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1. Ausgangslage / Auftrag 

1.1 Auftrag unabhängige Aufsicht 

Die dem Kanton Zürich zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchen-
den (MNA = Mineurs Non Accompagnés) werden in der Regel bis zur Volljährig-
keit in speziellen Strukturen des Kantons untergebracht. Nach Art. 80a AsylG 
kann der Kanton diese Betreuungs- und Unterstützungsaufgabe Dritten übertra-
gen. Von dieser Übertragungskompetenz macht der Kanton Zürich Gebrauch, in-
dem er die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) beauftragt, die Unterbringung und Be-
treuung der MNA sicher zu stellen. 

Gestützt auf § 5 der Asylfürsorgeverordnung ist die Sicherheitsdirektion und inner-
halb der Sicherheitsdirektion das Kantonale Sozialamt (KSA) für die Aufsicht über 
die Betreuung, Unterbringung und Unterstützung von MNA zuständig. 

Gemäss Art. 13 Abs. 2 der Pflegekinderverordnung (PAVO) bedürfen MNA-Ein-
richtungen keiner Bewilligung, unterstehen aber der Aufsichtspflicht. Die Aufsicht 
über die fachliche Umsetzung der zwischen dem KSA und der AOZ vereinbarten 
Angebote und Dienstleistungen delegiert die Sicherheitsdirektion bzw. das KSA 
für die Jahre 2019 - 2023 an Schiess – Beratung von Organisationen AG. 

1.2 Auftrag ausserordentliche Betriebsprüfung  
des MNA-Zentrums Lilienberg 

Aufgrund mehrerer Aufsichtsmeldungen (Zentralstelle MNA des AJB im Namen 
der Beistandspersonen; eine Gruppe von Lehrpersonen der für einen Grossteil 
der im Lilienberg betreuten MNA zuständigen Schule; Team von family-help, der 
Fachstelle für psychotherapeutisch-psychiatrische Betreuung und traumaspezifi-
sche Behandlung unbegleitet geflüchteter Kinder und Jugendlichen) im Zeitraum 
von Dezember 2021 bis Mai 2022 entschied sich das KSA eine ausserordentliche 
Betriebsprüfung im MNA-Zentrum Lilienberg durchführen zu lassen und beauf-
tragte damit die bereits in der ordentlichen Aufsicht engagierte Fachexpertin und 
den Fachexperten von Schiess. Folgende Ziele wurden für die ausserordentliche 
Betriebsprüfung definiert:  

 Die aktuelle Situation bezüglich der Umsetzung der Vereinbarungen und Kon-
zepte im MNA-Zentrum Lilienberg ist analysiert. 

 Es liegt eine fachliche Einschätzung zu den in den Meldungen erwähnten Prob-
lembereichen vor, ohne die einzelnen geschilderten Gegebenheiten detailliert 
zu rekonstruieren. 

 Es ist festgehalten, inwiefern die in den Meldungen erwähnten konkreten Vor-
fälle als Einzelfälle oder als Indikatoren von systematischen Dysfunktionen oder 
Mängeln zu betrachten sind. 

 Es ist nachvollziehbar beschrieben, inwiefern die im Rahmenvertrag MNA-
Strukturen sowie in den zugehörigen Konzepten der AOZ festgelegten Leistun-
gen fachlich korrekt erbracht werden. 

 Es liegen Empfehlungen für kurz- und mittelfristige Optimierungsmassnahmen 
im Betrieb des MNA-Zentrums Lilienberg vor. 
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 Auf der Basis der einschlägigen Fachliteratur, der Expertise und der in der 
mehrjährigen Aufsichtstätigkeit erworbenen Kenntnisse zu den MNA-Strukturen 
im Kanton Zürich von Schiess ist beurteilt, ob und allenfalls welche zusätzlichen 
Massnahmen und Leistungen zur Sicherstellung des Kindswohls angezeigt 
sind. 

1.3 Grundlagen der fachlichen Beurteilung 

Die Beurteilungen und Einschätzungen des Prüfteams stützen sich für die Frage-
stellungen zur Vertragserfüllung durch die AOZ auf einen Referenzrahmen, der 
die Bestimmungen der Leistungsvereinbarung (Rahmenvertrag MNA-Strukturen 
und dazugehörende Konzepte) zwischen der Sicherheitsdirektion des Kantons 
Zürich, vertreten durch das KSA, und der AOZ in der Form von Qualitätsansprü-
chen und Qualitätsindikatoren seit 2019 operationalisiert.  

