DOSSIER Krisen und Konflikte

In der neuen Heimat
Die Adoleszenz gilt oft als kritische Lebensphase. Für jugendliche Migranten
ist diese Zeit besonders anspruchsvoll. Forscher untersuchen, was Jugendlichen
hilft, in der neuen Kultur anzukommen. Von Paula Lanfranconi
Sie haben eine schlechte Presse. Junge Ausländer,
titelte eine Schweizer Wochenzeitung vor einiger
Zeit, machten «Jagd auf Einheimische», der öffentliche Raum werde zu einer Art Kampfzone:
«Migrantenkinder begehen doppelt so häufig
Körperverletzungen wie ihre einheimischen Kameraden und sind gar zweieinhalbmal so oft in
Gruppenschlägereien verwickelt», schrieb die
Zeitung weiter.
Peter F. Titzmann, Assistenzprofessor am Jacobs Center for Productive Youth Development
der UZH, sind solche Schlagzeilen nur allzu vertraut. Er plädiert für eine differenzierte Sicht der
Dinge. In einer Längsschnittstudie verglich Psychologe Titzmann die Delinquenzrate von
deutschstämmigen jungen Russen, die nach
Deutschland zurückgekehrt waren, mit derjenigen von gleichaltrigen einheimischen Deutschen.
Er fand heraus, dass die Migranten zwar etwas
mehr Delikte begingen, die Häufigkeit aber mit
der Zeit abnahm, wie bei ihren einheimischen
Altersgenossen auch.
Beim Thema Jugenddelinquenz und Migration, betont der Psychologe, gelte es, zwei Fragen
auseinanderzuhalten: «Was ist durch den Faktor
Jugend definiert, und welche Faktoren sind migrationsbedingt, hängen also mit strukturellen
Aspekten zusammen?» Eine seiner wichtigsten
Erkenntnisse: Junge Migranten bringen in den
seltensten Fällen kriminelle Verhaltensweisen
mit. «In erster Linie sind sie einfach Jugendliche,
die im Unterschied zu Einheimischen mehr allgemeinen Risiken ausgesetzt sind und zusätzlich
mit migrationsbedingten Herausforderungen
umgehen müssen», sagt Titzmann.
Der Forscher zählt auf: Sprachliche Schwierigkeiten und ein anderer Erfahrungshintergrund
erschweren Freundschaften mit gleichaltrigen
Einheimischen – eine wichtige Entwicklungsaufgabe des Jugendalters. Zudem gibt es Konflikte
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mit den Eltern über das Ausmass der Anpassung
an die neue Umgebung. Zu diesen migrationsbedingten Risiken kommt, dass Eingewanderte
häufiger als Einheimische in sozialen Brennpunkten leben. Sie fühlen sich auch oft ausgegrenzt, weil sie in Vereinen und anderen Freizeit-

«Die ständige Forderung nach
Integration kann Jugendliche in einen
inneren Konflikt zwischen den
hiesigen Werten und denen der
Familie bringen.» Peter F. Titzmann
angeboten weniger willkommen sind. So verbringen sie mehr Zeit im öffentlichen Raum als gleichaltrige Einheimische.
Halt in der Familie
Die ständige Forderung nach Integration, die aber
eigentlich Assimilation meine, wirke kontraproduktiv, weil sie die Jugendlichen in innere
Konflikte bringen könne zwischen den hiesigen
Werten und denen ihrer Familie, fand Titzmann
heraus. «Wer, so fragen sie sich, ist denn jetzt die
gültige Instanz?» Der Forscher warnt denn auch
davor, einen Keil zwischen Eltern und Jugendliche zu treiben, denn die Familie bleibe ein
wichtiger Halt.
Auch die mediale Fokussierung auf Negatives,
stellt der Psychologe fest, könne dazu führen,
dass sich junge Einwanderer frustriert von hiesigen Werten abwenden. Und: Man kehre damit
unter den Teppich, dass viele Jugendliche wesentlich dazu beitragen, dass ihre Eltern in der neuen
Gesellschaft überhaupt ankommen: «Etwa 90
Prozent der jugendlichen Migranten unserer Studie übersetzen Briefe, begleiten die Eltern auf
Behördengängen, leisten auch in der Schule Dol-

