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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die vorliegende Ausgabe stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Schwei-

zerischen Zeitschrift für Soziale Arbeit dar: es handelt sich um die erste Num-

mer, die nach den Regeln des Open Access produziert worden ist. Entspre-

chend sind die Beiträge ab dieser Nummer für alle Interessierten auf der 

neuen Website der Zeitschrift (https://szsa.ch) sowie die Zeitschrift als gan-

zes Heft auf der Seite des Seismo-Verlags (https://www.seismoverlag.ch/de/

zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/) frei zugänglich. 

Im Gegenzug verzichtet die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit als 

Herausgeberin darauf, ihren Mitgliedern weiterhin eine Printversion zuzu-

stellen. Diese kann aber auf Wunsch gegen einen Druckkostenbeitrag beim 

Seismo-Verlag angefordert werden.

Die Zeitschrift folgt damit einer Entwicklung, welche insbesondere 

der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-

schung (SNF) seit Längerem vorgezeichnet hat: der wissenschaftliche Diskurs 

ist öffentlich, entsprechend sollen die Resultate wissenschaftlicher Forschung 

öffentlich und frei zugänglich sein. Damit kommt die Zeitschrift den Anliegen 

vieler Forschenden entgegen und bekräftigt gleichzeitig ihren Anspruch, als 

Plattform für die Publikation hochklassiger Forschung in der Sozialen Arbeit 

zu dienen. Artikel in unserer Zeitschrift erfüllen die Anforderungen, welche 

der SNF stellt: sie unterliegen der doppelblinden Peer-review, sind öffentlich 

zu gänglich und dürfen, unter Nennung der Autorschaft und des Ortes der 

Erst publikation, unverändert weiter verbreitet werden, soweit damit keine 

kom merziellen Interessen verbunden sind.

Parallel zum Übergang auf Open Access vollzieht die Zeitschrift 

ei nen weiteren Schritt: die Inbetriebnahme einer Internet-Plattform für die 

Submission von Beiträgen zur Peer-Review. Beiträge werden neu unter https://

szsa.ch, “Make a Submission” entgegengenommen, Reviews und Kommuni-

kation mit den Autor*innen werden ebenfalls über diese neue Plattform abge-

wickelt. 

© 2021, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiter verbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2020.0116

https://szsa.ch
https://www.seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/
https://www.seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/
https://szsa.ch
https://szsa.ch
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2020.0116
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
http://www.seismoverlag.ch


4 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 27.20

C s u p o r  e t  a l .  E d i t o r i a l

Wir freuen uns auf Rückmeldungen zur neuen Webseite der Zeitschrift und 

der Eingabe-Plattform unter mail@szsa.ch.

In anderer Hinsicht dagegen ist die vorliegende Nummer eine 

«ganz gewöhnliche». Sie bietet eine Auswahl aus dem breiten Spektrum von 

Themen, welche die Soziale Arbeit und die Sozialarbeitsforschung zur Zeit 

be schäftigen.

Peter Rieker, Ellen Höhne und Rebecca Mörgen untersuchen, wie 

Fachpersonen die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähri-

ger Geflüchteter in der Schweiz wahrnehmen und beurteilen. Sie setzen diese 

Wahrnehmungen und die mit ihnen verbundenen Wissensbestände in Bezug 

zur wissenschaftlichen Diskussion und stellen systematische Unterschiede 

hinsichtlich Relevanzen und Bewertungen fest. Sie kommen zum Schluss, 

dass Expert*innen, wohl auch auf der Grundlage anderer Prioritäten, über 

ein Spezialwissen verfügten, das in der wissenschaftlichen Diskussion noch 

nicht angemessen präsent sei.

Mit den Bedingungen der Beherbergung einer anderen Gruppe be -

fasst sich der Beitrag von Eva Büschi, Manuela Schicka, Stefania Calabrese, 

Benedikt Hassler und Natalie Zambrino. Sie befragen die Direktionen von 

Organisationen, die Wohnplätze für Menschen mit kognitiven Beeinträch-

tigungen anbieten, und stellen dar, wie diese Einrichtungen auf herausfor-

dernde Verhaltensweisen der Bewohner*innen reagieren. Demnach greifen 

rund 80 Prozent aller Einrichtungen bei eskalierendem Verhalten zu freiheits-

beschränkenden Massnahmen wie die Separierung in einem Einzelzimmer, 

das Festhalten oder die Abgabe sedierender Medikamente. Die Autor*innen 

empfehlen, anstelle solcher personenzentrierter Massnahmen umweltorien-

tierte, auf Setting und Situation bezogene agogische Alternativen zu entwi-

ckeln.

Ebenfalls aus der Sicht von professionellen Akteur*innen stellen 

Alida Gulfi und PierreFrançois Coen die Zusammenarbeit von Schulsozial-

arbeitenden, Lehrer*innen und Schulleitungen im Kanton Freiburg dar. Sie 

zeigen die Vielfalt der Anforderungen auf, denen Schulsozialarbeitende in 

sachlicher und sozialer Hinsicht in diesem im französischsprachigen Raum 

relativ neuen Feld gegenüber stehen.

Der vierte Beitrag dagegen gilt der Ausbildung. Susanne Burren 

Maritza Le Breton, Celestina Porta und Martin Böhnel beobachten die Inter-
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nationalisierung der Fachhochschulen und setzen sie in Bezug zu den Erfah-

rungen von migrantischen Studierenden. Sie stellen parallele Binarisierun-

gen von Eigen- und Fremdkultur fest, aber kaum Bestrebungen, solche Muster 

der Reproduktion von Differenz im Rahmen der Studiengangsentwicklungen 

kritisch zu beleuchten.

Abgerundet wird dieser erste Open-Access-Band mit zwei Rezensi-

onen von Sammelbänden: Andrea Abraham bespricht eine Neuerscheinung 

zur Agency von jungen Menschen beim Übergang von einem Pflegeverhältnis 

zur Selbstständigkeit, Ulrich Leitner einen zur Erinnerung und Aufarbeitung 

fürsorgerischer Zwangsmassnahmen an Minderjährigen in der Schweiz.

Zum Schluss dieses Editorials sei noch auf die COVID-19-Plattform 

unserer Zeitschrift hingewiesen. Unter https://szsa.ch/all-contributions/covid-

19/ möchten wir Kurzbeiträge von max. 12 000 Zeichen veröffentlichen, wel-

che Erfahrungen reflektierend beleuchten, die Sozialarbeitende und potenti-

elle Klient*innen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie gemacht 

haben oder weiterhin machen. Eingaben unterliegen nicht der Peer-review 

und werden direkt durch die Redaktion begutachtet. Angeregt werden insbe-

sondere Beiträge zur Neuvermessung sozialer Ungleichheiten und zu mit der 

Krise verbundenen Ein- und Ausschlussprozessen sowie zur kommunikativen 

Herstellung von Deutungen des Geschehens jenseits epidemiologischer Exper-

tise, insbesondere im Blick auf Care, Hilfe und Solidarität.

In eigener Sache möchten wir Sie noch über die personelle Er weit-

erung unserer Redaktion informieren. Seit letztem Frühjahr unterstützt  

Matthias Giger als Redaktionsassistent unser Team und bereits beim nächs-

ten Heft werden wir durch Arnaud Frauenfelder, Professor an der HETS Genf, 

unterstützt. Wir wünschen Ihnen nun eine anregende Lektüre.

Für die Redaktion

Isabelle Csupor, Thomas Gabriel, Gisela Hauss, Francis Loser, 

Marcel Meier Kressig, Peter Voll

https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/
https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/
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Chère lectrice, cher lecteur,

Le présent numéro représente une étape importante dans l'histoire de la Revue 

suisse de travail social : c'est le premier numéro produit selon les règles de 

l'Open Access. En conséquence, les contributions à partir de ce numéro sont 

librement accessibles à toute personne intéressée sur le nouveau site web de la 

revue (https://rsts.ch) et la revue dans son ensemble sur le site web de la mai-

son d'édition Seismo (https://www.seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweize-

rische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/). En contrepartie, la Société suisse de tra-

vail social, en tant qu'éditeur, s'abstiendra de continuer à envoyer une version 

imprimée à ses membres. Toutefois, il est possible de l'obtenir sur demande 

auprès de Seismo moyennant des frais d'impression.

La Revue suit ainsi une évolution que le Fonds national suisse (FNS) 

en particulier suit depuis longtemps : le discours scientifique est public, et les 

résultats de la recherche scientifique doivent donc être accessibles au public et 

librement. La revue répond ainsi aux besoins de nombreux chercheurs et cher-

cheuses et réaffirme en même temps sa volonté de servir de plate-forme pour 

la publication de recherches de haut niveau dans le domaine du travail social. 

Les articles de notre revue répondent ainsi aux exigences fixées par le FNS : ils 

sont soumis à un double contrôle à l'aveugle par les pairs, sont accessibles au 

public et peuvent être diffusés sans modification, à condition que les autrices 

et auteurs et le lieu de la première publication soient indiqués, et qu'aucun 

intérêt commercial ne soit en jeu.

Parallèlement à la transition vers l'Open Access, la Revue franchit 

une étape supplémentaire avec le lancement d'une plateforme Internet pour la 

soumission d'articles à l'examen par les pairs. Les contributions seront désor-

mais déposées sur https://rsts.ch, rubrique “Make a Submission”. Les examens 

et la communication avec les autrices et auteurs seront également traités via 

cette nouvelle plateforme. 

Nous sommes impatient·e·s de recevoir vos commentaires sur le nou-

veau site web de la revue et sur la plate-forme de soumission à l’adresse sui-

vante : mail@rsts.ch .

https://www.seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/
https://www.seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziale-arbeit/
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Par ailleurs, le numéro se rapproche dans son contenu des numé-

ros précédents. Il propose une sélection parmi le large éventail de sujets qui 

occupent actuellement le travail social et la recherche en sa matière.

Peter Rieker, Ellen Höhne et Rebecca Mörgen examinent comment 

les professionnel·le·s perçoivent et évaluent l'hébergement et la prise en charge 

des réfugié·e·s mineur·e·s non accompagné·e·s en Suisse. Il et elles établissent 

un lien entre ces perceptions, le socle de connaissances qui leur est associée 

et la discussion scientifique, et identifient les différences systématiques en 

matière de pertinence et d'évaluation. Il et elles concluent que les expert·e·s, 

probablement aussi sur la base d'autres priorités, ont des connaissances spé-

cialisées qui ne sont pas encore suffisamment présentes dans la discussion 

scientifique.

La contribution d'Eva Büschi, Manuela Schicka, Stefania Cala

brese, Benedikt Hassler et Natalie Zambrino porte sur les conditions d'hé-

bergement d'un autre groupe. Elles et il interrogent la direction des orga-

nisations qui offrent des logements aux personnes souffrant de handicaps 

cognitifs et montrent comment ces organisations réagissent à des comporte-

ments difficiles des résident·e·s. Selon l'enquête, environ 80 % des établisse-

ments ont recours à des mesures de limitation de la liberté en cas d'escalade 

de ces comportements, telles que le placement dans une chambre individuelle, 

le confinement ou la délivrance de médicaments sédatifs. Les autrices recom-

mandent qu'au lieu de ces mesures centrées sur la personne, des alternatives 

agogiques orientées vers l'environnement soient développées, en fonction du 

contexte et de la situation.

Adoptant également la perspective des acteurs professionnels, Alida 

Gulfi et PierreFrançois Coen analysent la collaboration des travailleuses 

et travailleurs sociaux scolaires, des enseignant·e·s et des administratrices et 

administrateurs scolaires du canton de Fribourg. Il et elle montrent la variété 

des demandes auxquelles les travailleuses et travailleurs sociaux scolaires 

sont confrontés dans les faits et sur le plan social dans ce champ relativement 

nouveau dans les cantons francophones.

La quatrième contribution, en revanche, concerne la formation. 

Su san ne Burren, Maritza Le Breton, Celestina Porta et Martin Böhnel obser-

vent l'internationalisation des Hautes écoles spécialisées et la mettent en rela-

tion avec les expériences des étudiant·e·s migrant·e·s. Elles et il constatent des 

binarisations parallèles de la culture propre et de la culture étrangère, mais 

peu d'efforts pour examiner de manière critique de tels modèles de reproduc-

tion de la différence dans le cadre du développement de programmes d’études.
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Ce premier volume en libre accès est complété par deux recensions : 

Andrea Abraham présente une nouvelle publication sur l'agentivité des jeunes 

en transition entre le placement familial et l'activité indépendante, tandis 

qu'Ulrich Leitner recense une publication dédiée à la clarification historique  

des mesures de coercition à des fins d’assistances chez les mineur·e·s en Suisse.

Enfin, nous aimerions signaler la mise sur pied de la plateforme 

COVID-19 de notre Revue. Sur https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/, 

nous publions de courts articles de 12 000 caractères maximum évalués quant 

à eux par le comité de rédaction, qui reflètent les expériences que les travail-

leuses et travailleurs sociaux et les client·e·s potentiel·le·s ont faites ou conti-

nuent de faire en rapport avec la pandémie COVID-19. Nous sommes parti-

culièrement intéressé·e·s par les contributions sur la remesure des inégalités 

sociales et sur les processus d'inclusion et d'exclusion liés à la crise, ainsi que 

par la production d'interprétations de ce qui s'est passé au-delà de l'exper-

tise épidémiologique, notamment en matière de soins, d'aide et de solidarité.

En notre nom propre, nous souhaitons vous informer de l'élargisse-

ment de notre équipe éditoriale. Matthias Giger a été engagé au printemps 

dernier en temps qu’assistant de rédaction. Et à partir du prochain numéro, 

le comité de rédaction sera renforcé par la présence d’Arnaud Frauenfelder, 

professeur à la HETS de Genève. Nous vous souhaitons une lecture vivifiante !

 

Pour la rédaction 

Isabelle Csupor, Thomas Gabriel, Gisela Hauss, Francis Loser,  

Marcel Meier Kressig, Peter Voll
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Peter Rieker, Ellen Höhne und Rebecca Mörgen 

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter  
minderjähriger Geflüchteter in der Schweiz aus 
Sicht von Fachpersonen

Zusammenfassung: Die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähri-

ger Geflüchteter stellt die zuständigen Institutionen und Fachkräfte in der Schweiz 

vor grosse Herausforderungen, u. a. weil es an einer systematischen Sammlung und 

Auswertung von Erfahrungen und Wissen zur Arbeit mit dieser Zielgruppe fehlt. Im 

vorliegenden Beitrag werden auf der Grundlage einer Befragung von Expert*innen 

die Erfahrungen und Einschätzungen von Fachpersonen, die mit dieser Zielgruppe 

arbeiten, vorgestellt. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit diese Fachperso-

nen sich auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien beziehen. 

Schlüsselwörter: UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende), Unterbringung, Be 

treu ung, Fachpersonen 

Placement and Care of Unaccompanied Minor Refugees in Switzerland from a  

Professional Perspective

Summary: Lacement and care of unaccompanied minor refugees represent great 

challenges for the institutions and professionals in charge in Switzerland since a 

systematic collection and evaluation of experiences and knowledge regarding work 

with this target group, among other things, is missing. In the contribution at hand, 

the experiences and assessments of professionals that are working with this target 

group are presented on the basis of interviews with experts.  In addition, it is exami-

ned to what extent these professionals refer to results of scientific studies. 

Keywords: UMR (unaccompanied minor refugees), placement, care, professionals

© 2021, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2020.0722

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2020.0722
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://www.seismoverlag.ch
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Einleitung

Im Jahr 2015 ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-

ten (im Folgenden: mineurs non accompagné·e·s: MNA), die in der Schweiz 

Asyl beantragt haben, auf 2736 gestiegen und in den Folgejahren dann wie-

der abgesunken: 2016 wurden 1997 MNA neu registriert, 2017 noch 733, 2018 

401 und 2019 waren es 441 (SEM 2020). Obwohl die Zahl der neuankom-

menden MNA in den letzten Jahren wieder gesunken ist, gewinnen Fra-

gen ihrer Unterbringung und Betreuung an Bedeutung. Der Zuzug dieser 

Kinder und Jugendlichen sowie die Fluktuation der Zahl der Einreisenden 

haben die Institutionen, die für ihre Unterbringung und Betreuung zustän-

dig sind, vor grosse Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig wird festge-

stellt, dass es für die Schweiz an empirisch abgesicherten Erkenntnissen zu 

den gegenwärtigen Lebensbedingungen von MNA mangelt (Jurt / Roulin 

2016; Keller et al. 2017). Studien zur Situation von MNA, die deren Lebens-

situation beleuchten, sind eher für andere Länder wie Schweden (Söderq-

vist et al. 2014), England (Kohli 2006) oder Deutschland (Thomas et al. 2018; 

Hargasser 2014; Klingelhöfer / Rieker 2004) zu finden. 

Ausgehend von dieser Feststellung fokussiert der Beitrag auf das 

bei Expert*innen aus verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit in der 

Schweiz verfügbare Wissen zu Fragen der Unterbringung und Betreuung 

von MNA. Hierbei steht die Frage im Fokus, wie diese Fachpersonen die 

aktuelle Situation der Unterbringung und Betreuung vor dem Hintergrund 

ihrer Erfahrungen einschätzen. Auf diese Weise soll geklärt werden, inwie-

weit man in der Fachpraxis in der Schweiz hinsichtlich der Versorgung von 

MNA an die nationale und internationale wissenschaftliche Fachdiskus-

sion anschliesst und inwiefern die Expert*innen die mitunter schon älte-

ren Befunde dieser Diskussion durch neue Perspektiven ergänzen. Diese 

Fragen zu klären, ist insofern interessant, als immer wieder deutlich wird, 

dass man sich in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Fachpraxis 

auf unterschiedliche Wissensbestände bezieht und dass nicht immer ein 

Austausch zwischen diesen Wissenssystemen gewährleistet ist. Dafür wird 

sich auf eine Befragung von Expert*innen der Fachpraxis in der Schweiz 

bezogen, die im Herbst 2018 durchgeführt wurde. Im Folgenden werden 

zunächst zentrale Aspekte der wissenschaftlichen Fachdiskussion zur 

Unterbringung und Betreuung von MNA referiert und der Forschungskon-

text der vorliegenden Überlegungen vorgestellt. Anschliessend werden die 

von Expert*innen in der Schweiz berichteten Erfahrungen und Einschät-

zungen vorgestellt und vor dem Hintergrund der veröffentlichten Fachdis-

kussion diskutiert. 
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Wissenschaftliche Fachdiskussion zur Unterbringung und Betreuung unbegleiteter  

minderjähriger Geflüchteter

Die institutionelle Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten min-

derjährigen Geflüchteten wird durch unterschiedliche Kontexte der Unter-

bringung und verschiedene Betreuungskonzepte entscheidend geprägt, 

daneben spielen aber auch asylpolitische wie asylrechtliche Aspekte eine 

relevante Rolle. Im Folgenden wird zunächst auf asylpolitische und -recht-

liche Aspekte eingegangen, bevor mit Bezug auf den aktuellen Forschungs-

stand skizzierte Herausforderungen in Bezug auf die Unterbringung und 

Betreuung von MNAs fokussiert werden. 

Die Lebensbedingungen von MNA in der Schweiz werden ganz 

wesentlich durch die Asylgesetzgebung bestimmt (Mey / Keller 2016). 

Denn asylrechtlich befinden sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur in 

einem lediglich temporär gesicherten oder ungesicherten Aufenthaltssta-

tus, was in Hinblick auf das subjektive Wohlbefinden und die Zukunftspla-

nung mit erheblichen Verunsicherungen verbunden ist, sondern über die 

Asyl- wie auch Sozialgesetzgebung (Art. 1a BsT d AsylV 1; Art. 14 ZGB) wird 

die institutionelle Unterbringung und Betreuung durch den Staat über-

nommen, wenn MNA das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (vgl. 

hierfür auch: Mey et al. 2019, S. 16 ff.). Um darüber hinaus der besonde-

ren rechtlichen Stellung von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, 

ist im Asylgesetz die besondere Bestimmung der prioritären Behandlung 

der Asylgesuche von MNA (Art. 17 Abs. 2bis AsylG) wie auch die verpflich-

tende Ernennung einer Vertrauensperson (Art. 17 Abs. 3 AsylG) während 

des Asylverfahrens formuliert worden. Nach Zuweisung der MNA in den 

zuständigen Kanton ist die Ernennung einer zivilgesetzlichen Vertretung 

vorgesehen. Das Verhältnis zwischen zivilgesetzlichen Vertretungen und 

asylrechtlichen Vertrauenspersonen junger Geflüchteter ist jedoch weitge-

hend ungeklärt und es fehlt generell an einer Koordination zwischen den 

verschiedenen zuständigen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, des 

Asylbereichs sowie des Bildungssektors (Mey / Keller 2016, S. 21). Da bei 

der Zuweisung eines Beistands nach Zivilgesetzbuch resp. einer Vertrau-

ensperson nach Asylrecht vor allem rechtliche Erfordernisse zu beachten 

sind, verfügen die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch hier nur über 

geringe Teilhabemöglichkeiten (Mey et al. 2019). Auch für junge Geflüch-

tete, die in anderen europäischen Ländern aufgenommen wurden, wird 

hervorgehoben, dass es sich in Bezug auf die asylrechtlichen Entscheide, 

den Zugang zum Bildungssystem und den Aufbau von langfristigen Bezie-

hungen um eine «Kindheit im Wartezustand» (Lewek / Naber 2017) bzw. ein 
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«Leben im Limbo» (Nimführ et al. 2017) handele, was sich nachteilig auf 

die Entwicklung der MNA auswirken könne (Hargasser 2014). Dem entspre-

chend werden die geringen Möglichkeiten der Teilhabe an für sie relevanten 

Entscheidungsprozessen als ein zentrales Kennzeichen der Vulnerabilität 

von MNA hervorgehoben (Andresen / Gerarts 2016; Hargasser 2014; Hochuli 

2013), die auch dadurch begünstigt wird, dass sich minderjährige Geflüch-

tete in einem Spannungsfeld zwischen «einer abweisenden und ausschlie-

ssenden Flüchtlingspolitik […] und der Kinderrechtspolitik» (Jurt / Roulin 

2016, S. 100) befinden (Ursprung / Koch 2018). Dieses Spannungsverhältnis 

bestimme den Einrichtungsalltag, wobei fehlendes asylrechtliches Wis-

sen auf Seiten der Betreuenden einen angemessenen Umgang damit wei-

ter erschwere (vgl. Thomas et al. 2018, S. 219). Zudem können ambivalente 

rechtsstaatliche Handlungsanforderungen zwischen einer Orientierung an 

der «Rückkehrfähigkeit» (SODK 2016, S. 21) ins Herkunftsland oder an der 

sozialen Integration ins Aufnahmeland sowohl bei den betroffenen Kin-

dern und Jugendlichen als auch den Fachkräften zu Unklarheiten in Bezug 

auf die Ausgestaltung sozialer Beziehungen, der Integration in Ausbil-

dungsangebote als auch der Zukunftsplanung führen, sodass diese häu-

fig nicht befriedigend realisiert werden können (Jurt / Roulin 2016, S. 101f.). 

Diese Unklarheiten tragen auch dazu bei, dass junge Geflüchtete wichtige 

soziale Bezüge, z. B. zu Familienangehörigen in anderen Ländern, nicht 

immer wie gewünscht pflegen können. 

Wenn Befunde aus verschiedenen Ländern berücksichtigt wer-

den, ist es sinnvoll, zwischen deren unterschiedlichen Konzeptionen wohl-

fahrtsstaatlicher Fürsorge für junge Geflüchtete zu differenzieren – auch 

wenn bislang unklar ist, inwieweit diese sich auf Praxis der Unterbringung 

auswirken. MNA werden in der Schweiz primär als Flüchtlinge aufgenom-

men, während sich ihre asylrechtliche Behandlung während der Aufnah-

mephase in anderen Ländern (z. B. in Deutschland, England, Schweden) 

stärker am Kindesschutz orientiert (Sandermann et al. 2017, S. 8). Die län-

gerfristige Unterbringung von MNA gilt in der Schweiz (ähnlich wie z. B. 

in Deutschland) als «Spezialfall», der sich sowohl von der gewöhnlichen 

Flüchtlingshilfe als auch vom gewöhnlichen Kindesschutz unterscheidet. 

Demgegenüber wird die Unterbringung in anderen Ländern (z. B. England, 

Frankreich, Schweden) als Beleg für eine vor allem am Kindesschutz orien-

tierte Behandlung betrachtet (ebd., S. 13). Vor dem Hintergrund der refe-

rierten Befunde zur administrativen Behandlung junger Geflüchteter in 

der Schweiz entsteht – auch im internationalen Vergleich – der Eindruck, 

dass asylrechtliche Perspektiven zentralen Stellenwert haben und MNA 
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hier in erster Linie «Asylsuchende» sind, deren kinder- und jugendspezifi-

schen Bedürfnisse erst an zweiter Stelle Beachtung finden. 

Neben den asylpolitischen und -rechtlichen Rahmenbedingun-

gen, die die Lebensbedingungen der Jugendlichen wesentlich mitbe-

stimmen, zeigen sich spezifische Herausforderungen in Hinblick auf die 

verschiedenen Unterbringungs- und Betreuungskontexte. Forschungs-

arbeiten, die sich mit den institutionell geprägten Lebenslagen von MNA 

beschäftigen, machen deutlich, dass sowohl die Unterbringungskonzepte 

als auch die Betreuungskontexte zu differenzieren sind: MNA werden ent-

weder in Pflegefamilien, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder 

in Asylunterkünften für Erwachsene untergebracht (Brauen / Kantowsky 

1982; Klingelhöfer / Rieker 2004; Detemple 2015). Für die Schweiz ist hier-

bei zu berücksichtigen, dass unbegleitete Minderjährige in den seit 2018 

eingerichteten Bundesasylzentren zu ersten Abklärungen asylrechtlicher 

Belange untergebracht und eingewiesen werden. Von dort aus werden sie 

dann auf die jeweiligen Kantone und die verschiedenen Unterbringungs-

kontexte verteilt (Mey et al. 2019). Unterscheiden lassen sich die jeweiligen 

Unterbringungskonzepte der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

dahingehend, ob es sich um spezialisierte Einrichtungen wie MNA-Zent-

ren handelt oder junge Geflüchtete gemeinsam mit einheimischen Jugend-

lichen in allgemeinen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe unterge-

bracht sind. Zudem wird noch auf die nach Kantonen zu differenzierenden 

Betreuungskontexte und Unterbringungskonzepte hingewiesen (Leuen-

berger 2010; Keller et al. 2017). Von den auf die jeweiligen Kantone verteil-

ten MNA wurden 2015 13 % in Pflegefamilien untergebracht, die meisten 

von ihnen im Kanton Bern (Seiterle 2017). Für die Schweiz liegen ansonsten 

keine präzisen statistischen Angaben zur institutionellen Unterbringung 

geflohener Kinder und Jugendlicher vor.

In Bezug auf die Unterbringung von Jugendlichen mit Fluchter-

fahrung in Pflegefamilien verweisen Forschungsergebnisse darauf, dass 

die betroffenen Kinder und Jugendlichen kaum oder gar keine Möglichkei-

ten haben, über ihre Unterbringung mitzuentscheiden (Seiterle 2019). In 

einer älteren Studie zeigte sich, dass sie den Kontakt zu ihrer Herkunfts-

kultur nur noch begrenzt oder gar nicht mehr aufrechterhalten können. 

Dies hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass sie dort keine Gelegen-

heit haben, ihre Muttersprache zu sprechen und regelmässigen Kontakt zu 

Angehörigen der Herkunftskultur zu pflegen (Sander 1982, S. 162). Zudem 

wurde dort deutlich, dass die Pflegekinder sich bedingt durch ihr Äusse-

res dauerhaft als anders und als fremd erleben, auch wenn sie sich noch so 
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sehr um Anpassung bemühen, was zu einem negativen Selbstwertgefühl 

beitragen kann (ebd.). Darüber hinaus berichten sowohl Pflegeeltern als 

auch junge Geflüchtete von kulturellen Missverständnissen, die zu wech-

selseitiger Verärgerung und Frustration, mitunter auch zur Aufkündigung 

des Pflegeverhältnisses und zu häufigeren Umplatzierungen führen kön-

nen (Brauen / Kantowsky 1982, S. 12 f.; Dahlen 1991). Vor dem Hintergrund 

solch problematischer Entwicklungen, die für kulturelle und soziale Ent-

fremdungen verantwortlich gemacht wurden, propagieren Nancy Schulz 

und Ann Sontz den Einsatz von «ethnischen Pflegefamilien», d. h. die 

Unterbringung geflohener Kinder und Jugendlicher bei Familien, die einen 

ähnlichen kulturellen Hintergrund wie sie selbst aufweisen. Im Vergleich 

zu jungen Geflüchteten, die bei einheimischen Pflegefamilien unterge-

bracht waren, wiesen die bei solchen Pflegefamilien Untergebrachten eine 

geringere Neigung zu Depressionen auf und berichteten generell von einem 

besseren Wohlbefinden (Schulz / Sontz 1985). Erklärt werden diese positi-

ven Tendenzen mit der beschützenden und kulturell vertrauten Umgebung 

einer ethnischen Pflegefamilie, die den Kindern und Jugendlichen den not-

wendigen emotionalen Rückhalt biete (ebd., S. 25f.) und einen wichtigen 

Beitrag zur Identitätsfindung leisten könne (Müller-Schlotmann 2014). 

Junge Geflüchtete, die in MNA-Zentren untergebracht sind, 

be richten vor allem aus der Anfangszeit von Verunsicherungen, wenn die 

sprachliche Verständigung noch schwierig ist und sie sich mit anderen 

Jugendlichen auf gemeinsame Standards einigen müssen, z. B. die Küchen-

nutzung oder das Putzen betreffend (Hargasser 2014). In diesem Zusam-

menhang wird einerseits das Bedürfnis nach ethnischer Zugehörigkeit 

und Zusammengehörigkeit hervorgehoben, dass den Kindern und Jugend-

lichen ermöglicht, spezifischen kulturellen Praktiken nachzugehen, wie 

das Begehen religiöser Feste aber auch das Sprechen der gemeinsamen 

Herkunftssprache (Hargasser 2014, S. 195; Detemple 2015, S. 67f.). Ande-

rerseits weist Brigitte Hargasser darauf hin, dass der Kultur im Aufnahme-

land zu wenig Rechnung getragen und der ethnischen Zusammensetzung 

von Fachkräften und Jugendlichen zu wenig Beachtung geschenkt würde 

(Hargasser 2014, S. 195). Im Zusammenhang mit Beziehungen zu einhei-

mischen Jugendlichen wird vor allem aus der Anfangszeit von Konflikten 

und Missverständnissen berichtet (Detemple 2015, S. 69; Hargasser 2014) 

sowie von lediglich oberflächlichen Kontakten und Ablehnung (Thomas 

et al. 2018, S. 162 f.). 