Für die Beurteilung der Fragestellung, welche zusätzlichen Massnahmen und 
Leistungen zur Sicherstellung des Kindswohls angezeigt sind, stützt sich das Prüf-
team auf die einschlägige Fachliteratur und seine eigene Expertise. Es wurde 
dazu kein spezifischer Referenzrahmen erstellt. 

1.4 Vorgehen / Ablauf der a.o. Betriebsprüfung 

Die ausserordentliche Betriebsprüfung ist eine pragmatische, praxisorientierte, 
fachlich fundierte Einschätzung durch eine Fachexpertin und einen Fachexperten.  

Die Datengrundlage besteht aus einer Dokumentenanalyse, Gruppen- und Ein-
zelinterviews mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Gruppen von Betei-
ligten und Betroffenen sowie mehreren Beobachtungen vor Ort im Rahmen ange-
kündigter und unangekündigter Besuche. Die Datenerhebung fand zwischen Mitte 
Juli 2022 und dem 5. August 2022 statt. 

2. Beschreibungen und Beurteilungen 

2.1 Liegenschaft Lilienberg 

Das MNA Zentrum Lilienberg liegt etwas abgelegen in der Nähe von Affoltern am 
Albis. Das frühere Kurhaus und die Nebengebäude sind umgeben von einem 
grosszügigen Umschwung samt Wald. 

Im Haus gibt es neun "Wohneinheiten" mit je einer Küche. Diese werden aber or-
ganisatorisch und pädagogisch nicht als eigene Einheiten geführt. Zwei Wohnein-
heiten haben keine eigenen Duschen und Toiletten, sondern teilen sich diese mit 
einer anderen Wohneinheit auf dem gleichen Stockwerk. Insgesamt sind die sani-
tären Anlagen im Verhältnis zu rund 90 Bewohnenden zu knapp.  
Aufenthaltsräume gibt es in den "Wohneinheiten" keine, die Jugendlichen können 
das Foyer und einen Aufenthaltsraum im Parterre benutzen. 

Die Zimmer der Jugendlichen sind, je nach Grösse, mit 2 – 4 Bewohnern eng be-
legt. Neben den Betten, respektive Etagenbetten und den Kühlschränken, bleibt 
wenig oder kein Platz für Pulte oder Tische und Stühle, darum sitzen die Jugendli-
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chen oft auf dem Boden. Auch wenn dies allenfalls ihrer Herkunftskultur ent-
spricht, bleiben die Platzverhältnisse eng, vor allem wenn in den Zimmern auch 
gegessen1 wird. 

Die Küchen auf den "Wohneinheiten" sind rudimentär eingerichtet. Zusätzlich gibt 
es eine Grossküche, in der während der Schulzeit für alle Jugendlichen und Be-
treuungspersonen ein Mittagessen gekocht wird. Zum Abendessen stehen die 
Resten vom Mittag zur Verfügung. In den Ferien verpflegen sich die Jugendlichen 
selber. Das Koch- und Essgeschirr ist persönlich und wird in den Zimmern ver-
sorgt. 

Das ganze Haus ist sehr hellhörig, Musik und Gespräche sind durch die Wände 
und Türen hörbar, die Tritt- und Sprunggeräusche in den Gängen und Treppen-
häusern sind auch in den Zimmern gut hörbar. 

Es gibt im ganzen Haus sehr wenige Rückzugsmöglichkeiten für ruhige und/oder 
konzentrierte Tätigkeiten wie Lernen oder Lesen. 

Wie bereits in den Aufsichtsberichten 2019 und 2021 festgehalten, ist die Liegen-
schaft Lilienberg für die Unterbringung von rund 90 Jugendlichen nicht geeignet. 
Ohne Detailabklärungen vorgenommen zu haben, schätzen wir, dass in dieser 
Liegenschaft maximal 40 – 45 Jugendliche angemessen untergebracht werden 
könnten. 

2.2 Betreuungssituation 

Entwicklungslinien Betreuung und Belegung 

Im Winter 2020/21 kommt es im MNA-Zentrum Lilienberg zu einem Wechsel des 
Zentrumsleiters. Im Sommer 2021 kündigen mehrere langjährige Betreuungsper-
sonen aus unterschiedlichen Gründen das Arbeitsverhältnis mit der AOZ. Die Per-
sonalwechsel hatten zur Folge, dass von den im Juli 2022 angestellten Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen nur zwei Personen länger als 2 Jahre ange-
stellt waren, bei den weiteren betreuenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
(B-Team2) waren es vier längerfristig Angestellte. Zusammenfassend: In der Be-
treuung arbeiten seit ungefähr November 2021 praktisch ausschliesslich Mitarbei-
tende, die erst seit kurzer Zeit im Lilienberg angestellt sind. 

