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1. EINLEITUNG

Mit der Erhebung der Bedürfnisse von geflüchteten Kindern, 
Jugendlichen und Eltern aus der Ukraine sollen Grundlagen 
erarbeitet werden, um Angebote für diese (potentiell) 
vulnerable Bevölkerungsgruppe planen und erarbeiten zu 
können.

Bei rund der Hälfte der Geflüchteten handelt es sich um 
Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene. Bei einem 
weiteren Drittel der Geflüchteten handelt es sich um Eltern. 
Die Mehrheit der Geflüchteten gehört somit zur Zielgruppe 
der städtischen Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Familien. Gleichzeitig stellen Geflüchtete in allen 
Altersgruppen einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung.

Auffallend ist, dass bei den Erwachsenen vorwiegend 
Frauen flüchten, während bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen die Geschlechter gleich stark vertreten 
sind. Eine Ausnahme bildet die Alterskategorie zwischen 15 
und 20 Jahren, in der deutlich mehr Jungen/Männer wie 
Mädchen/Frauen vertreten sind. Dies dürfte mit dem hohen 
Risiko eines Einzugs von jungen Männern in den 
Kriegsdienst zusammenhängen.

Im Mittel hat eine geflüchtete Familie rund 1.6 Kinder. Es 
gibt Familien, bei denen beide Elternteile geflüchtet sind, 
wie auch Familien, bei denen nur die Mutter mit dem Kind 
oder den Kindern geflüchtet ist. Vereinzelt gibt es auch 
Kinder, die ausschliesslich mit dem Vater geflüchtet sind. Es 
zeigt sich, dass teilweise weitere Angehörige wie 
Grosseltern oder Geschwister anwesend sind, was den 
Alltag mit Kindern deutlich erleichtern kann.

Abb 2: Alter und Geschlecht der Geflüchteten
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Abb 1: Altersgruppen der Geflüchteten
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2. METHODISCHES VORGEHEN

Der Fragebogen wurde in deutscher Sprache entwickelt und 
auf russisch übersetzt, da diese Sprache von allen 
Geflüchteten verstanden wird. Es handelt sich um einen auf 
LimeSurvey basierenden OnlineFragebogen. Dieser besteht 
aus…

… selbst entwickelten Fragebatterien, um den 
Unterstützungsbedarf in verschiedenen Lebensbereichen zu 
erfassen, die für diese Bevölkerungsgruppe von Bedeutung 
sein könnten.

… einer Kurzskala (WHO5), um die Belastung resp. das 
Wohlbefinden der Befragten zu messen (Kemper et al., 
2015).

… Fragen mit offenen Antwortoptionen, um ein vertieftes 
Verständnis der Lebenslage zu gewinnen und konkrete 
Erwartungen abholen zu können.

Per Stichtag 19. September 2022 wurden die Adressen 
sämtlicher Kinder und Jugendlichen (unter 18 Jahren) mit 
Schutzstatus S aus dem Einwohnerregister gezogen und 
deren Eltern ein Brief mit der Bitte um Teilnahme an der 
Erhebung gesendet. Familien mit mehreren Kindern 
erhielten nur einen Brief. Der Brief wurde auf russisch und 
deutsch verfasst. Die Teilnahme war über QRCode sowie 
einen TeilnahmeLink möglich. Bei der Teilnahme über QR
Code wird ein personalisierter Token übermittelt, mit dem 
der Datensatz mit den Kontaktdaten zusammengeführt 
werden kann.