Vor diesem Hintergrund werden beispielsweise durch Hans Die-

ter Heun oder durch Helga Jockenhövel-Schiecke Betreuungskonzep te 
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favorisiert, die speziell solchen Schwierigkeiten entgegenwirken sollen. 

Einerseits befürwortete man den Einsatz von Betreuungspersonen aus 

den jeweiligen Herkunftskulturen, andererseits forderte man für junge 

Ge flüchtete eine monoethnische Unterbringung, d. h. die gemeinsame 

Un ter bringung von Jugendlichen aus denselben Herkunftskontexten 

(Heun et al. 1992, S. 79 ff.; Jockenhövel-Schiecke 1992; Töbel 1993, S. 50). 

Entsprechende Untersuchungen haben gezeigt, dass enge Freundschaf-

ten teilweise bevorzugt zu Jugendlichen aus dem eigenen Herkunfts-

land aufgebaut werden (Detemple 2015). Allerdings wird eine multiethni-

sche Unterbringung durch viele Jugendliche explizit befürwortet (Weiss 

et al. 2001, S. 49 ff.), auch weil ihnen die ethnische oder kulturelle Her-

kunft weniger wichtig ist als gemeinsame Interessen oder ein gemeinsa-

mes Schicksal, das sie verbindet (ebd.). Mitunter wird auch berichtet, dass 

Jugendliche in MNA-Zentren eine Art Ersatzfamilie erleben (Detemple 

2015, S. 67). Eine vergleichende Untersuchung hat gezeigt, dass Betreu-

ungspersonen und Jugendliche aus einem ähnlichen Herkunftskontext 

vor allem in den ersten sechs Monaten des Aufenthaltes als wichtig erlebt 

werden, während Jugendliche, die schon länger in einer entsprechenden 

Einrichtung leben, andere Prioritäten setzen und sich weniger auf die eth-

nisch kulturelle Herkunft der für sie wichtigen Personen beziehen (Rie-

ker / Weiss 1999, S. 544).

Obwohl in den letzten Jahren Untersuchungen zur Situation von 

MNA durchgeführt wurden, die sowohl Fragen der Unterbringung und 

Betreuung als auch die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen selbst 

beleuchten, bleibt auffällig, wie wenig Wissen zu diesen Fragen vorliegt. 

Unklar bleibt vielfach, wie Betreuungspersonen und MNA in Beziehung zu 

einander treten, wie sich diese Beziehungen entwickeln und inwiefern es 

sich dabei um Vertrauensverhältnisse handelt. Zu wenig ist auch darüber 

bekannt, in welcher Weise die Betreuung durch asyl- und ausländerrechtli-

che Bestimmungen geprägt oder erschwert wird. Zu klären wäre auch, wel-

che Vorstellungen von Kindheit oder Integration in diesem Bereich rele-

vant sind. Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden geklärt werden, wie 

Expert*innen aus der Fachpraxis in der Schweiz die Unterbringung und 

Betreuung von MNA einschätzen, auf welche Erfahrungen sie sich bezie-

hen und welche Chancen bzw. Herausforderungen sie skizzieren. 

Datengrundlage und methodisches Vorgehen

Grundlage der folgenden Darstellung sind die Daten der Studie «Unbeglei-

tete minderjährige Geflüchtete in institutioneller Betreuung: Chancen und 
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Herausforderungen».1 Im Kontext dieser Untersuchung wurden im Herbst 

2018 13 Interviews mit 14 Fachpersonen aus fünf Kantonen geführt, die auf-

grund ihrer Tätigkeiten als Expert*innen für unterschiedliche Aspekte der 

Unterbringung und Betreuung von MNA in der Deutschschweiz angefragt 

worden waren. Interviews wurden mit Mitarbeitenden von Migrations- 

und Platzierungsinstitutionen, mit Beiständ*innen und Vertrauensperso-

nen sowie mit NGO-Mitarbeitenden, die im Bereich Recht, Bildungsarbeit 

oder Partizipation von MNA zuständig sind, geführt. Die Expert*innen bli-

cken auf eine längere Zeit der Arbeit mit MNA zurück, sodass sie unter-

schiedliche Phasen der Aufnahme und Betreuung von unbegleiteten Min-

derjährigen in der Schweiz erlebt haben. 

Geführt wurden Experteninterviews (Gläser / Laudel 2010), in 

denen es darum ging, die Erfahrungen, Einschätzungen und Wissensbe-

stände der Befragten möglichst umfassend zu erheben. Dementsprechend 

erhielten die Expert*innen breiten Raum, um ihre Arbeit und die für sie 

in diesem Zusammenhang relevanten Beobachtungen, Entwicklungen, 

Chancen und Herausforderungen zu beschreiben. Zu elf dieser Interviews 

konnten digitale Audioaufnahmen angefertigt werden, die anschliessend 

transkribiert wurden. Zusammen mit den ausführlichen Protokollen zu 

den Gesprächen, die nicht aufgezeichnet werden konnten, wurden diese 

in der Projektgruppe gemeinsam ausgewertet. Bei der Auswertung orien-

tierte sich die Projektgruppe zunächst am Verfahren des offenen Kodie-

rens gemäss der Grounded Theory, d. h. die zentralen Einschätzungen, 

Positionen und Erfahrungen der Befragten zu Fragen der Unterbringung 

und Betreuung von MNA in der Schweiz wurden identifiziert. Anschlie-

ssend wurden die auf diese Weise identifizierten Positionierungen zuein-

ander ins Verhältnis gesetzt, um durch Vergleiche und Kontrastierungen 

das Spektrum der Äusserungen sichtbar zu machen (Strauss 2007, S. 101 ff.). 

Einschätzungen von Expert*innen

Chancen und Herausforderungen werden von den Expert*innen in ver-

schiedenen Bereichen gesehen, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Zunächst werden Einschätzungen in Bezug auf die asyl- und zivilrecht-

lichen Vertretungen skizziert. Daran schliesst die Sicht der Expert*innen 

hinsichtlich der Platzierung von MNA an. Sodann wird auf Überlegungen 

zur pädagogischen Betreuung eingegangen, bevor Einschätzungen zur 

sozialen Integration fokussiert werden und mit den Herausforderungen, 

die sich mit dem Erreichen der Volljährigkeit der geflüchteten Jugendlichen 

für die Expert*innen ergeben, abgeschlossen wird.2 
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Über die Interviews hinweg dominiert die Einschätzung, dass 

MNA im Vergleich zu einheimischen Kindern und Jugendlichen schlechter 

gestellt sind – nicht nur weil sie belastende Erfahrungen gemacht haben 

und zumeist ohne Familie in der Schweiz leben. Benachteiligungen wer-

den vor allem in Hinblick auf die Betreuungs- und Unterstützungsleistun-

gen gesehen, die ihnen als Geflüchtete zustehen, aber auch in Hinblick auf 

die Chancen schulischer oder beruflicher Bildung. Zum Teil wird in den 

Interviews sogar von «systematischer Diskriminierung» (E11/509) gespro-

chen, da junge Geflüchtete in vielerlei Hinsicht die Angebote der allgemei-

nen Kinder- und Jugendhilfe nicht nutzen können. In den Interviews findet 

sich daher verschiedentlich die Forderung, junge Geflüchtete sollten in ers-

ter Linie als Kinder und nicht als Asylbewerber*innen gesehen werden, um 

den Erfordernissen des Kindeswohls und des Kindesschutzes angemessen 

Rechnung tragen zu können (E5/377).

Vertrauenspersonen und Beiständ*innen

In Hinblick auf das Verhältnis von asylrechtlichen Vertrauenspersonen 

und zivilgesetzlichen Beiständ*innen werden verschiedene Einschät-

zungen und Erfahrungen deutlich. Zunächst verweisen die Expert*innen 

auf die unterschiedlichen Aufgabenfelder von Vertrauenspersonen und 

Beiständ*innen: Die Vertrauenspersonen sind für die rechtliche Betreuung 

im Asylverfahren der Minderjährigen verantwortlich. Sie sollen vor und 

nach der Anhörung beraten, während der Anhörung zugegen sein und sich 

im Interesse der Unbegleiteten einsetzen, wenn es beispielsweise um die 

Beweismittelbeschaffung oder um die Ergreifung von Rechtsmitteln geht. 

Nach Zivilgesetzbuch werden Beiständ*innen für kindesschutzrechtliche 

Massnahmen eingesetzt, die als administrative Begleitung beim Leben in 

der Schweiz und als Ansprechpersonen bei Schwierigkeiten und Herausfor-

derungen fungieren. Allerdings werden die Aufgaben je nach Kanton unter-

schiedlich ausgestaltet, so bestehen zum Beispiel auch Doppelmandate, 

wenn eine Person sowohl die Rolle der Rechtsvertreter*in im Asylverfah-

ren als auch der Beiständ*in einnimmt. Im Zusammenhang der rechtlichen 

Vertretung im Asylverfahren äussern die Expert*innen, dass bei hoher Aus-

lastung der Vertrauensperson die Zeit nicht immer ausreiche, um ein ange-

messenes Vertrauensverhältnis zu den Kindern und Jugendlichen vor der 

Anhörung aufzubauen (E8/131). 

Darüber hinaus machen die Expert*innen deutlich, dass die 

Beiständ*innen aufgrund der vielfältigen Aufgaben gefordert sein können, 

sowohl eine Elternfunktion als auch die Rolle einer administrativen Fach-
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person zu übernehmen. Es wird als Aufgabe der Beiständ*in betont, sich 

nicht in die institutionelle Betreuung am Wohnort der Jugendlichen ein-

zumischen und ihnen gleichzeitig unterstützend zur Seite zu stehen, um 

jeweils geeignete Unterbringungsformen zu finden (E8/77). Besonders 

gefordert seien die Beiständ*innen aber nicht nur durch diese Vereinba-

rung ganz unterschiedlicher Anforderungen, sondern auch dadurch, dass 

sie mitunter für sehr viele Jugendliche zuständig sind. Je nach Kanton und 

abhängig von den jeweiligen Fluchtbewegungen werden Zuständigkei-

ten für ca. 40 Jugendliche, für 60 bis 160 oder für 350 bis 700 Jugendliche 

berichtet (E2/15; E8/352; E11/818). Angesichts dieser Herausforderungen 

wird betont, dass die Beiständ*innen sich weit über das übliche Mass hin-

aus engagieren, z. B. auch dann, wenn die Jugendlichen volljährig werden 

und sie eigentlich gar nicht mehr zuständig sind. Beistandschaften wer-

den als «Herkulesaufgabe» (E8/266) beschrieben, die angesichts begrenz-

ter Ressourcen so gut wie möglich erledigt würde, bzw. wie es eine Fach-

person ausdrückt: «[W]ir versuchen wirklich alles zu geben» (E8/805). Die 

Möglichkeit, dass Beiständ*innen diesen Spagat bewältigen bzw. ange-

sichts der besonderen Herausforderungen die notwendigen Leistungen 

erbringen, wird unterschiedlich eingeschätzt. Von einem Teil der Befrag-

ten wird hervorgehoben, dass Beiständ*innen für MNA zu wirklichen Ver-

trauenspersonen werden, sodass diese sich bei Problemen an die Fach-

personen wenden (E9/107). Damit wird der Begriff der «Vertrauensperson» 

hier nicht im asylrechtlichen Sinne verwendet, sondern in seiner Bedeu-

tung für eine soziale Beziehungsebene. Denn indem die Beiständ*innen 

zu Vertrauenspersonen für die Jugendlichen werden, könnten Beziehun-

gen zu den Jugendlichen aufgebaut werden, die dann im Rahmen einer 

Nachbetreuung genutzt werden, wenn sie 18 geworden sind und die 

Beiständ*innen formal nicht mehr zuständig sind. Für andere Fachper-

sonen sind Vertrauensaufbau und Unterstützung angesichts der diver-

sen Anforderungen nicht gewährleistet. So berichtet etwa ein Beistand, 

für die Jugendlichen keine Vertrauensperson sein zu können, da man sich 

erst bei Problemen kennen lerne und persönliche Kontakte auf Situationen 

beschränkt seien, in denen Schwierigkeiten bewältigt werden müssten, 

z. B. ein negativer Asylbescheid (E2/137). Tendenziell werden die Möglich-

keiten und Chancen von Beiständ*innen, vertrauensvolle Beziehungen zu 

den Jugendlichen zu etablieren, eher dann gesehen, wenn diese für eine 

geringere Anzahl von Jugendlichen zuständig sind. 
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Platzierung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten  

in der Schweiz

Hinsichtlich der Frage zu den Platzierungsprozessen von MNA in den ver-

schiedenen Unterbringungs- und Betreuungskontexten in der Schweiz 

skizzieren die Expert*innen verschiedene Herausforderungen. Hinsicht-

lich der staatlichen Zuweisungspraxis der MNA an die Kantone, die über 

das Staatssekretariat für Migration (SEM) erfolgt, wird festgestellt, dass 

erst seit 2014 spezialisierte Unterkünfte für MNA eingerichtet wurden. 

Mit Bezug auf den Auf- und Ausbau von kindgerechten und damit geeig-

neten Unterbringungen für MNA wird einerseits eine fehlende kantonale 

Harmonisierung hinsichtlich der Betreuungskonzepte kritisiert (E5/402). 

Andererseits wird darauf hingewiesen, dass die Unterbringung für MNA in 

einigen Kantonen nicht der zivilgesetzlichen Heimaufsicht unterstellt sei, 

sondern als Teilbereich des Asylwesens niedrigere Standards als die Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufweist (E11/501). Dementspre-

chend sei das Kindeswohl und -wohlbefinden häufig nicht gewährleistet 

(E8/204). Einhergehend mit der Diversität der Unterbringungskonzepte in 

den 26 Schweizer Kantonen, wie auch den unterschiedlichen kantonalen 

strukturellen Rahmenbedingungen, wird von einer Expertin hervorgeho-

ben, dass die «Zukunftsperspektiven der Jugendlichen davon abhängen 

welchem Kanton sie zugewiesen werden» (E11/438). Als Elemente erfolgrei-

cher Fremdunterbringung von MNA nennen die Expert*innen vorhandene 

Tagesstrukturen, den Zugang zu Schule und anderen Bildungseinrichtun-

gen sowie wenige Wohnortswechsel (E6/21; E8/898). 

In Hinblick auf die Platzierung und Unterbringung von MNA kriti-

sieren die befragten Fachleute eine zu geringe Berücksichtigung der beson-

deren Situation sowie der Bedürfnisse der betroffenen Kinder und Jugend-

lichen. Gemäss den in den Interviews mehrheitlich vertretenen Positionen, 

orientieren sich Platzierungsentscheidungen vor allem an betriebswirt-

schaftlichen Kriterien, denen fachliche Standards der Unterbringung 

untergeordnet werden (E2/83). So gehe es vor allem darum, die speziell 

für MNA eingerichteten Institutionen auszulasten. Dies führe teilweise zu 

hoher erzwungener Fluktuation, was für die Jugendlichen mit mehrfachem 

Wohnortwechsel innerhalb kurzer Zeit verbunden sein kann (E8/883). Die 

Belastungen, die dies für die Jugendlichen mit sich bringen und die auch 

schon zu Suizidversuchen geführt hätten (E8/897), würden von den Verant-

wortlichen zu wenig beachtet. Welchen Kriterien oder Entscheidungslogi-

ken Platzierungen von einzelnen Kindern und Jugendlichen in bestimmte 

Einrichtungen folgen, bleibt vielfach intransparent. Deutlich wird durch 
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die Expert*inneninterviews jedoch, dass die betroffenen MNA keine Mit-

sprache bei diesen Entscheidungen haben (E7/814).

In einer ganzen Reihe von Interviews mit den Expert*innen 

nimmt die Kontrastierung zwischen der Unterbringung in Pflegefamilien 

und in grossen MNA-Zentren breiten Raum ein. Dabei werden die Pflegefa-

milien zumeist als besonders vorteilhaft beschrieben. Einerseits wird her-

vorgehoben, Pflegefamilien hätten ein «riesiges Potential für Integration» 

(E11/550). Die Befragten beziehen sich hierbei auf gemeinsame Aktivitä-

ten mit der Pflegefamilie sowie auf die vielfältige Unterstützung, die die 

Jugendlichen im Pflegefamilienalltag erhalten, z. B. bei der Bewältigung 

schulischer Anforderungen oder bei der Lehrstellensuche. Andererseits 

wird hervorgehoben, dass die Jugendlichen gerade in Pflegefamilien kon-

stante und verlässliche Bezugspersonen fänden und als Person akzeptiert 

würden. Demgegenüber wird bemängelt, dass eine individuelle Unterstüt-

zung in MNA-Zentren aufgrund des ungünstigen Betreuungsschlüssels 

nicht möglich sei, sodass sie dort häufig nur «herumhängen» und «verwal-

tet» würden (E6/658). Sozialpädagog*innen, so sagt ein Experte, seien in 

MNA-Zentren überfordert und könnten die Jugendlichen nur in Einzelfäl-

len kennenlernen. In einem Interview ist davon die Rede, dass es sich bei 

einem MNA-Zentrum um einen «Massenschlag» handeln würde, der «bis 

an den Rand gefüllt» sei (E8/194). 

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen wird von einem Teil 

der Befragten empfohlen, für MNA die Unterbringung in Pflegefamilien 

stark auszubauen bzw. diese Unterbringungsform als Standard einzufüh-

ren, da sich die Unterbringung in Pflegefamilien bewährt habe (E3/471). Als 

besonders effektiv wird dabei die Verwandtenpflege eingeschätzt, d. h. die 

Unterbringung von MNA bei in der Schweiz lebenden Verwandten. Not-

wendig sei in diesem Zusammenhang allerdings eine intensive fachliche 

Begleitung – die Rede ist dabei von wöchentlich zwei bis drei ganzen Nach-

mittagen oder Abenden, an denen mit diesen Pflegefamilien gearbeitet 

würde (E4/88). Nicht zu empfehlen sei solch eine Unterbringung allerdings 

dann, wenn die Verwandten traumatisiert seien. Generell wird eine qualifi-

zierte fachliche Begleitung von Pflegefamilien empfohlen, bei denen MNA 

leben. Dazu gehörten regelmässige Hausbesuche und auch «Intervisions-

abende» hätten sich bewährt, d. h. Zusammenkünfte von Pflegeeltern, bei 

denen Fallbesprechungen stattfinden und ein Erfahrungsaustausch mög-

lich ist (E4/261). Falls traumatisierte Kinder oder Jugendliche bei einer Pfle-

gefamilie untergebracht sind, wird die enge Zusammenarbeit mit psycho-

logischen Fachkräften als unabdingbar angesehen. 
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Obwohl die Unterbringung in Pflegefamilien von verschiede-

nen Expert*innen favorisiert wird, wird auch darauf hingewiesen, dass 

diese Unterbringungsform in verschiedenen Kantonen nur noch im Aus-

nahmefall oder gar nicht mehr realisiert wird. Stattdessen würden Kin-

der und Jugendliche z. B. länger als geplant in Empfangs- und Verfahrens-

zentren verbleiben und anschliessend vorwiegend bzw. ausschliesslich in 

MNA-Zentren untergebracht, wo sie lediglich «verwaltet» werden könn-

ten (E6/658). Von 16- bis 18-jährigen Jugendlichen wird berichtet, dass 

diese bei Kapazitätsengpässen in Unterkünfte für erwachsene Geflüch-

tete transferiert werden, in denen keine pädagogische Betreuung gewähr-

leistet sei. Selbst Jugendliche, für die – aufgrund von Traumatisierung oder 

weil sie besonders jung sind – ein besonderer Betreuungsbedarf festge-

stellt worden sei, würden in grossen Zentren ohne angemessene Betreu-

ung versorgt. Als weiteres Problem wird die ethnische Durchmischung 

der Kinder und Jugendlichen in den grossen Einrichtungen empfunden. 

Beispielsweise bei der Zimmerbelegung würden ethnische Kriterien zu 

wenig beachtet und dies führe mitunter zu Konflikten zwischen Angehöri-

gen verschiedener ethnischer oder nationaler Gruppen (E2/537). Mitunter 

seien junge Geflüchtete in den MNA-Zentren auch rassistischen Anfein-

dungen durch andere Jugendliche ausgesetzt (E4/219; E8/554). Allerdings 

reiche es auch nicht aus, sich an der nationalen Zugehörigkeit zu orien-

tieren. So formuliert in etwa einer der Expert*innen: «[N]ur weil man aus 

einem Land kommt, heisst das noch lange nicht, dass man miteinan-

der auskommt oder die gleiche Kultur auch im Land hat – das muss man 

bedenken» (E8/546). 

Während ein Teil der Expert*innen die Pflegefamilie als beson-

ders vorteilhafte Unterbringungsform für MNA hervorhebt, thematisieren 

andere auch Herausforderungen einer Unterbringung in Pflegefamilien. 

Bemängelt wird eine unzureichende fachliche Begleitung und Unterstüt-

zung von Pflegefamilien, die vor allem dann notwendig sei, wenn Pflege-

verhältnisse besonders betreuungsintensiv oder durch Belastungen oder 

Konflikte geprägt seien. Insofern werden Empfehlungen hinsichtlich der 

Unterbringung in Pflegefamilien dahingehend relativiert, dass sie nicht 

für alle Kinder und Jugendlichen geeignet seien, vor allem nicht für jene, 

die einer besonderen fachlichen Betreuung bedürfen, z. B. im Zusammen-

hang mit Traumatisierungen (E11/555). Allerdings seien in solchen Fällen 

auch MNA-Zentren oder Jugendheime ungeeignet, sodass die Jugendlichen 

eigentlich in spezialisierten Einrichtungen untergebracht werden müss-

ten (E8/215). Diese Sonderplatzierungen seien laut eines Experten jedoch 
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nicht auf die Gruppe der jungen Geflüchteten ausgerichtet und generell sei 

es schwierig, eine Kostengutsprache für diese Form der Unterbringung und 

Betreuung zu erhalten (E8/219). 

Auch Erwartungen von Pflegeeltern werden thematisiert, die 

sich ein «herziges, dankbares Flüchtlingskind aus dem UNICEF-Katalog» 

wünschten, und dann komme der «belastete, rebellische Teenager», der so 

wie die Schweizer Jugendlichen leben möchte, was zu Konflikten führen 

könne (E8/476). Als eine weitere Herausforderung im Pflegefamiliensetting 

wird betrachtet, dass Pflegeeltern bereits bei der Aufnahme den Abschied 

von ihrem Pflegekind mitbedenken müssten, da die definitive Dauer des 

Aufenthalts in der Familie unklar ist (E4/484). Darüber hinaus wird die 

hohe Belastung betont, denen die Pflegefamilien ausgesetzt seien, die sich 

rund um die Uhr engagierten und nicht – wie die Fachkräfte in einer Ein-

richtung – regelmässig Feierabend machen könnten. Schwierig könne es in 

einem Pflegeverhältnis dann werden, wenn Pflegefamilien ein bestimm-

tes, z. B. religiös geprägtes Weltbild oder bestimmte Erwartungen an die 

Jugendlichen hätten und nicht bereit sind, sich mit einer gewissen Offen-

heit auf die Jugendlichen und ihre speziellen Bedingungen einzulassen 

(E4/345). Während für die Pflegefamilien also eine hohe Verbindlichkeit 

beschrieben wird – die als Förderung, aber auch als Einengung erlebt wer-

den könne –, werden grössere Einrichtungen als offene Räume, als Kon-

texte sozialer Unverbindlichkeit skizziert, was von den Jugendlichen als 

Vernachlässigung, aber auch als Freiraum erlebt werden könne (E8/488). 

Pädagogische Betreuung und Erziehung

Mängel und besondere Herausforderungen werden von den Expert*innen 

auch in Hinblick auf die pädagogische Arbeit mit den jungen Geflüchte-

ten festgestellt. In der Betreuung sei man vor allem mit der Bewältigung 

aktueller Herausforderungen beschäftigt, sodass die längerfristige Umset-

zung pädagogischer Konzepte oder Jugendhilfeplanung keinen Platz habe. 

In Berichten zum konkreten pädagogischen Alltag werden mitunter Kon-

flikte in Hinblick auf spezifische Erziehungsvorstellungen deutlich, mit 

denen die Kinder und Jugendlichen im Rahmen verschiedener Unterbrin-

gungskontexte konfrontiert sind. Diese Konflikte lassen sich z. B. an den 

Mahlzeiten festmachen, die zu einer bestimmten Zeit gemeinsam einge-

nommen werden sollen, oder an der Zeit, zu der die Jugendlichen ins Bett 

gehen sollen. Zu diesem Thema positionieren sich die Befragten kontro-

vers. Einerseits vertreten die Expert*innen die Position, dass die Jugend-

lichen nicht mit solch einseitig festgesetzten strengen Regeln konfrontiert 
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werden können, d. h. man könne zu ihnen nicht sagen: «Es wird gegessen 

was auf den Tisch kommt» (E4/435). Andererseits findet sich aber auch die 

Einschätzung, solche Regeln würden eine wichtige Orientierung bieten 

und die Jugendlichen mit den hiesigen Besonderheiten vertraut machen, 

an welche sie sich auch anpassen müssten (E1/589). 

Vereinzelt werden Vorstellungen zu einer pädagogischen Arbeit 

artikuliert, die als Alternativen zu Vorgaben und Sanktionierungen beschrie-

ben werden. In einem Interview ist davon die Rede, dass zunächst ergründet 

werden müsse, aus welchem familialen und kulturellen Umfeld die Jugend-

lichen kommen und wie sie die Flucht und die Ankunft in der Schweiz erlebt 

haben, bevor pädagogisch mit ihnen gearbeitet werden könne (E9/386). Von 

einer anderen Fachperson wird der Wunsch formuliert, als Pädagogin als 

Wegbegleiterin für die Kinder und Jugendlichen zu fungieren, wofür man 

ihre Träume und Ziele kennen müsse. Diese Art der pädagogischen Betreu-

ung sei aufgrund der aktuellen strukturellen Rahmenbedingungen aller-

dings kaum möglich, da es an den notwendigen finanziellen und personellen 

Ressourcen fehle (E10/1317). Zudem seien die Möglichkeiten der sprach-

lichen Verständigung mit den Jugendlichen oft stark eingeschränkt. Ein-

zelne Expert*innen thematisieren den Rückgriff auf Dolmetscher*innen, 

was jedoch mit grossem logistischen Aufwand verbunden sei (E10/649). Es 

gäbe Unklarheiten, wer für die Dolmetschertätigkeit finanziell aufkommen 

soll. In der Folge werde bei Gesprächen zur psychischen Gesundheit von 

MNA auch auf den Einsatz professioneller Dolmetscher*innen verzichtet, 

was eine Expertin kritisiert (E11/910).

Integration

Vor dem Hintergrund der besonderen Situation und der speziellen Heraus-

forderungen, die für die jungen Geflüchteten beschrieben werden, haben 

Überlegungen zu den Möglichkeiten der Förderung ihrer Integration in 

den Interviews hohen Stellenwert. Diesbezüglich werden allerdings ganz 

unterschiedliche Akzente gesetzt. Auf der einen Seite wird hoffnungsvoll 

auf die «Integrationsagenda» des Bundes verwiesen, die seit Mai 2019 in 

Kraft ist und den Kantonen mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung 

stellt. Andererseits werden konkrete Bereiche genannt, die für die Integ-

ration der MNA hohe Bedeutung haben. Die berufliche Integration könne 

über eine berufliche Ausbildung mit Vorlehre erreicht werden (E2/41) und 

die soziale Integration könne über Mitgliedschaften in öffentlichen Sport- 

oder Kulturvereinen gefördert werden (E4/91). In Hinblick auf die Unter-

bringung sprechen sich einige Fachpersonen gegen spezialisierte Angebote 
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für MNA aus und befürworten integrative Angebote: «Wahre Integration 

fusst bei mir persönlich nicht auf Separation in dem Sinne, dass ich ein 

Heim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende eröffne, sondern dass 

ich sie da aufnehme, wo das Leben stattfindet, und das sollte eine gesunde 

Durchmischung geben» (E10/114). Als Beispiele für solche Angebote, die 

als integrationsförderlich angesehen werden, werden Pflegefamilien oder 

Heime genannt, in denen MNA auch in Kontakt zu einheimischen Jugendli-

chen kommen (E11/694). In einem Interview wird auf eine andere Variante 

verwiesen, die in der Fachdiskussion als «Binnenintegration» bekannt ist 

(vgl. Elwert 1982): Indem junge Migrant*innen in Kontakt zu Angehörigen 

ihrer ethnischen Gruppen gebracht werden, die sich bereits in der Schweiz 

etablieren konnten, könnten sie wichtige Informationen und Unterstüt-

zung in ihrer Muttersprache erhalten, die zunächst Vertrauen und eine 

persönliche Stabilisierung und dann eine Integration in die verschiedenen 

Bereiche der Aufnahmegesellschaft ermöglichen (E3/252). 

Volljährigkeit

Mit besonderen Herausforderungen ist für junge Geflüchtete gemäss 

den befragten Expert*innen das Erreichen der Volljährigkeit verbunden. 