Gleichzeitig kam es zu einem massiven Anstieg der im MNA-Zentrum Lilienberg 
zu betreuenden MNA: Während in den Jahren 2019 und 2020 sowie in der ersten 
Jahreshälfte 2021 die durchschnittliche Belegung rund 45 MNA betrug, stieg die 
Belegung ab August 2021 kontinuierlich bis auf 85 – 90 MNA im Februar 2022 
und verblieb seither auf diesem hohen Niveau. 

Sowohl der Wechsel der Führungspersonen und die hohe Personalfluktuation wie 
auch eine so kurzfristige Nahezuverdoppelung der Klientenzahl bedeuten für sich 
genommen eine beträchtliche Herausforderung. Dass im Lilienberg diese beiden 

 

1  Gemäss den Beobachtungen werden die Abendessen regelmässig und die Mittagessen 
häufig in den Schlafzimmern eingenommen.

2  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des B-Teams verfügen über keine anerkannte Ausbil-
dung in den Bereichen Pädagogik oder Soziale Arbeit im weiteren Sinne. Es sind Querein-
steiger/innen mit Erfahrung im Jugend- oder Migrationsbereich, verfügen oft über eigen Mig-
rationserfahrung und/oder können sich in einer der Herkunftssprachen der MNA verständi-
gen. 
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Herausforderungen gleichzeitig auftraten, trug zur aktuellen, schwer bewältigba-
ren Situation bei. 

Betreuungsschlüssel 

Der über den Dienstplan ermittelte aktuelle Betreuungsschlüssel besagt, dass im 
Lilienberg in der Regel 1 oder 2 ausgebildete Fachkräfte für über 80 Jugendliche 
verantwortlich sind, immer unterstützt durch Mitarbeitende des B-Teams. So sind 
pro Wochentag zwischen 7 - 10 Betreuerinnen und Betreuer (inkl. Sozialpädago-
gik) im Einsatz. Am Wochenende sind zwischen 1 - 4 Betreuungspersonen (davon 
1 – 2 Sozialpädagoginnen oder -pädagogen) anwesend3. 

Im vertragsrelevanten Betreuungskonzept verspricht die AOZ, dass für die Betreu-
ung im MNA-Zentrum mehrheitlich ausgebildetes Fachpersonal mit mehr als zwei-
jähriger Berufserfahrung zum Einsatz kommt. Im Jahr 2020 und seit November 
2021 waren und sind im Verhältnis zu wenige ausgebildete Fachpersonen ange-
stellt und entsprechend mehr Stellenprozente mit Mitarbeitenden des B-Teams 
belegt. 

Der vereinbarte Betreuungsschlüssel wird knapp eingehalten. Im Vergleich mit re-
gulären Kinder- und Jugendheimen arbeiten bedeutend weniger sozialpädago-
gisch ausgebildete und qualifizierte Betreuungspersonen im MNA-Zentrum Lilien-
berg. 

Umsetzung der pädagogischen Konzepte 

Die AOZ stützt sich in ihrer Arbeit im MNA-Bereich vornehmlich auf das Fachkon-
zept des "sicheren Ortes" für die stationäre Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen und das Arbeitsprinzip der Ressourcenorientierung (Beziehungsgestaltung 
und Bezugspersonensystem) aus der Sozialpädagogik. 

Der "sichere Ort" als zentrales Element der Pädagogik im Lilienberg hat gemäss 
der Leitungspersonen und der Sozialpädagogik zwei Ebenen: Eine räumliche und 
eine beziehungsmässige. 

Wegen der hohen Belegung und der gegebenen Bausubstanz kann der sichere 
Ort als physikalischer Aspekt seit rund einem Jahr nicht mehr gewährleistet wer-
den. Die Jugendlichen haben keine Möglichkeit, sich in ruhigere oder geschützte 
Räume zurückzuziehen. Die Zimmer sind stark belegt und eng. Sie eignen sich 
nicht, um konzentriert einer Tätigkeit nachzugehen oder sich zurückzuziehen. 

