was sie bereits kön-

nen und wie ihre schulische Vorgeschichte aussieht. Es gibt solche, die bereits Schule gehabt 

haben und andere, die noch nie in der Schule waren. Je nachdem, kann man einige schon di-

rekt in Regelklassen integrieren. Im Normalfall, wenn die sprachlichen Schwierigkeiten noch 

sehr gross sind, dann kommen sie einfach in den Intensivkurs Deutsch. Also das funktioniert 

eigentlich sehr gut. 

Zwischenfrage: Also jetzt gab es ja gerade den Fall von dieser Familie aus Armenien, wo die 

Kinder auf einmal nicht mehr in die Schule durften. 

Ja richtig, also das war diese Familie aus Armenien, die einen negativen Asylentscheid erhal-

ten haben und bei denen alle Rechtsmittel ausgeschöpft waren bis und mit Staatsgerichtshof 

(letzte Instanz). Bei dieser Verfügung hiess es dann, dass sie das Liechtenstein verlassen müs-

sen. Dieser Entscheid wurde im Juli gefällt und kurz danach auch kommuniziert. Dann hat 
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sich allerdings die ganze Rückschaffung nach Armenien verzögert, da die ganzen Papierfra-

gen (Pässe) sich verzögert hatten, also diese Familie musste Papiere besorgen von der armeni-

schen Botschaft in Genf und dies dauerte länger als gedacht. Und darum sind dann diese Kin-

der nicht mehr ins neue Schuljahr aufgenommen worden, damit ihnen das Prozedere von „aus 

der Klasse-herausgerissen-werden“ erspart wurde. Aber grundsätzlich waren diese Kinder 

auch in der Schule integriert und haben sich sehr gut und erfreulich entwickelt und natürlich 

es ist wieder wie immer in jedem Fall eine dramatische Geschichte, wenn man da eine Rück-

führung machen muss. 

Wie verläuft die Zusammenarbeit zwischen Schule und Asylzentrum? 

Das geht sehr gut, wie bereits gesagt. Wir haben da einfach die Eltern, die die innehabende 

Gewalt sind von den Kindern und nicht wir. Wir koordinieren das Ganze einfach und helfen 

bei der Information oder wenn Sachen nicht klar sind. Wir unterstützen die Kinder mit Klei-

dern, Turnmaterialien oder auch Schreibutensilien. Was die schulinternen Dinge betrifft, ge-

hört nicht in unseren Aufgabenbereich, wir sind einfach da, um zu vermitteln. 

Wohnen alle Flüchtlingskinder im Asylzentrum? 

Nein, wir haben verschiedene Aussenstationen, wo Kindern wohnen. Dies sind eben auch 

Kinder von vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden, die mittlerweile schon 10 Jahre oder 

länger hier sind. Dann haben wir auch Ukrainerkinder, die in den Kindergarten gehen. Grund-

sätzlich haben wir viele Kinder hier im Asylzentrum, aber nicht alle. 

Zwischenbemerkung: Im betreuten Wohnen sind auch noch ein paar, oder? 

Genau, das sind die sogenannten UMA’s. Momentan haben wir vier UMA’s im Liechtenstein, 

zwei werden betreut vom VBW (Verein Betreutes Wohnen) und zwei sind bei uns im Zent-

rum, weil sie schon 16 Jahre alt sind aber noch nicht volljährig. Dies ist nicht ganz optimal, da 

wir für diese UMA’s eine eigene Betreuung haben sollten mit räumlicher Trennung von den 

anderen. 

Warum ist die Schule deiner Meinung nach so wichtig für die Flüchtlingskinder? 