Denn mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres verlieren die Jugendlichen 

ihre besondere rechtliche Stellung im Asylwesen, d. h. sie werden nicht 

mehr als «Kinder» prioritär behandelt, sondern so wie andere geflüchtete 

Erwachsene bzw. Care Leaver. Mit der Volljährigkeit – und z. T. schon frü-

her – erfolgt in der Regel ein Transfer der Jugendlichen von den jeweiligen 

MNA-Betreuungsstrukturen in die Unterbringungen der Gemeinden. Da 

es zumeist keine Übergangslösungen gebe, müssten die jungen Geflüch-

teten dann von einem Tag auf den anderen ihr Leben selbst organisie-

ren und auch administrative Abläufe selbständig gestalten – sei es bei der 

Krankenkasse, bei der Ausbildungs-, Arbeits- bzw. Wohnungssuche oder 

bei Verhandlungen mit diversen Ämtern –, ohne dass ihnen dabei päda-

gogische oder fachliche Unterstützung zustehe. Für die Befragten kommt 

dies einer Überforderung gleich und der Schritt in die Volljährigkeit sei für 

junge Geflüchtete daher häufig mit ambivalenten Gefühlen verbunden, bis 

zu dem Punkt, dass es für sie ein «Angstfaktor» sei, wie es ein Experte for-

muliert (E7/1028). Für sie stehen unübersehbare Veränderungen an, wenn 

sie in Kollektivunterkünfte mit erwachsenen Geflüchteten verlegt werden, 

keinen Kontakt zu den ihnen bisher bekannten Jugendlichen mehr haben 

und die gewohnten Unterstützungsstrukturen u.a. durch Bezugspersonen 

wegfallen. Angesichts dieser mit der Volljährigkeit verbundenen Aufgaben, 
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Überforderungen und Ungewissheiten wird in einem Interview ein bildli-

cher Vergleich für die Situation dieser MNA gezogen: «[D]er Teppich wird 

weggezogen» (E10/540). 

Aus Sicht der Befragten bräuchten die Jugendlichen daher zu nächst 

eine angemessene Vorbereitung auf diese Herausforderungen. Zu dem wäre 

es in ihren Augen wichtig, eine individuelle Betreuung dieses Übergangs 

in die Volljährigkeit zu gewährleisten und ihnen die notwendigen Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen, z. B. einen Computerarbeitsplatz mit 

Internet anschluss (E3/677). Obwohl Beiständ*innen und pädagogisches 

Betreuungspersonal formal nicht mehr zuständig sind, engagieren sie sich 

verschiedentlich auf ehrenamtlicher Basis auch dann noch für die Jugend-

lichen, wenn diese bereits 18 geworden sind. Auf diese Weise könne teil-

weise zumindest eine «punktuelle Nachbetreuung» gewährleistet wer-

den, auch wenn die Jugendlichen eigentlich eine intensivere Begleitung 

bräuchten (E8/440). Auch Pflegefamilien, die sich dann noch weiter um 

junge Geflüchtete kümmern, erhalten vereinzelt weiter die notwendige 

Unterstützung durch die zuvor zuständigen Begleitinstitutionen. Aller-

dings berichten die Expert*innen auch von ersten Einrichtungen, in denen 

man offizielle Übergangslösungen gefunden habe, sei es, dass die jungen 

Volljährigen bis zum Lehrabschluss in einem Heim wohnen bleiben kön-

nen oder das spezielle Angebote für diese Gruppe vorbereitet werden. Aller-

dings werden diese Lösungen als unzureichend kritisiert (E10/1210). Ein 

weiteres Problem wird darin gesehen, dass die Kostenübernahme für die 

Unterstützung der Integration junger Volljähriger vielfach nicht gewähr-

leistet ist (E11/833). 

Diskussion

Die von den Expert*innen der Fachpraxis geäusserten Einschätzungen und 

Erfahrungen bestätigen in verschiedener Hinsicht die Positionen, die in 

der wissenschaftlichen Fachdiskussion vertreten werden. Dies trifft ganz 

allgemein auf die Schlechterstellung von MNA gegenüber einheimischen 

Kindern und Jugendlichen zu, die mit einer ungenügenden Ressourcen-

ausstattung im MNA-Bereich zusammenhängt und zu einer unzureichen-

den Betreuung unbegleiteter Geflüchteter beiträgt (Detemple 2015; Har-

gasser 2014; Jurt / Roulin 2016). Es werden in den Interviews jedoch auch 

Positionen vertreten, die den in der wissenschaftlichen Fachdiskussion 

geäusserten Befunden und Positionen nicht vollumfänglich entsprechen. 

Überraschend erscheint vor allem die weitgehend positive Einschätzung 

der Unterbringung in Pflegefamilien, während die Beurteilung von MNA-
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Zentren vorwiegend kritische ausfällt. Die schon seit längerem diskutierten 

Herausforderungen einer Unterbringung in Pflegefamilien (Brauen / Kan-

towsky 1982; Dahlen 1991) werden von den befragten Expert*innen ganz 

offensichtlich geringer gewichtet, als die Vorteile, die bei einer Pflegefami-

lienunterbringung gesehen werden. Die in der wissenschaftlichen Diskus-

sion weitgehend positiv beurteilte Unterbringung in Familien mit ähnli-

chen ethnischen Hintergründen (Müller-Schlotmann 2014; Schulz / Sontz 

1985) wird nur in einem der Interviews erwähnt, was dafür spricht, dass 

diese Variante in der Schweizer Fachpraxis keinen grossen Stellenwert hat. 

Hinzu kommt, dass die Befragten vor allem das «Integrationspotenzial» 

von Pflegefamilien betonen, während die Befähigung zur Rückkehr ins 

Herkunftsland nicht erwähnt wird – diesbezüglich hat ganz offensichtlich 

ein Umdenken stattgefunden. 

Während die ethnische Heterogenität, die vor allem mit dem 

Zu sammenleben junger Geflüchteter in MNA-Zentren einhergeht, in 

der veröffentlichten Fachdiskussion äusserst kontrovers beurteilt wird 

(De temple 2015; Rieker / Weiss 1999), wird sie durch die Expert*innen über-

wiegend als Belastung eingeschätzt. Auf Anregungen und Potenziale, die 

mit einer multiethnischen Unterbringung verbunden sein können, bezie-

hen sich die Befragten kaum. Diese Diskrepanz könnte Ausdruck unter-

schiedlicher Prioritäten von Wissenschaft und Fachpraxis sein, d. h. dass 

man in der Wissenschaft vor dem Hintergrund theoretischer Positionen 

solch ein Zusammenleben positiver beurteilt als in der Praxis, wo diesbe-

züglich vor allem konkrete Schwierigkeiten im Vordergrund stehen. Zu der 

kritischen Sichtweise auf die Unterbringung in MNA-Zentren, die in den 

Interviews ausgeprägt ist, trägt zudem die Einschätzung bei, dass die Mög-

lichkeit, pädagogische Vertrauensbeziehungen zu unterhalten und ange-

messene Betreuung zu gewährleisten, durch bürokratische Abläufe und die 

Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kriterien belastet sei. Demge-

genüber werden potenzielle Vorzüge dieser Unterbringungsform – z. B. Pro-

fessionalität des Fachpersonals, Zusammengehörigkeitsgefühl unter den 

Bewohner*innen (vgl. Hargasser 2014; Weiss et al. 2001) – kaum erwähnt. 

Ebenfalls nicht thematisiert wird von den befragten Fachpersonen das 

Spannungsverhältnis zwischen Selbständigkeit und Hilfebedarf, das vor 

dem Hintergrund der Fragen nach unterschiedlichen Kindheitskonzep-

ten (Liebel 1999) in der wissenschaftlichen Fachdiskussion immer wieder 

als Herausforderung beschrieben wird (Theilmann 2005; Hargasser 2014; 

Detemple 2015). Es kann vermutet werden, dass diese Frage, ungeachtet 
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ihrer entscheidenden Bedeutung, angesichts drängender handlungsprak-

tischer Herausforderungen in den Hintergrund gerät. 

Verschiedene Themen, die in den Interviews grossen Stellenwert 

haben, haben in der bisherigen wissenschaftlichen Fachdiskussion kaum 

oder nur teilweise Beachtung gefunden. Genannt wird vor allem der Über-

gang in die Volljährigkeit, der bei MNA nur in seltenen Fällen unterstützt 

oder abgefedert wird, sodass in dieser Situation eine Überforderung der 

jungen Erwachsenen unvermeidbar erscheint. Für die Schweiz sind zwar 

die ambivalenten Gefühle der jungen Geflüchteten dokumentiert, die als 

Volljährige die Jugendhilfeangebote oder die Einrichtungen des Asylwe-

sens, die speziell für Jugendliche eingerichtet wurden, verlassen müssen 

und dann nicht mehr auf die umsorgende Unterstützung zurückgreifen 

können (Gilliéron / Jurt 2017, S. 143 ff.), allerdings war bisher unklar, wel-

che Relevanz Fachkräfte diesem Aspekt beimessen. Auch die Aufgaben und 

der Stellenwert von Beiständ*innen und Vertrauenspersonen sowie ihre 

Beziehungen zu den jungen Geflüchteten wurden bisher eher selten dis-

kutiert. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass sie von den befrag-

ten Expert*innen als potenziell wichtige Unterstützung für MNA skizziert 

werden, die ihre Funktion aufgrund hoher Fallzahlen, für die sie zustän-

dig sind, häufig nicht befriedigend ausüben könnten. Zudem wird in den 

Interviews deutlich, dass in der Schweiz inzwischen spezialisierte Ange-

bote entwickelt wurden, um den besonderen Herausforderungen der 

Unterbringung und Betreuung von MNA gerecht zu werden, z. B. Intervi-

sionsabende für Pflegefamilien, institutionalisierte Übergangslösungen 

für junge Volljährige, Mentoringprogramme, in denen Migrant*innen als 

«Brückenbauer» fungieren, um auf diese Weise die Integration zu fördern. 

In verschiedener Hinsicht scheinen die befragten Expert*innen also über 

ein Spezialwissen zu verfügen, das in der wissenschaftlichen Fachdiskus-

sion bisher noch nicht angemessen präsent ist.
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A n m e r k u n g e n
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Mitarbeiterin), Rebecca Mörgen (wissen-

schaftliche Mitarbeiterin) und Peter Rie-

ker (Projektleitung).

2 Bezüge zu den Expert*inneninterviews 
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und Natalie Zambrino 

Freiheitsbeschränkende Massnahmen im Umgang 
mit herausfordernden Verhaltensweisen von 
Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Zusammenfassung: Eine Befragung von 172 Leitenden von Institutionen für Erwach-

sene mit kognitiven Beeinträchtigungen der Schweiz ergab, dass im Umgang mit 

Menschen, die herausfordernde Verhaltensweisen (HEVE) zeigen, häufig freiheits-

beschränkende Massnahmen (FBM) eingesetzt werden. Rund 80 Prozent der Lei-

tungspersonen gaben an, dass in ihren Einrichtungen in Eskalationssituationen 

FBM angewendet werden. Am häufigsten werden das Separieren im privaten Zim-

mer, die Abgabe sedierender Medikamente, das Festhalten oder andere körperliche 

Interventionen sowie das Separieren in einem anderen Raum praktiziert. Auch ago-

gische Massnahmen wie Begleitung aus dem Raum, Wechsel der Begleitperson und 

das Anbieten von Rückzugs-, Bewegungs- oder Entspannungsmöglichkeiten nen-

nen die Institutionsleitenden in Bezug auf den Umgang mit HEVE.

Schlüsselwörter: Kognitive Beeinträchtigung, FBM, Sachbeschädigung, Aggression, 

heraus fordernde Verhaltensweise, Behinderung, Ge  walt, Heim.

Restrictive measures in dealing with challenging behaviour of adults with cognitive  

disabilities

Summary: In a Swiss study, 172 directors of institutions supporting adults with intel-

lectual disabilities (ID) provided information about interventions used when deal-

ing with challenging behaviours of their residents. About 80 % of the directors men-

tioned the use of restrictive measures when supporting adults with ID during crisis 

intervention. Most often, they mentioned measures such as separation of clients into 

their private rooms, dispense of sedatives, use of fixations, physical interventions 

and separation into other rooms. As alternative measures, they emphasised agogic 

measures such as to accompany someone out of the room, to exchange the care-

giver and to provide possibilities to relax, to do physical activities and/or to retreat.

Keywords: Intellectual disability, restraints, restrictive measures, aggression, challeng-

ing behaviour, property damage, violence, institution, residential care institution.
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Ausgangslage

Herausfordernde Verhaltensweisen (HEVE) sind ein bedeutendes Phäno-

men in der aktuellen agogischen Praxis. Das Spektrum von herausfordern-

den Verhaltensweisen ist breit und umfasst unter anderem selbst- und 

fremdverletzende Verhaltensweisen sowie Sachbeschädigungen. Einer-

seits sind diese Verhaltensweisen ein Ausdruck von Herausforderung der 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die sie zeigen. Andererseits 

sind sie herausfordernd für deren Begleitpersonen, die dadurch ebenso 

psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sein können. Ent-

sprechend stellen HEVE für Institutionen oft Schwierigkeiten dar, für die 

spezifische Lösungsansätze entwickelt werden müssen, um adäquat damit 

umzugehen.

Neben zahlreichen agogischen und therapeutischen Massnahmen 

werden in Institutionen des Behindertenbereichs auch freiheitsbeschrän-

kende Massnahmen (FBM) eingesetzt. Studien zufolge sind diese «weit ver-

breitet in der institutionellen Praxis» (Heyvaert et al. 2014, S. 498 ff.; Mat-

son/Boisjoli 2009, S. 111). Erforscht sind FBM bisher noch kaum. In der 

Schweiz besteht für den Behindertenbereich weder eine nationale Erfas-

sung der angewandten FBM noch ein Monitoring; auch Forschungsstudien 

hierzu fehlen bislang. 

Für Pflegeheime im Altersbereich zeigten Feng et al. (2009, S. 1110) 

eine Prävalenz von FBM physischer Art in der Höhe von 6 % auf und für 

den Gebrauch von Antipsychotika eine Prävalenz von 34 %. Klie et al. (2012) 

evaluierten im Alters- und Pflegebereich die ReduFix Initiative von CURA-

VIVA, in der die Wirkung von Qualifikationsmassnahmen auf Ausmass und 

Umfang von FBM geprüft und Schulungsangebote zur Sensibilisierung 

bezüglich FBM realisiert wurden. Schorro (2015) zeigt ebenfalls im Pflege-

bereich in einer Querschnittstudie zu zwei Kantonen eine Prävalenz von 

FBM von 26.8 % auf (vgl. ebd., S. 75). Er moniert jedoch, dass weitere Daten 

zur Häufigkeit des Einsatzes von FBM fehlen (vgl. ebd., S. I) und fordert 

«spezifische Massnahmen zur Reduktion von FBM.» (ebd., S. 75) In Bezug 

auf Pflegeheime halten Hofmann/Schorro (2017) fest, dass die Anwendung 

von bewegungseinschränkenden Massnahmen «oft einhergeht mit einem 

unverhältnismässigen Eingriff in das Prinzip der Achtung vor der Autono-

mie älterer Menschen.» (ebd. S. 154)

Diskussionen über Zulässigkeit und Legitimation von FBM zeigen, 

wie aktuell und gleichzeitig spannungsgeladen die Thematik ist. Entspre-

chend soll nachfolgend auf FBM als eine spezifische Form des Umgangs 
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mit herausfordernden Verhaltensweisen von Erwachsenen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen genauer eingegangen werden.

Rechtliche Grundlagen und Begriffsbestimmung 

Zunächst wird kurz auf die rechtlichen Grundlagen eingegangen, bevor der 

Begriff der FBM geklärt wird.

Rechtliche Grundlagen

FBM sind oft schwerwiegende Eingriffe in die physische und psychische 

Freiheit des Individuums, das von ihnen betroffen ist. Entsprechend sind 

sie ausreichend bestimmt zu regeln und grundsätzlich in einem formellen 

Gesetz zu verankern (vgl. Art. 36 BV). 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UNBRK) 

bezieht sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und 

konkretisiert sie für die spezifische Lebenssituation von Menschen mit 

Beeinträchtigungen. So gewährleistet sie unter anderem die Freiheit und 

Sicherheit der Person (Art. 14 UNBRK), die Freiheit von Folter und ernied-

rigender Behandlung oder Strafe (Art. 15 UNBRK), die Freiheit von Ausbeu-

tung, Gewalt oder Missbrauch (Art. 16 UNBRK) und den Schutz der Unver-

sehrtheit einer Person (Art. 17 UNBRK) (vgl. UNBRK). 

In der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sind 

ins besondere das Verbot von Folter (Art. 3 EMRK) und das Recht auf Frei-

heit und Sicherheit (Art. 5 EMRK) relevant. Diese halten fest, dass niemand 

«unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterwor-

fen» werden darf und regeln den rechtmässigen Freiheitsentzug (vgl. EMRK). 

In der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) sind im Zusam-

menhang mit FBM insbesondere zentrale Rechte wie die Rechtsgleich-

heit (Art. 8 BV), das Recht auf Leben und persönliche Freiheit (Art. 10 BV), 

der Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) und das Recht auf Meinungs- und 

Informationsfreiheit (Art. 16 BV) zu nennen (vgl. BV).

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) beinhaltet insbeson-

dere den allgemeinen Schutz der Persönlichkeit gegen Verletzungen (Art. 

28 ff. ZGB) und den Erwachsenenschutz (Art. 360 ff. ZGB). Es werden 

ge samtschweizerisch die Voraussetzungen festgelegt, die in Institutio-

nen ge geben sein müssen, um Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 

vorzuneh men (Art. 383 ZGB). Zudem werden deren Protokollierung und 

Information (Art. 384 ZGB) sowie der prozessuale Schutz der Persönlich-

keit (Art. 385 ZGB) geregelt (vgl. ZGB).
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Im ZGB wird zwischen urteilsunfähigen und urteilsfähigen Per-

sonen unterschieden. Für urteilsfähige Personen in Institutionen gibt es 

keine explizite gesetzliche Regelung. Daher gilt der Grundsatz, dass ohne 

ihre Einwilligung keine bewegungseinschränkenden Massnahmen getrof-

fen werden dürfen. Die Voraussetzungen für die Einschränkung der Bewe-

gungsfreiheit bei einer urteilsunfähigen Person sind so geregelt, dass eine 

Institution deren Bewegungsfreiheit nur einschränken darf, «wenn weni-

ger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als 

ungenügend erscheinen und die Massnahme dazu dient:

 › eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integri-

tät der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden; oder

 › eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens zu besei-

tigen.» (Art. 383 ZGB)

Ausserdem ist die Person über die Ausgestaltung, Dauer und Begleitperson 

zu informieren und die Einschränkung «so bald wie möglich wieder aufzu-

heben und auf jeden Fall regelmässig auf ihre Berechtigung hin» zu über-

prüfen (ebd.). Die Einschränkung muss stets verhältnismässig sein. Das 

Erwachsenenschutzrecht (in den Art. 360 bis 455 ZGB) regelt zudem die 

Voraussetzungen für Erwachsenenschutzmassnahmen sowie die Rechte, 

Pflichten und Zuständigkeiten von Mandatsführenden, welche urteilsun-

fähige Personen vertreten (vgl. KESG).

Zudem wird in der Botschaft zum ZGB explizit betont, dass die 

Mitarbeitenden angehalten sind, «die Umstände jedes Einzelfalls vertieft 

zu prüfen und nicht voreilig eine Massnahme anzuordnen.» (Botschaft zur 

Änderung des ZGB, BBI 2006, 7001) Weiter wird verdeutlicht, dass es in der 

Verantwortung der Institution liegt, «in einem internen Reglement fest-

zulegen, wer eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit 

anordnen darf. (…) Die Dauer der Massnahme ist den Umständen des Ein-

zelfalls anzupassen.» (ebd.).

Freiheitsbeschränkende Massnahmen

Der Begriff der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist gemäss Botschaft 

zur Änderung des ZGB weit zu verstehen und umfasst:

 › elektronische Überwachungsmassnahmen

 › das Abschliessen von Türen

 › das Anbringen von Bettgittern und anderen Schranken

 › das Angurten zur Vermeidung von Stürzen (vgl. Botschaft zur 

Änderung des ZGB, BBl 2006, 7001).
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Hingegen wird laut Botschaft das «Ruhigstellen durch Medikamente» nicht 

unter dem Begriff «Einschränkung der Bewegungsfreiheit» subsumiert, son-

dern fällt unter die Regelung über medizinische Massnahmen (Art. 377ff. 

oder 433 ff. ZGB) (vgl. Botschaft zur Änderung des ZGB, BBl 2006, 7001). 

Trotz dieser unterschiedlichen Verortung in den gesetzlichen 

Grund lagen wurde in vorliegender Studie auch die Massnahme «Ruhig-

stellen durch Medikamente» unter dem Begriff «Abgabe von sedieren-

den Medikamenten» erhoben. Damit sind Arzneimittel mit beruhigenden 

Eigenschaften gemeint. Diese Massnahme wurde zusätzlich zu den oben 

genannten physischen bzw. räumlichen Massnahmen als eine mögliche Art 

der «Einschränkung der Bewegungsfreiheit» erfasst. In der Folge wird daher 

der übergeordnete Begriff «Freiheitsbeschränkende Massnahmen» oder 

«FBM» genutzt, um sowohl physische Massnahmen (wie Fixierungen, Arre-

tieren des Rollstuhls, Festhalten und andere), wie auch räumliche Massnah-

men (Separation und andere) als auch die Abgabe von sedierenden Medi-

kamenten (medizinische Massnahme) zu berücksichtigen. Mit Anderer/

Mösch (2016) kann somit treffend formuliert werden: «Freiheitsbeschrän-

kende Massnahmen sind alle Massnahmen, mit denen in die körperliche 

und geistige Unversehrtheit oder/und in die Bewegungsfreiheit eingegrif-

fen wird, ohne dass dafür eine gültige, aktuelle und erklärte Zustimmung 

des Betroffenen vorliegt, bzw. ohne dass die Massnahme dem mutmassli-

chen Willen des kommunikationsunfähigen Betroffenen entspricht.»

 

Freiheitsbeschränkende Massnahmen (FBM) umfassen:

Einschränkung der Bewegungsfreiheit (ZGB 383)

 › Physische Massnahmen (Fixierungen, Festhalten usw.)

 › Räumliche Massnahmen (Separation, Isolation usw.)

Medizinische Massnahmen (ZGB 377ff.; 433 ff.)

 › Medizinische Massnahmen (Ruhigstellen durch sedierende 

Me di ka  mente)

Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieses Artikels ist es, den Umgang mit FBM bei herausfordernden Ver-

haltensweisen von Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen in 

Institutionen des Behindertenbereichs in der Schweiz aufzuzeigen. Dabei 

sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:

 › Wie häufig werden FBM im Umgang mit herausfordernden Verhal-

tensweisen in Institutionen des Behindertenbereichs angewen-

det? 
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 › Welche Zusammenhänge bestehen zwischen herausfordernden 

Verhaltensweisen und der Anwendung von FBM?

 › Welche alternativen Massnahmen zu FBM werden im Umgang mit 

herausfordernden Verhaltensweisen angewendet?

Methodisches Vorgehen

Zunächst wird der Begriff herausfordernde Verhaltensweisen geklärt, dann 

die Datenerhebung und Datenauswertung erläutert, bevor im Anschluss 

daran die Stichprobe beschrieben wird.

Herausfordernde Verhaltensweisen werden im Rahmen dieser Stu-

die systemökologisch betrachtet und somit als Produkt von Wechselbezie-

hungen zwischen den Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und 

deren Umwelt gesehen (vgl. Calabrese 2017; Theunissen 2019a; Palmowski 

2015). In Theorie und Praxis besteht ein heterogenes Verständnis von her-

ausfordernden Verhaltensweisen (vgl. Theunissen 2016). Um sicherzustel-

len, dass alle Befragten von ähnlichen Grundlagen ausgehen, wurde in der 

durchgeführten Fragebogenerhebung folgende Definition verwendet:

Herausfordernde Verhaltensweisen

 › umfassen externalisierende (z.B. fremdverletzende, selbstverlet-

zende, gemeinschaftsstörende oder sachbeschädigende) Verhal-

tensweisen und/oder internalisierende Verhaltensweisen (z.B. 

Antriebslosigkeit oder Rückzugstendenzen);

 › können sich mittels spezifischer Anzeichen ankündigen oder 

(scheinbar) abrupt und plötzlich auftreten;

 › können gezielt ausgeübt und gerichtet wirken oder aber eher impul-

siv, unkontrolliert und unberechenbar (i. S. eines Kontrollverlusts);

 › zeigen sich über einen längeren Zeitraum, sind wiederholt beob-

achtbar und treten in einer bestimmten Häufigkeit und Intensi-

tät zutage;

 › sind einerseits Ausdruck von erlebten Herausforderungen der Per-

son selbst und fordern andererseits Begleitpersonen, Mitbewoh-

nende, Angehörige und Institutionen heraus (vgl. Büschi et al. 

2015; Wüllenweber 2009).

Datenerhebung und Datenauswertung

In einer ersten Phase des Forschungsprojekts wurden im Zeitraum von 

Mai bis Oktober 2018 alle erfassten Leitungspersonen von Institutionen 

für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Schweiz mittels 
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eines standardisierten Online-Fragebogens zu herausfordernden Verhal-

tensweisen befragt. Hierbei ging es insbesondere um Vorkommen und For-

men von herausfordernden Verhaltensweisen, aber auch um den Umgang 

damit. Dabei wurde die Anwendung von FBM erfasst. Zusätzlich wurden 

Angaben zu strukturellen Rahmenbedingungen erhoben.

Mangels Registerdaten, die Auskunft über die einzelnen Institu-

tionen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen geben könnten, 

wurden mittels verschiedener Quellen 380 Institutionen in der Schweiz 

identifiziert, die Wohnplätze für erwachsene Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen anbieten. Die im Rahmen der Recherche verwende-

ten Quellen waren Verzeichnisse der großen Branchenverbände CURAVIVA 

und INSOS, Tabellen der Kantone, die Webseite http://www.heiminfo.ch, die 

Datenbank der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozial-

direktoren (SODK) sowie hochschulintern verfügbare Adresslisten. 

Von den eruierten 380 Institutionen befinden sich 318 in der 

Deutschschweiz, 52 in der Westschweiz und zehn im Tessin. Nachdem diese 

kontaktiert wurden, zeigte sich, dass 23 Institutionen fälschlicherweise 

ins Sample aufgenommen worden waren. Einige Institutionen boten aus-

schliesslich Plätze für Kinder und Jugendliche oder für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen an. Ein paar wenige Institutionen exis-

tierten nicht mehr, waren aber nach wie vor in den verfügbaren Quellen 

aufgeführt. Somit verblieben 357 Institutionen in der Stichprobe. Hier-

von nahmen 172 Leitungspersonen an der Umfrage teil, was einer Rück-

laufquote von 48.2 % entspricht.

Für die Auswertung der Daten wurde die Statistiksoftware SPSS 

Statistics 24.0 verwendet. Die erhobenen Daten wurden dafür in das Pro-

gramm importiert und zunächst bereinigt. Anschliessend erfolgten sowohl 

deskriptive als auch bivariate Analysen. 

Stichprobe

Tabelle 1 beschreibt das Sample. Die meisten Institutionen verfügen über 

31 bis 80 Wohnplätze für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Im 

Durchschnitt hat eine Institution 55 Bewohnende, wobei der Median mit 

35 deutlich niedriger liegt. Etwa ein Drittel der Institutionen bietet Plätze 

mit Intensivbetreuung an. Die grosse Mehrheit der Institutionen hat einen 

internen Arbeitsbereich, in dem die Bewohnenden einer Tätigkeit nach-

gehen können. Etwa zwei Drittel der Wohngruppen liegen in ländlichen 

Gegenden, wohingegen nur etwas über zehn Prozent in Städten oder Gross-

räumen mit mehr als 100 000 Einwohnern liegen. 

http://www.heiminfo.ch/
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Die Institutionsleitenden wurden gebeten, eine Selbsteinschätzung vorzu-

nehmen und auf einer endpunktbenannten Skala von 1 bis 5 zu beurtei-

len, ob ihre Institution auf den Umgang mit HEVE spezialisiert ist (1 = nicht 

spezialisiert; 5 = hoch spezialisiert). Knapp 35 % der Befragten schätzen 

ihre Institution als spezialisiert oder hoch spezialisiert ein (Werte 4 und 5), 

wohingegen knapp 31 % diese als nicht oder wenig spezialisiert bezeich-

nen (Werte 1 und 2). Die restlichen 34 % der Institutsleitenden geben eine 

neutrale Einschätzung (Wert 3) bezüglich der HEVE-Spezialisierung ihrer 

Institution an. Auf HEVE spezialisierte Institutionen verfügen eher über 

Plätze mit Intensivbetreuung und Zusatzfinanzierung und nutzen häufi-

ger Sonderplätze als nicht spezialisierte Institutionen (vgl. Calabrese et al. 

2019). Die HEVE-Prävalenz (Anzahl der Bewohnenden mit HEVE/Anzahl 

der Bewohnenden insgesamt) liegt bei 28.2 %, und ist etwas höher bei Män-

nern (31.1 %) als bei Frauen (24.7 %).

Tab e lle  1 :  Samp leb e s c hr ieb

N %

Anzahl Bewohnende (N = 171)

1–10 28 16.4

11–30 49 28.7

31–80 55 32.2

> 80 39 22.7

Plätze mit Intensivbetreuung (N = 172)

Ja 67 39.0

Nein 105 61.0

Interner Arbeitsbereich (N = 172)

Ja 148 86.0

Nein 24 14.0

Anzahl Wohngruppen (N = 172)

Keine Wohngruppen 8 4.7

1–3 50 29.1

4–10 78 45.3

> 10 36 20.9

Lage der Wohngruppen (N = 199*)

Ländliche Gegend 115 66.9

Stadt < 20 000 Einwohner 42 24.4

Stadt 20 000–100 000 Einwohner 24 14.0

Stadt/Grossraum > 100 000 Einwohner 18 10.5

 
* Mehrfachnennungen möglich
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Ergebnisse

Nachfolgend werden zentrale Ergebnisse zu FBM aus der Sicht der Insti-

tutionsleitenden präsentiert. Wie erwähnt, wurden die FBM im Fragebo-

gen unterteilt in: Physische Massnahmen; räumliche Massnahmen und die 

Abgabe sedierender Medikamente.

Zunächst wird auf die Häufigkeit und Anwendung von FBM fokus-

siert. Im Anschluss daran wird auf FBM im Umgang mit HEVE eingegan-

gen, wobei der Blick auf allgemeine Zusammenhänge zwischen HEVE und 

FBM gerichtet wird. Abschliessend werden Alternativen zu FBM dargelegt.