Jede Sozialpädagogin und jeder Sozialpädagoge übernimmt im Lilienberg die 
Funktion als Bezugsperson für rund 10 MNA, je nach Pensum und Erfahrung 
mehr oder weniger. Gemäss übereinstimmenden Aussagen von aktuellen und 
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der befragten MNA kann für 
die Bezugspersonenarbeit nur wenig Zeit eingesetzt werden. Die (zu) knappen 
Ressourcen gefährden die adäquate Umsetzung des Bezugspersonensystems.  

Zusätzlich kam es in den vergangenen Monaten wegen der hohen Fluktuation des 
Teams insgesamt und insbesondere des sozialpädagogischen Teams zu vielen 

 

3  Der Betreuungsschlüssel des AJB für die Kinder- und Jugendheime im Kanton Zürich 
schreibt für Gruppen von 6 – 12 Jugendlichen ab 5 anwesenden Jugendlichen eine Doppel-
besetzung mit mindestens einer ausgebildeten Fachkraft vor. Umgerechnet auf 84 MNA im 
Lilienberg müssten in den Zeitfenstern, in denen alle MNA im Zentrum anwesend sind, 7 So-
zialpädagoginnen oder -pädagogen und mindestens 7 Mitarbeitende des B-Teams anwe-
send sein. 
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Wechseln der Bezugspersonen. Von den fünf interviewten MNA erlebten vier 
während ihrem Aufenthalt, der bisher zwischen 2 und 12 Monaten dauerte, einen 
oder zwei Wechsel der Bezugsperson. 

Durch die hohe Fluktuation, die hohe Quote an Krankheitsausfällen4 und den Ar-
beitsdruck im Alltag werden neue Mitarbeitende nicht fundiert in die Aufgaben und 
in das Tätigkeitsfeld eingearbeitet. Der Fokus der Einarbeitung liegt auf den Ab-
läufen und Aufgaben. Die inhaltliche Einarbeitung in die Konzepte wird dabei ver-
nachlässigt. 

Ein grosser Anteil der Betreuungsarbeit im MNA-Zentrum Lilienberg wird im Büro 
geleistet. Proaktive pädagogische Kontaktaufnahmen oder vertiefte Gespräche 
und Auseinandersetzungen mit den MNA konnten nicht beobachtet werden. Es 
entstand der Eindruck, dass die Betreuungspersonen häufig die pädagogisch not-
wendigen Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen vermieden. Im MNA-Zent-
rum Lilienberg wird der Aufenthalt der MNA in erster Linie verwaltet und organi-
siert.  

Bei den unangemeldeten Besuchen im Rahmen der a.o. Betriebsprüfung waren 
die Küchen und Sanitärräume auf den Wohneinheiten zum Teil stark verschmutzt: 
die Küchen mit Spritzern vom Kochen und Resten von Nahrungsmitteln, die WCs 
teilweise mit Kot verschmiert und die Böden aller Sanitärräume am Abend nass 
oder überschwemmt, mit Papieren und anderem Abfall in der Nässe. Die Reini-
gung dieser Räume sollte von den Jugendlichen nach einem festgelegten Plan 
übernommen werden. Bei Nichterfüllen dieses Ämtlis wird eine Busse verhängt 
und andere Jugendliche können die Aufgabe gegen Bezahlung übernehmen. Eine 
vertiefte pädagogische Auseinandersetzung findet (vermutlich aus Ressourcen-
gründen) nicht statt. 

Die pädagogischen Konzepte werden aktuell nur sehr rudimentär umgesetzt, die 
seit über einem halben Jahr andauernde Sistierung der Förderplanung ist dafür 
ein eindeutiger Indikator. 

Generell sind aber sowohl die befragten Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 
die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des B-Teams, die Zentrumsleitung 
und die zuständige Bereichsleitung der AOZ übereinstimmend der Meinung, dass 
sich die Betreuungssituation allmählich einpendle und eine positive Entwicklung 
begonnen habe. Das Team sei stabil, motiviert, engagiert und aktiv. Die Tages-
rapporte und Teamsitzungen würden regelmässig durchgeführt und die wichtigen 
pädagogischen Fragen dort besprochen. 
Unter den gegebenen Umständen teilt das Prüfteam diesen Optimismus nicht. 

