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AUF EIGENE FAUST
Seit November leben Jugendliche aus Eritrea, Afghanistan, Somalia, Syrien, Mali
und Tibet im «Pilatusblick» in Kriens. Sie sind ohne Eltern und Angehörige in die
Schweiz gekommen. Ab Mai besuchen sie die Schule in der Stadt Luzern.

Umgeben von Kreiseln, Autobahnaus- und -zufahrten und Ampelanlagen: der «Pilatusblick» – temporäres Zuhause für 70 Jugendliche.

Hausordnung muss sein: Die Jungen und die wenigen Mädchen haben alle ein «Ämtli».

Das Quartier im Schlund zeichnet sich aus
durch Kreiselverkehr, Autobahnaus- und -zufahr-
ten, Ampelanlagenund industriell anmutendeEin-
kaufszentren. Ganz amEnde der Schlundstrasse
steht dasMotel Pilatusblick.Wer unterwegs quer
durchdie Schweiz ist, hat hier dieAusfahrt für eine
Übernachtung genommen, bevor es weiter gegen
Deutschland, Italien oder Frankreich ging – doch
das ist vorbei. Seit einpaarMonatenbietet das zwei-
geschossige Gebäude einer anderen Klientel ein
provisorischesZuhause:DerKantonLuzernhat im
NovemberhierdasZentrumfürunbegleitetemin-
derjährige Asylsuchende (UmA) eingerichtet. Die
ehemaligenMotelzimmer habenWC, Dusche und
teils Balkon, die grosse Küche ist praktisch einge-
richtet, und es gibt Platz fürGemeinschaftsräume.
«Alle Plätze bei uns sind belegt. Zurzeit leben70
Jugendliche zwischen14 und18 Jahren im Pilatus-
blick», sagt Patrick Klausberger, der das Zentrum

leitet. Die Jungen und Mädchen kommen aus
verschiedenen Ländern, haben unterschiedliche
GeschichtenundFluchtgründe, aber eineGemein-
samkeit. Sie alle haben sich alleine und auf eigene
Faust auf denWeg gemacht und sind in dem frem-
den Land angekommen, zumindest vorläufig: in
der Schweiz, in Kriens, imMotel Pilatusblick.

Erzählen braucht Vertrauensbasis
Wiees fürdie jugendlichenAsylsuchendenwei-

tergehenwird, weiss niemand von ihnen so genau.
Auch der 17-jährige Achim* nicht. Der schlaksige
jungeMann kommt aus dem kurdischenGebiet
Syriens und ist seit acht Monaten alleine in der
Schweiz. «MeineElternundGeschwister fehlenmir,
ichmöchtebei ihnen sein», sagt er in fast fliessen-
demDeutsch. Im Kontakt mit seiner Familie ist
Achimwie fast alle hier perWhatsApp und Skype.
Warumundwie er sich auf denWeg nach Europa



gemacht hat, erzählt er nicht, und nachfragen ist
nicht erwünscht. «Manche Jugendlichenerzählen
uns ihreGeschichte, anderenicht.Nichtwenige von
ihnenhabenschwierigeErlebnissehinter sichund
brauchen eine gute Vertrauensbasis, bevor sie dar-
über sprechen», sagt Klausberger. Die Asylsuchen-
denhabeneinegesetzlicheVertretung, der oderdie
für ihre rechtliche Situation zuständig ist, trauma-
tisierte Jugendliche werden für eine Therapie der
Kinder- und Jugendpsychiatrie KJPD zugewiesen.
«Hier imZentrumsindwirdafür zuständig, dassdie
Jungs undMädchen so gut wiemöglich im Alltag
ankommen.Dazu gehört eine Tagesstruktur und
die praktischen Fähigkeiten, um sich mittelfristig
selbstständig zurechtfinden zu können. Nach den
teils extrem schwierigen Erfahrungen der jungen
Leute ist das alles andere als selbstverständlich.»

«Alles da, was ich brauche»
Achim zeigt uns sein Zimmer, das er sichmit

einem Kollegen teilt: ein Schrank, ein Tisch, zwei
schmaleBetten, anderWanddieFlagge vonSyrien.
«Alles da, was ich brauche», sagt er mit einem
Lächeln. Durch die Zimmertüren dringenMusik
undLachen, aufdemVorplatz spielen Jungs in coo-
len Shirts Fussball und witzeln von den umliegen-
den Balkonen herunter. «Ich will Coiffeur werden.
InSyrienhabe ich mitderAusbildungangefangen,
und bald kann ich vielleicht in Luzern bei einem
Coiffeur weiterlernen», sagt Achim. Im Zentrum
schneidet er seinenKollegenmanchmaldieHaare.
«Nur bei den Afrikanern geht das nicht: Bei ihren
Haaren verheddern sich Schere und Kamm», lacht
er, die umstehenden Eritreer nicken zustimmend.