Häufigkeit und Anwendung von FBM als präventive Massnahmen

Die Institutionsleitenden wurden gebeten, anzugeben, welche präventi-

ven Massnahmen in den von ihnen geleiteten Institutionen im Umgang 

mit Menschen mit HEVE zur Anwendung kommen. Abbildung 1 zeigt, 

dass sie vor allem Kommunikation (inkl. Hilfsmittel), regelmässige Ein-

zelaktivitäten im 1:1 Setting, Aktivitäten in der Natur und Bewegungs- 

oder Wasser angebote erwähnten. Auch musikalische Angebote, TEACCH, 

Entspannungs angebote, Psychotherapie, Massagen, verhaltenstherapeuti-

sche Massnahmen und Videoanalyse wurden genannt. Unter offenen Anga-

ben zu präventiven Massnahmen wurden zudem Sportangebote, kreative, 

gestalterische und handwerkliche Angebote, lebenspraktische Tätigkeiten, 

anthroposophische und therapeutische Angebote (insbesondere körperbe-

zogene und tiergestützte Therapie) aufgeführt. Auch Rollenspiele, Coaching 

und Schulung der Personen, die HEVE zeigen, zu bestimmten Themen (wie 

Prävention, Sexualität, Verhaltenskodex, Aggressionsmanagement) sowie 

spezifische, individuell angepasste Einzelangebote wurden genannt.

Abbildung 1 zeigt darüber hinaus, dass nach Angaben der Insti-

tutionsleitenden neben den genannten vielfältigen agogischen Angeboten 

auch medizinische Massnahmen und FBM zur Prävention eingesetzt wer-

den. Medizinische Präventionsmassnahmen umfassen Medikation und 

somatische Versorgung. Als FBM eingestuft werden Hilfsmittel zur Verhin-

derung von Selbstverletzungen (30.0 %) ebenso wie Fixiervorrichtungen 

(29.1 %), Gurtsysteme und andere physische Massnahmen (27.3 %). 

Häufigkeit und Anwendung von FBM in Eskalationssituationen

Weiter wurden die Institutionsleitenden gefragt, welche Massnahmen in 

ihren Institutionen in Eskalationssituationen angewendet werden. Darun-

ter werden Situationen verstanden, in denen HEVE gezeigt werden und aku-

ter Handlungsbedarf besteht, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die 
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Institutionsleitenden erwähnten als agogische Massnahmen in Eskalations-

situationen die Begleitung aus dem Raum, das Anbieten von Bewegungs-

möglichkeiten, die Aufrechterhaltung des Kontakts, den Wechsel der Begleit-

person, die Ablenkung, das gemeinsame Aushalten der Situation sowie die 

Veränderung der räumlichen Atmosphäre. Auch FBM werden in Eskalations-

situationen angewendet. Diese unterscheiden sich je doch von den FBM, die 

zur Prävention von HEVE eingesetzt wurden, wie Abbildung 2 zeigt.

FBM werden in Eskalationssituationen oft angewendet. So gaben 

80.2 % der Institutionsleitenden an, dass in ihren Institutionen bei Eskalati-

onen FBM zum Einsatz kommen (siehe Tabelle 2). Die am häufigsten ange-

wendeten Massnahmen sind das Separieren im privaten Zimmer (63.4 %), 

die Abgabe sedierender Medikamente (54.1 %), das Festhalten oder andere 

körperliche Interventionen (40.7 %) und das Separieren in einem anderen 

Raum (38.4 %) (vgl. Abbildung 2). Fixierungen werden deutlich seltener vor-

genommen. Von den teilnehmenden Institutionsleitenden gab niemand 

an, 7-Punkt-Fixierungen oder Zwangsjacken anzuwenden.

Die Institutionsleitenden, in deren Institutionen FBM angewen-

det werden, wurden gefragt, in wie vielen Eskalationssituationen gemäss 

ihrer Schätzung FBM angewendet werden. Dabei konnten sie auswählen 

zwischen 

a) in 0–25 % der Situationen, 

b) in 26–50 % der Situationen, 

A bb i ldung 1  A g o g i s c h e ,  m e diz ini s c h e und f re ih ei t sb e s c hr änke nde  
P r äve n  t io n sma s snahm e n

Kommunikation/Kommunikationshilfsmittel
Medikation

Regelmässige Einzelaktivität mit 1:1 Betreuung
Aktivitäten in der Natur

Bewegungsangebote
Wasserangebote

Musikalische Angebote
TEACCH oder ähnliche Ansätze

Entspannungsangebote
Somatische Versorgung

Psychotherapie
Massageangebote

Verhaltenstherapeutische Massnahmen
Hilfsmittel, die Selbstverletzung verhindern

Fixiervorrichtungen
Gurtsysteme

Agogisches Arbeiten mit Videoanalysen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

agogische 
Massnahmen
medizinische 
Massnahmen
FBM

N = 172; Mehrfachnennungen möglich.
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c) in 51–75 % der Situationen und 

d) in 76–100 % der Situationen. 

Von den Institutionen, in denen FBM zum Einsatz kommen, geschieht dies 

zu 72.5 % in einer von vier Eskalationssituationen. Bei 27.5 % kommen FBM 

häufiger als in jeder vierten Eskalationssituation zur Anwendung.

In 84.8 % der Institutionen, in denen FBM angewendet werden, ist 

ein Konzept zur Anwendung von FBM vorhanden. In 92.8 % der Institutio-

nen werden die Anwendungen von FBM wie gesetzlich vorgegeben proto-

kolliert (vgl. Art. 384 ZGB). Auch erfolgt in den allermeisten Institutionen 

(93.5 %) eine entsprechende Schulung der Mitarbeitenden zu FBM. 

Bei 6.5 % der Institutionen erfolgt keine Schulung der Mitarbeiten-

den bezüglich FBM. Es wird zudem ersichtlich, dass 15.2 % der Institutio-

nen über kein Konzept zur Anwendung von FBM verfügen und in 7.2 % der 

Institutionen entgegen den gesetzlichen Vorgaben angewandte FBM nicht 

protokolliert werden. 

Für die Anwendung von FBM in Eskalationssituationen ist der 

Grad, in dem Institutionen auf HEVE spezialisiert sind, von Bedeutung. 

Tabelle 2 zeigt, dass in 35 der 53 Institutionen, die sich selbst als nicht oder 

nur gering auf HEVE spezialisiert beschreiben, FBM zur Anwendung kom-

men. Bei den auf HEVE spezialisierten Institutionen kommen FBM bei 55 

A bb i ldung 2 A g o g i s c h e und f re ih ei t sb e s c hr änke nde Ma s snahm e n in  
E sk ala t io n s si t ua t io ne n

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

Begleitung aus dem Raum
Bewegungsmöglichkeiten anbieten

Aufrechterhalten des Kontakts
Wechsel der Begleitperson

Ablenkung
Separation im privaten Zimmer

Gemeinsames Aushalten der Situation
Sedierende Medikamente

Räumliche Atmosphäre verändern
Festhalten und andere körperliche Interventionen

Separation in einem anderen Raum
Bettgitter/geschlossenen Betten

Arretieren des Rollstuhls
Separation in Krisenraum

Vorenthaltung/Wegnahme von Gegenständen
Spezialdecke

Angurten an (Roll-)Stuhl
Fixation an Hand- und Fussgelenk

(Roll-)Stuhl mit Tischsteckbrett
Hinsetzen auf einem sehr tiefen Sofa/Stuhl

5-Punkt-Fixierung

agogische 
Mass-
nahmen
FBM

N = 172; Mehrfachnennungen möglich.
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von 60 Institutionen zur Anwendung. Der Zusammenhang zwischen dem 

HEVE-Spezialisierungsgrad und der Anwendung von FBM ist statistisch 

signifikant (Cramérs V = 0.261, p = 0.003). 

Auch die Anzahl der Bewohnenden steht in einem signifikanten Zusam-

menhang dazu, ob FBM in Eskalationssituationen angewendet werden 

oder nicht (Cramérs V = 0.337; p = 0.000). Von den 28 kleinen Institutionen 

im Sample (Anzahl Bewohnende unter elf) geben 13 an, keine FBM in Eska-

lationssituationen anzuwenden. Von den 39 grossen Institutionen (Anzahl 

Bewohnende von mehr als 80) verzichten hingegen lediglich drei Instituti-

onen vollständig auf die Anwendung von FBM (siehe Tabelle 3).

Die Anwendung von FBM in Eskalationssituationen hängt auch 

mit der Belastung der Mitarbeitenden zusammen. So beantworteten 68 

der 138 Institutionsleitenden von Institutionen, in denen FBM zur Anwen-

dung kommen, die Frage, ob es in der Institution Begleitpersonen gibt, die 

nach herausfordernden Verhaltensweisen von Klientinnen und Klienten 

arbeitsunfähig waren oder sind mit «Ja». Bei den Institutionen, in denen 

keine FBM zur Anwendung kommen sind dies lediglich 4 von 34 Instituti-

Tab e lle  2:  FBM in A b häng ig kei t  de s HE V E Sp e zial i s ie r ung s 
g r ade s de r  In s t i t u t io ne n (N = 17 2)

Spezialisierungsgrad der Institution Anwendung FBM

Nein Ja Gesamt

nicht/gering spezialisiert 18 35 53

mittel spezialisiert 11 48 59

spezialisiert/hochspezialisiert 5 55 60

Gesamt N
%

34
19.8 

138
80.2 

172
100.0 

Tab e lle  3:  FBM in A b häng ig kei t  de r  A nz ahl  B ewo hne nde n de r  
In s t i t u t io n (N = 17 1)

Anzahl Bewohnende Anwendung FBM

Nein Ja Gesamt

01–10 13 15 28

11–30 11 38 49

31–80 6 49 55

Gesamt N 33 138 171

% 19.3 80.7 100.0 
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onen. Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant (Cramérs V = 0.303; 

p = 0.000). 

Tabelle 5 verdeutlicht, inwiefern der Anteil der Personen, die HE VE 

in einer Institution zeigen, mit der Anwendung von FBM in Eskalations-

situationen zusammenhängt. Sieben von zwölf Institutionen, die keine 

Bewohnenden aufweisen, die HEVE zeigen, verzichten vollständig auf die 

Anwendung von FBM. Demgegenüber ist der Anteil der Institutionen, in 

denen FBM zur Anwendung kommen, unter Institutionen mit Bewohnen-

den, die HEVE zeigen, deutlich höher. Insgesamt ist der Zusammenhang 

zwischen der Anwendung von FBM und der HEVE-Prävalenz statistisch sig-

nifikant (Cramérs V = 0.306, p = 0.007).

Alternativen zu FBM in Eskalationssituationen

Wie bereits dargestellt, kommen in 80.2 % der teilnehmenden Institutionen 

FBM in Eskalationssituationen zum Einsatz. Demgemäss geben 19.8 % der 

Institutionsleitenden an, in ihren Institutionen auch in Eskalationssituati-

onen ganz auf die Anwendung von FBM zu verzichten. Dies betrifft 34 Insti-

Tab e lle  4:  A r b ei t s unf ähig kei t  de r  Mi t ar b ei te nde n in  A b häng ig
kei t  vo n de r  A nwe ndung vo n FBM in In s t i t u t io ne n 
(N = 17 2)

Arbeitsunfähigkeit Mit arbeitende Anwendung FBM

Nein Ja Gesamt

Ja 4 68 72

Nein 30 70 100 

Gesamt 34 138 172 

Tab e lle  5:  A nwe ndung vo n FBM in A b häng ig kei t  de s A n te i l s  de r 
Pe r s o ne n mi t  HE V E in  de r  In s t i t u t io n (N = 16 9)

Anteil der Personen mit HEVE Anwendung FBM

Nein Ja Gesamt

keine 7 5 12

< 12.5 % 5 27 32

12.6–25 % 5 35 40

25.1–50 % 6 36 42

50.1–75 % 3 17 20

> 75% 7 16 23

Gesamt N 33 136 169

% 19.5 80.5 100.0 
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tutionen. In sieben dieser 34 Institutionen leben keine Menschen, die HEVE 

zeigen. In den anderen 27 Institutionen, die HEVE-Vorkommen verzeichnen 

und auf die Anwendung von FBM verzichten, kommen als Alternativen ver-

schiedene agogische Massnahmen zum Einsatz. Genannt wird beispiels-

weise die Begleitung aus dem Raum, das Aufrechterhalten des Kontakts 

und das Anbieten von Bewegungsmöglichkeiten. Weiter wird das Anbie-

ten von Rückzugsoptionen oder Entspannungsmöglichkeiten sowie Ablen-

kung oder eine räumliche Veränderung der Atmosphäre erwähnt. Zusätzli-

che Massnahmen (laut den offenen Angaben im Fragebogen) sind paradoxe 

Interventionen, der Rückzug der Begleitpersonen und der anderen Bewoh-

nenden oder auch die lösungsorientierte Gesprächsführung (Abb. 2).

Diskussion

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse zu FBM des Projekts in 

einigen Punkten diskutiert.

Nach Angaben der Institutionsleitenden werden als präventive 

Mass nahmen neben vielfältigen agogischen Angeboten auch medizinische 

Massnahmen und FBM eingesetzt. Als FBM werden Hilfsmittel zur Ver-

hinderung von Selbstverletzungen ebenso genannt wie Fixiervorrichtun-

gen, Gurtsysteme und andere physische Massnahmen. Dieser Einsatz von 

FBM als Präventionsmassnahme widerspricht den gesetzlichen Grund-

lagen, wonach FBM «gesetzlich vorgesehen, durch ein öffentliches Inter-

esse gerechtfertigt und verhältnismässig sein» müssen und zudem «nur als 

ultima ratio Massnahmen in Fällen von Selbst- oder Fremdgefährdung ein-

gesetzt werden» sollen (vgl. NKVF 2016, S. 35). Laut NKFV ist jeweils «das 

mildeste Mittel und damit die am wenigsten einschneidende Massnahme 

zu wählen und die Massnahmen (sind) so rasch als möglich wieder aufzu-

heben» (ebd.). Angesichts dieser Tatsache, bedürfen FBM, die zu Präventi-

onszwecken eingesetzt werden eines besonderen Legitimationsaufwands 

(vgl. Calabrese et al. 2019) und es zeigt sich, dass die Frage nach alternativen 

Präventionsmassnahmen zu FBM von besonderem Interesse ist.

80.2 % der befragten Institutionsleitenden gaben an, in ihrer Ins-

titution kämen in Eskalationssituationen FBM zur Anwendung. Von den 

Institutionen, die FBM nutzen, geschieht dies zu etwa 70 % in einer von 

vier Eskalationssituationen. Bei knapp 30 % kommen FBM häufiger als in 

jeder vierten derartigen Situation zum Einsatz. Dabei bestehen die häufigs-

ten Massnahmen im Separieren in eigenen oder anderen Räumen, in der 

Abgabe von sedierenden Medikamenten oder in körperlichen Massnah-

men. Dies bestätigt Studien, wonach FBM generell oft eingesetzt werden 
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(vgl. Matson/Boisjoli 2009); wonach die Abgabe von Medikamenten häufig 

erfolgt (vgl. Deb et al. 2015; Allen 2000 und für Pflegeheime in der Schweiz: 

Zúñiga et al. 2013) und wonach körperliche Massnahmen häufig eingesetzt 

werden (vgl. Matson/Boisjoli 2009). 

Die Anwendung von FBM erfolgt gemäss Einschätzungen der Ins-

titutionsleitenden grösstenteils korrekt entlang der rechtlichen Vorgaben. 

Knapp 85 % der Befragten geben an, dass in ihrer Institution ein Konzept 

zur Anwendung von FBM besteht und die Anwendungen wie gesetzlich 

vorgegeben, protokolliert werden. Auch bieten die allermeisten Instituti-

onen (93.5 %) ihren Mitarbeitenden eine Schulung zu FBM an. Bei einigen 

(wenigen) Institutionen erfolgt jedoch der Einsatz von FBM, ohne dass ein 

entsprechendes Konzept existiert; wird die Anwendung von FBM (entge-

gen der gesetzlichen Vorgabe) nicht protokolliert und werden FBM umge-

setzt, ohne dass Mitarbeitende diesbezüglich geschult werden. Da jede 

FBM einen Eingriff in die Grundrechte der davon betroffenen Menschen 

darstellt, ist es zentral, diese Massnahmen zu legitimieren. Es gilt die recht-

lichen Grundlagen einzuhalten und die Güterabwägungen zwischen Frei-

heit und Schutz sorgfältig vorzunehmen (vgl. Mösch 2018, S. 75). Entspre-

chend sind fehlende Konzepte und Protokolle im Zusammenhang mit FBM 

als gravierende Fehler zu bezeichnen, die Institutionsleitende vermeiden 

sollten. FBM sind wie erwähnt nur als ultima ratio Massnahmen anzuwen-

den und insgesamt muss der agogische Anspruch sein, beim Umgang mit 

HEVE auf FBM zu verzichten. Ist dies – in extremen Situationen mit massi-

ven HEVE – nicht möglich, gilt es, die FBM gemäss den rechtlichen Grund-

lagen anzuwenden, regelmässig kritisch zu überprüfen und mithilfe der 

Entwicklung agogischer Massnahmen zu reduzieren. Wesentlich für die 

Reduktion von FBM ist gemäss Evaluation der ReduFix Initiative von CURA-

VIVA (bezogen auf Pflegeheime), dass ein Bündel an Massnahmen getrof-

fen wird, zu denen unter anderen die Erstellung von hausinternen Konzep-

ten und die Weiterbildung der Mitarbeitenden hinsichtlich FBM gehören 

(vgl. Klie et al. 2012). Nur so können ethische Prinzipien wie die Wahrung 

von Würde, Selbstbestimmung, Autonomie und persönlicher Integrität 

adäquat berücksichtigt werden (vgl. Hofmann/Schorro 2017: 151). Entspre-

chend ist bei Institutionsleitenden das Bewusstsein für die Diffizilität von 

FBM zu schärfen und sind auch die Begleitpersonen, die FBM anwenden, 

dafür zu sensibilisieren. Guidelines für die Güterabwägungen wie sie in der 

Medizin oder Alterspflege bestehen (vgl. Mösch 2018, S. 67f.), wären auch 

für den Behindertenbereich wichtig und sind noch zu entwickeln. Es darf 

nicht sein, dass mittels FBM Eingriffe in die Grundrechte leichtfertig vorge-
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nommen werden. Alternativen zu FBM sind systematisch zu prüfen und bei 

Unsicherheiten bezüglich der Voraussetzungen und Grenzen der Anwen-

dung von FBM sollte eine Kombination aus (externer) juristischer und ago-

gischer Beratung zur Verfügung stehen und genutzt werden. 

Relevante Faktoren für die Anwendung von FBM in Eskalations-

situationen sind der Spezialisierungsgrad und die Anzahl der Bewohnenden 

einer Institution: Nicht auf HEVE spezialisierte Institutionen verzichten 

eher ganz auf den Einsatz von FBM, als auf HEVE spezialisierte Institutio-

nen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass nicht spezialisierte Institutio-

nen weniger Personen aufweisen, die HEVE zeigen. Dementsprechend kann 

es sein, dass spezialisierte Institutionen (gerade aufgrund ihrer Spezialisie-

rung) eher viele Personen mit HEVE aufweisen, über ein Sondersetting ver-

fügen und damit das Risiko besteht, dass auf HEVE in (alltäglichen) Eska-

lationssituationen – entgegen dem ultima ratio Grundsatz – relativ zügig 

mit FBM reagiert wird, ähnlich wie dies aus Sondersettings bekannt ist (vgl. 

Theunissen 2019b). Glasenapp (2013, S. 97) beschreibt dies als «Schwächung 

ethischer Standards», die durch wechselseitige Verstärkung von dysfunk-

tionalen Verarbeitungsprozessen aufgrund des alltäglichen Erlebens von 

herausfordernden Verhaltensweisen ausgelöst wird. Auch die Anzahl der 

Bewohnenden steht in einem signifikanten Zusammenhang damit, ob FBM 

in Eskalationssituationen angewendet werden oder nicht. Von den kleinen 

Institutionen im Sample (Anzahl Bewohnende unter elf) geben einige an, 

in Eskalationssituationen keine FBM anzuwenden. Von den grossen Insti-

tutionen (mit einer Anzahl Bewohnenden von mehr als 80) verzichtet hin-

gegen nur ein geringer Anteil auf die Anwendung von FBM. Dies könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass kleinere Settings, mit einer geringen Anzahl 

Bewohnenden, es eher erlauben, explizit auf die Anwendung von FBM zu 

verzichten und im Umgang mit HEVE alternative Massnahmen zu entwi-

ckeln. Kleinere Settings fordert denn auch Theunissen, wenn er neben For-

men eines unterstützten Wohnens (allein oder zu zweit) künftig nur noch 

Wohngruppen mit maximal vier Personen propagiert (Theunissen 2019a). 

Institutionen, die auf FBM verzichten, machen knapp 20 % aus. 

Darin enthalten sind auch einige Institutionen, in denen keine Personen 

mit HEVE leben. Der Verzicht auf FBM könnte also damit zusammenhän-

gen, dass kein HEVE-Vorkommen vorliegt. Gleichzeitig verzichten 27 der 

teilnehmenden 172 Institutionen, die HEVE-Vorkommen aufweisen, expli-

zit auf den Einsatz von FBM. Eine Erklärung dafür könnte eine generell 

kritische Haltung gegenüber FBM sein oder der Verzicht auf das Eingehen 

rechtlicher Risiken, die beim Einsatz von FBM oft bestehen. Mösch (2018, 
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S. 75) hält diesbezüglich fest, dass FBM in Institutionen einer Rechtferti-

gung bedürfen und dabei oft «eine Güterabwägung zwischen Freiheit und 

Schutzinteressen notwendig» ist. «Heime, Einrichtungen, Pflegepersonen 

und die Betreuenden bewegen sich insoweit auf einem rechtlichen Feld, 

welches heikle Güterabwägungen notwendig macht.» (Mösch 2018, S. 75). 

Institutionen, die explizit auf FBM verzichten, können diese rechtlichen 

Risiken minimieren, indem sie statt FBM verschiedene agogische Mass-

nahmen einsetzen. Laut Olivier-Pijpers et al. (2018, S. 250) geht es darum, 

in Institutionen klare und authentische Haltungen und Leitlinien zu ent-

wickeln und den Begleitpersonen kongruentes Coaching seitens der Lei-

tungspersonen zu bieten, um sie im agogischen Umgang mit HEVE anzu-

leiten. Dies setzt allerdings die Bereitstellung entsprechender Ressourcen 

(für Coaching, interne und externe Weiterbildung) voraus. 

Als Alternativen zu FBM werden folgende agogischen Massnah-

men genannt: Aus dem Raum begleiten; Aufrechterhalten des Kontakts, 

Anbieten von Bewegungsmöglichkeiten; Wechsel der Begleitperson und 

Veränderung der räumlichen Atmosphäre. Weiter wurde das Anbieten 

von Rückzugsoptionen oder Entspannungsmöglichkeiten genannt sowie 

Ablenkung. Zusätzliche Massnahmen waren paradoxe Interventionen, der 

Rückzug der Begleitpersonen und der anderen Bewohnenden oder auch 

die lösungsorientierte Gesprächsführung. Diese Alternativen zielen alle 

auf die Anpassung der agogischen Angebote und eine bewusste Gestaltung 

bzw. Veränderung der Umgebung hin und können damit einer systemöko-

logischen Perspektive zugeordnet werden. Insbesondere für die Wirksam-

keit von körperlicher Bewegung finden sich auch bei Ogg-Groenendaal 

et al. (2014) und Fath (2005) Hinweise. 

Limitationen

In dieser Studie wurden Daten von Schweizer Institutionen, die Wohn-

plätze für Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen anbieten, erho-

ben. Da die Grundgesamtheit und deren Charakteristika nicht bekannt 

sind, können zur Repräsentativität der hier vorgestellten Ergebnisse keine 

Angaben erfolgen. Allerdings nahmen an der Befragung Institutionen aus 

allen Sprachregionen teil. Zudem unterscheiden sie sich in ihrer Grösse 

und hinsichtlich des Spezialisierungsgrads. Daher kann davon ausgegan-

gen werden, dass ein gutes Abbild der Schweizer Institutionen im Behin-

dertenbereich gezeigt wird. Eine Limitation kann jedoch darin bestehen, 

dass es sich um Einschätzungen von Institutionsleitenden handelt, die sel-

ber zu nah oder zu entfernt von der ausführenden Praxis stehen, was die 
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Resultate verzerren kann. Zudem kann es sich um eine Auswahl an Ins-

titutionsleitenden handeln, die besonders an der Thematik interessiert 

ist, und/oder eher Institutionen mit einer höheren Prävalenz an Klientel 

mit HEVE leiten. Auch dies könnte zu einer Verzerrung der Resultate füh-

ren. Ebenfalls ist nicht auszuschliessen, dass gewisse Antworten trotz des 

gewährleisteten Datenschutzes und der Zusicherung von Anonymität im 

Sinne einer sozialen Erwünschtheit beeinflusst wurden. Schliesslich beru-

hen die Ergebnisse auf bivariaten Analysen. Diese lassen keine Aufschlüsse 

auf die Richtung der bestehenden Zusammenhänge zu. Zudem gilt es zu 

sagen, dass beobachtete bivariate Zusammenhänge durch nicht beobach-

tete Drittvariabeln beeinflusst werden können. Nichtsdestotrotz bieten die 

Ergebnisse erstmals umfassende Angaben zu FBM im Umgang mit HEVE 

von Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Institutionen des 

Behindertenbereichs. Damit werden grundlegende Daten geliefert, die bis-

lang für die Schweiz fehlten. 

Fazit

Die Perspektive der Institutionsleitenden zeigt, dass FBM gerade in Eska-

lationssituationen häufig genutzt werden. FBM sind jedoch personenzent-

riert und können jene, deren Freiheit beschränkt wird, schmerzen und sie 

emotional belasten (vgl. MacDonald et al. 2011, S. 45 ff. und spezifisch für 

Krankenhäuser Köbke/Brase 2017, S. 53 ff.). Aus der Sicht von Menschen 

mit kognitiven Beeinträchtigungen sind restriktive Massnahmen oft kaum 

merklich von Missbrauch zu unterscheiden und erscheinen ihnen häufig 

als ungerechtfertigt (vgl. MacDonald et al. 2011: 45 ff.). Studien zum Ein-

satz von FBM im Kontext von Pflegeheimen in der Schweiz zeigen auf, dass 

diese Massnahmen für Betroffene negative Folgen haben können: So füh-

ren sie zu einer Verringerung von kognitiven Kompetenzen und Alltagsak-

tivitäten, zu einer höheren Abhängigkeit bezüglich des Gehens, zu Stürzen, 

Druckstellen und Inkontinenz (vgl. Hofmann/Schorro 2017). FBM beein-

trächtigen aber auch die Lebensqualität, verschlechtern den psychischen 

und körperlichen Zustand, führen zu einer Abnahme von physischen Akti-

vitäten und einer Zunahme von herausfordernden Verhaltensweisen (vgl. 

ebd. und Schorro 2015: 3). 

Entsprechend kommt agogischen Alternativen zu FBM im Umgang 

mit herausfordernden Verhaltensweisen eine grosse Bedeutung zu. Diese 

sind eher umweltbezogen denn personenzentriert und ermöglichen somit 

eine Fokussierung auf Setting und Situation sowie auf adäquate Angebote 

seitens der Begleitpersonen. 
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Generell ist die Guideline des National Institute für Health and Care 

Excellence (NICE Guideline 2015) zu beachten, die besagt, dass im Umgang 

mit herausfordernden Verhaltensweisen jeweils die am wenigsten restrik-

tive, aber trotzdem effektive Methode als erstes genutzt werden soll. Bei der 

Anwendung von FBM sind fundierte, stete, fallspezifische Reflexionen und 

Evaluationen zwingend, idealerweise auch unter Beizug von externen Fach-

personen aus unterschiedlichen Disziplinen (Recht, Sonderpädagogik, Sozi-

ale Arbeit, Psychologie usw.). Analog zum Alters- und Pflegebereich und zu 

psychiatrischen Einrichtungen wird auch für Institutionen im Behinderten-

bereich empfohlen, sich an den international bereits etablierten Guidelines 

zu orientieren und in Kooperation mit den Mitarbeitenden interne Richtli-

nien zur Anwendung von FBM zu erarbeiten und zentrale Grundsätze fest-

zulegen, um den Einsatz von FBM kritisch zu hinterfragen, auf ein absolutes 

Minimum zu begrenzen und klar zu regeln (vgl. NKVF 2016).

Informationen zum Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt «Herausfordernde Verhaltensweisen von Erwach-

senen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Schweizer Institutionen des 

Behindertenbereichs» wurde vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 

fi nan ziert. Es war ein Kooperationsprojekt der Hochschule für Soziale 

Arbeit FHNW und der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit und wurde von 

2018 bis 2020 realisiert. Das Projekt rückte das Phänomen der herausfor-

dernden Verhaltensweisen in den Vordergrund. Fragen zur Prävalenz und 

zur Entstehung von herausfordernden Verhaltensweisen wurden ebenso 

aufgegriffen, wie Fragen nach dem Umgang damit und nach deren Folgen. 

Das multiperspektivisch angelegte Projekt beinhaltete fünf Phasen. In zwei 

quantitativen Online-Befragungen wurden die Perspektiven der Instituti-

onsleitenden (Phase 1) und Begleitpersonen (Phase 2) erfasst, während in 

qualitativen Erhebungen die Sichtweisen der Klientel (Phase 3), ihrer Ange-

hörigen und weiterer in die Begleitung involvierten Personen (Phase 4) 

erhoben wurden. Das Ziel bestand darin, zentrale Datengrundlagen zu 

gewinnen und ein systemökologisches Good-Practice Modell zu entwi-

ckeln, das Fachpersonen in der Praxis Handlungsorientierungen im ago-

gisch adäquaten Umgang mit HEVE bietet (Phase 5). www.heve.ch.
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Introduction

Appréhender l’école comme un lieu où les problèmes personnels et sociaux 

des jeunes se manifestent n’est pas récent. Des collaborations entre profes-

sionnels de l’école et du travail social existent en effet depuis longtemps, 

sous la forme de situations d’intervention ponctuelles et spécifiques (Bohrer 

2009). Toutefois, avec l’augmentation et la meilleure détection des problèmes 

sociaux et d’intégration scolaire des jeunes, l’école est amenée à assumer 

non seulement des tâches d’instruction, mais également des missions de 

socialisation et d’intégration (Changkakoti / Akkari 2008). L’accroissement 

des besoins en matière de prise en charge sociale des élèves nécessite le 

recours au soutien spécifique des travailleurs sociaux en milieu scolaire 

(ci-après TSS). L’intégration du travail social dans les écoles place ainsi au 

centre la question de l’articulation entre les professionnels traditionnels de 

l’école – enseignants, médiateurs – et les travailleurs sociaux (Bohrer 2009).