Insgesamt wurden 64 Eltern (N=64) angeschrieben. Rund 
12 Eltern konnten nicht erreicht werden. Insgesamt haben 
24 Eltern den Fragebogen komplett ausgefüllt. Von der 
Auswertung ausgeschlossen wurden sämtliche nicht 
vollständig ausgefüllten Fragebogen (23 Fälle). Dabei 
handelt es sich auch um Eltern (9 Fälle), die den 
Fragebogen zu einem späteren Zeitpunkt doch noch 
komplett ausgefüllt haben.
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3. ERGEBNISSE

Im Vordergrund der Auswertung standen deskriptive 
Statistiken. Es handelt sich mit wenigen Ausnahmen um 
ordinalskalierte Variablen. Zur Feststellung von 
Zusammenhängen wurde daher auf die 
Rangkorrelationsanalyse nach Spearman zurückgegriffen. 
Der erreichte Rücklauf (n=24) ist ausreichend, um aus den 
Antworten verlässliche Ergebnisse ableiten zu können. Es 
wurden jedoch auch Zusammenhänge beobachtet, die 
möglicherweise nur aufgrund der geringen 
Stichprobengrösse nicht signifikant waren. Die Ergebnisse 
wurden jeweils auf ihre Plausibilität überprüft und unter 
Beizug weiterer wissenschaftlicher Quellen diskutiert.

3.1 WOHLBEFINDEN

Bei der eingesetzten Kurzskala zur Erfassung des 
Wohlbefindens (WHO5) wird ein Wert unterhalb von 13 als 
ein abklärungsbedürftiger Hinweis (cutoffWert) auf eine 
Depression gewertet (Kemper et al., 2015). Bei 37% der 
Befragten wurde dieser Wert unterschritten (Fehlerspanne 
31% bis 43%). In der Gesamtbevölkerung wird dieser Wert 
von weniger als 15% unterschritten (Brähler et al., 2007). 
Bei einer deutschen Studie unter Geflüchteten im Jahr 2018 
lag der Wert bei 44.6% der Befragten, wobei der Anteil bei 
Frauen mit 49.2% höher lag (Schröder et al., 2018). Da an 
unserer Umfrage fast ausschliesslich Frauen teilgenommen 
haben (96%), muss dieser höhere Wert für einen Vergleich 
herangezogen werden. Das Wohlbefinden von aus der 
Ukraine geflüchteten Personen dürfte daher besser sein, als 
das von anderen geflüchteten Personen. Es ist jedoch 
deutlich schlechter, wie in der Gesamtbevölkerung. Dies 
deckt sich mit Beobachtungen aus der Praxis.

Die Aufenthaltsdauer in der Schweiz hat dabei keinen 
Zusammenhang mit dem Wohlbefinden (rs=.01, p=.95, 
n=24). Die Belastung bleibt auch bei längerem Aufenthalt 
stabil hoch. Wie sich diese langfristig entwickelt, kann noch 
nicht abgeschätzt werden und hängt nicht zuletzt auch vom 
weiteren Verlauf des Krieges und der damit einhergehenden 
Belastung ab.

37%
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3.2 BEDARF NACH PSYCHOSOZIALER UNTERSTÜTZUNG

Es zeigt sich deutlich, dass die Probleme und alltäglichen 
Herausforderungen von aus der Ukraine geflüchteten 
Kindern, Jugendlichen und Familien äusserst vielfältig sind. 
Die wenigsten Geflüchteten sehen Bedarf nach 
Unterstützung aufgrund von schlimmen und potentiell 
traumatischen Erlebnissen. 

Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem 
Wohlbefinden der Eltern und dem geäusserten 
Unterstützungsbedarf aufgrund schlimmer Erlebnisse 
(rs=.66, p<.01, n=24). Ebenso gibt es einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen dem Unterstützungsbedarf 
aufgrund schlimmer Erlebnisse der Eltern und demjenigen 
der Kinder (rs=.63, p<.01, n=24). Es ist daher davon 
auszugehen, dass nicht einzelne Familienmitglieder, sondern 
die gesamte Familie von starker psychosozialer Belastung 
betroffen sein dürfte.

Viele geflüchtete Eltern äussern einen Unterstützungsbedarf 
bei Alltagsfragen wie Freizeitgestaltung der Kinder, 
Arbeitssuche, Schulbesuch der Kinder und dem Deutsch 
lernen. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen 
diesen Alltagssorgen. So korreliert der Bedarf nach 
Unterstützung betreffend Schulbesuch der Kinder und 
Erziehung stark (rs=.64, p<.01, n=24). Spannend ist, dass 
es auch Zusammenhänge zwischen dem Bedarf der Eltern 
nach Unterstützung und dem Bedarf nach Unterstützung für 
die Kinder gibt. Beispielsweise korreliert der 
Unterstützungsbedarf betreffend Erziehung der Kinder und 
Arbeitssuche der Eltern deutlich (rs=.57, p<.05, n=24).