Nachtruhe 

Verschiedene Beobachtungen und Rückmeldungen der Lehrkräfte, der Beistands-
personen und der MNA sowie die Beobachtungen während den unangemeldeten 
Besuchen im Rahmen der ausserordentlichen Betriebsprüfung deuten darauf hin, 
dass die Nachtruhe seit längerem und insbesondere während Ramadan und den 
Schulferien nicht eingehalten wird und nicht durchgesetzt werden kann. 

 

4  Die krankheitsbedingten Abwesenheiten (inkl. allfällige Mutterschaftsurlaube oder Unfälle) 
waren im Lilienberg im Jahr 2021 fast dreimal höher als die vom Bundesamt für Statistik er-
hobenen Zahlen der Branche. 
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Dokumentationen und Fallführung 

Wie bereits in den beiden Aufsichtsberichten 2019 und 2021 kritisiert, verfügt die 
AOZ / der Lilienberg über kein praktikables und koordiniertes Dokumentations- 
und Fallführungsinstrument. Es sind zwei oder drei unabhängige Softsysteme im 
Einsatz (Fallführungssystem, Klient*innenadministration, e-Journal als Excelliste), 
die mit Listen in Papierform, die in Ordner abgelegt sind, z.B. für die je tagesaktu-
ellen Termine der MNA, ergänzt werden.  

Unterstützung durch den AOZ-internen PsychoSozialen Dienst 

Der PSD kann wegen Überlastung aktuell die vereinbarten Leistungen nicht in der 
erforderlichen Menge und innerhalb der eigentlich notwendigen Zeitspanne erbrin-
gen. Massnahmen zur Kapazitätserhöhung sind eingeleitet. 

Sonderplatzierungen 

Für Jugendliche, die aufgrund ihrer spezifischen Persönlichkeitsmerkmale im 
MNA-Zentrum Lilienberg nicht adäquat betreut und begleitet werden können, kön-
nen auf Antrag der Beistandspersonen Sonderplatzierungen in besonders geeig-
neten sozialpädagogischen oder psychiatrischen Einrichtungen (Kinder oder Ju-
gendheime, psychiatrische Notaufnahmestationen oder Kliniken, usw.) bewilligt 
werden.  

Seit anfangs Jahr, das heisst seit der Einführung des neuen Kinder- und Jugend-
heimgesetzes im Kanton Zürich, das auch die Finanzierung der ergänzenden Hil-
fen zur Erziehung, u.a. auch die Kostenübernahme für Heimplatzierungen, neu re-
gelte, sind die Sonderunterbringungen von MNA zusätzlich kompliziert geworden. 

Einerseits führte die neue Zuständigkeit bezüglich Finanzierung zu einem Stau 
der Anträge für Sonderplatzierungen, der aber durch die subsidiäre Übernahme 
der Kostengutsprachen durch das KSA ab März 2022 entschärft wurde. Anderer-
seits zeigt sich, dass weit über die Hälfte der von langen Abklärungsfristen be-
troffenen MNA "schwer vermittelbar" sind, d.h. für sie konnte gemäss Aussage der 
ZS MNA innert nützlicher Frist kein geeigneter Ort in einem Kinder- oder Jugend-
heim oder in einer sozialpädagogischen Pflegefamilie gefunden werden oder der 
MNA verweigerte die Kooperation, weil er nicht umplatziert werden will. 

Zwischen den am Entscheidungsprozess zu den Sonderunterbringungen beteilig-
ten Personen und Stellen (die Bezugsperson, die Zentrumsleitung, die Beistands-
person, das KSA und das AJB sowie der/ die MNA und allenfalls weitere Perso-
nen aus dem Helfersystem) fehlt ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben und 
der Kompetenzen der jeweils anderen Stellen sowie ein geteiltes Verständnis des 
gemeinsamen Auftrags und dessen Rahmenbedingungen. 

Ein Schritt hin zu einer besseren Zusammenarbeit stellt die Kooperationserklä-
rung zwischen KSA und ZS MNA dar. 

 

Zusammenfassend:  
Die soziale und pädagogische Betreuungssituation im MNA-Zentrum Lilien-
berg ist besorgniserregend. 
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2.3 Hinweise an die Trägerschaft (AOZ) 

Kommunizierte Selbstwahrnehmung 

Bedenklich ist die immer wieder zu beobachtende Tendenz der AOZ-Angestellten, 
Pannen und Fehler schönzureden oder als erklärbaren Einzelfall darzustellen.  