En Suisse, en particulier dans les cantons alémaniques, la pra-

tique du travail social en milieu scolaire s’est fortement développée dans 

les écoles depuis les années 1990, afin d’intervenir précocement auprès des 

élèves en difficulté et de donner un appui aux enseignants (Bohrer 2009). 

Toutefois, l’organisation de l’école obligatoire étant du ressort des can-

tons, une grande diversité tant dans la pratique que dans les structures et 

concepts mobilisés par les TSS existe entre les régions.

Cet article présente quelques résultats d’une recherche explora-

toire conduite dans les cycles d’orientation (CO) du canton de Fribourg sur 

la collaboration entre les TSS et leurs partenaires scolaires, ceci à travers les 

regards croisés des TSS et des directions. 

Contexte de la recherche

Dans le canton de Fribourg, canton bilingue dans lequel notre recherche 

s’est déroulée, des postes de TSS ont été développés depuis 2010 dans les 

CO germanophones. Dans les écoles francophones, où leur présence est 

moins répandue, les travailleurs sociaux se sont installés dans un champ 

jusqu’alors occupé par des médiateurs scolaires (Von Aarburg 2014). L’ar-

rivée des travailleurs sociaux a demandé à la Direction de l’instruction 

publique, de la culture et du sport (DICS) de repenser et renégocier les man-

dats et cahiers des charges confiés aux différents professionnels de l’école. 

En particulier, l’inscription du TSS dans la nouvelle loi sur la scolarité obli-

gatoire et dans son règlement d’application, entrée en vigueur le 1er août 

2015, respectivement le 1er août 2016, a conduit à une réorganisation admi-

nistrative du personnel de soutien. La médiation et le TSS font désormais 
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partie du dispositif de mesures de soutien dont les établissements scolaires 

peuvent bénéficier dans la prise en charge des élèves présentant des dif-

ficultés de comportement (mesures SED), ce dispositif étant géré par les 

services de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) et alle-

mande (DoA). 

Suite aux nouvelles bases légales, les rôles, missions et aires spé-

cifiques de responsabilités, activités et compétences de ces acteurs du sou-

tien internes aux écoles ont été formellement clarifiés. D’une part, « Les 

personnes chargées de la médiation promeuvent une culture de la com-

munication par le conseil et l’accompagnement des élèves ou des adultes 

(corps enseignant, parents, autres acteurs de l’école) en difficultés relation-

nelles. » (Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) du 19 avril 

2016, Article 19). Ils interviennent dans des situations conflictuelles ou des 

difficultés de communication entre les différents partenaires de l’école 

(élèves, enseignants, responsables d’établissement, etc.). Les médiateurs 

scolaires sont des enseignants expérimentés qui ont suivi une formation 

continue en médiation et qui cumulent leur mandat avec celui de l’ensei-

gnement1. D’autre part, « Les personnes chargées du travail social encou-

ragent l’intégration des élèves à l’école et soutiennent ainsi le mandat de 

formation et d’éducation de celle-ci. » (Règlement de la loi sur la scolarité 

obligatoire (RLS) du 19 avril 2016, Article 19). Les TSS sont ainsi amenés à 

soutenir l’intégration de l’élève à l’école par la détection et le traitement pré-

coce de situations personnelles ou sociales problématiques compromet-

tant son bien-être et le bon déroulement de son parcours scolaire, en colla-

boration étroite avec enseignants, directions et familles. Les TSS possèdent 

un Bachelor of Arts HES-SO en Travail social, mais, contrairement aux 

médiateurs scolaires, n’ont pas suivi une formation spécifique à l’exercice 

de leur profession dans ce champ professionnel. Au niveau administratif, 

les TSS fribourgeois sont intégrés, grâce au budget des mesures SED, au sein 

des écoles, tout en étant indépendants du corps enseignant. Leurs attribu-

tions sont définies dans un cahier des charges élaboré en collaboration et 

approuvé par la direction en fonction des besoins spécifiques de l’établis-

sement scolaire, du taux d’activité du TSS et suivant les lignes directrices 

intercantonales (AvenirSocial 2016). Du fait de leur intégration2 dans l’orga-

nisation de l’établissement scolaire, les TSS participent au développement 

et à la coordination d’objectifs et d’actions communs avec les écoles dans 

lesquelles ils évoluent (Kottelat 2015) et collaborent de manière directe avec 

les enseignants, la direction et les familles, tout en travaillant en interdisci-

plinarité avec d’autres professionnels internes (médiateurs, psychologues, 
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etc.) et externes (unité mobile, classe relais, service de l’enfance et de la jeu-

nesse, etc.) à l’école.

Cadrage théorique

Bien que la modification de la législation ait donné une légitimité et une 

reconnaissance officielle des mandats et fonctions des TSS au sein des 

écoles romandes (Abry Kalenga et al. 2015), il s’agit d’un champ d’interven-

tion du travail social émergeant, encore peu défini et dont l’introduction 

soulève nombre d’enjeux tant professionnels (mission, cahier de charges),  

qu’éducatifs (compétences) et économiques (rétribution, fonction). D’une 

part, son introduction entraîne des incertitudes pour les TSS eux-mêmes 

telles qu’une attribution des responsabilités et activités variable en fonc-

tion des écoles et de leurs besoins (Kottelat 2015), une position hiérarchique 

à redéfinir et un rôle à clarifier et expliciter (Wattendorff / Landry 2012), une 

envie d’approfondir et renforcer leur spécificité (Buhler 2015) ainsi qu’un 

besoin de gagner en reconnaissance et visibilité auprès de l’ensemble des 

acteurs scolaires (Kottelat 2015). Ces incertitudes peuvent générer des ten-

sions au sein des écoles liées notamment à la division du travail entre les 

TSS et les autres acteurs scolaires, au risque de concurrence et à la pos-

sible hiérarchisation entre ces divers profils professionnels (Von Aarburg 

2014). En effet, les médiateurs scolaires et les enseignants peuvent vivre 

une potentielle remise en question de leur territoire habituel d’intervention 

ainsi qu’une possible redéfinition de leur activité professionnelle (Vezinat 

2016). D’autre part, même si ces divers profils professionnels sont décrits et 

clairement différenciés d’un point de vue théorique, leur articulation dans 

la pratique soulève des discussions dans les milieux professionnels (i. e. 

établissements scolaires, AvenirSocial) relatives à la professionnalisation 

des TSS, aux spécificités, frontières et zones de tuilage entre enseignants, 

médiateurs et TSS, ainsi qu’aux rapports entre ces professionnels. Toute-

fois, les études empiriques qui l’abordent sont rares. En effet, des travaux de 

Bachelor en travail social se sont focalisés, d’une part, sur des aspects spéci-

fiques de la pratique des TSS, tels que l’absentéisme scolaire (Cattin / Sottas 

2014) ou la promotion de la santé (Chevalier 2015), d’autre part, sur la colla-

boration des TSS avec les familles d’élèves en difficultés (Chaignat / Jacopin 

2015) ou avec des enseignants (du point de vue de ces derniers) (Aebischer 

2017). A notre connaissance, une seule étude s’est intéressée au dispositif 

du TSS, notamment dans les établissements scolaires de la ville de Fribourg 

(Wattendorff / Landry 2012). Cette évaluation a mis en évidence une bonne 

intégration des travailleurs sociaux dans les écoles, une bonne collabora-
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tion avec les partenaires scolaires et du réseau, de même qu’une grande 

satisfaction par rapport à l’offre (mission adaptée aux besoins et attentes 

de l’école, soulagement des partenaires, etc.). Elle a également souligné la 

nécessité pour les TSS de clarifier leur rôle et de redéfinir leur position hié-

rarchique dans l’école ainsi que le besoin d’être davantage présents dans les 

écoles. Du côté des enseignants, la collaboration avec les TSS est peu ou pas 

abordée dans des travaux de recherche3. Les Hautes écoles pédagogiques 

sensibilisent leurs étudiants à cette question via des modules de forma-

tion consacrés aux différents intervenants et services auxiliaires (psycho-

logues, enseignants d’appui, etc.) et prioritairement aux démarches pra-

tiques et administratives qui permettent d’en bénéficier.

Dès lors, il nous a paru pertinent d’investiguer, au travers d’une 

recherche exploratoire menée dans les CO fribourgeois, la pratique profes-

sionnelle des TSS ainsi que la collaboration avec ses partenaires internes 

et externes à l’école et les enjeux qu’elle soulève. La présence des TSS 

implique-t-elle des réaménagements administratifs et organisationnels 

au sein des établissements scolaires ? Quelles sont les missions et fonctions 

des TSS ? Comment, par qui et sur quelle base s’opère l’attribution formelle 

des responsabilités et activités entre les TSS, les enseignants et les autres 

acteurs scolaires ? Quelles sont les responsabilités et activités des TSS au 

quotidien ? Quelles relations se développent entre les TSS et les différents 

acteurs de l’école et comment se passe le travail en réseau avec les familles 

et les services spécifiques ?

Pour étudier ces questions, nous avons pris appui sur la perspec-

tive de la sociologie des groupes professionnels qui analyse principale-

ment la dynamique desdits groupes, c’est-à-dire les processus par le biais 

desquels les activités professionnelles émergent, se transforment, se diffé-

rencient, voire disparaissent (Bercot et al. 2012 ; Demazière / Gadéa 2009 ; 

Dubar et al. 2011). Ce courant se révèle pertinent dans le cadre de cette 

recherche pour comprendre la manière dont se passe l’introduction des tra-

vailleurs sociaux dans un nouveau champ de travail qu’est école, les res-

ponsabilités et activités qui leur sont prescrites et leur travail sur le terrain, 

de même que la collaboration avec des partenaires internes et externes à 

l’école. Ainsi, reprenant quelques questions centrales abordées par ce cou-

rant, cette recherche a investigué, dans une perspective plutôt organisa-

tionnelle, les mécanismes de recomposition de la division du travail entre 

TSS, médiateurs scolaires et enseignants, les mouvements dans les attri-

butions (des fonctions, responsabilités, activités, compétences, rôles) et les 

spécialisations professionnelles au niveau de la prise en charge des élèves 
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en difficulté, qui s’opèrent dans les CO fribourgeois à travers la collabo-

ration entre les TSS et les autres acteurs de l’école. Cette approche nous 

a également permis d’explorer les rapports de concurrence et de coopé-

ration entre les TSS, les médiateurs scolaires et les enseignants, de même 

que les régulations formelles et informelles mises en œuvre par ces acteurs 

pour contrôler, défendre, voire étendre leur espace d’intervention. La ques-

tion de la professionnalisation des TSS qui est habituellement étudiée par la 

sociologie des groupes professionnels n’a été abordée que de manière indi-

recte. En effet, bien que nous considérions les travailleurs sociaux comme 

un groupe professionnel, à savoir « des ensembles de travailleurs exerçant 

une activité ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité 

sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance, occupant 

une place différenciée dans la division sociale du travail, et caractérisés par 

une légitimité symbolique. » (Demazière / Gadéa 2009, p. 20), nous perce-

vons les TSS comme des travailleurs sociaux qui investissent un nouveau 

champ professionnel. 

Prenant appui sur cette recherche, cet article présente et discute 

les modalités de division du travail entre TSS, médiateurs et enseignants, 

de même que la collaboration avec les directions d’établissement. Il éclaire 

la manière dont les TSS et les directions se positionnent face à ces modali-

tés et se les approprient. Un regard est également porté sur la qualité per-

çue de la collaboration entre les différents acteurs scolaires et les défis qui 

se posent pour l’avenir.

Méthodologie

Cette recherche, de nature exploratoire et qualitative, a été menée auprès 

de TSS et de directions de CO francophones du canton de Fribourg, avec 

l’autorisation du Service de l’enseignement obligatoire de langue française 

(SEnOF).

La collecte des données a été réalisée à l’automne 2016 par le 

biais d’entretiens individuels semi-directifs (Blanchet / Gotman 2006). 

Nous avons réalisé neuf entretiens individuels4, six auprès de TSS et trois 

auprès de directions œuvrant dans sept CO fribourgeois. Les sujets, quatre 

hommes et six femmes, ont participé sur une base volontaire.

Deux guides d’entretiens – un à l’intention des TSS, l’autre des 

directions – ont été élaborés sur la base du cadre théorique de la recherche 

et en lien avec ses objectifs. Les thèmes abordés étaient identiques, mais les 

questions ont été adaptées en fonction des groupes d’acteurs interviewés. 

Les thématiques suivantes ont été abordées : a) le contexte institutionnel ; 



59Revue suisse de travail social 27.20

G u l f i  e t  C o e n .  L a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  t r a v a i l l e u r s  s o c i a u x …

b) les responsabilités, activités et compétences des TSS et des autres per-

sonnes ressources de l’école, de même que la spécificité de leur rôle ; c) le 

fonctionnement des TSS et l’attribution des dossiers ; d) la perception de la 

collaboration entre les différents professionnels. 

Les entretiens ont duré en moyenne 1h15 et ont tous été enregis-

trés avec l’accord des participants. Ils ont ensuite été retranscrits intégra-

lement, puis soumis à une analyse thématique de contenu, réalisée dans 

un premier temps pour chaque participant, puis de façon croisée, sur la 

base d’un codage mixte effectué de manière semi-inductive (Bardin 2007).

Résultats

Les fonctions et missions des TSS

L’inscription du TSS dans la nouvelle loi scolaire et dans son règlement d’ap-

plication a répondu à la volonté de la DICS et des établissements scolaires 

fribourgeois de promouvoir une certaine uniformisation des pratiques de 

soutien aux élèves en difficulté et d’« offrir une certaine égalité de traitement 

aux élèves et les mêmes prestations dans tous les CO du canton » (Dir1). Les 

directions ont été impliquées dans ce processus comme d’autres acteurs 

du canton (communes, inspecteurs scolaires, etc.) et il leur a été possible 

de « passer les articles en revue, on les a commentés, on a donné notre avis, on 

a demandé certaines modifications. On a été consultés. » (Dir3).

L’intégration du TSS a conduit à une réorganisation administra-

tive du personnel de soutien, mais également à une reconnaissance offi-

cielle de sa fonction. Le TSS est désormais considéré comme un acteur fai-

sant pleinement partie de l’encadrement scolaire, même si « le projet d’avoir 

un 100 % [EPT5] de travail social pour 1000 élèves » (TSS1, TSS2) initialement 

prévu dans la loi est appliqué de manière très hétérogène sur le terrain. 

Dans les CO consultés, le taux d’encadrement oscille entre 39 % et 124 % 

EPT pour 1000 élèves, en fonction des besoins des écoles, du nombre et des 

problématiques des élèves à prendre en charge, de leur culture de la gestion 

des mesures de soutien internes à leur propre établissement entre média-

teurs et TSS ainsi que des ressources financières engagées par les com-

munes, en complémentarité avec l’Etat, pour rémunérer le poste du TSS. 

Selon un directeur, 

Il y a une réelle volonté de généraliser l’intervention des travailleurs sociaux 

dans les CO. […] Mais après, ce qu’il faut aussi savoir, c’est que tous les cyc-

les d’orientation n’ont pas les mêmes besoins, n’ont pas la même population 

d’élèves et n’ont pas le même nombre d’élèves. (Dir3) 
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Ainsi, les pratiques d’engagement des TSS dans les écoles varient 

en fonction des besoins, des subventionnements actuels et de l’incertitude 

liée aux financements cantonaux et communaux à venir (Von Aarburg 

2014), ce qui soulève la question de la précarité des postes de TSS. 

Le descriptif de fonction a été redéfini, en l’ajustant à celui qui 

existait déjà pour la partie germanophone du canton. Ce travail s’est fait de 

manière participative avec un groupe de « coordination TSS » qui s’est créé 

en 2010 « composé de responsables d’établissements, directeurs de CO et TSS 

[...], [dont] le sens a été de coordonner nos actions, de penser le travail social 

en milieu scolaire, de pouvoir expliquer ce qu’on fait, aussi bien à l’interne qu’à 

l’extérieur de l’école, de faire un travail pour clarifier les mandats. » (TSS3). La 

participation des TSS à ce groupe leur a permis de partager leurs réalités du 

terrain et de faire reconnaitre leurs fonctions, responsabilités et activités 

au quotidien. Ces échanges ont abouti à la constitution d’un descriptif de 

fonction commun qui définit le rôle et le mandat du TSS, à savoir « favoriser 

le contexte d’apprentissage et l’intégration sociale de l’élève. » (TSS3). Le rôle 

principal du TSS est donc de conseiller et soutenir les élèves en difficulté 

dans leur parcours ainsi que d’entreprendre des démarches de prévention 

et d’intervention précoce pour « éviter que cela devienne un gros problème » 

(Dir2). De par sa fonction, le TSS est amené à « créer des liens entre les acteurs 

de l’école » (Dir3), à soutenir et conseiller les enseignants et la direction dans 

le suivi des élèves en difficulté et à collaborer avec les autres profession-

nels du soutien (médiateur, psychologue, logopédiste). Le travail du TSS 

est orienté aussi vers l’extérieur du CO, en soutenant les familles des élèves 

en difficulté ainsi qu’en collaborant avec les acteurs du réseau profession-

nel (police, service de l’enfance et de la jeunesse, etc.). Un directeur insiste 

sur le fait que le TSS assume « un rôle social et éducatif » (Dir1), mais n’exerce 

pas de tâches pédagogiques. 

Les entretiens mettent en évidence le développement d’une moda-

lité de division du travail basée sur la différenciation dans tous les établis-

sements scolaires consultés. Cela implique une distinction, sur le plan for-

mel, entre les TSS, les médiateurs scolaires et les enseignants : chaque profil 

professionnel exerce sa fonction et ses missions et possède son cahier des 

charges, avec des responsabilités et activités prescrites distinctes. Malgré 

un cahier des charges clair, plusieurs directions estiment que l’arrivée du 

TSS a généré des incertitudes auprès des enseignants et médiateurs sco-

laires, concernant leurs rôles, responsabilités et activités. D’une part, les 

enseignants, tout en pouvant passer plus de temps à enseigner qu’à édu-

quer et s’occuper des élèves en difficulté, ont craint des ingérences des TSS 
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dans leur travail avec les élèves. D’autre part, la similitude du travail avec 

les TSS a soulevé chez les médiateurs scolaires des questionnements rela-

tifs à leurs tâches futures et à la division du travail avec les TSS. Une direc-

tion souligne que cela a nécessité des clarifications sur les plans institu-

tionnel et informel entre TSS, enseignants, médiateurs : 

Au départ, si on n’a pas de travailleurs sociaux, mais on a des médiateurs, il y a 

besoin d’une visibilité, d’une explication. Qu’est-ce qu’elle fait cette personne ? 

Est-ce qu’elle va venir dans mon cours regarder mes élèves, me dire comment 

je dois faire dans mon enseignement, etc. ? Il y a plein d’éléments quand même 

qui déstabilisent […]. (Dir3)

L’intervention des TSS dans le CO 

Lorsqu’on interroge les TSS sur la nature de leur travail, la proximité avec 

le cahier des charges est frappante : il y a peu de décalage entre prescrip-

tion et réalité. Ainsi, l’idée de placer l’élève au centre de leurs interventions 

apparaît de manière prioritaire. Le fait de devoir les articuler à la fois à l’in-

terne de l’école avec les enseignants et les directions et avec les profession-

nels extérieurs à l’école est également une réalité du métier.

Un travail centré sur l’élève et sa famille

Le TSS centre son activité professionnelle sur l’élève en difficulté afin de 

« les soutenir, favoriser leur intégration sociale, accompagner un élève, faci-

liter le travail d’apprentissage de l’ensemble de la classe » (TSS3). Il est solli-

cité dans des situations complexes, « les situations qui ont besoin d’être trai-

tées en réseau, puis d’être travaillées avec les familles » (TSS5), en particulier 

lorsque les enseignants sont face à un élève dont les difficultés ne relèvent 

pas que du comportement ou de la réussite scolaire : « s’ils ne savent plus 

quoi faire avec un élève qui sort des limites, ils viennent chez moi pour me 

demander » (TSS4). Les principales questions abordées par les TSS dans 

le suivi des élèves concernent la sphère scolaire (« problèmes de compor-

tement en classe », « conflits avec les enseignants », etc.), leur situation per-

sonnelle (« difficultés d’apprentissage », violence, « consommation de stu-

péfiants », etc.), la cellule familiale (« maladie », « conflits » avec les parents, 

etc.) et les difficultés sociales (« problèmes d’intégration », précarité, « harcè-

lement sco laire », etc.). Cette réalité du travail du TSS, « un petit peu pompier, 

un petit peu infirmier » (TSS6), situé en première ligne pour intervenir auprès 

d’élèves spécifiques coïncide avec le regard des directions qui pensent que 

le TSS est vraiment « une aide lorsqu’il y a une problématique avec un élève en  
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particulier [...] » (Dir1). La complexité des situations difficiles de certains 

élèves implique pour le TSS une collaboration étroite avec leurs parents : « il 

faut vraiment voir les parents de manière régulière, voir ce qu’il se passe et puis 

mettre en place un dispositif plus complexe » (TSS5). La relation entre l’école 

et la famille apparaît ainsi comme centrale dans l’intervention du TSS.

La différence entre le travail des médiateurs scolaires et des TSS 

concerne principalement la complexité de la situation des élèves, ce qui 

engendre des spécificités de chacun en termes de rôles, responsabilités et 

activités. Ainsi, le travail de ces acteurs « sont complémentaires et répondent 

à un réel besoin dans l’école » (TSS3). Les médiateurs interviennent davan-

tage auprès d’« élèves qui rencontrent des difficultés passagères » (Dir2), au 

niveau de la classe, lorsqu’il y a des conflits entre élèves, une détérioration 

du climat ou encore des problèmes relationnels avec les enseignants. Les 

TSS s’occupent davantage des « cas qui n’ont pas pu être gérés avant » (TSS1, 

TSS2), notamment lorsqu’il y a la nécessité de travailler avec les réseaux 

familial et professionnel qui entourent l’élève en difficulté. En ce sens, la 

diversité et la complémentarité des regards, des expertises et des compé-

tences permettent d’offrir un soutien différencié aux élèves, enseignants 

et parents.

Une proximité en construction avec les enseignants

L’accompagnement des élèves en difficulté implique une collaboration 

étroite entre TSS et enseignants afin de partager leurs expériences et com-

pétences et construire ainsi une intervention qui réponde aux besoins des 

élèves : « Ce travail consiste à soigner le lien, à savoir communiquer sur une 

situation d’élève […] tout en étant respectueux» (TSS3). Cette collaboration 

présente des avantages aussi pour le travail des enseignants : Il faut

faire tout le travail de coulisses qui va être utile pour que l’enseignant, quand 

il donne son cours, puisse le faire dans les meilleures conditions possibles . 

(TSS5)

Les TSS insistent sur la nécessité de cette proximité avec les enseignants qui 

se joue dans les rencontres formelles, mais surtout à travers des échanges 

informels : 

Je vais à la cafétéria et à la salle des maîtres […]. Je suis un pèlerin dans cette 

école, je bouge, je travaille beaucoup dans les couloirs et dans les lieux où sont 

les gens. (TSS6) 
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Pour les TSS, ce lien se construit petit à petit et nécessite de se montrer, de 

dire qu’on existe : « un des aspects de mon travail […] c’est la ‹ publication de 

moi-même › » (TSS4). Il est en outre indispensable de gagner le respect et la 

confiance des enseignants.

Selon les TSS, la plupart des enseignants perçoivent les atouts de 

cette collaboration pour le bien-être des élèves en difficulté et pour le sou-

tien que ces derniers peuvent leur apporter : 

Ils se rendent compte de l’avantage de venir avant, de se dire «Elles sont là.» 

Et il y a aussi une question de temps à disposition. On est là à 100% «Ah, elles 

sont là, elles peuvent prendre le temps. Elles ont les compétences pour pouvoir 

gérer des situations complexes. » (TSS1, TSS2)

D’autres enseignants ne travaillent pas spontanément avec eux : soit ils sol-

licitent leur soutien uniquement pour se débarrasser des cas difficiles, soit 

ils pensent devoir résoudre eux-mêmes les problèmes. Les TSS font l’hypo-

thèse que certains enseignants ne font pas appel à leurs services en raison 

de divergences dans les cultures et pratiques professionnelles ou par peur 

d’être remis en question : « ils se sentent, ils nous le disent, attaqués, jugés, 

alors qu’on n’est pas dans ce regard-là » (TSS1, TSS2). Un directeur confirme 

que cette collaboration est parfois compliquée 

[…] en fonction de la sensibilité de certains enseignants dès qu’il y a une inter-

vention de la travailleuse sociale, cela va peut-être mettre en lumière certains 

comportements et réactions de l’enseignant. (Dir2) 

Une autre difficulté concerne le temps : le TSS permet de soulager le travail 

des enseignants dans la gestion des problèmes sociaux qui prennent beau-

coup de temps et sortent de leur champ de compétences, alors que les ensei-

gnants hésitent parfois à s’impliquer, car l’intervention des TSS est considé-

rée comme chronophage : 

Un élève qui est suivi, elle [la TSS] propose des rencontres, donc c’est des 

temps de réunion, des séances de réseau, de voir les objectifs et puis ça prend 

du temps. Donc il y a aussi une limite au niveau de la charge de travail de 

l’enseignant. (Dir2) 

En ce sens, la relation entre TSS et enseignants apparaît comme un champ 

de tension où se mêlent nécessité de trouver des solutions, intérêt pour 
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lâcher ou prendre en main des situations, reconnaissance réciproque, col-

laborations indispensables et le maintien des rapports de pouvoir entre les 

groupes professionnels.

Selon les TSS les spécificités de leur fonction et intervention sont 

parfois peu comprises et (re)connues par les enseignants. Par ailleurs, la 

réticence de certains enseignants à collaborer témoigne des enjeux au 

niveau de la définition, voire du contrôle des espaces spécifiques d’in-

tervention des deux acteurs au sein de l’école ainsi que de la présence de 

relations de concurrence entre ces profils professionnels. Ces difficultés 

sont probablement liées à la diversité des cultures et formations des ensei-

gnants et des travailleurs sociaux qui entrainent une vision différente de 

l’élève, de leurs mandats respectifs (instruire versus éduquer) ainsi que de 

leur intervention. La situation est susceptible d’évoluer car la recherche a 

été menée en 2016–2018 alors que plusieurs TSS étaient récemment arri-

vés dans les CO. 

Finalement, les entretiens montrent que l’introduction des TSS 

dans les CO soulève deux enjeux majeurs concernant la cohabitation avec 

les enseignants. Le premier est lié à la reconnaissance de la place de chaque 

figure professionnelle dans l’école ainsi qu’à la connaissance et la compré-

hension mutuelle des responsabilités, activités et compétences, qui vont 

de pair avec la nécessité pour les TSS de gagner de « la crédibilité des ensei-

gnants, de la direction de l’établissement et de toute la hiérarchie jusqu’aux 

politiques » (TSS1, TSS2). Le deuxième enjeu concerne d’une part les res-

sources mises à disposition des professionnels (espace, temps) pour leur 

permettre de s’approprier des cultures et pratiques professionnelles res-

pectives, que ce soit en termes de « langage », d’intervention, de mode de 

travailler, de façon de collaborer ainsi que de rythme de l’action, d’autre 

part les mécanismes de coordination et communication. A ce propos, deux 

TSS précisent que 

dans le social, on est dans une culture de collaboration pluridisciplinaire, 

d’apprendre à se transmettre les situations, de pouvoir en échanger. Dans la 

culture scolaire, ils sont individualistes, surtout dans un CO. […] ils sont seuls 

maîtres à bord sur leur bateau. (TSS1, TSS2) 

Quoi qu’il en soit, tous les TSS soulignent une évolution positive depuis 

leur engagement dans l’école que ce soit sur le plan de la reconnaissance de 

leurs spécificités par les enseignants que sur celui de leurs relations carac-

térisées de plus en plus par la collaboration : 
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Il y a du terrain qui se gagne dans les collaborations avec les enseignants. […] 

Il y a des messages qui ont été passés il y a quatre ans qui commencent à être 

incarnés aujourd’hui. (TSS1, TSS2)

Des liens étroits avec les directions des CO

Les TSS collaborent également avec la direction, en particulier lorsqu’il y 

a des décisions à prendre par rapport à certains élèves : « Avec l’équipe de 

direction, [les TSS] ont aussi un rôle de décision, un rôle de signalement, ils 

ont des responsabilités propres à leur fonction […] » (TSS3). Ces contacts régu-

liers permettent d’échanger sur l’observation, l’analyse et l’évolution de la 

situation des élèves difficiles ainsi que de mettre sur pieds des interventions 

appropriées à leurs besoins : 

Les adjoints de direction arrivent avec leurs situations, les présentent pour que 

nous soyons au courant et la travailleuse sociale l’entende aussi. Et puis comme 

ça […] on peut tout de suite savoir si c’est une situation pour elle ou pas. (Dir1) 

Cette étroite collaboration permet une grande fluidité en termes de fonc-

tionnement et suivi des situations : 

Toutes les semaines, elle entend ces situations et puis c’est aussi l’occasion pour 

nous d’avoir des retours, [qu’] elle nous dise ce qui a été fait par rapport à ces 

situations. (Dir1) 

Tout en étant perçue positivement, la collaboration entre TSS et direction 

« a amené parfois à devoir confronter des points de vue » (TSS3), les directions 

prenant davantage en considération « l’aspect fonctionnement de l’école, etc. » 

(Dir2) alors que les TSS étant plus focalisés sur « l’aspect personnel, humain » 

dans la prise en charge de l’élève (Dir2). 