Die Schule ist für jedes Kind wichtig, nicht nur für die Flüchtlingskinder, aber für die Flücht-

lingskinder natürlich auch, denn nur durch die Schule kann man sag ich jetzt mal eine Lebens-

perspektive aufbauen und nur über die Schule kann man als Kind gewisse Kompetenzen ent-

wickeln. Zudem ist es auch eine Beschäftigung gegen Langeweile. Aber im Wesentlichen ist 

trägt die Schule natürlich zur Entwicklung einer Person bei. Es geht um eine Aneignung von 

Fähigkeiten wie Schreiben, Lesen usw. aber auch um soziale Fähigkeiten und das ist einfach 

die Grundlage für eine weiterführende Existenz, wo auch immer dieses Kind nachher sein 

wird. Wenn es keine Schulbildung hat, dann kommt es nicht vorwärts, ist egal, ob das ein 

Kind in Afrika oder ein Kind in Europa ist oder wo auch immer, ohne Schule geht nichts, da-

rum ist das auch so wichtig 

Finanzierung der Schule? 

Der Staat. 

Können Flüchtlingskinder auch einem Verein beitreten während sie hier sind? 
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Grundsätzlich ja, das spricht eigentlich nichts dagegen, es ist jedoch eine finanzielle und orga-

nisationstechnische Frage. Aber es ist natürlich auch hier wünschenswert, dass sich die Kin-

der in einem Verein weiterentwickeln können, sei es ein Sport- oder Musikverein oder was 

auch immer. Dies ist sehr zu befürworten. Und dies können wir auch finanziell unterstützen. 

Unternimmt der Staat deiner Meinung nach genug für die Bildung und Integration von den 

Flüchtlingskindern? 

Oh das ist jetzt natürlich eine doppelte Frage, also ich sage jetzt Mal für die Bildung allge-

mein ist das okay so, was die obligatorische Schule angeht. Bei unseren kleinen Kindern hier 

könnte man noch etwas mehr machen, eben vor der obligatorischen Schulpflicht gibt es we-

nige Möglichkeiten. Da wären wir froh, denn es ist nicht förderlich für ein Kind den ganzen 

Tag über hier im Asylzentrum zu sein, da hätten wir sicher noch Potenzial, um etwas zu ma-

chen, wir schauen aber auch immer wieder, dass sie etwas „raus“ kommen (z.B. Dräckspatz). 

Jetzt aber der zweite Teil, der grosse Teil, ist die Integrationsfrage. Und das ist natürlich ein 

sehr weites Feld. Grundsätzlich müssen wir das vielleicht etwas differenzierter anschauen. Bei 

der Integration ist es wichtig, dass jede Person eine Entwicklung macht, also dass man sie 

nicht einfach irgendwo im Stich lässt. Da bin ich der Auffassung, dass man jede Person för-

dern und fordern sollte. Man sollte auch hier sprachlichen-, sozialen- oder zum Beispiel auch 

handwerkliche Aspekte beachten. Natürlich in unserem Kontext, den wir hier haben im Asyl-

wesen, ist es etwas heikel, wenn wir die momentanen Belegungszahlen anschauen im Liech-

tenstein, wir haben ziemlich viele Asylsuchende aus dem Balkan, die jetzt nicht unbedingt so 

grosse Erfolgschancen haben für einen positiven Entscheid. Dann ist es natürlich heikel, weil 

es sogenannte Pull-Effekte auslöst, also wenn man jetzt zum Beispiel Leute ausbilden und 

weiterbilden, dann zieht dies auch neue Leute aus dem Balkan wieder an. Das ist natürlich et-

was die Thematik, die dahintersteckt und die das Ganze nicht einfacher macht. Aber grund-

sätzlich kann man sagen dass man die Leute entwickeln muss und ihnen die Sprache und So-

zialkompetenzen beibringen muss, denn das ist auch für sie ein wichtiger Punkt für das wei-

tere Vorwärtskommen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in Liechtenstein bleiben können. 

Jeder Mensch, den man etwas weiterentwickeln kann, wird kein Flüchtling mehr, da er besser 

im Stande ist, eine eigene Existenz aufzubauen. Und dann haben wir einen Flüchtling weniger 

auf dieser Welt und das wäre sehr wünschenswert. 

Zwischenfrage: Gibt es da Pilotprojekte, also werden die Leute bezüglich Sozialverhalten auf-

geklärt (z.B. Kulturworkshop)? 