Mittags treffen sich die Jugendlichen im Ess-
raum.Die15-jährigeElenora*, eineKurdin, schiebt
den Tellermit Polenta undGemüse weg. «Solches
Essenmag ichnicht»,murmelt siemit denpaarBro-
ckenDeutsch, die sie inden letztenWochengelernt
hat, und beugt sich wieder über ihrMobile. «Das
Handy ist für allehier dasWichtigste, sobleiben sie
untereinander und auchmit ihren Familien ver-
netzt», sagt Klausberger.

Ein zentraler Teil der Tagesstruktur ist der
Schulunterricht. Die unter 16-Jährigen besuchen

bis jetzt die Schule täglich intern im Zentrum.
Schwerpunkt ist natürlich Deutsch, aber auch
Mathematik steht aufdemStundenplan. «Teils sind
die Jugendlichen überhaupt nicht mehr an eine
Schulstruktur gewöhnt,weil sie langeaufderFlucht
waren oder in ihrer Heimat nur sporadisch Unter-
richt besuchten.Dass sie hier einen gutenEinstieg
finden, istwichtig.» AbMai wirdderUnterricht für
einen Teil der Lernenden der Durchgangszentren
Sonnenhof,Hirschpark,BuzibachundPilatusblick
ins SchulhausSchädrüti Luzern verlegt (sieheneben-
an «Schulhaus Schädrüti»).

Büffeln für die Zukunft
Achim gehört schon jetzt zu den Jugendlichen,

die einenweiterenSchulwegals seine jüngerenKol-
leginnen und Kollegen haben: Weil er älter als 16
ist, besucht er nicht die zentrumsinterne Schule,
sonderndieBildungskursederCaritasLuzern. Sein
Schulweg führt mit dem Bus quer durch die Stadt
Luzern und wieder hinauf nach Littau. Hier in der
Grossmattebesucht ermehrmalswöchentlichblock-
weise Deutsch- und Mathematikkurse, demnächst
wird er parallel dazuamJobtrainingderCaritas teil-
nehmen. «Hier bekommen die Jugendlichen einen
Einblick in verschiedene Berufe wie Schreiner,
Mechaniker oder Reinigungsfachperson», erklärt
Thomas von Deschwanden, Leiter Bildung für Mig-
rantinnen undMigranten. Bis es so weit ist, büffelt
AchimDeutschaufgaben und Bruchrechnungen,
plaudert indenPausenmitdenKollegenundmacht
abends seineHausaufgaben – so, wie dasHunderte
andere Jugendliche in Luzern auch machen. Und
doch ist bei ihmalles ganz anders: Seine Zukunft ist
komplett offen. Achimweiss nicht, ob er überhaupt
in der Schweiz bleibenundhier eineCoiffeur-Lehre
machen kann. Seine Eltern als Stütze und Ratgeber
sind weit weg in Syrien. Hut ab vor jemandem, der
sichmit einemsolchenBackgroundmotiviert indie
Gegenwart kniet, so wie Achim.

Christine Weber
Freie Journalistin

* Name geändert.

Schulhaus Schädrüti
Die Kinder und Jugend-
lichen aus dem Asyl-
bzw. Flüchtlingsbereich
besuchen zentrumsin-
terne Schulen. Derzeit
gibt es in den Zentren
Buzibach (Rothenburg),
Hirschpark (Luzern)
und Pilatusblick (Kriens)
zwölf Klassen. Wegen
der starken Zunahme an
schulpflichtigen Kindern
braucht es mehr Schul-
raum. Dieser steht ab
Mai im Schädrüti-Schul-
haus zur Verfügung.
Das Schädrüti gehört
der Stadt Luzern und
steht seit Ende Schuljahr
2014/2015 leer. Der Kan-
ton Luzern mietet das
Gebäude nun für min-
destens zwei Jahre.

Nutzung
Das Schulhaus Schädrüti
wird für die Schulung
von Flüchtlingen tags-
über genutzt:
•von zirka 50 Lernenden
im Primar- und Sekun-
darschulalter aus den
Asylzentren Hirschpark,
Rothenburg und Son-
nenhof,
•von zirka 40 unbeglei-
teten minderjährigen
Asylsuchenden für nach-
obligatorische Brücken-
angebote (10. Schul-
jahr, Berufswahlklassen,
Berufsvorbereitungs-
klassen und Integrati-
onsklassen),

•von evtl. 1–2 regionalen
Aufnahmeklassen,

•von einem Intensiv-
Deutschkurs für Er-
wachsene.

Qualität
Mit der Nutzung des
Schulhauses Schädrüti
für die Bildung von Kin-
dern und jugendlichen
Flüchtlingen wird es
möglich, die Qualität
und Quantität der Schul-
angebote wesentlich zu
erhöhen und diese Kin-
der und Jugendlichen
besser auf die Eingliede-
rung in Regelklassen
bzw. für den Besuch der
Brückenangebote vor-
zubereiten.

Im Alltag ankommen und eine Tagesstruktur entwickeln – eine Herausforderung nach dem Leben auf der Flucht.