Une mobilisation des réseaux autour des élèves

En dehors du TSS avec les acteurs de l’école, nos répondants insistent sur 

l’importance des relations avec la famille et le réseau professionnel qui 

entourent l’élève en difficulté ainsi qu’avec les instances officielles qui 

touchent de près ou de loin à la jeunesse. En élargissant la problématique 

de l’élève pour « donner le point de vue plus social de ce qui se passe à l’école » 

(Dir3), le TSS est ainsi amené à aller vers l’élève en difficulté et son entou-

rage (scolaire, familial et social) pour les mettre autour de la table et trouver 
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des solutions. Nos participants soulignent la polyvalence des TSS qui, sans 

être juristes, psychologues, enseignants, doivent connaître beaucoup d’as-

pects de ces différents métiers pour réussir à les faire dialoguer et résoudre 

des situations complexes : 

La profession de travailleuse sociale est très diversifiée. C’est une personne qui 

n’est pas une spécialiste, mais qui est polyvalente et qui doit posséder un cer-

tain nombre de qualités . (Dir3) 

Par ailleurs, la connaissance des réseaux professionnels tissés au fil des ans 

constitue une des spécificités du travail du TSS aux yeux des directions, 

en apparaissant comme un allié qui dispose de ressources que les autres 

n’ont pas. 

Discussion

Un métier avec de multiples facettes et une délimitation claire du travail 

La présence des TSS implique, pour les directions des CO, de reconsidérer 

les missions et rôles des autres acteurs du soutien et de repenser l’organisa-

tion du travail entre TSS, enseignants et médiateurs. 

Nos données montrent une grande variété des responsabilités et 

activités du TSS en fonction des écoles et de son taux d’engagement. Les 

activités du TSS se caractérisent à la fois par un travail dans l’urgence axé 

sur des situations complexes d’élèves et par des actions de prévention pré-

coce et développement du vivre ensemble, en particulier dans les CO qui 

bénéficient de dotations plus importantes en TSS. Ces premiers résul-

tats font écho aux constats déjà identifiés dans les différents cantons par 

Iseli / Grossenbacher-Wymann (2013), et Abry Kalenga et ses collègues (2015). 

D’une manière générale, nos répondants sont favorables à une augmenta-

tion de la présence des TSS au sein des écoles afin de leur permettre de mieux 

répondre aux besoins spécifiques des élèves (Wattendorff / Landry 2012), de 

participer au développement d’un meilleur climat pour l’ensemble des élèves 

et enseignants ainsi que de gagner en visibilité.

Les résultats mettent également en évidence les spécificités des 

fonctions de TSS, d’enseignant et de médiateur scolaire, de même que les 

zones de tuilage entre elles, en termes de rôles, responsabilités, activités, 

compétences. Ainsi, la division du travail entre les TSS et les autres acteurs 

de l’école semble clair (voir Figure 1). Les responsabilités et activités des uns 

et des autres s’articulent autour des finalités de l’école (exprimées dans la 

nouvelle loi scolaire fribourgeoise et son règlement ainsi que dans le plan 
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d’études) liées à l’éducation (développement du rapport à soi, aux autres et 

au monde) et à l’instruction (acquisition des connaissances et des compé-

tences, régulation et évaluation) des élèves, en parallèle au mandat impli-

cite de sélection opéré par le système scolaire. Ces responsabilités et activi-

tés s’expriment dans des situations collectives ou individuelles.

D’une manière générale, les enseignants servent en premier lieu l’objec-

tif d’instruction et de qualification des élèves, alors que les TSS s’attachent 

prioritairement aux buts éducatifs et de socialisation attribués à l’école. 

Pour réaliser ces missions, les enseignants gèrent le collectif d’élèves dans 

les classes et travaillent davantage dans une logique solitaire, alors que 

les TSS prennent en charge de manière plus individualisée les jeunes en 

difficulté qui leur sont confiés, tout en collaborant avec les autres acteurs 

de l’école ainsi qu’avec les familles et le réseau de professionnels qui les 

accompagnent. La logique de « la classe et les élèves pour les enseignants » 

et du « jeune en difficulté pour le TSS » fonctionne bien et structure le tra-

vail de chacun. Les médiateurs scolaires, présents dans les CO consultés, se 

trouvent dans une position intermédiaire en abordant des problématiques 

éducatives dans le contexte collectif de la classe.

Cette articulation entre éducation et instruction est bien entendu 

plus subtile qu’il n’y paraît et même si les aires de travail de chacun semblent 
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bien délimitées, ces deux enjeux se croisent inévitablement. D’une part, la 

dimension éducative est également l’affaire des enseignants lorsque l’élève 

dysfonctionne et, par son comportement, remet en question l’institution 

scolaire ou la classe et son fonctionnement. Avant d’instruire, l’école – en 

tant qu’institution – doit être instituée (Meirieu 2004). D’autre part, les 

apprentissages, la réussite scolaire et les conséquences que cette dernière 

entraîne en termes d’orientation et sélection préoccupent également les 

TSS. Les raisons d’un dysfonctionnement chez un élève sont multifacto-

rielles et la réussite scolaire doit être prise en compte par les TSS, à plus forte 

raison si elle s’inscrit dans des contextes où les problématiques d’inégalités 

sociales sont présentes. Ces éléments renvoient aux ajustements des ensei-

gnants et des TSS par rapport à la situation d’un élève. 

Finalement, l’introduction des TSS dans les CO est perçue tant par 

les TSS que les directions comme un plus pour le bien-être des élèves, le 

climat de l’école et le travail des enseignants (Wattendorff / Landry 2012). 

La diversité et la complémentarité des regards, des métiers, des compé-

tences entre enseignants, TSS et médiateurs permettent en effet une prise 

en charge différenciée et complexe des besoins des élèves.

Une dynamique relationnelle qui se joue entre intérieur et extérieur de l’école

Cette bonne compréhension des rôles de chacun ne préserve pas des ten-

sions. En effet, les TSS doivent faire leur place dans ce nouveau champ pro-

fessionnel et susciter des dynamiques relationnelles avec différents parte-

naires, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.

Dans les CO fribourgeois, les TSS entretiennent des relations 

étroites avec les directions, notamment en raison des situations particu-

lières des élèves. En ce sens, la coopération entre école et travail social se 

passe selon le modèle intégré décrit par Hafen (2005) et Kottelat (2015). Cette 

proximité du TSS avec l’autorité de contrôle et son indépendance du corps 

enseignant peuvent occasionner une certaine méfiance, voire des craintes 

de la part des enseignants, ces derniers pouvant hésiter à se confier aux TSS 

et renoncer à leur faire part de leurs observations ou sentiments pour évi-

ter tout jugement. La confiance entre TSS et enseignants ne se décrète pas 

et doit donc se construire dans un réel partenariat à l’interne de l’école : ces 

contacts sont habituellement informels et concernent souvent des sujets 

personnels et délicats (bien-être d’un élève, attitudes de l’enseignant, etc.). 

Ce patient tissage de liens nécessite du temps et de la disponibilité pas tou-

jours compatibles avec les conditions de travail, les taux d’activités insuf-

fisants des TSS et la disponibilité des enseignants en dehors de la classe 
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(Wattendorff / Landry 2012). Cette collaboration est toutefois jugée comme 

déterminante par les TSS, car même si ce sont eux qui prennent en charge 

les situations des élèves en difficulté, ce sont les enseignants qui, la plupart 

du temps, sont en première ligne pour identifier les premiers troubles des 

élèves. Ce passage de témoin entre enseignants et TSS repose sur la recon-

naissance mutuelle des fonctions et missions exercées au sein de l’école 

et sur la compréhension réciproque d’une ligne de démarcation définis-

sant les espaces spécifiques d’intervention de chacun. Cette compréhen-

sion se base sur la culture du dialogue qui évite que les uns et les autres se 

sentent dépossédés de leur mission ou, au contraire, se croient investis de 

problèmes qu’ils estiment ne pas devoir prendre en charge.

D’autre part, les TSS sont également un relais important entre l’in-

térieur et l’extérieur de l’école. Ce statut s’actualise en particulier lorsqu’il 

s’agit de mobiliser la famille de l’élève en difficulté ainsi que le réseau de 

services spécifiques qui l’accompagnent. Le TSS apparaît ainsi comme une 

figure de l’école, capable de mobiliser des ressources externes pour aider 

l’élève en articulant les besoins du jeune avec les impératifs scolaires.

Conclusion

Cette recherche fournit une photographie de la manière dont s’opère la col-

laboration entre TSS, enseignants, directions et médiateurs scolaires dans 

les CO francophones du canton de Fribourg, ceci à partir des regards croi-

sés des TSS et des directions.

Les résultats ont mis en évidence la polyvalence du métier de TSS 

et les compétences que cela implique. Ainsi, la légitimité du TSS s’acquiert, 

au fil des ans et des expériences, à travers son aptitude à jouer le rôle de 

trait d’union entre les acteurs de l’école et les partenaires externes, arri-

vant ainsi à « se faire une place » dans un domaine qui, à l’origine, n’était 

pas un de ses champs d’intervention habituels. Par ailleurs, le dévelop-

pement d’une modalité de division du travail basée sur la différencia-

tion entre TSS, médiateurs scolaires et enseignants a été observée dans 

tous les établissements scolaires. Toutefois, même si les rôles de ces trois 

acteurs apparaissent comme bien distincts, la prise en charge des élèves 

en difficulté les mobilise tous : il s’agit notamment de prendre en compte 

les situations personnelles complexes de ces jeunes, tout en gérant la pro-

gression de leurs apprentissages et en préservant une certaine équité avec 

les autres élèves. Ces situations nécessitent que tous les acteurs de l’école 

dépassent la simple information sur des procédures de signalement ou des 

modalités de prise en charge ou encore l’application stricte des cahiers 
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des charges. Il est important de créer une dynamique d’établissement où 

l’élève est placé au centre des préoccupations de tous les acteurs et où cha-

cun, à son échelle et dans des proportions variables, se sente responsable 

de cette double mission : éduquer et instruire. Toutefois, les représenta-

tions réciproques des missions et savoir-faire pouvant jouer un rôle dans 

la collaboration entre enseignants, médiateurs et TSS, il serait souhaitable 

que les directions des établissements scolaires réalisent, dès l’engagement 

des TSS, un travail formel d’explicitation de la structure organisationnelle 

de l’école (organigramme, rôles, cahiers des charges, répartition des res-

ponsabilités et activités) et qu’elles mettent à disposition des profession-

nels des ressources (organisation du temps et de l’espace du travail) pour 

des échanges et de la transmission d’informations afin que chacun trouve 

sa place dans l’école. De même, une formation continue commune pour-

rait être envisagée pour les enseignants et les TSS, afin de les sensibiliser 

aux cultures et pratiques professionnelles respectives et d’éviter ainsi les 

écueils d’une communication défaillante ou un éventuel désengagement 

de ces acteurs. Il s’agirait également d’une bonne opportunité pour per-

mettre à ces professionnels de faire face aux nouveaux défis que l’école 

d’aujourd’hui doit relever. Ils pourraient ainsi profiter de la pluralité et 

de la vivacité des contextes dans lesquels ils agissent pour continuer à se 

construire et se développer (Conq 2010).

Les résultats de cette recherche doivent être interprétés avec pré-

caution, d’abord en raison de la taille limitée de l’échantillon, de sa non-re-

présentativité et de sa constitution sur la base du volontariat. Ensuite, les 

éléments relevés concernant la division du travail, le positionnement des 

acteurs et la collaboration reposent uniquement sur le discours d’une par-

tie des acteurs. Finalement, la recherche a analysé la collaboration entre les 

TSS et les autres acteurs de l’école seulement quelques années après l’intro-

duction du TSS dans les écoles ; il serait aujourd’hui intéressant d’en suivre 

l’évolution.

B i b l i o g r a p h i e
Abry Kalenga, Jacqueline ; Cusin Girod, 

Christine ; Gendre, Florence & Sciboz, 

Luc (2015). Travail social en milieu  

scolaire Fribourg Ville. Rapport d’activité 

2014–2015.

Aebischer, Camille (2017). Quels enjeux les 

enseignant·e·s des cycles d’orientation fri-

bourgeois identifient-ils dans le cadre de 

la collaboration avec les travailleurs et 

travailleuses sociales en milieu scolaire ? 

Travail de Bachelor Haute école de tra-

vail social Fribourg, Givisiez.

AvenirSocial (2016). Lignes directrices du  

travail social en milieu scolaire. Berne : 

AvenirSocial.



71Revue suisse de travail social 27.20

G u l f i  e t  C o e n .  L a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  t r a v a i l l e u r s  s o c i a u x …

Bardin, Laurence (2007). L’analyse de 

contenu. Paris : Presses Universitaires 

de France.

Bercot, Régine ; Divay, Sophie & Gadéa, 

Charles (Dir.) (2012). Les groupes profes-

sionnels en tension. Toulouse : Octares.

Blanchet, Alain & Gotman, Anne (2006).  

L’entretien. Paris : Armand Colin.

Bohrer, Isabelle (2009). Le travail social en 

milieu scolaire. Un vrai boom … et un 

défi pour Avenir-Social. In : Actualité 

Sociale, 21, p. 19–20.

Buhler, Clothilde (2015). Un binôme devenu 

nécessaire. In : ActualitéSociale, 55, p. 3.

Cattin, Cindy & Sottas, Stéphanie (2014). 

Le travail social en milieu scolaire : une 

intervention face à l’absentéisme scolaire. 

Travail de Bachelor Haute école de tra-

vail social Fribourg, Givisiez.

Chaignat, Ophélie & Jacopin, Lorraine (2015). 

Conseillers école – famille : regards sur 

leur collaboration avec les parents.  

Travail de Bachelor Haute école de tra-

vail social Fribourg, Givisiez.

Changkakoti, Nilima & Akkari, Abdeljalil 

(2008). Familles et écoles dans un monde 

de diversité : au-delà des malentendus. 

In : Revue des sciences de l’éducation, 

34(2), p. 419–441.

Chevalier, Sarah (2015). La prévention et la 

promotion de la santé dans le milieu sco-

laire : les actions professionnelles des  

travailleuses et travailleurs sociaux en 

milieu scolaire dans le canton de Neu-

châtel. Travail de Bachelor Haute école 

de travail social Fribourg, Givisiez.

Conq, Nathalie (2010), Introduction. In : 

Nathalie Conq, Jean-Pierre Kervella, 

Alain Vilbrod (sous la dir. de), Le métier 

d’éducateur spécialisé à la croisée des che-

mins. Paris : L’Harmattan, p. 11–19.

Demazière, Didier & Gadéa, Charles (Dir.) 

(2009). Sociologie des groupes profession-

nels. Acquis récents et nouveaux défis. 

Paris : La Découverte.

Dubar, Claude ; Tripier, Pierre & Boussard, 

Valérie (2011). Sociologie des professions 

(3ème éd.). Paris : Armand Colin.

Hafen, Martin (2005). Soziale Arbeit in der 

Schule zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit. Ein theoriegeleiteter Blick auf ein 

professionelles Praxisfeld. Luzern :  

interact.

Iseli, Daniel & Grossenbacher-Wymann, 

Simone (2013). Travail social en milieu 

scolaire. Lignes directrices (3ème éd.). 

Berne : Direction de l’instruction 

publique.

Kottelat, Jacques (2015). Les travailleurs 

sociaux sont de plus en plus nombreux 

en milieu scolaire. In : ActualitéSociale, 

55, p. 7–8.

Meirieu, Philippe (2004). Faire l’école pour 

faire la classe. Paris : ESF.

Vezinat, Nadège (2016). Sociologie des groupes 

professionnels. Paris : Armand Colin.

Von Aarburg, Hans-Peter (2014). « Médiation 

scolaire » et « travail social en milieu 

 scolaire ». Le cas d’un positionnement 

professionnel. In : Cultures et Sociétés, 30, 

p. 48–54.

Wattendorff, Matthias & Landry, Christine 

(2012). Enquête sur le travail social en 

milieu scolaire en ville de Fribourg (SSA 

FR). Rapport final.

A n n o t a t i o n s
1 Les descriptifs de fonctions du médiateur 

scolaire et du TSS peuvent être consultés 

sur le site de l’Etat de Fribourg : https://

www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-

15-ans/mediation-et-travail-social-en-

milieu-scolaire.

2 Il existe différents modèles de collabo-

ration entre travail social et école au 

niveau de l’organisation et de la coopé-

ration entre les TSS et les autres acteurs : 

le modèle intégré (ou d’intégration) qui 

implique une inclusion du TSS au niveau 

de l’organisation et/ou une coordina-

https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/mediation-et-travail-social-en-milieu-scolaire
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/mediation-et-travail-social-en-milieu-scolaire
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/mediation-et-travail-social-en-milieu-scolaire
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/mediation-et-travail-social-en-milieu-scolaire


72 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 27.20

G u l f i  e t  C o e n .  L a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  t r a v a i l l e u r s  s o c i a u x …

N o t e s  b i o g r a p h i q u e s
Alida Gulfi, docteure en Science de l’éduca-

tion à l’Université de Fribourg, est pro-

fesseure à la HES-SO Haute école de 

travail social Fribourg. Ses recherches 

récentes s’intéressent à la collabora-

tion entre familles migrantes d’enfants 

en situation de handicap et profession-

nels, l’articulation entre professionnels 

de l’éducation sociale, la collaboration 

interprofessionnelle social-santé, le rap-

port à l’autre chez les étudiants en tra-

vail social et ergothérapie ainsi que l’in-

sertion professionnelle. Lien vers la liste 

des publications : https://people.hes-so.

ch/fr/profile/alida.gulfi.

Pierre-François Coen, titulaire d’un docto-

rat en Science de l’éducation de l’Uni-

versité de Fribourg, est engagé comme 

chercheur et formateur à la Haute école 

pédagogique de Fribourg et à la Haute 

école de musique Vaud – Valais – Fri-

bourg. Ses travaux de recherche s’ins-

crivent dans les problématiques liées  

à la formation des enseignants, plus spé-

cifiquement à l’analyse des processus 

d’autorégulation et d’autoévaluation  

en formation, d’intégration pédagogique 

des technologies numériques et d’édu-

cation artistique. Lien vers la liste des 

publications : https://www.hepfr.ch/

users/coenpedufrch.

tion étroite du TSS avec la direction et les 

enseignants et le modèle additionné (ou 

de subordination) selon lequel le TSS ne 

fait pas partie de l’organisation interne 

de l’école et/ou les objectifs et activi-

tés ne sont pas déterminés et coordon-

nés de manière commune avec les autres 

acteurs. Des variantes sont possibles 

entre ces deux pôles (Hafen, 2005 ;  

Kottelat, 2015).

3 A titre d’exemple, en 26 numéros, la 

revue des Hautes écoles pédagogiques 

de Suisse romande Formation et pra-

tiques d’enseignement en questions  

ne présente aucun article scientifique 

traitant de cette question ces quinze 

dernières années.

4 A noter qu’un entretien avec les TSS a été 

mené en binôme.

5 Equivalent plein temps (EPT).

https://people.hes-so.ch/fr/profile/alida.gulfi
https://people.hes-so.ch/fr/profile/alida.gulfi
https://www.hepfr.ch/users/coenpedufrch
https://www.hepfr.ch/users/coenpedufrch


MF 73Revue suisse de travail social 27.20

Susanne Burren, Maritza Le Breton, Celestina Porta und Martin Böhnel 

Zur Reproduktion von Differenz im Kontext  
von Internationalisierungsprozessen an Fach - 
     hoch schulen
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Einleitung

Der Beitrag stellt Ergebnisse aus einem von 2016 bis 2019 durchgeführ ten 

Forschungsprojekt zur Internationalisierung an schweizerischen Fach-

hochschulen und damit verbundenen Ungleichheits- respektive Dif fe-

renz  verhältnissen vor.1 Charakteristisch für die aktuellen Internatio-

nalisierungsdynamiken an Fachhochschulen ist deren Beteiligung an 

länder übergreifenden Austauschprogrammen in Lehre und Forschung. 

Fach hochschulen bieten zudem in steigendem Masse Raum für Mitarbei-

tende und Studierende mit internationalem Herkunfts- und Bildungshin-

tergrund. Allerdings findet dabei die vielfältige und facettenreiche Interna-

tionalität der Hochschulangehörigen wenig Beachtung. Gemäss Definition 

des Bundesamts für Statistik (2015) fällt in die Kategorie der «internatio-

nalen Studierenden», wer mit einem Hochschulzulassungsausweis aus 

dem Ausland an einer schweizerischen Hochschule eingeschrieben ist, 

wobei diese Gruppe als heterogen charakterisiert wird (ebd., S. 9). Andere 

Begriffsbestimmungen wiederum fokussieren auf den Aspekt einer grenz-

überschreitenden Mobilität zu Studienzwecken. Im vorliegenden Beitrag 

wird die Auffassung vertreten, dass sich die Internationalität von Studie-

renden nicht auf spezifische Zuwanderungsformen beschränken oder auf-

grund des Migrationsstatus festlegen lässt. Internationalität in einem wei-

ten Verständnis manifestiert sich an den Hochschulen gleichermassen 

durch Studierende, die sich selbst als migrantisch2 verstehen (bzw. von 

anderen so eingeordnet werden) wie durch die offiziellen Politiken und 

Programme der Hochschulen zur Internationalisierung. Davon ausge-

hend, setzt der vorliegende Beitrag die institutionellen Bestrebungen zur 

Internationalisierung an den Fachhochschulen in Bezug zu Erfahrungen, 

die von migrantischen Studierenden im Umgang mit den Voraussetzungen 

und Bedingungen des Hochschulstudiums gemacht werden. Im Beitrag 

werden diese zwei Dimensionen der Internationalisierung an Hochschu-

len beleuchtet und in beiden der Frage nachgegangen, inwiefern Differenz-

verhältnisse durch Mechanismen des «Zum-Anderen-machen» (Othering) 

reproduziert oder allenfalls kritisch aufgelöst werden. Das Konzept des 

“Othering” ist im Kontext der Postcolonial Studies zu verorten (Castro Varela 

2016; Riegel 2016). Es bezeichnet binäre Unterscheidungspraktiken von 

«eigen» und «fremd», anhand derer asymmetrische Differenzordnungen 

hervorgebracht und dominante Wahrnehmungen geformt werden. Anders 

ausgedrückt wird somit also danach gefragt, inwiefern Otheringprozesse 

in den Internationalisierungsprogrammen der Hochschulen wirksam wer-

den bzw. in den Berichten der Studierenden zum Ausdruck kommen und 
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welche Analogien bzw. Unterschiede sich allenfalls zwischen beiden Berei-

chen zeigen.

Das Forschungsprojekt untersuchte hochschulische Rahmen-

beding ungen und Konsequenzen der Internationalisierung an Fachhoch-

schulen in den vier ausgewählten Fachbereichen Soziale Arbeit, Pädagogik, 

Technik und IT sowie Wirtschaft und Dienstleistungen. Die Daten wur-

den an Fachhochschulen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz 

erhoben. Datenbasis der Studie bilden zum einen Expert*inneninterviews 

mit Internationalisierungsverantwortlichen und Studiengangleitenden 

so wie Textdokumente zur Internationalisierung an den Hochschulen. Zum 

anderen wurden problemzentrierte Interviews mit migrantischen Studie-

renden in den Bachelor-Studiengängen der vier untersuchten Fachberei-

che geführt. 

Der Beitrag gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil wer-

den theoretische Perspektiven zur Internationalisierung und deren Bedeu-

tung für Differenz und Ungleichheit im Hochschulkontext diskutiert. Im 

zweiten Teil stehen die empirischen Ergebnisse der Studie im Zentrum: 

Zunächst werden Internationalisierungsverständnisse und -praktiken der 

Hochschulverantwortlichen auf deren Relevanz für Differenzverhältnisse 

hin beleuchtet. Anschliessend wird nachgezeichnet, wie Otheringprozesse 

für migrantische Studierende beim Zugang und im Verlauf ihres Studiums 

wirksam werden.

Internationalisierung als Dimension der Hochschulbildung 

Die Internationalisierung der Hochschulen wird als ein Schlüsselmerkmal 

der Transformation tertiärer Bildung seit Ende der 1980er-Jahre beschrie-

ben (Santiago et al. 2008). Knight definiert Internationalisierung als “the 

process of integrating an international, intercultural or global dimension 

into the purpose, functions or delivery of higher education” (2008, S. 7 f.). 

Sie geht von einem zweifachen Verständnis von Internationalisierung aus, 

dem jeweils unterschiedliche Aktivitäten zugeordnet sind: Internationali-

sierung “cross-border” beinhaltet die grenzüberschreitende Hochschulbil-

dung resp. die Mobilität von Personen, Programmen, Wissen und Dienst-

leistungen über nationale Grenzen hinweg. Internationalisierung “at 

ho me” wiederum bezieht sich auf Aktivitäten am eigenen Campus einer 

Hochschule, wofür bspw. die Internationalisierung von Studienprogram-

men und Lehrinhalten, die Entwicklung interkultureller Kompetenzen 

und Sprachkenntnisse von Mitgliedern einer Hochschule sowie die Inte-

gration von Internationalisierungsmassnahmen auf strategischer Ebene 
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charakteristisch sind (ebd.). Im aktuellen Fachdiskurs zur Internationali-

sierung dominieren oftmals instrumentelle Sichtweisen, welche diese als 

pro aktive Antwort der Hochschulen auf einen globalen Innovationswett-

bewerb einordnen. Die entsprechenden Überlegungen und Empfehlungen 

sind nicht nur generell durch ökonomische Argumente geprägt, sondern 

teilweise auch unmittelbar auf Profitinteressen ausgerichtet. Dies bspw., 

wenn sich die Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten des Exports von Bildung 

in andere Länder sowie auf ausländische Studierende als neue Einnahme-

quelle für Hochschulen richtet (Jiang 2010; Teichler 2007). 

Neben den breit vertretenen ökonomisch-instrumentell ausge-

richteten Mainstreamansätzen im Internationalisierungsdiskurs finden 

sich auch kritischere Zugänge. So werden bspw. Konsequenzen der inter-

nationalen Bildungsmobilität für Klassenverhältnisse und Geschlechter-

ungleichheiten diskutiert (Waters / Brooks 2011; Bauschke-Urban 2011) 

oder nachdrücklich auf die Vielfältigkeit studentischer Mobilität und 

damit verbundener Identitätsformen hingewiesen (Leung 2017; Raghu-

ram 2012). In diesem Kontext wird vermehrt gefordert, Internationalisie-

rung an Hochschulen neu zu denken. Womit sich auch die für die vorlie-

gende Untersuchung relevante Frage verbindet, welche Studierenden unter 

welchen Umständen als «international» bzw. «einheimisch» zu bezeichnen 

sind (Madge et al. 2009, S. 34). Hu (2016) fordert dazu auf, die diesbezügli-

chen polaren Denkmodelle zu hinterfragen und Hochschulen als hybride 

kulturelle Begegnungs- und Diskursräume zu verstehen. Die nachgezeich-

neten Debatten diskutieren Internationalisierung in Hinblick auf soziale 

Hierarchisierungen und damit verbundene binäre Konzeptualisierungs-

formen. Migrantische Studierende und deren internationale Herkunfts- 

und Bildungsbiografien bzw. transnationale Beziehungsnetzwerke (Pries 

2008) sind allerdings sowohl in der Mainstreamliteratur zur Internationa-

lisierung als auch im Rahmen dieser eher machtkritischen Zugänge bisher 

weitgehend unberücksichtigt geblieben. 

Differenz und Othering an Hochschulen

Verschiedene Ansätze der Ungleichheitsforschung, die sich an den The-

orien Bourdieus zur symbolischen Ordnung und Gewalt orientieren, 

begreifen Bildungsinstitutionen als Manifestations- und Reproduktions-

orte so zialer Ungleichheit entlang sozialer, ethnischer oder geschlecht-

licher Differenz (Arslan 2016). Symbolische Effekte sind gerade dann am 

wirksamsten, wenn die materiellen Machtstrukturen unsichtbar sind 

und die Dominanzverhältnisse naturalisiert werden. Dieser theoretische 



77Revue suisse de travail social 27.20

B u r r e n  e t  a l .  Z u r  R e p r o d u k t i o n  v o n  D i f f e r e n z  i m  K o n t e x t …

Hintergrund erlaubt u. a., subtile Differenz- und Ungleichheitserfahrun-

gen als analytische Kategorien zu erfassen (Panagiotopoulou et al. 2016). 

Aktuell sind Hochschulen vermehrt als wichtige Instanzen sozialer Sor-

tierung und symbolischer Grenzziehung in den Blick geraten, wobei auch 

die damit einhergehenden Bedingungen von Internationalisierung und 

Migration angesprochen werden (Pfaff-Czarnecka 2017; Mecheril / Kling-

ler 2010; Darowksa / Machold 2010). Hierarchisierungen werden dabei ins-

besondere über Otheringprozesse wirksam. Gemäss Riegel (2016, S. 52 f.) 

ist Othering in der postkolonialen Theoriebildung zentral für die Beschrei-

bung von Prozessen des «Different-Machens»,  in denen im Zusammenspiel 

von hegemonialen Diskursen und Zuschreibungen resp. Essentialisierun-

gen bestimmte Gruppen erst als solche hervorgebracht werden. Diese Kon-

struktionsprozesse erfolgen vor dem Hintergrund binärer Codierungssys-

teme, in denen das «Andere» als Negativfolie dient und symbolisch das von 

der Normalität Abweichende und Mangelhafte verkörpert. Somit verweist 

Othering auf die soziale Hierarchie zwischen dominanter «Wir»-Position 

und konstruierten «Anderen» (Saïd 1999). In Bezug auf Hochschul- bzw. 

Bildungsinstitu tionen bedeutet dies auch, dass die formale bzw. institu-

tionelle Ebene eine machtvolle Rolle spielt: Hochschulen legen formale 

Anforderungen fest, um die Zulassung zu regeln (bspw. Praxiserfahrung 

oder Sprachkompetenzausweise für Studierende, deren Erstsprache nicht 

der Hochschulsprache entspricht) oder sie identifizieren Studierende, wel-

che für Unterstützungsmassnahmen berechtigt sind (bspw. Nachteilsaus-

gleich für Stu dierende mit einer Beeinträchtigung). Der Anspruch bleibt 

grundsätzlich verwehrt, wenn die festgelegten Bedingungen nicht erfüllt 

bzw. nachgewiesen werden. 