Leider können wir dies momentan nicht anbieten, da es finanziell nicht geht. Wir sind dabei 

auch sehr auf Freiwilligenarbeit angewiesen bzw. auf Leute, die das überhaupt machen. Und 

wir haben das auch, also es gibt z.T. Lehrerinnen, die da mithelfen, die Sozialisierungskurse 

anbieten, in denen die Leute z.B. lernen, wie man Krisensituationen friedlich beheben kann 

oder wie man miteinander umgeht oder wie die Gepflogenheiten in Liechtenstein aussehen. 

Das machen wir natürlich, aber es ist halt eben eine Ressourcenfrage. 

Wie sind deine Prognosen für die Zukunft? 

Das ist auch so eine komplexe Frage. Grundsätzlich sehen wir, dass wir bedeutend mehr 

Flüchtling haben als noch letztes Jahr und dass die Tendenz besteht, dass die Zahl der Flücht-

linge immer grösser wird, das ist so. Das wird mit diesen Krisengebieten so bleiben. Das be-

lastet die Menschheit sehr. Wir haben verschiedene Themen auf diesem Planeten: Die Über-

bevölkerung, die Krisenherde (Kriege), Energiefragen (Global Warming), die natürlich auch 
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wieder viele Menschen in eine Armut und die Flucht treibt. Von dem her wird unsere Thema-

tik natürlich immer grösser. Und wir merken das auch immer mehr bei uns, dass wir immer 

mehr so Sozialfragen (soziale Schere in FL z.B.) zu bewältigen haben. Von dem her bin ich 

nicht sehr optimistisch, momentan sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht, das gab es 

auch schon (Weltkriege) und es wurde wieder besser. Aber heute haben wir eine ganz andere 

Thematik und Komplexität der Probleme. Man muss sagen, dass die meisten Flüchtlinge in 

Nachbarländern untergebracht sind, nur ein kleiner Teil schafft es bis nach Europa und ich 

habe schon vor zwei Jahren gesagt, wenn man an der Schraube herumdreht, kommen mehr 

und mehr. Und diese Schraube ist noch lange nicht ganz geöffnet und das heisst, dass diese 

Thematik wahrscheinlich grösser wird als kleiner. Wenn man dann noch sieht, wie Europa 

umgeht mit der ganzen Thematik, also dass man in Einzelthemen und nationale Unstimmig-

keiten zurückfliegt, dann ist das natürlich auch keine förderliche und erfreuliche Sache. Es 

nützt aber alles nichts, wir müssen versuchen, das Thema so gut wie möglich zu bewältigen. 

Eine realitätsnahe Einschätzung bringt eher ein Fragezeichen als eine klärende Antwort. 

8.1.5 Ali, unbegleiteter, minderjähriger Asylsuchender (UMA) aus Afghanistan/Pakistan  

Wie bist du nach Liechtenstein gekommen? Was ist deine Geschichte? Willst du mir diese er-

zählen? 

A: Die ist aber so lange. Ich: Das macht nichts, wir haben Zeit. 

A: Von Pakistan bis Iran ich bin gekommen. Da war ich zwei Wochen. Dann bin ich über Te-

heran in die Türkei gekommen. Bis dorthin zu kommen war so schwierig, wirklich sehr 

schwierig. 24 Stunden oder länger bin ich zu Fuss gelaufen. Ich war dann zwei Tage in der 

Türkei, in Istanbul. Es war so schwierig nicht der Polizei in die Hände zu fallen in Iran und 

Teheran, denn ich war nicht „legally“, ich war „illegally“ unterwegs. Ja so viel gelaufen bin 

ich, das war so schwierig. Und von der Türkei nach Griechenland war auch schwierig mit 

dem Boot, auch illegal. Dann war ich in Griechenland auf einer Insel und bin nochmal gelau-

fen 24 Stunden bis ich schliesslich irgendwann in Athen war. Danach ging es weiter nach 

Macedonia, dann Serbia, Hungary, Österreich und dann nach Liechtenstein. 