Die vielen Beispiele von an sich kleinen Pannen wie einem verpassten Arzttermin 
oder unbemerkten Abwesenheiten lassen in ihrer Vielzahl und ihrer ähnlichen 
Struktur vermuten, dass es sich hier nicht – wie von der AOZ dargestellt – um 
Einzelfälle handelt, sondern dass die Pannen Anzeichen von systematisch zu we-
nig festgelegten und zu wenig kontrollierten Abläufen sind. Und/oder sie sind Hin-
weise auf eine tendenzielle Überforderung der Betreuungspersonen durch die 
Vielzahl und die Komplexität der im Arbeitsalltag mit den Jugendlichen im Blick zu 
haltenden Aufgaben und Abmachungen. 

Interne Zusammenarbeit 

Einige dem Prüfteam geschilderten oder direkt erlebten Situationen lösten den 
Eindruck aus, dass in der internen Zusammenarbeit/Kommunikation in der AOZ 
und in der Verteilung der Verantwortlichkeiten und Kompetenzen Unklarheiten be-
stehen, respektive die Partizipation der Mitarbeitenden wenig entwickelt scheint.  

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen Management / Zentrale 
AOZ und operativer Ebene / Mitarbeitende Lilienberg scheinen nicht problemlos 
zu sein. Hinweise und Warnungen der Mitarbeitenden an der Basis bezüglich 
Machbarkeit von konzeptionellen Änderungen oder Hinweise auf fehlende Res-
sourcen scheinen in der Zentrale nicht anzukommen oder nicht ernst genommen 
zu werden. Umgekehrt scheinen Informationen und Aussagen des Managements 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht anzukommen oder anders inter-
pretiert zu werden als gemeint. 

Angesicht der schwierigen Situation im MNA-Zentrum Lilienberg, die zu grossen 
Teilen als Folge einer seit längerem andauernden Ressourcenknappheit interpre-
tiert werden muss, die durch die starke Fluktuation im Betreuungsteam und den 
grossen Belegungsanstieg in den letzten Monaten manifest gemacht wurde, stel-
len sich auch grundsätzliche Fragen: Wie wird der Ressourcenbedarf bei der Be-
teiligung an einer Submission berechnet oder abgeschätzt? Oder: Welche Unter-
stützung erhält das operative System vom Management in einer Krise?  

Zumindest für das MNA-Zentrum Lilienberg scheint die AOZ-interne Kooperation 
zwischen Management, Zentrumsleitung und Betreuungsteam klärungsbedürftig. 
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3. Empfehlungen 

3.1 Belegung des Lilienberg reduzieren 

Die Belegung des Lilienberg ist innert nützlicher Frist (einige Monate) um rund 
die Hälfte zu reduzieren. Das Haus ist baulich (Schalldämmung) bezüglich der 
Gestaltung (Zimmergrösse, Anordnung der Zimmer) und der Infrastruktur (sani-
täre Anlagen) für gegen 90 Jugendliche nicht geeignet.  

Auch bei einer Belegungsreduktion sind bauliche Anpassungen der Liegenschaft 
nötig (Anpassung der Nasszellen, Ausbau/Einrichtung der Küchen, allenfalls 
Schalldämmungen, usw.). Weiter scheint eine organisatorisch getrennte Betreu-
ung der einzelnen Wohngruppen sinnvoll. 

Zur Aufnahme der MNA aus dem Lilienberg sind weitere Aussengruppen zu 
schaffen. Dabei sollen diese Aussengruppen besondere Betreuungsbedürfnisse 
bestimmter MNA-Gruppen gezielt abdecken können (besonders vulnerable, psy-
chisch Belastete mit entsprechender fachlicher Betreuung/Pflege, usw.). Insbe-
sondere sollte auch eine Unterbringungslösung für die sogenannten "schwer ver-
mittelbaren" MNA gefunden werden.  

3.2 Zusätzliche Ressourcen einsetzen 

a) Zur Bewältigung der aktuellen herausfordernden Situation 

Für die Einführung neuer Mitarbeitenden und die Durchführung von Teamprozes-
sen, um ein gemeinsames pädagogisches Verständnis und eine gemeinsame 
Haltung zu entwickeln sowie den Umgang mit grenzverletzendem Verhalten zu 
definieren und einzuüben, sind zusätzliche Personalressourcen nötig. Einerseits 
auf Führungsebene, um die Prozesse und Weiterbildungen zu planen und vorzu-
bereiten, andererseits auf Mitarbeitendenebene für Teamsitzungen und Retraiten, 
da mindestens die aktuell vorhandenen Personalressourcen für den Alltagsbetrieb 
gebraucht werden.  