Die Relevanz der Sprache

Im Hinblick auf Internationalisierung im Hochschulkontext und Diffe-

renzerfahrungen migrantischer Studierender kommt der Sprache als wich-

tiges Element symbolischer Ordnung eine besondere Bedeutung zu (Kal-

paka 2005; Darowksa / Machold 2010). So wird der monolinguale Habitus 

als diskriminierender Aspekt von Bildungsinstitutionen bezeichnet (Heine-

mann / Dirim 2016; Gogolin 2008) sowie im Kontext globaler Bildungspro-

zesse auf Dynamiken der Rekolonisierung verwiesen (Castro Varela / Hei-

nemann 2016). Wie Arslan (2016) anmerkt, wird Mehrsprachigkeit an 

deutschen Hochschulen mit prestigeträchtigen Sprachen wie Englisch in 

Zusammenhang gebracht, während Minderheitssprachen wie bspw. Tür-

kisch kaum Beachtung finden. Fabricius et al. (2017) heben hervor, dass 



78 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 27.20

B u r r e n  e t  a l .  Z u r  R e p r o d u k t i o n  v o n  D i f f e r e n z  i m  K o n t e x t …

Internationalisierungsbestrebungen der Hochschulen zu paradoxen Effek-

ten in Hinblick auf Sprachkompetenzen führen. Diese gehen nicht mit der 

Förderung sprachlicher Pluralität einher, vielmehr bestätigt sich eine Ten-

denz zur Vereinheitlichung entlang hegemonialer Ordnungs muster. Inter-

nationalisierung ist an den Hochschulen somit oftmals in erster Linie 

“Englishization” (Hu 2016, S. 264). Damit werde ein enormes Potenzial 

für eine differenzierte Wissensentwicklung und entsprechende Lehr- und 

Lernpraktiken nicht ausgeschöpft.

Internationalisierung an Schweizer Fachhochschulen

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt eruierte einerseits das Verständnis 

von Internationalisierung an Fachhochschulen sowie die damit verbunde-

nen Umsetzungsformen. Andererseits wurde gefragt, welche institutionel-

len Hürden und Optionen sich für migrantische Studierende beim Zugang 

und im Verlauf ihres Studiums ergeben. Wie sich zeigt, werden im Rah-

men aktueller Programmatiken der Internationalisierung binäre Zuord-

nungen von «Eigen-» und «Fremdkultur» wirksam, die sich in ähnlicher 

Weise auch in den Erfahrungen migrantischer Studierender widerspiegeln. 

Zudem verweisen die Untersuchungsresultate unter Bezug auf Gutiérrez 

Rodríguez et al. (2016, S. 163) darauf, dass gängige Verständnisse von Inter-

nationalisierung «nicht auf nachhaltige Gleichstellung in der Migrations-

gesellschaft» abzielen.

Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen der Studie gliedert sich in zwei Bereiche. Das 

an Fachhochschulen der Deutsch- und Westschweiz erhobene Datenma-

terial basiert zum einen auf insgesamt 17 Expert*inneninterviews (Glä-

ser / Laudel 2009) mit Zuständigen für Internationalisierung sowie mit Stu-

diengangleitenden aus den vier Fachbereichen Soziale Arbeit, Pädagogik, 

Technik und IT sowie Wirtschaft und Dienstleistungen. Zudem wurden 

sowohl auf Hochschul- wie auch auf nationaler Ebene die für Internatio-

nalisierung relevanten Textdokumente erfasst. Es handelt sich hierbei um 

rund 70 Policy-Dokumente (Strategien, Leitlinien) sowie Textbeiträge, die 

zur Kommunikation mit den Studierenden dienen. Die Auswertung dieser 

Daten erfolgte mit einem Verfahren, das sich an der qualitativen Inhalts-

analyse nach Kuckartz (2012) orientiert und zudem Elemente des Theoreti-

schen Kodierens der Grounded Theory übernimmt (Strauss / Corbin 1996). 

Zum anderen umfasst die Studie 31 Interviews mit migranti-

schen Studierenden im Bachelor-Studium aus den untersuchten Fachbe-
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reichen. Ausgewählt wurden die befragten Studierenden nach inhaltlichen 

bzw. soweit möglich entlang von kontrastierenden Kriterien, wie bspw. 

Geschlecht, Migrations- und Bildungshintergrund, Alter, Sprache, Hoch-

schulstandort, Studienmodus und Semesteranzahl. Diese Daten wurden 

mittels Theoretischem Kodieren in Anlehnung an die Grounded Theory 

(Strauss / Corbin 1996; Glaser / Strauss 2005) ausgewertet, wobei die Ver-

dichtung anhand mehrerer Teilschritte erfolgte. Zuerst wurden die Daten 

offen kodiert und Fallcharakterisierungen erstellt, anschliessend erfolgte 

eine Komprimierung der Daten entlang der für die Fragestellung relevanten 

Dimensionen. In einem letzten Schritt wurden diese thematischen Dimen-

sionen anhand einer vertikalen Analyse zueinander in Verbindung gesetzt. 

Internationalisierung als Förderung von Studierendenmobilität

Wie die Interviews mit Hochschulverantwortlichen und die Dokumen-

tenanalyse verdeutlichen, sind institutionelle Bestrebungen, die gegen-

wärtig an den Fachhochschulen unter dem Leitbegriff der Internationa-

lisierung stattfinden, unterschiedlich weit fortgeschritten bzw. in vielen 

Fällen noch wenig konsolidiert. Internationalisierung wird in verschiede-

nen Hochschul dokumenten wie bspw. im Fachbereich Soziale Arbeit zwar 

als «integraler Bestandteil des Leistungsauftrags» (Dokument 65, S. 8) 

bezeichnet, die Umsetzung dieser Programmatiken steht jedoch nicht sel-

ten noch in den Anfängen. 

In dieser Aufbauphase zeigen sich aber bereits deutliche Überein-

stimmungen in den Zielsetzungen. So sind die Aktivitäten im Bereich Inter-

nationalisierung an allen untersuchten Hochschulen in erster Linie darauf 

ausgerichtet, grenzüberschreitende studentische Mobilität zu organisie-

ren und zu fördern. Dies bspw. indem den Studierenden ein Semesterauf-

enthalt an einer Partneruniversität im Ausland ermöglicht wird. Wie die 

Aussage des Experten L. Marzino3 verdeutlicht, gilt studentische Auslands-

mobilität als unhinterfragter Standard von Internationalisierung: «Studie-

rende müssen mobil sein, […] das ist per se international» (Z. 173). Entspre-

chend wird an der Hochschule für Wirtschaft, an welcher Marzino tätig 

ist, in den nächsten fünf Jahren mit einer Verdoppelung der Mobilitäts-

nachfrage gerechnet und die damit verbundene Zielsetzung ist es, Mobi-

lität durchgehend in die Studienpläne zu integrieren. Gemäss dem weiter 

oben erläuterten Doppelverständnis von Internationalisierung fokussie-

ren die bisherigen Internationalisierungsprogramme somit weitgehend 

auf “cross-border”-Aktivitäten. Hingegen finden Massnahmen zur Inter-

nationalisierung “at home” deutlich weniger Beachtung resp. wird diese 
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als zu entwickelndes Handlungsfeld beschrieben und erscheint damit in 

Bezug auf Inhalte und Zielsetzungen noch unbestimmt.

Migrantische Studierende bleiben im Kontext der Internationali-

sierungsbestrebungen unerwähnt. Auch auf Nachfrage hin bekunden die 

Expert*innen Mühe, einen Zusammenhang zwischen den Themenberei-

chen Internationalisierung und Migration herzustellen. Ansätze, Interna-

tionalisierung umfassender zu verstehen, zeigen sich bspw. bei der Studi-

engangleiterin im Fachbereich Wirtschaft, N. Umaga, die darauf verweist, 

dass für eine «wirklich internationale» Hochschule viel mehr Studierende 

mit «verschiedenen Backgrounds» notwendig seien. «So neunzig Prozent 

von meinen Studenten sind alle Schweizer und das heisst, wir haben wirk-

lich nicht so viele Unterschiede – so Migrationshintergrund oder internati-

onaler Hintergrund.» (ebd., Z. 7–9) 

Die einseitige Fokussierung auf Mobilitätsförderung im Rahmen 

der Internationalisierungsprogramme könnte den Blick auf eine differen-

ziertere Sichtweise internationaler Verhältnisse an Fachhochschulen ver-

stellen. Diese sind heute nämlich wesentlich durch die Entwicklung hin 

zur Migrationsgesellschaft geprägt: Migrantische Studierende sind an 

schweizerischen Fachhochschulen zwar unterrepräsentiert, sie machen 

aber doch – über alle Fachbereiche hinweggesehen – 29 Prozent aller Stu-

dierenden aus, wobei die Tendenz steigend ist (BFS 2017). Dies bedeutet, 

dass sich – von der Auslandsmobilität während des Studiums einmal abge-

sehen – Internationalität in unterschiedlichen Formen bei den Studieren-

den manifestiert. In den institutionellen Internationalisierungsprogram-

men finden aber entsprechende Ressourcen wie bspw. Mehrsprachigkeit 

und / oder internationale Erfahrungen migrantischer Studierender kaum 

Berücksichtigung.

Rekurs auf Kulturalisierung im Internationalisierungsdiskurs

Ein verbreitetes Internationalisierungsmotiv setzt programmatisch vor-

aus, dass Auslanderfahrungen die Kompetenzen im Umgang mit Interkul-

turalität erweitert. Dabei wird oftmals ausgeblendet, dass solche Kompe-

tenzerweiterungen nicht selbstläufig erfolgen, sondern einer reflektierten, 

theoriebasierten Auseinandersetzung bedürfen (Massumi 2017). Für den 

Studiengangleiter im Fachbereich Wirtschaft, L. Strewe, sollen die Bestre-

bungen zur Internationalisierung zwar in erster Linie die Arbeitsmarkt-

fähigkeit der Studierenden verbessern. Als «Seiteneffekt» möchte er diese 

aber auch dazu befähigen, «im Umgang mit unterschiedlichsten Kultu-

ren Verantwortung übernehmen zu können für das Handeln, das man 

(Geschlech-

terneutrale  

Sprache?)
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im interkulturellen Kontext hat.» (Z. 18–21) Wie Darowska und Machold 

(2010) kritisch festhalten, impliziert das Alltagsverständnis von Interkultu-

ralität einen statischen Kulturbegriff, der auf die Markierung von Fremd-

heit und Nicht-Zugehörigkeit hindeutet. In diesen Vorstellungen wird Kul-

tur in homogenisierender Weise als Einheit und zugleich als wesenhafte 

Eigenschaft verstanden, die Anderssein begründet, während mögliche 

multiple Zugehörigkeiten ausser Acht bleiben. Zudem werden kulturelle 

Unterschiede oftmals ohne plausible Begründung mit Nation, Ethnie oder 

einem geografischen Territorium gleichgesetzt (ebd., S. 20, vgl. auch Kal-

paka 2005). 

Die Aussagen der befragten Fachpersonen verweisen auf essen-

tialisierende und homogenisierende Konzepte kultureller Zugehörigkeit. 

Dies sowohl wenn von “incoming students” die Rede ist, welche die Hoch-

schule im Rahmen der Auslandsmobilität besuchen, als auch hinsichtlich 

als migrantisch attribuierter Studierenden. Entsprechende Differenzmar-

kierungen werden im Datenmaterial an pauschalisierenden Gruppen-

zuordnungen wie «die Schweizer», «die Chinesin», «die Ausländer» deut-

lich. Ein Studiengangleiter spricht von «Ić-Studenten», um Studierende zu 

bezeichnen, denen er aufgrund ihres Familiennamens eine Herkunft aus 

«Ex-Jugoslawien» zuschreibt (T. Althaus, Z. 650 f.). An anderer Stelle werden 

Studierende als Repräsentant*innen «ihrer» Nation adressiert oder es wird 

ihnen anhand von binären Unterscheidungen kulturelle Andersheit zuge-

schrieben. Dies bspw., wenn es um die Präsenz von Austauschstudierenden 

in Lehrveranstaltungen und studentischen Projektgruppen geht. In diesem 

Kontext führt die Internationalisierungsverantwortliche M. Dedo an, dass 

Studierende, die keine Studienaufenthalte im Ausland absolvieren, «kultu-

rell von diesen Leuten [den Austauschstudierenden] profitieren würden» 

(Z. 56). Ähnlich argumentiert B. Rosinus, ein Beauftragter für Internatio-

nalisierung im Fachbereich Technik: 

In diesen Projekten versuchen wir, diesen Projektgruppen eben ab und zu 

auch einen «Incoming» reinzutun, damit die mal ein wenig eine Horizont-

erweiterung erhalten […]. Also ich meine, das ist dann der Benefit von unseren 

eigenen Studierenden, die nicht selber in einen Austausch gehen. (Z. 56–60) 

Beide Expert*innen konnotieren kulturelle Unterschiede positiv und deu-

ten diese grundsätzlich als Bereicherung. Gemäss der binären Logik von 

«eigen» und «fremd» werden solche Unterschiede jedoch als gegeben vor-

ausgesetzt und damit essentialisiert. «Einheimische» und “Incomings” ste-
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hen sich als zwei scheinbar homogene Gruppen gegenüber, wobei Letztere 

in der Tendenz als nicht-zugehörig markiert werden.

Wie die Daten verdeutlichen, nehmen Hochschulverantwortliche 

öfters Bezug auf Alltagsverständnisse über den «Austausch der Kulturen» 

und kaum auf aktuelle wissenschaftliche Diskurse, in denen sich kulturali-

sierungskritische Ansätze bereits seit längerem durchgesetzt haben. Im 

Kontext der derzeitigen Debatte um eine differenzsensible Hochschullehre 

wird dazu aufgefordert, Differenzordnungen als konstitutiver Bestandteil 

von Bildungsprozessen bewusst «in Un-Ordnung» zu bringen (Hoffarth 

et al. 2013, S. 52), um soziale Kategorisierungen und damit einhergehende 

Identifizierungspraktiken deutlich zu machen. Dies wirft die Frage auf, wie 

Internationalisierungsmassnahmen im Bereich der Hochschullehre mit 

einer kritischen Reflexion von Differenzzuschreibungen verknüpft werden 

könnten.

Zuschreibung von Andersheit migrantischer Studierender in der monolingualen  

Hochschule

In den Begründungen für die Internationalisierung bzw. die Förderung 

von Auslandsmobilität lassen sich implizite Konzepte kultureller Diffe-

renz erkennen, an welche sich dann wiederum diskursive Mechanismen 

des «Zum-Anderen-machen» im Sinne von Othering anschliessen können. 

Wie im Folgenden ausgeführt wird, sind ähnliche Reproduktionsmuster 

auch für die Erfahrungen migrantischer Studierender an Fachhochschu-

len kennzeichnend. Die Interviews mit migrantischen Student*innen ver-

weisen auf stereotype Zuschreibungen und stigmatisierende Hürden auf-

grund von Differenz. Sie erlauben zudem Einblick in Ausdrucksweisen von 

Andersheit, mit denen sich diese Studierenden an der Hochschule konfron-

tiert sehen bzw. worauf sie sich selbst beziehen. 

Am Beispiel der Sprachanforderungen für die Zulassung zum 

Studium werden Otheringprozesse als unhinterfragte Normalität an den 

untersuchten Hochschulen in beiden Sprachregionen sichtbar. So themati-

siert die Studentin S. Erdal an einer Deutschschweizer Hochschule in Bezug 

auf das Zulassungsverfahren, dass im Fachbereich Soziale Arbeit – neben 

einem sechsmonatigen Praktikum – der Nachweis von Deutschkenntnis-

sen auf Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen4 als 

Aufnahmebedingung vorausgesetzt wird. Dies wird ihrerseits als exklu-

dierend wahrgenommen, da der Besuch von Sprachkursen im Vorfeld des 

Studiums hohe Kosten verursacht. Darüber hinaus absolvierte S. Erdal zur 
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Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse zusätzliche Praktika, woraus für sie 

neben dem finanziellen ein zeitlicher Mehraufwand entstand: 

Dafür muss man viel Geld investieren, damit man diesen Abschluss bekom-

men kann. Dafür muss man viele Sprachkurse machen, also das finde ich eine 

hohe Hürde. (Z. 53–55) 

An einer Pädagogischen Hochschule in der Westschweiz thematisiert eine 

migrantische Studentin mit Erstsprache Deutsch den für angehende Pri-

marlehrpersonen im ersten Studienjahr obligatorischen Französisch-Test. 

Gemäss Studienreglement attestiert die Prüfung den Studierenden die 

«Beherrschung von Französisch als Unterrichtssprache» und eine Fort-

setzung des Studiums ist nur mit bestandener Prüfung möglich. Die Stu-

dentin C. Durion berichtet, dass dadurch Professionalität sichergestellt 

würde und meint damit, «jeden Sachverhalt und Kommunikation klar 

rüberzubringen in Französisch» (Z. 259–260). Die Anforderung C2 für 

Studienanwärter*innen nicht deutscher Erstsprache, welche die Studien-

berechtigung nicht in deutscher Sprache erworben haben, setzt für das 

Studium so genannt «muttersprachliche» Kenntnisse voraus, die wiede-

rum mit perfekten Sprachkenntnissen gleichgesetzt werden. Dabei wird 

nicht mitbedacht, dass die Wissenschaftssprache Deutsch bzw. Franzö-

sisch von allen Studierenden unabhängig von ihrer Erstsprache zu erler-

nen ist (Knappik / Dirim 2013). 

Monolinguale Selbstverständnisse werden umgekehrt auch von 

Studierenden reproduziert. So betrachtet sich C. Durion als angehende 

Primarlehrerin in Bezug auf den Unterricht in ihrer Erstsprache Deutsch 

gegenüber ihren Mitstudierenden aus der Westschweiz als kompetenter: 

Sprache ist ja nicht nur reine Grammatik, sondern da kommt ja mehr mit, da 

kommt Kultur, sei es deutsche […]. Aber einfach was so mit deutscher Kultur-

geschichte noch zusammenhängt […], aber dass ich da einfach authentisch 

bin und ich dann eine gute Lehrerin sein kann. (C. Durion, Z. 542–549) 

Die Sequenz verdeutlicht, wie sie sich selbst essentialisiert, denn ihres 

Erachtens kann sie aufgrund ihrer Erstsprache deutsche Kulturgeschichte 

«authentischer» bzw. wirklichkeitsnäher vermitteln als ihre französisch-

sprachigen Mitstudierenden. Sie verschliesst damit aber den Blick auf 

ab solvierte Studienleistungen und Praxiserfahrungen, also auf im Rah-



84 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 27.20

B u r r e n  e t  a l .  Z u r  R e p r o d u k t i o n  v o n  D i f f e r e n z  i m  K o n t e x t …

men ihrer Bildungs- und Berufsbiografie erworbene Ressourcen und Kom-

petenzen. 

Kritische Forschungsperspektiven monieren defizitäre Sichtwei-

sen auf migrationsspezifische Mehrsprachigkeit aufgrund monolingualer 

Selbstverständnisse (Knappik / Dirim 2013; Kalpaka 2009). Dies widerspie-

gelt sich in den Zulassungsanforderungen der untersuchten Fachhochschu-

len. Sprachliche Zulassungsvoraussetzungen auf Niveau C2 zeigen sich in 

den Fachbereichen Soziale Arbeit und Pädagogik als weitgehend unhinter-

fragte Norm. So wird die Konstruktion des «Anderen» aufgrund sprach-

licher Anforderungen verfestigt. Dies bestätigt sich über sprachregionale 

Grenzen hinweg, indem die jeweils dominante regionale Erstsprache zur 

Norm wird, um nach formalen Kriterien zwischen Studierenden zu unter-

scheiden. 

In den Fachbereichen Wirtschaft und Technik erfahren die Sprach-

anforderungen an den untersuchten Hochschulen eine etwas andere 

Ge wichtung. Im Fachbereich Wirtschaft muss abhängig von den Bedin-

gungen der jeweiligen Hochschulen für die Studienzulassung maximal 

das Sprachniveau C1 gemäss europäischem Referenzrahmen ausgewiesen 

werden. Im Fachbereich Technik gilt das Sprachniveau B2 als ausreichend. 

Umgekehrt ist das Studienangebot in englischer Sprache in diesen beiden 

Fachbereichen deutlich stärker ausgebaut und der Status von Englisch als 

«Lingua franca» weitgehend unhinterfragt. So wird bspw. an einer Hoch-

schule für Wirtschaft festgehalten, dass «die Anforderungen einer zuneh-

menden Internationalisierung zu erfüllen, u. a. gute Englischkenntnisse 

bedingt» (Dokument 51, S. 4). Diese hohe Bewertung der englischen Spra-

che stellt zwar eine Alternative zur monolingualen Hochschule dar, setzt 

aber gleichzeitig das Muster der fehlenden Anerkennung für migrations-

bedingte Mehrsprachigkeit fort. Während Englisch als «Schlüssel zur Welt» 

eine hohe Gewichtung erfährt, werden alle anderen Herkunftssprachen 

implizit abgewertet (Krüger-Potratz 2016, S. 34). Insoweit wird Mehrspra-

chigkeit weiterhin als migrationsspezifisches Wissen dequalifiziert.

Othering aufgrund des Aussehens und kulturellen Zuschreibungen

Otheringprozesse kommen an den untersuchten Hochschulen ebenso in 

Bezug auf people of colour, Aussehen und religiöse Symbole zum Ausdruck. 

So dient das äussere Erscheinungsbild für Dozierende als Motiv, den Stu-

dierenden aufgrund binärer Konstruktionslogiken Andersheit zu unter-

stellen. Bei der Studentin Z. Anesani wird deren Hautfarbe sowie der von 

ihr getragene Turban von einigen Dozierenden als Anlass genommen, sie 
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als Repräsentantin einer anderen Kultur zu markieren und ihr mangelnde 

Deutschkenntnisse zuzuschreiben. Als Studentin im Fachbereich Soziale 

Arbeit legt Anesani dar, wie ihr auf Hochdeutsch die Frage gestellt wurde, 

ob sie die Ausführungen in der Lehrveranstaltung nachvollziehen könne: 

Verstehen Sie mich? Und nachher, das ist so spannend, dass ein Akademiker 

nicht davon ausgeht, dass jemand, die so aussieht wie ich, auch hier soziali-

siert werden kann. Als hätte er bereits eine feste Vorstellung im Kopf von Men-

schen mit anderer Hautfarbe. (Z. 227–230) 

Auf eine ähnlich defizitäre Betrachtungsweise verweist A. Panou, die 

be richtet, wie ihr von einer Dozentin vorgehalten wurde, der Lehrveran-

staltung nicht folgen zu können, weil sie «Ausländerin» sei. Die Studentin 

schildert, wie ihr aufgrund vermeintlicher Verständigungsschwierigkeiten 

in stereotypisierender Wei se kulturelle Andersheit unterstellt wurde: 

Ich ging nach dem Unterricht zu ihr, und sie [die Dozentin] hat mir ein Etikett 

gegeben. Ja du, du bist Ausländerin, deshalb weisst du nicht (…). (Z. 409–410) 

Die Kontrastierung der Fachbereiche verweist auf Konfigurationen von 

Andersheit aufgrund von Sprache, race und äusserem Erscheinungsbild. 

Die Schilderungen der Studierenden thematisieren Situationen, in denen 

diskursiv zugeschriebene körperliche oder kulturelle Merkmale als herab-

würdigende Unterscheidung zwischen «uns» und den «anderen» Wirkung 

entfalten. Dabei lassen sich Kontinuitäten beobachten, welche «kulturel le 

Andersheit» als Abweichung von der Mehrheitsgesellschaft betrachten. 

Dies zeigt sich über alle Fachbereiche hinweg in ähnlicher Weise. Dies 

obwohl bspw. gerade in der Sozialen Arbeit der Auftrag darin bestünde, 

«essentialisierende Perspektiven und stigmatisierende Effekte» kritisch zu 

hinterfragen (Mecheril / Melter 2010, S. 126).

Fazit 

Die Aktivitäten und Programme zur Entwicklung von Internationalität 

sind prinzipiell auf Mobilitätsförderung ausgerichtet und reproduzieren 

die binäre Logik von «internationalen» und «einheimischen» Studieren-

den. Damit gerät die Komplexität internationaler Verhältnisse an Hoch-

schulen tendenziell aus dem Blick. Gleichzeitig eröffnet sich über implizite 

Konzepte der kulturellen Differenz ein Raum für Fremdheitszuschreibun-

gen, die von den befragten Expert*innen in unterschiedlicher Weise wahr-
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genommen werden. Die Erfahrungen migrantischer Studierender verwei-

sen auf Ein- und Ausgrenzungsprozesse aufgrund unterschiedlicher 

Ach sen der Differenz. Hierbei zeigen sich institutionelle Hürden insbeson-

dere auch im Bereich der tendenziell monolingualen Verhältnisse im Fach-

hochschulkontext und den damit verbundenen formalen Anforderungen. 

Aus dieser Perspektive verdeutlichen die Daten, wie binäre Differenzord-

nungen sowohl seitens der institutionellen Akteur*innen als auch der Stu-

dierenden in ähnlicher Weise reproduziert werden. 

Die Ausklammerung migrationsgesellschaftlicher Zugänge aus 

dem Themenfeld der Internationalisierung veranschaulicht Widersprüche 

und Paradoxien pädagogischen Handelns im tertiären Bildungskontext 

sowie die fehlende Beachtung von Ressourcen und Potenzialen migranti-

scher Studierender (Karakaşoğlu 2016). Insbesondere im Bereich der Inter-

nationalisierung «at home» würden sich für Hochschulen Möglichkeiten 

bieten, differenzreflexive Perspektiven in die Curricula einzubringen. Ent-

sprechende Ansätze implizieren sowohl die Frage nach einer kritischen 

Auseinandersetzung mit Differenzverhältnissen im Kontext von Interna-

tionalisierung als auch die Bereitschaft, Ausgrenzungsprozessen auf der 

symbolischen und strukturellen Ebene entgegenzutreten. Die Ergebnisse 

der hier vorgestellten Studie lassen jedoch wenig Entwicklungen in diese 

Richtung erkennen.

Die Untersuchung weist auf Möglichkeiten hin, Internationali-

sierung an Hochschulen in ihren unterschiedlichen Facetten zu verste-

hen und zugrundeliegende Machtstrukturen ins Blickfeld zu rücken. Die 

Studie führt Forschungsansätze zur Internationalisierung von Hochschu-

len mit theoretischen Perspektiven auf gesellschaftliche Differenzordnun-

gen zusammen und verschränkt damit Dimensionen der Internationali-

sierungsdynamik, die in der Literatur bisher noch kaum auf diese Weise 

ausgelotet wurden. Dieser Zugang ermöglicht, Leerstellen wie jene der Ver-

nachlässigung migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse an Hochschulen 

sowie die Kontinuität von Otheringprozessen gegenüber migrantischen 

Studierenden sichtbar zu machen.
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National Context. In: Tertiary Education 

for the Knowledge Society 2, S. 235–309.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996). 

Grounded Theory: Grundlagen Qualita-

tiver Sozialforschung. Weinheim: Beltz.

Teichler, Ulrich (2007). Die Internationalisie-

rung der Hochschulen. Neue Herausfor-

derungen und Strategien. Frankfurt am 

Main / New York: Campus.

Waters, Johanna & Brooks, Rachel (2011). 

International/transnational spaces of 

education. In: Globalisation, Societies 

and Education, 9(2), S. 155–160.

A n m e r k u n g e n
1 Das vom Schweizerischen National-

fonds finanzierte Projekt «Internatio-

nalisierung an Fachhochschulen: Zur 

Bedeutung von Geschlecht und Migra-

tion für Bildungs(un)gleichheit» wurde 

in Kooperation mit der Hochschule für 

Soziale Arbeit (HSA), der Pädagogischen 

Hochschule (PH) und der Hochschule 

für Angewandte Psychologie (APS) der 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

(FHNW) durchgeführt. Neben den in 

diesem Beitrag vorgestellten qualitati-

ven Untersuchungsbereichen beinhal-

tet es auch eine Studierendenbefragung 

(Vollerhebung) in den vier untersuchten 

Fachbereichen.

2 Das Adjektiv «migrantisch» steht hier als 

Synonym für die Bezeichnung «Migra-

tionshintergrund» und bezieht sich 

auf eine Selbstpositionierung im Kon-

text von Emanzipationsbestrebungen. 

Dieses Attribut ist – im Gegensatz zur 

angeblichen homogenen Herkunft der 

Mehrheitsgesellschaft – offen für sämt-

liche Phänomene, die in relativ unbe-

stimmter Form mit Migration in Bezug 

stehen (Polat et al. 2014).

3 Das gesamte Datenmaterial wurde ano-

nymisiert. Französisch- und englisch-

sprachige Aussagen wurden für den vor-

liegenden Beitrag übersetzt. 

4 Der Referenzrahmen umfasst die 

Niveaus A1 für «Anfänger» bis C2 für 

«annähernd muttersprachliche Kennt-

nisse». Vgl. https://www.europaeischer-

referenzrahmen.de/.
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Susanne Burren, Dr. rer. soc., ist Senior 

Re searcher und Leiterin Gleichstel-

lung und Diversity an der Pädagogi-

schen Hochschule der FHNW. Nach 

einem Lizentiat in Ethnologie hat sie 

in Soziologie promoviert. Ihre Arbeits-

schwerpunkte liegen in den Bereichen 

Hochschul- und Wissenschaftssozio-

logie, Gender Studies und Diversitäts-

forschung. Ihre neueren Arbeiten 

be schäftigen sich mit unterschiedlichen 

Aspekten von Ungleichheit im (höheren) 

Bildungswesen.

Maritza Le Breton, Dr. phil., ist Professo-

rin am Institut Integration und Partizi-

pation der Hochschule für Soziale Arbeit 

FHNW. Sie ist Sozialwissenschaftlerin 

und beschäftigt sich seit vielen Jahren 

mit Geschlechter-, Diversity- und Mig-

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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rationsforschung. Ihre Arbeiten widmen 

sich geschlechter-, migrations- und bil-

dungssoziologischen Fragestellungen, 

insbesondere den Ursachen und Mecha-

nismen von Geschlechterungleichheit 

im globalen Kontext am Beispiel von 

Frauenhandel und Sexarbeit sowie Dif-

ferenzverhältnissen aufgrund von Mig-

ration und Geschlecht – und anderen 

Strukturkategorien – im Fachhochschul-

kontext. 

Celestina Porta, M. A., ist seit 2012 als wissen-

schaftliche Assistentin bzw. Mitarbei-

terin an der Pädagogischen Hochschule 

FHNW tätig. Bis 2016 engagierte sie sich 

an der Professur Interkulturalität und 

Sozialisationsprozesse des Instituts Pri-

marstufe, seither am Institut Forschung 

und Entwicklung. Ihre Arbeitsschwer-

punkte liegen in der Migrations-, Gen-

der- und Diversitätsforschung. 