Ich: Also wie lange warst du unterwegs insgesamt? 

A: 1 Monat und 7 Tage.  

Ich: Das ist sehr lange. Und warum bist du aus Pakistan weggegangen? 

A: Da wo ich wohne ist Krieg. Das wo ich wohne, heisst Quetta (?), genauer wohnte ich in 

Hazara-Town. Das ist nicht so gross wie Triesen, Vaduz und Schaan (Dörfer in Liechten-

stein). Und so viele Leute wohnen dort. Von 2010 bis 2014 bis heute gibt es dort immer wie-

der Anschläge durch „Suicide Bombers“. Es gibt auch viele Videos von den Attentaten auf 

Youtube. Die Regierung macht nichts.  

 

Ich: Was ist der Grund, dass du alleine gekommen bist? 

Weil von Pakistan bis hier man braucht so viel Geld, was ich nicht habe. Und von Pakistan bis 

Türkei ist so schwierig (Alleine ist es wahrscheinlich einfacher als in der Gruppe). Vom Iran 

kommt man nur über die Berge zu Fuss in die Türkei, es gibt keine Strasse oder so.  

Ich: Und deine Familie ist jetzt noch in Pakistan? 
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A: Ja, Ich: Geht es ihnen gut, hast du Kontakt? A: Ja, jeden Tag telefoniere ich. 

Ich: Waren viele Leute mit dir auf der Flucht oder warst du ganz alleine? 

A: Von Pakistan nach Iran waren wir nur 5 Leute und von Iran in die Türkei auch nur 5 Leute. 

Von der Türkei nach Griechenland im Boot 38. Ich: Was war das für ein Boot? 

A: So eines wie Ballone (Schlauchboot). Ich: Hattest du grosse Angst? 

A: Ja, ich hatte grosse Angst vor dem Wasser. Ich konnte dort noch nicht schwimmen. Als ich 

nach Griechenland gekommen bin, hat es sehr gestürmt, starker Wind und hohe Wellen.  

Ich: Kanntest du die Leute, die mit dir geflüchtet sind? A: Ja, das waren meine Freunde. Aber 

die sind jetzt wo anders. Einer ist in Österreich, zu diesem habe ich noch Kontakt. Zu den an-

deren nicht mehr.  

Ich: Ja du gehst ja zur Schule zu Frau Vogt. Wie war es am Anfang für dich in der Schule? 

A: Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe nichts verstanden. Es war darum etwas lang-

weilig am Anfang.  

Ich: Hat dir das Englisch geholfen? 

A: Ich habe 2 Jahre Englisch gelernt in Pakistan (hat wahrscheinliche Frage falsch verstan-

den). Ich: Und die Schule dort, ist die ähnlich wie die Schule hier? 

A: In Pakistan gibt es verschiedene Arten von Schulen. Die eine ist die „government“-Schule, 

die ist nicht so gut. Die andere ist eine private-Schule. Dort war alles besser. Ähnlich wie in 

Liechtenstein. Ich: Die Lehrer waren auch nett, haben sie euch nicht geschlagen? 

A: Ja sie waren nett. Nein sie durften uns nicht schlagen, da ein neues Gesetz entstand, das die 

Körperstrafe verbot. Aber vorher war es so, ja. 

Ich: Und war es nicht gefährlich, in die Schule zu gehen mit dem Krieg? A: Also dort wo ich 

wohne gibt es keinen Krieg, „nur“ Suicide Bombers.  

Ich: Ja, ähm, welches ist dein Lieblingsfach? Also was machst du am liebsten in der Schule? 

A: Ich mag nicht Physic. Mathe und Biochemie mag ich aber sehr.  

Ich: Wie lange bist du jetzt schon hier? A: Seit September 2015. Ich: Wow, da sprichst du 

aber schon sehr gut Deutsch, also für diese kurze Zeit! 

Ich: Was magst du am liebsten an der Schule? Warum gehst du gerne in die Schule? 