metscherdienste.» Durch diese Verantwortung
fehle ihnen Zeit für die eigene Entfaltung, etwa
für Sport und andere Aktivitäten mit Gleichaltrigen.
Titzmann unterscheidet verschiedene Arten
von sozialer Verantwortung, die junge Migranten
und Migrantinnen für ihre Familie übernehmen.
Positiv wirke sich aus, wenn die Eltern sie in Entscheidungsprozesse mit einbinden. «Diese Mitsprache gibt ihnen das Gefühl, etwas bewegen
zu können.» Schwierig werde es, wenn sie auch
noch emotionale Unterstützung leisten müssen:
Wenn überforderte Eltern das Wohlbefinden der
Familie vom Verhalten der Jugendlichen abhängig machen oder sie gar mit ihrem Kummer überschütten. Titzmann: «Diese emotionale Parentifizieung, also die Umkehr der sozialen Rollen,
kann bei Jugendlichen zu Erschöpfungsgefühlen
führen.»
Gelungener Spagat
Doch die überwiegende Mehrheit, betont der Forscher, komme mit dem Spagat zwischen zwei
Kulturen erstaunlich gut zurecht. Was hilft den
Jugendlichen am meisten? Titzmann nennt drei
wichtige Punkte. Erstens: Motivierende Sprachkurse, damit die jungen Einwanderer und Einwanderinnen kompetent in der neuen Gesellschaft agieren können. Zweitens: Bilingualität
und Bikulturalität, damit sie sich sowohl in ihrer
Herkunfts- wie auch in der neuen Sprache eloquent ausdrücken können, statt quasi doppelt
sprachlos zu werden. Dies fördere auch die Entwicklung der eigenen Identität: «Sein zu dürfen,
wer man ist, zum Beispiel ein kosovarischer
Schweizer.» Drittens: Life Skills fördern, wie sie
alle Jugendlichen benötigen – basale Fähigkeiten
also, um im Leben zurechtzukommen: die Fähigkeit, Probleme zu lösen, emotionale Intelligenz,
Empathie und soziale Kompetenzen.
Psychologe Peter F. Titzmann findet es schade,
dass Migranten oft Angst auslösen. «Wichtig
wäre, Einwanderinnen und Einwanderer in erster
Linie als Menschen wahrzunehmen, mit all ihrer
Neugier und ihrem Willen, etwas zu erreichen.»

«Der Wolf und die sieben Geisslein»
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Titzmann sieht sich auch selber als Migranten.
Er kam vor zwei Jahren aus Deutschland in
die Schweiz. Als Migrationsforscher, sagt er
schmunzelnd, habe er die «Gebrauchsanweisung
Schweiz» gelesen. Trotzdem sei auch ihm die
Sprachakkulturation am Anfang schwergefallen.
Bei der Arbeit habe er aber rasch hilfreiche Leute
getroffen. «Wenn sie einem für die Wohnungssuche einen Stadtplan zeichnen mit den Charakteristiken der einzelnen Quartiere, dann hilft das
enorm.» Eine solche Unterstützung würde er auch
weniger privilegierten Migranten wünschen.
Kein Königsweg zum Erfolg

deutsch verlangt war, schnupperte sie in weiteren
Berufen, fand ein Praktikum und anschliessend
eine Lehrstelle in der Pflege. Sara Landolt: «Shirin
handelte insofern pragmatisch, als sie bei Widerständen ihren Berufswunsch den neuen Gegebenheiten anpasste, sich dabei aber an ihren Vorlieben und Ressourcen orientierte.»
Danka* gehört zum Typus «Hadern». Sie hat
schon lange einen Traumberuf: Psychologin. In
der Schweiz funktioniert dies aber nicht, weil
Dankas Schulleistung fürs Gymnasium nicht
ausreicht. Inzwischen fand sie mit viel eigenem
Engagement eine Lehrstelle als Kleinkinderzieherin. Sie trauert aber noch immer ihrem zerbrochenen Traum nach und vergleicht ihre Situation
mit einem Leben in Bosnien, wo sie im Gymnasium war und davon ausging, zu studieren.
Im Gegensatz zu Danka hadert Arul* nicht mit
dem Schicksal, sondern geht nach dem Prinzip
«Schritt für Schritt» vor. Der junge Tamile war
ohne Eltern in die Schweiz geflüchtet. Nach dem
Integrationsjahr hätte er gerne eine KV-Lehre
gemacht, war aber chancenlos. Statt zu hadern,