Die Zustände in den Bereichen Hygiene (Gruppenküchen und sanitäre Anlagen) 
und Ernährung sind mittel- und langfristig gemeinsam mit den MNA und mit sozi-
alpädagogischen Interventionen zu optimieren. Kurzfristig ist der (häufigere) Ein-
satz von Reinigungspersonal und die zusätzliche professionelle Zubereitung des 
Abendessens und von mindestens einer warmen Mahlzeit pro Tag in den Schulfe-
rien ins Auge zu fassen. 

b) Verbesserung Nachtruhesituation 

Die (Wieder-)Herstellung der Nachtruhe hat grosse Priorität. Angesagt sind kon-
frontative pädagogische Auseinandersetzungen mit den lärmverursachenden 
MNA um Werte wie Rücksichtnahme und Anstand, die notfalls auch mit angemes-
senen sozialpädagogischen Massnahmen (nicht primär mit Sanktionen und Poli-
zeieinsätzen) durchgesetzt werden müssen.  

Darum empfehlen wir möglichst bald für jede Nacht eine sozialpädagogisch aus-
gebildete Fachperson als Wachnachtwache einzusetzen. Kurzfristig um die 
Nachtruhe wieder herzustellen, mittel- und langfristig um die Betreuungssituation 
ab 21 Uhr qualitativ zu verbessern. 
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c) Generelle Verbesserung des "Betreuungsschlüssels" 

Aufgrund der Erkenntnisse aus den beiden ordentlichen Aufsichtsbesuchen (2019 
und 2021) und der ausserordentlichen Betriebsprüfung im laufenden Jahr, ist die 
Anzahl der Betreuungspersonen, und dabei insbesondere der sozialpädagogisch 
ausgebildeten Mitarbeitenden, zu erhöhen. In den früheren Jahren vermochten 
Mitarbeitende die fehlenden Ressourcen knapp zu kompensieren, was unter den 
gegebenen Umständen nicht mehr möglich ist.  

Dazu muss der Betreuungsschlüssel massiv verbessert werden. Als Orientie-
rungsgrösse bieten sich die Bedingungen für die Bewilligung der Kinder- und Ju-
gendheime im Kanton Zürich an. 

3.3 Systematisierung der internen Information und  
der Falldokumentation 

Für eine zielgerichtete pädagogische Arbeit ist eine funktionierende interne Kom-
munikation grundlegend. Wir empfehlen die Einführung einer systematischen Fall-
dokumentation, zu welcher alle Mitarbeitenden ab ihrem ersten Arbeitstag Zugang 
erhalten.  

3.4 Optimierung der Kommunikation gegen aussen 

Die Kommunikation mit den beteiligten Stellen, wie dem PSD, der Schule und den 
Beistandspersonen, ist ein zentraler Faktor einer gelingenden Betreuung. Eine of-
fene und direkte Kommunikation auf der Fallebene ist deshalb unerlässlich. 

Dazu sollte die gesamte externe Kommunikation und Kommunikationsstruktur des 
Lilienbergs/der AOZ überdacht und in Prozessen und Gefässen geregelt werden. 

3.5 Klärungen im Umgang mit Sonderunterbringungen 

Die Zusammenarbeit im Bereich Sonderunterbringung ist klar verbesserungsbe-
dürftig. Es braucht vertrauensbildende Massnahmen, um die offenen Fragen ko-
operativ und zeitnah klären zu können. Dazu sollte von allen Beteiligten eine di-
rekte und offene Kommunikation angestrebt werden. 

 

Mittelfristig sollte auch die AOZ in die bestehende Kooperationserklärung von 
KSA und ZS MNA eingebunden werden. 

Auf übergeordneter Ebene ist zwischen dem KSA und dem AJB zu klären, welche 
Betreuungsbedarfe durch die MNA-Strukturen abzudecken sind und für welche 
spezifischen Betreuungsbedarfe die Einrichtungen der Regelstruktur, die durch 
das KJG gesichert sind, zuständig sind. Es scheint sinnvoll, wenn die MNA-Struk-
turen für einen Grossteil der MNA geeignet sind. Gleichzeitig scheint es wenig 
sinnvoll für eher spezifische Betreuungsbedarfe eine MNA-Parallelstruktur aufzu-
bauen. 
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