Auch bei den Antworten auf offen formulierte Fragen nach 
Unterstützungsbedarf sowie den Fragen zu den Sorgen 
werden eher alltagsorientierte Bedürfnisse in den 
Vordergrund gestellt.
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Abb 3: Unterstützungsbedarf der Geflüchteten



Die Familienkonstellationen sind vielfältig und mit 
unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet. Je nach 
familiärer Situation, kann sich der Bedarf nach 
Unterstützung im Alltag somit deutlich unterscheiden, 
ähnlich wie dies auch bei der ansässigen Bevölkerung der 
Fall ist. So berichteten einige Eltern, dass die fehlende 
Betreuung ihrer Kinder sie im Alltag hindert (z.B. bei der 
Suche nach Arbeit). Es scheint, als handelt es sich um eine 
Mischung aus Überforderung, NichtWissen und 
tatsächlichem Fehlen von Unterstützungsangeboten, die als 
Einschränkung und Belastung wahrgenommen werden. Das 
fehlende Wissen zur familienergänzenden Betreuung und 
dem Schulsystem ist ein wiederkehrendes Thema.

Es gibt eine starke Community und Unterstützung wird 
häufig über diese organisiert. Die Vernetzung erfolgt 
zumeist über Social Media Kanäle. Mitunter besteht die 
Gefahr der Überforderung. Eine gute Anbindung der 
Community an Unterstützungsangebote wäre daher 
wünschenswert.
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4. ERKENNTNISSE

4.1 WELCHE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN KINDER, 
JUGENDLICHE UND FAMILIEN?

Es zeigt sich, dass die Belastung geflüchteter Eltern hoch ist 
und Unterstützung wichtig wäre. Aufgrund der Resultate ist 
zu vermuten, dass die Belastung weniger auf einzelne 
traumatische Ereignisse, sondern auf die gesamthaft 
schwierige Lebenssituation zurückzuführen ist. Es dürften 
eher Alltagsfragen im Vordergrund stehen. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass gesundheitliche und psychische 
Probleme oftmals erst im Verlauf des Aufenthalts im 
Aufnahmeland auftreten (Hodes, 2022). Auch in der 
Umfrage kommt zum Ausdruck, dass nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass die psychosoziale 
Belastung von Geflüchteten kurzfristig sinkt.

Die Resultate können daher so verstanden werden, dass bei 
vielen Geflüchteten die Bewältigung des Alltags und das 
Zurechtfinden in der Schweiz im Vordergrund stehen. Es 
besteht jedoch die Gefahr, dass die anhaltende Belastung 
mittel bis langfristig zu einer Verschlechterung der 
psychischen Gesundheit mit einem entsprechenden 
Behandlungsbedarf führen wird.

Ergänzend soll auf Will (2019) verwiesen werden, der davor 
warnt, bei Geflüchteten eine Traumatisierung oder 
psychische Krankheit in den Vordergrund zu stellen oder 
grundsätzlich anzunehmen. Es besteht die Gefahr, dass die 
Ursachen von Leiden individualisiert und psychologisiert 
werden. Die (psychische) Gesundheit wird nicht nur 
aufgrund von traumatischen Ereignissen im Herkunftsland 
beeinflusst, sondern ist massgeblich von den Bedingungen 
im Aufnahmeland abhängig.

Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen einem 
psychosozialen Unterstützungsbedarf der Eltern und  der 
Kinder. Dieser Zusammenhang weist darauf hin, dass 
Belastungen und Herausforderungen oftmals die gesamte 
Familie betreffen und nicht als individuelle Probleme zu 
betrachten sind. Das Familiensystem als Ganzes zu 
adressieren, scheint aus diesem Grund vielversprechend.
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Kinder, Jugendliche und Familien benötigen ein 
stabilisierendes Umfeld. Orientierungshilfen im Alltag und 
Unterstützung bei der Integration dürften daher zentrale 
stabilisierende Faktoren sein. Der partizipative Einbezug von 
Geflüchteten ist dabei wichtig, um Selbstwirksamkeit als 
Resilienzfaktor (Leipold, 2015) zu ermöglichen und die 
Bedürfnisse zu erfassen.

4.2 WER KANN UNTERSTÜTZUNG LEISTEN?

Von verschiedener Seite wurde berichtet, dass vielfältige 
Unterstützung bis hin zur Psychotherapie durch die 
Community geleistet wird. Ob diese Strukturen langfristig in 
der Lage sind, die nötige Unterstützung zu leisten, muss 
beobachtet werden. Ebenso müssen allfällige Lücken bei 
der Versorgung möglichst frühzeitig erkannt werden.

Wichtig zu betonen ist, dass das Vertrauen in staatliche 
Akteure wie auch in die psychiatrische Versorgung in der 
Ukraine aufgrund der Erfahrungen des Kommunismus 
gering ist. Viele staatliche Strukturen wie auch das 
Gesundheitswesen sind auch Jahrzehnte nach der Wende 
von den vormaligen Strukturen geprägt (Silló, 2016; vgl. 
u.a. Yankovskyy, 2016). Es ist denkbar, dass die zur 
Verfügung stehende Unterstützung nicht in Anspruch 
genommen wird. Das Vertrauen in das Gesundheitswesen 
und die wohlfahrtsstaatlichen Strukturen muss daher gezielt 
aufgebaut werden und kann nicht vorausgesetzt werden.

Es gibt von verschiedenen Seiten Ansätze um  Unterstütz
ung und Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Für Kinder 
und Jugendliche hat die Psychiatrische Universitätsklinik ein 
entsprechendes Konzept erarbeitet (Gunsch et al., 2022).

Eine niederschwellige, in den Alltag der Betroffenen 
integrierte und auf den Regelangeboten aufbauende 
Unterstützung scheint vielversprechend. Solche Angebote 
haben einen unterstützende und stabilisierende Funktion. 
Gute Schnittstellen zu anderen Angeboten sichern im 
Bedarfsfall weitergehende Unterstützung. Die Schulen sowie 
niederschwelligen Unterstützungsangebote können dabei 
eine wichtige Funktion übernehmen.
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5. WAS MAN TUN KÖNNTE...

HALTUNG

Geflüchtete Eltern als kompetent und zur Selbsthilfe fähig betrachten. 
Informationsdefizite ausgleichen ohne zu bevormunden.

Die Wünsche und Bedürfnisse von Geflüchteten ernst nehmen und als berechtigt 
annehmen.

PARTIZIPATIVE ANGEBOTSENTWICKLUNG

Angebote und Unterstützung gemeinsam mit geflüchteten Eltern entwickeln und 
aufbauen.

Zivilgesellschaftliche Angebote und Unterstützungsformen der ukrainischen 
Community an bestehende Angebote anbinden.

NIEDERSCHWELLIGE UNTERSTÜTZUNG

Auf die Zielgruppe angepasste Informationen über das Leben in der Schweiz und 
die Funktionsweise der verschiedenen Systeme (Schule, Freizeit/Vereine, 
Unterstützung etc.).

Den Zugang zum Familienzentrum und deroffenen Kinder und Jugendarbeit 
verbessern oder institutionalisieren.

Selbstorganisierte Eltern(Kind)Gruppen aufbauen und begleiten.

Schulen als wichtiger Bezugspunkt nutzen und ausgehend davon weitergehende 
Unterstützung ermöglichen.

LANGFRISTIGKEIT

Migration und Integration als langfristiger Prozess verstehen, der zu 
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Risiken und Chancen birgt.

Unterstützung an einer solchen längerfristigen Perspektive ausrichten.
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