Einen anderen Forschungsansatz als Psychologe
Titzmann wählte die Humangeografin Sara Landolt, Forschungsgruppenleiterin am Geografischen Institut. In qualitativen Interviews befragte
sie fremdsprachige Migrantinnen und Migranten,
die gegen Ende der obligatorischen Schulzeit in
die Schweiz kamen, also mit 13, 14 oder 15 Jahren.
Es gebe nur wenig Forschung, die sich mit dieser
Gruppe auseinandersetzt, stellte Landolt fest.
«Mich interessierte, wie diese Jugendlichen den Übergang von der Schule in
ihre nächste Ausbildung erleben, auf
Jugendliche Migranten – was man tun kann
welche Herausforderungen sie dabei
treffen und wie sie mit diesen umgehen.»
Rasch zeigte sich in ihren Interviews:
Es gibt keinen Königsweg, sondern ganz
Jugendliche Migranten sollten Sprachkurse
unterschiedliche Wege und Erlebnisse. Es
besuchen, die ihnen helfen, sich kompetent in
sei auch nicht so, dass Jugendliche mit
der Gesellschaft zu bewegen. Sportklubs
akademisch gebildeten Eltern quasi autoerlauben ihnen, durchzuatmen und Zugehörigmatisch erfolgreicher wären. «Erfolg»,
keit zu erleben.
stellt Sara Landolt fest, «bedeutet nicht
unbedingt, die Matura zu schaffen, Erfolg
kann auch heissen, eine passende Lehrsuchte er einen Beruf, in dem es nicht so viele
stelle oder Anschlusslösung zu finden.»
Aus den Gesprächen liessen sich fünf unter- Mitbewerbende gab. Mit Hilfe eines Mentors
schiedliche Typen rekonstruieren. Sara Landolt fand er eine Anlehre als Montageelektriker. Weil
nennt sie «Pragmatisch», «Schritt für Schritt», er aber lieber mit Menschen zu tun hat als mit
«Hadern», «Schnelle Schlaufe» und «Zurück auf Technik, möchte Arul später Kundenberater werFeld eins». Zum Typus «Pragmatisch» gehört den. Schritt für Schritt eben.
zum Beispiel Shirin*. Ihre Familie flüchtete aus
Ravi* fällt unter den Typus «Schnelle Schlaufe».
dem Irak. Shirin war 16, als die Familie in der Er geht in die Sek A und will Informatiker werden.
Schweiz Asyl erhielt. Während des Berufsvor- Seine Eltern, Ingenieur und Hausfrau, finanzieren
bereitungsjahres «Sprache und Integration» ihm aktuell Programmierstunden. Ravi, der vor
schnupperte die junge Frau als Köchin – ein der Migration in die Schweiz in verschiedenen
Beruf, der ihr aber nicht zusagte. Im Gegensatz indischen Städten lebte, spricht Englisch, Hindi
zu Pharmaassistentin. Weil dort aber Schweizer- und Tamil. Um auch in Deutsch gut zu werden,

Sprache lernen, Sport treiben
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wiederholte er hier die sechste Primarklasse. Nach
dieser «schnellen Schlaufe» ist er wieder auf dem
Weg zu seinem Wunschberuf Informatiker.
Durchatmen, sich Zeit nehmen
Wie Peter F. Titzmann faszinieren auch Sara
Landolt vor allem die Stärken der jungen Migrierten: «Sie haben in verschiedenen Kulturen
gelebt, lernten in kurzer Zeit neue Sprachen, arrangierten sich mit wechselnden Gegebenheiten.
Und sie sind, zu Recht, stolz auf ihre Strategien»,
sagt die Forscherin.
Was fördert das gute Ankommen aus ihrer
Sicht am meisten? Es brauche ein ganzes Netzwerk, betont die Forscherin: Lehrpersonen, die
an die Jugendlichen glauben, Mentorinnen und
Mentoren, manchmal auch Nachbarn und Nachbarinnen mit Verbindungen in die Berufswelt.
Und Zugehörigkeit: Orte wie Sportclubs, wo die
Jugendlichen durchatmen können und sich nicht
über die Sprache erklären müssen. Vor allem aber
bräuchten sie Zeit, um wirklich anzukommen –
Deutsch zu lernen, ohne sich sofort für einen
Berufsweg entscheiden zu müssen.
Ganz wichtig, so Landolt, seien Angebote wie Berufsvorbereitungsjahre. Zentral
sei auch, eingewanderte Eltern früh zu
Informationsanlässen über das Schweizer Bildungssystem einzuladen: «Vieles,
was Leute wissen, die hier zur Schule
gingen, muss für Personen, die aus anderen Bildungssystemen kommen, explizit gemacht werden. So etwa auch der
Stellenwert der Berufslehre in der
Schweiz.»
Die Forscherin verhehlt nicht einen
gewissen Stolz auf ihre jungen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.
Klar: Bei etlichen habe es auch Durchhänger gegeben, aber alle hätten immer wieder gekämpft,
um weiterzukommen. So seien, zum Beispiel,
zwei junge Frauen als Analphabetinnen in die
Schweiz gekommen. «Heute machen sie eine
Lehre als Köchin beziehungsweise eine Ausbildung zur Hebamme.» Lauter kleinere und grössere Erfolgsgeschichten also.
* Namen der Jugendlichen geändert
Kontakt: Sara Landolt, sara.landolt@geo.uzh.ch,
Prof. Peter F. Titzmann, titzmann@jacobscenter.uzh.ch