A: Das Deutsch-Lernen 

Ich: Und es sind ja noch andere Schüler und Schülerinne in diesem Kurs bei Frau Vogt. 

Machst du mit diesen auch einmal etwas nach der Schule oder siehst du sie nur dort? 

Ja wir gehen gerne zusammen raus oder schwimmen. 

Ich: Für was interessierst du dich sonst so, bist du in einem Verein oder so? 

Ja ich spiele Fussball beim FC Vaduz. Dort spreche ich auch Deutsch, was ich gut finde. Ein 

paar Wörter des liechtensteiner Dialekts verstehe ich auch schon.  
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Ich: Ja willst du irgendwann wieder zurückgehen? (13:02) 

A: Wenn, dann nur als Tourist, irgendwann in 5 Jahren. Jetzt bleibe ich 5 Jahre hier, wenn ich 

den Pass von hier habe, dann vielleicht. Aber eigentlich möchte ich nicht mehr zurück. Weil 

in Pakistan ist es so: Wenn ich mit meiner Universität und allem fertig bin, bekomme ich dort 

trotzdem keinen Job. Nur wenn man Beziehungen mit bestimmten Leuten hat, bekommt man 

einen guten Job. Sonst halt nicht. Und das ist sehr schwierig.  

Ich: Und was ist dein Wunsch für die Zukunft? Was möchtest du einmal werden? 

A: Mechanic Design and Engineering. Aber das ist schwierig, weil ich dafür an die Universi-

tät muss. 

Ich: Hast du Geschwister? 

A: Ja, zwei kleine Brüder, sie wohnen bei meiner Mutter. Ich: Und dein Vater? A: Er ist im 

Irak, wo er arbeitet.  

Ich: Bevor du nach Liechtenstein gekommen bist, wusstest du da schon, dass es dieses Land 

gibt?  

A: Nein. Ich war in Österreich. Dort habe ich so viele Flüchtlinge gesehen, an jedem Bahnhof 

wo ich war, z.B. in Wien und in Baden. Von Baden bin ich dann mit dem Zug nach Feldkirch 

gefahren und von dort habe ich ein Taxi genommen.  

Ich: An der Grenze war kein Problem, beim Zoll? 

A: Ja die Polizei (Grenzwache) hat mich rausgenommen und gesagt: „Hier ist Liechtenstein.“ 

Er war sehr nett, er hat mich gefragt, ob ich in Liechtenstein bleiben wolle oder nicht, bevor 

er mir die Fingerabdrücke abgenommen hat. Dann habe ich gesagt, dass ich bleiben will und 

die andere Polizei (Landespolizei) hat mich geholt.  

Ich: Und wie läuft das hier ab in der JWG? Habt ihr bestimmte Regeln? 

A: Ja also wenn ich Schule habe, muss ich um 6 Uhr aufstehen, am Wochenende erst um 11 

Uhr. Ich: Bekommt ihr auch Unterstützung bei den Hausaufgaben? A: Ja sehr viel, da bin ich 

sehr froh darüber.  

Ich: Ja also jetzt bist du ja im Intensivkurs, weisst du schon was nachher passiert? 

A: Ja, wahrscheinlich gehe ich ins 10. Schuljahr. Oder vielleicht in die Oberschule. Aber da 

müsste ich Französisch lernen. Ich: Ist doch eine schöne Sprache, findest du nicht? 

A: Ist es so schwierig wie Deutsch? Deutsch finde ich sehr eine schwierige Sprache.  

Ich: In deiner Sprache, habt ihr da auch ein anderes Alphabet? 

Ja haben wir, wir haben die arabischen Schriftzeichen. Die Sprache selber unterscheidet sich 

aber von arabisch. Den Koran z.B. kann ich so lesen.  

Ich: Nutzt du auch die Möglichkeit zum Beten hier in Liechtenstein? 

A: Nein bis jetzt nicht, ich würde aber gerne einmal in die Moschee gehen. 
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8.2 Erklärung der Eigenständigkeit 
 

 