Martin Böhnel, Mag. M. Sc., hat 2010 einen 

Magisterabschluss in Internationaler 

Entwicklung an den Universitäten Wien 

und Lyon erworben und 2016 einen Mas-

ter of Science in Sozialer Arbeit an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften ZHAW. Er verfügt über 

Berufserfahrung in der internationa-

len Entwicklungszusammenarbeit und 

Non-Profit Organisationen insbesondere 

zu Themen der Migration. Seit Herbst 

2016 ist er als wissenschaftlicher Assis-

tent am Institut Integration und Partizi-

pation der Hochschule für Soziale Arbeit 

FHNW mit den Themenschwerpunkt 

Bildung im Kontext von Migration und 

Gender tätig. 
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Buchbesprechungen / Récensions critiques

Göbel, Sabrina; Karl, Ute; Lunz, Marei; Peters, Ulla & Zeller, Maren (Hrsg.) (2020).  

Wege junger Menschen aus Heimen und Pflegefamilien. Agency in schwierigen Über

gängen. Weinheim und Basel: Beltz Juventa. ISBN: 9783779938668

Es ist, wie wenn du ein Tier einsperrst und plötzlich sagst:  

«Jetzt flieg weg, flieg weg.» Und der Vogel fliegt nicht weg und du wunderst 

dich, warum der Vogel nicht wegfliegt, weil er kann das gar nicht.

Dieses eindrückliche Zitat fasst das Thema sinnbildlich zusammen, dem 

sich in diesem Buch 25 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Luxem

burg, Österreich und der Schweiz aus wissenschaftlicher Perspektive wid

men: Dem Austritt von jungen Erwachsenen aus stationären Hilfen zur 

Erziehung (Institutionen und Pflegefamilien) und den damit verbunde

nen Fragen von Handlungsfähigkeit, Handlungsbefähigung und Hand

lungsmächtigkeit (Agency). Die verschiedenen Beiträge beleuchten diese 

Verknüpf ung von Agency und Übergangskonstellation aus forschungs

theoretischen, methodischen und empirischen Perspektiven.

Buchauftakt: Agency und Transitionen

In ihrem einleitenden Kapitel erläutern Ute Karl, Sabrina Göbel, Marei Lunz 

und Anna-Marie Herdtle die theoretischen Grundlagen des Buches und 

definieren die ihm zu Grunde liegenden Begriffe Leaving Care, Übergang 

und Agency. Sie beschreiben den Übergang von jungen Erwachsenen aus 

stationären Hilfen zur Erziehung in ein selbständiges Leben. Ihren rela-

tionalen Agency-Ansatz setzen die Autorinnen beim Soziologen William 

H. Sewell an, der Agency «in sozialen Beziehungen und Bezügen veror

tet» und dabei dem Individuum die Fähigkeit zuschreibt, «in kommuni

kativen Akten Einfluss zu nehmen, soziale Beziehungen zu verändern und

zu gestalten und somit zu sozialem Wandel beizutragen» (S. 13). Sie kom

binieren diesen Ansatz mit einer zeitlichen Perspektive, wie sie Mustafa

Emirbayer und Anne Mische 1998 erarbeitet haben. Diese gehen davon

© 2021, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiter verbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2020.0253

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2020.0253
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
http://www.seismoverlag.ch
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aus, dass sich Menschen in ihren Handlungen an Vergangenheit, Gegen

wart und Zukunft ausrichten und damit Handlungsmuster wiederholen, 

an praktische Gegebenheiten anpassen oder vorausblickend rekonfigurie

ren. Das zweite Konzept, welches dem Buch zugrunde liegt, ist jenes der 

Lebensübergänge (Transitionen), die nichtlinear und komplex verlaufen und 

von Normalitätsvorstellungen und Möglichkeitsräumen geprägt sind. Aus

gehend von der Liminalitätstheorie Arnold van Genneps und dem interak

tionistisch geprägten Trajectories-Modell von Barney Glaser und Anselm 

Strauss ist das Übergangsverständnis des Buches in der Transitionstheorie 

von Harald Welzer angesiedelt. In seinen Arbeiten zeigt er die Relationalität 

von Transitionen an der Verschränkung von «individuelle[n] Statuspassa

gen und soziale[n] Ordnungen» (S. 19) auf. Nach ihrer ausführlichen, aber 

auch nicht ganz einfach zu lesenden theoretischen Herleitung definieren 

die Autorinnen Leaving Care schliesslich als «eine komplexe biografisch zu 

gestaltende bzw. zu bewältigende Übergangskonstellation […], die stets in 

Relation zu den situativ erfahrenen Unterstützungsformen, den Hilfeange

boten und den zur Verfügung stehenden Ressourcen steht» (S. 21).

Teil I: Agency und Leaving Care – Forschungstheoretische und methodische  

Annäherungen

Nach dem theoretischen Auftakt des Buches präsentieren Ulla Peters und 

Maren Zeller in ihrem Beitrag «Leaving Care und Agency. Internationale 

Forschungszugänge, Konzepte und Erkenntnisse» eine empirische Ausle

geordnung des doch noch relativ jungen Forschungsfeldes. Die dominie

renden Themen sind dabei die komprimierten Prozesse des Selbststän

digwerdens von Care Leaver*innen, die erhöhten Risiken und die erhöhte 

zugeschriebene Vulnerabilität dieser jungen Erwachsenen. Zudem thema

tisieren sie Unterstützungsangebote und die Auseinandersetzung mit dem 

je nach Hilfesystem unterschiedlich starren bzw. flexiblen Ende der finan

ziellen und fachlichen Unterstützung. Die Autorinnen stellen kritisch fest, 

dass Agency dabei nur implizit Thema ist. Sie betonen auf der Grundlage 

des bestehenden Forschungsstandes die Notwendigkeit, den Übergang 

aus den stationären Hilfen zur Erziehung nicht als eine von den Jugend

lichen alleine zu leistende Ablösung in eine isolierte Selbstständigkeit zu 

sehen, sondern als einen Übergangsprozess mit «Handlungsfähigkeit als 

verteilte[r] Agency» (S. 41). Gleichzeitig zeigen sie aber, dass Wirkungs

studien die Outcomes der Leaving Care Prozesse auf individueller Ebene 

ansiedeln (z. B. «Wohnung, Arbeit, gute soziale Netzwerke, keine Drogen, 

keine frühe Schwangerschaft» [S. 43]). Dabei vernachlässigen sie die syste
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mischen Komponenten und konstruieren das Ideal des «selbstständigen, 

jungen Menschen» (ebd.) (ungewollt) mit. Im Gegensatz dazu birgt ein rela

tionaler AgencyAnsatz das Potential, individuelle, soziale und institutio

nelle Dimensionen ineinander verwoben zu analysieren.

Der Beitrag von Cornelia Helfferich befasst sich mit Leaving Care 

aus forschungsmethodischer Perspektive, d. h. mit einer möglichen Art und 

Weise, wie diese Prozesse erforscht werden können. Sie zeigt in ihrem Bei

trag die Möglichkeiten auf, Agency nicht auf eine «theoretisch hergeleitete, 

objektiv bestimmbare» Art und Weise zu beforschen, sondern durch qua

litativrekonstruktive Analyseverfahren, die ihren Fokus auf «subjektive 

Konstruktionen» legen, «indem sprachliche Prozesse der Zuschreibung von 

Agency beschrieben werden» (S. 50). Helfferich beschreibt, wie diese Art von 

Analyse eng an den Interviewtranskripten arbeitet (text hermeneutisch) 

und dabei nicht «nur» die Inhalte der Erzählungen analysiert, sondern ins

besondere auch die Erzählweise und damit die «linguistisch[e] Agency» 

(S. 51, aus Bamberg 2008, S. 9). So analysiert sie beispielsweise anhand von 

Verbformen und arten (z. B. «etwas versuchen», «es schaffen»), Adjekti

ven (z. B. «von mir aus», «notgedrungen»), Adverbien und Füllwörtern (z. B. 

«irgendwie», «scheinbar»), wie Sprache konkrete Hinweise zur erlebten 

Agency zu geben vermag (S. 56).

Teil II: Empirien zu Leaving Care und ihre Reflexionen aus der Perspektive von Agency 

Beiträge zu Bildung und Agency im Übergang

Mit ihrem Beitrag «Bewältigung, Aneignung, Bildung und Agency in Über

gängen. Eine theoretisch empirische Annäherung» vertieft Dorothee Schaff-

ner die Auseinandersetzung von Leaving Care und Agency explizit mit der 

biografischen Perspektive. Dabei betont sie die Biografie als den nicht von 

aussen gezeichneten, sondern subjektiv gedeuteten und angeeigneten 

Lebenslauf. Aus einem breiten Bildungsverständnis heraus be schreibt sie 

Bildung «als existenzielle[n] Reflexionsmodus […], der der laufenden eige

nen Verortung in der Welt dient» (S. 70). Anders als Helf ferrich im voran

gehenden Beitrag versteht Schaffner Agency eher als «Analysebrille» und 

nicht als «eine eigene qualitative Forschungsmethode» (S. 72). Mit dieser 

Brille und biografischen Heuristiken (Fritz Schütze) bearbeitet sie Agency 

im Schweizer Kontext am Beispiel eines Interviews mit einer Care Leaverin. 

Entlang der Übergangschronologie Heimeintritt, Heimaufenthalt, Heim

austritt zeigt die Autorin verschiedene Ausgestaltungen von Agency: die 

«in/effektive Agency», die «ermöglichte Agency», die «verhinderte Agency» 

und die «verlorene Agency» (S. 74–78). Damit verdeutlicht sie die Notwen
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digkeit einer AgencyAnalyse, welche die verschiedenen Übergangs phasen 

und darin stattfindenden biografischen Bildungsprozesse berücksichtigt, 

indem zwischen verschiedenen Formen von Agency unterschieden wird. 

Schaffner zeigt den Erkenntnisgewinn, wenn subjektbezogene theoreti

sche Ansätze (Aneignung, Bildung, Biografie) und relationale AgencyAn

sätze («situativ[e], zeitlichräumlich[e] sozial[e] Konstellationen» wie z. B. 

«Personen, Orte, Strukturen, Artefakte» S. 79) für die AgencyAnalyse kom

biniert werden. 

Der Beitrag von Sabrina Göbel, Andreas Hadjar, Ute Karl, Ulla Peters 

und Julia A. Jäger mit dem Titel «Bildungsverläufe und Agency von Care 

Leaver*innen in Luxemburg» befasst sich aus einem engeren Bildungsver

ständnis heraus mit Agency. Sie beschreiben eingangs, dass der Übergang 

aus stationären Hilfen zur Erziehung ein erhöhtes Risiko für bildungsbe

zogene Benachteiligung mit sich bringt. Die Autorinnen zeigen auf empiri

scher Grundlage Ambivalenzerfahrungen zwischen dem unterstützenden 

Leben in der Pflegefamilie und den statusbedingten «Diskontinuitäten und 

Ablehnungserfahrungen im schulischen Umfeld, die in den angeführten 

Fällen einen signifikanten Einfluss auf den weiteren Bildungsverlauf hat

ten» (S. 97). Göbel et al. führen zudem aus, dass diese negativen Bildungs

erfahrungen auch wieder die Beziehung zur Pflegefamilie beeinträchtigen 

können. In ihrer Auswertung zu Übergängen aus der Heim erziehung defi

nieren sie die Bildungswege aufgrund von Veränderungen in den Berei

chen Wohnen, Betreuung und Schule / Klasse als «heterogener und brü

chiger» (S. 98). Auch hier zeigen sich Interdependenzen von sozialen und 

bildungsbezogenen Dynamiken. Wichtig ist den Autorinnen, «die Verände

rungen, Brüche und Diskontinuitäten innerhalb der Bildungsverläufe der 

Care Leaver* innen nicht (ausschliesslich) als problematisch zu interpretie

ren, da sie oftmals Chancen beinhalten oder die Herausbildung von Agency 

geradezu erforderlich machen» (S. 102).

Katharina Mangold und Benjamin Strahl befassen sich in ihrem 

Beitrag «Agency durch formale Bildung? Studieren mit stationärer Jugend

hilfeerfahrung» mit dem Zusammenhang von Jugendhilfeerfahrung und 

tertiärer Bildung. Sie gehen der Frage nach, «welche biografische Bedeu

tung formale Bildungserfolge für junge Menschen aus stationären Hil

fen haben und welchen Nutzen sie daraus ziehen, wenn es ihnen gelingt, 

sich im Bildungsbereich positiv zu präsentieren» (S. 105). Die Autor*innen 

analysieren diesen Nutzen über die direkte Bildungserfahrung hinaus 

und entwickeln Kategorien wie «Rückzugsmöglichkeit und Schaffung von 

Eigenem», «Abgrenzung vom Herkunftsmilieu», «Normalität erzeugen», 
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«Anerkennung der ‹ganzen Person›» und «Herstellung von Stabilität und 

Sicherheit» (S. 112 ff). Obschon Mangold und Strahl die strukturell und 

familiärbedingten Bildungsnachteile von Care Leaver*innen anerken

nen, zeichnen sie mit ihrem Fokus auf gelungene Bildungswege ein Gegen

bild zu vielen Forschungen, die sich mit den negativen Bildungsfolgen 

von Care Leaver*innen befassen. Damit Bildung gelingen kann, sind Care 

Leaver*innen aber auf Strukturen angewiesen, die sie als unterstützend 

erleben. Auf der Grundlage zweier unterschiedlicher Forschungsprojekte 

wird deutlich, wie bildungserfolgreiche Jugendliche in der Schule stär

kende Erfahrungen wie Stabilität, Kontinuität, Selbstwirksamkeit, soziale 

Einbettung machen können und «formale Bildung nicht auf den blossen 

Erwerb von Wissen und Zertifikaten reduziert werden» darf (S. 111).

Beiträge zu Zugehörigkeiten, Normalitätskonstruktionen, Grenzbearbeitungen  

und zur Herstellung von Agency im Übergang

In ihrem Beitrag «Zugehörigkeit und Agency. Bewegungen des ‹Hin zu› und 

des ‹Weg von›» befassen sich Sabrina Göbel, Ulla Peters und Julia A. Jäger 

mit Veränderungen in den räumlichen und sozialen Zugehörigkeiten in den 

Übergangsprozessen von Care Leaver*innen. Dabei wirken auf die Zugehö

rigkeit nicht nur individuell erfahrbare Aspekte ein, sondern auch «Dyna

miken und Mechanismen von sozialer Anerkennung, von Integration und 

von Ausschluss» (S. 128). Damit verknüpft ist die Vorstellung von Zugehö

rigkeiten als Resultat performativer Prozesse der Selbst und Fremdzu

schreibung. Göbel et al. geht es dabei um verschränkte Zugehörigkeiten, 

die in einem Spannungsverhältnis zu institutionellen Logiken stehen kön

nen: «Gerade diese mehrfachen oder nicht eindeutigen Zugehörigkeiten 

können auf kognitiver, emotionaler wie sozialer Ebene besondere Heraus

forderungen in Leaving CareProzessen darstellen, in denen institutionelle 

Prozeduren häufig auf Eindeutigkeit zielen bzw. diese verlangen (etwa bei 

Zielorientierung, Berufswunsch, Vorstellungen von der Zukunft und des 

Wegs dorthin).» (S. 135) In ihrer Analyse unterscheiden sie zwei Modi, in 

denen Zugehörigkeit hergestellt wird: Zum einen jener des «hin zu», so bei

spielsweise «die Bewegung hin zu einem ‹SichZuhauseFühlen› und ‹Ein

ZuhauseHaben›, zu ‹unterstützt werden› und ‹Unterstützung annehmen› 

und zu ‹Dazugehören, eine Familie sein›» (S. 136). Zum zweiten Modus 

«weg von» zählen die Autorinnen indes «Bewegungen des ‹Weggenommen

worden Seins› oder des ‹WeggegebenwordenSeins›, die unterschiedlich 

konnotiert sein können: als Verlusterfahrung oder auch als Chance auf ein 

anderes Leben.» (S. 141).
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Im Beitrag «Narrative Identität und Agency von Pflegekindern im 

Übergang ins Erwachsenenalter» befasst sich Anna-Marie Herdtle mit Iden

titätsarbeit. Sie definiert Identität als eine stetige Herstellungsleistung «die 

auf die Passung zwischen inneren und äusseren Anforderungen abzielt und 

im Austausch mit unserer Umwelt stattfindet» (S. 149). «Selbstnarrationen» 

sieht Herdtle dabei als «Bindeglied zwischen Individuum und Umwelt […], 

in denen Identitätsarbeit vollzogen und Agency dargestellt wird» (S. 151).

In ihrem Beitrag, der auf einer qualitativen Querschnittstudie in 

Luxemburg basiert, bearbeitet die Autorin die Frage nach Positionierung 

und Positioniertwerden in Leaving Care Prozessen, und wie in diesen Pro

zessen Agency entsteht und genutzt wird. Ihre Orientierung an den Posi

tionierungsanalysen von LuciusHoene & Deppermann birgt das Poten

tial, «die Entstehung von Identität und Agency als interaktionalen Prozess 

nachzuvollziehen. In den Selbstnarrationen der jungen Erwachsenen wer

den die eigenen Handlungen mit denen anderer Akteur*innen verwoben, 

und sie lassen auch Rückschlüsse darauf zu, wie vergangene, gegenwärtige 

und zukünftige Erfahrungen den Übergang ins Erwachsenenleben mitbe

dingen» (S. 163).

Angela Rein beruft sich in ihrem Beitrag «Normalität und Handlungs

fähigkeit von Care Leaver*innen im Kontext von Differenzverhält nissen» auf 

das AgencyVerständnis Judith Butlers bzw. auf ihre Subjektivierungstheorie, 

welche den Zusammenhang von Macht und Hand lungsfähigkeit umfasst. 

Subjektivierungen sind dabei als jene Prozesse zu verstehen, «mit denen Sub

jekte unter Bezugnahme auf Diskurse in Subjektpositionen hineingerufen 

werden, dadurch also erst zu Subjekten gemacht werden». (S. 167) Auch hier 

gehen Positionierungen mit «Möglichkeitsräumen» (S. 166) einher, indem 

«entlang von verschiedenen Differenz und Machtverhältnissen […] Konst

ruktionen von Normalität und Abweichung, die im Übergang ins Erwachse

nenleben relevant werden [bestehen].» (S. 166) Wie Rein aber mit Referenz 

auf Butler betont, enthalten diese Positionierungen auch Potentiale für 

Handlungsfähigkeit. In ihrem Beitrag analysiert sie im Schweizer Kontext 

das Oszillieren der Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe zwischen 

«entnormalisierende[r] Wirkung» (beispielsweise indem eine Jugendliche 

als von «häuslicher Gewalt» betroffen gelabelt und dadurch «zur Anderen 

gemacht» wird (S. 181)) und dem Erlangen von Handlungsfähigkeit.

Katharina Mangold widmet sich in ihrem Beitrag «Engagiert 

wie alle anderen auch!? Agency und freiwilliges Engagement von Care 

Leaver*innen» dem Zusammenhang von Agency und Freiwilligem En ga

ge ment. Sie untersucht, «wie Care Leaver*innen ihre jeweilige Handlungs
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fähigkeit in Abhängigkeit von ihrer Situiertheit in sozialen Gefügen (Struk

turen, Beziehungen usw.) über freiwilliges Engagement hervorbringen» 

(S. 184). Sie stellt freiwilliges Engagement als eine Möglichkeit «sozialer 

Teilhabe» dar (S. 188). Mangold zeigt, dass die Sozialisierung für freiwil

liges Engagement in der Familie angelegt ist und demzufolge «auch Ein

richtungen der stationären Erziehungshilfe Kulturen für freiwilliges Enga

gement etablieren müssten, um dies für die jungen Menschen erlebbar zu 

machen» (S. 189). Ein zentraler Aspekt des freiwilligen Engagements ist 

aber auch, es sich finanziell leisten zu können. Weiter ist die Frage wich

tig, was überhaupt als freiwilliges Engagement anerkannt wird: auch das 

Sorgen für Familienangehörige oder die Unterstützung von Peers in der 

Wohngemeinschaft? Mangold beschreibt die verbreitete Haltung, dass die 

biografische Aufarbeitung für Care Leaver*innen prioritär zur Bildungs

laufbahn gehandelt werde und diese Argumentation womöglich auch auf 

den Bereich des freiwilligen Engagements übertragen werde. Sie vermu

tet, dass «sie selbst weniger als Helfende und Unterstützende wahrgenom

men werden und ihnen nur wenige oder gar keine Formen von freiwilligem 

Engagement zur Verfügung stehen» (S. 190). In ihrer interviewbasierten 

Analyse zeigt die Autorin jedoch, dass freiwilliges Engagement verschie

dene Potentiale birgt, so z. B. Neuzuwendungen, andere Rahmungen, sozi

ale Vernetzung und das Erleben von sinnhaftem Tun.

Beiträge zu Vertrauen, Partizipation und Agency

Maren Zeller, Stefan Köngeter und Leonie Meier befassen sich in ihrem Bei

trag «Vertrauen und Zukunftsvorstellungen bei jungen Geflüchteten im 

Übergang» mit einem in AgencyAnalysen bislang wenig beachteten The

menkomplex. Die Autor*innen beschreiben, dass traumatisierende Erfah

rungen Vertrauen brechen, und professionelles Handeln darauf abzielt, 

die betroffenen Menschen in ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Hand

lungsfähigkeit zu unterstützen. Zeller et al. illustrieren dies an den komple

xen Aufgaben, die es in der Arbeit am Übergang mit geflüchteten Jugend

lichen zu bewältigen gilt. So beispielsweise wenn die angekommenen 

Menschen aufgrund ihres Alters nur noch kurze Zeit in der Jugendhilfe 

begleitet werden können; oder wenn sie aus Misstrauen oder aber aus tak

tischen Gründen biografische Angaben vorenthalten, da sie so «ihre Hand

lungsfähigkeit erhalten wollen» (S. 208); oder weil für sie die Gegenwarts

bewältigung im Fokus steht und nicht die Auseinandersetzung mit der als 

traumatisch erlebten Vergangenheit, aber zum Teil auch die Vermeidung, 

«über ihre Zukunft nachdenken zu müssen» (S. 209). In ihrer Forschung 
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haben die Autor*innen junge männliche Geflüchtete zu den verschiedenen 

Phasen ihrer Migration interviewt. Die Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen 

von jugendlichen Geflüchteten in einem transkulturellen Sinn gedeutet 

werden muss. So sind die «Vertrauenskonstellationen […] durch unter

schiedliche transnationale Verflechtungen charakterisiert und beeinflus

sen dadurch je spezifisch deren Handlungsorientierungen» (S. 220). Die

ser auf eine bestimmte Gruppe von jungen Erwachsenen gerichtete Blick 

zeigt die Bedeutung diversitätssensibler Perspektiven in der Beforschung 

von Leaving Care Prozessen.

«Dass mal jemand meine Sicht versteht, wie das für mich ist. 

Partizipation von Pflegekindern bei Abbrüchen von Pflegeverhältnissen» 

ist ein Beitrag aus der Schweiz, den die Autor*innen Clara Bombach, Tho-

mas Gabriel, Renate Stohler und Karin Werner auf der Grundlage eines inter

nationalen Forschungsprojekts verfasst haben. Dabei beziehen sie sich auf 

die Partizipationsdimensionen Information, Zuhören, Unterstützung, Ein

bezug, Beteiligung und Teilen. Sie zeigen auf, dass die Forschungslage zu 

Abbrüchen sehr defizitorientiert ist, sei es, indem sie die Abbruchgründe bei 

den Pflegekindern lokalisieren (z. B. ihr «Verhalten», Schulprobleme, Loya

litätskonflikte) oder bei den Pflegeeltern (z. B. Gewaltausübung, Überforde

rung, soziale Spannungen). In ihrer Studie erforschen die Autor*innen auf 

der Grundlage von Interviews mit Jugendlichen die Gründe, weshalb Pfle

geverhältnisse zu einem Ende gekommen sind. Sie zeigen die grosse Hete

rogenität im individuellen partizipativen Erleben eines Abbruchs anhand 

der herausgearbeiteten Dimensionen «Nicht gehört werden – sich Gehör 

verschaffen», «Von Beistandsperson nicht gehört werden», «Beistands

wechsel als Chance auf Veränderung» und «Sich vernetzen, um gehört zu 

werden und Veränderungen zu bewirken». Der Beitrag verdeutlicht, dass 

nur eine Minderheit der interviewten Kinder in einer umfassenden Weise 

an den Übergängen partizipieren konnten. Die Autor*innen betonen, dass 

gelingende Abbruchprozesse davon abhängen, dass Pflegekinder eine ver

trauensvolle Beziehung zu Fachpersonen erleben, die mitunter von einer 

«kindzentrierte[n] Haltung der Professionellen» abhängt (S. 238).

Beiträge zu Konstellationsveränderungen und Agency: Wege aus der Fremd  

unter bringung und Lebenswege von Care Leaver*innen

In ihrem Beitrag «Agency und die Bewältigung von Übergängen aus stati

onären Einrichtungen der Jugendhilfe» setzt sich Marei Lunz im Kontext 

ihrer Luxemburgischen Längsschnittstudie mit der Übergangsgestaltung 

von jungen Erwachsenen aus stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 
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auseinander. Dabei knüpft sie ihr AgencyVerständnis an das Lebens

bewältigungskonzept der Sozialen Arbeit an und befasst sich für die Ana

lyse von Agency mit dem «Zusammenspiel von Bewältigungsverhalten, 

Bewältigungskultur und Bewältigungslage» (S. 244). Lunz unterscheidet 

in ihrer Analyse zwei verschiedene Formen von Handlungsfähigkeit: So 

bezeichnet die «Distanzierung» den «Übergang von einer stabilen in eine 

unsichere Situation» über «Prozesse der Distanzierung von sozialen Kon

takten, regulierenden Instanzen und der Gegenwart sowie über die Hoff

nung auf eine bessere Zukunft» (S. 255). Bei der Handlungsfähigkeit in 

Form von «Durchhalten» zeigt sich indes, «dass die gegenwärtige Situation 

immer als herausfordernd wahrgenommen wird. Das hat zur Folge, dass 

zu allen drei Zeitpunkten der Erhebung Handlungsfähigkeit mithilfe von 

Strategien des Durchhaltens hergestellt wird» (S. 255). So lautet Lunz’ Fazit: 

«Wenn der Auszug aus dem Heim den Verlust von wichtigen Beziehungen, 

eines strukturierten Alltags sowie einer sicheren Unterkunft bedeutet, wird 

der Übergang als schwierig wahrgenommen und bedeutet einen Abbruch. 

Wenn das Heim als ein Ort wahrgenommen wird, den es zu überstehen gilt, 

dann bedeutet der Auszug eine Loslösung von alten Beziehungs und All

tagsstrukturen und kann neue Optionen hervorbringen.» (S. 255)

Die Autorinnen Christina Lienhart, Bettina Hofer und Helga Kittl-

Satran erweitern mit ihrem Beitrag «Agency und die Rückkehr in die Her

kunftsfamilie» den Übergang von Care Leaver*innen durch jenen der 

Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Sie schreiben, dass diese in Fachkrei

sen mit starken Positionen einhergeht, die von Rückkehr als «Rückschritt» 

reichen bis hin zu Rückkehr in die Herkunftsfamilie als die generell beste 

Lösung. In ihrem Forschungsprojekt befassen sie sich damit, wie Pflegekin

der und ihre Herkunftsfamilien die Rückkehrprozesse erleben. Sie zeigen, 

dass sowohl die Unterbringung als auch die Rückkehr mit konträren Dyna

miken in Verbindung stehen. So bezeichnen sie ersteres in den Worten von 

Faltermeier (2001, S. 141) als «Entprivatisierung familialer Angelegenhei

ten» und letzteres als eine «(Teil)Reprivatisierung» (S. 262). Dabei stellen 

sich bei der Rückkehr sowohl Fragen zur Vergangenheit (Situation vor der 

Unterbringung), als auch zur Zukunft (Vorstellungen zum Zusammenle

ben). In ihrer Analyse rekonstruieren die Autorinnen drei Tendenzen, die 

sich nach der erfolgten Rückkehr zeigen: 1) «Positive Entwicklungen set

zen sich fort, die Familiensituation ist relativ stabil», 2) «Verhältnismässig 

stabile Familiensituation mit relativ unveränderten, bekannten Heraus

forderungen und jugendlichen Bewältigungsstrategien», und 3) «Alltags

bewältigung in entfremdeten Familienkonstellationen». Lienhart et al. 
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plädieren am Schluss ihres Beitrags dafür, dass in Diskussionen um die 

Selbstständigkeit junger Menschen «Beziehungsgeflecht[e] und individu

ell definiert[e] Zugehörigkeiten» (S. 273), wie sie sich in der Verbundenheit 

mit der Herkunftsfamilie zeigen können, im Leaving Care Diskurs Berück

sichtigung finden soll.

Der abschliessende Beitrag «Lebensverläufe nach der Heim

erziehung. Wie ein ermüdendes Erkämpfen individueller Handlungsspiel

räume Biografien prägt» von Clara Bombach, Thomas Gabriel und Samuel 

Keller widmet sich einem schwierigen Kapitel Schweizer Geschichte. In 

ihrem Beitrag geben die Autor*innen Einblick in Lebensverläufe, die auf 

Heimaufenthalte zwischen 1940 und 1990 folgten. Mit dem Bewusstsein 

für die Komplexitäten des historischen Untersuchungszeitraums verdeut

lichen Bombach et al. das Spannungsfeld von kollektiver Orientierung in 

der stationären Erziehungshilfe und dem Übergang in ein selbstständig zu 

gestaltendes Leben. So schreiben sie: «Die Verwaltung der gros sen Gruppe 

mit dem Ziel eines möglichst reibungslosen Ablaufs galt als oberste Prä

misse, individuelle Bedürfnisse traten dahinter zurück. Auch deshalb 

stellten sich viele vor, erst nach dem Aufenthalt im Heim endlich als ganze 

Person erkannt und anerkannt zu werden.» (S. 281). Dabei erlebten die 

Betroffenen jedoch eine «paradoxe Transition»: Nun wurde also «plötz

lich eine Individualität gefordert, die im Heimalltag bisher nicht nur kaum 

anerkannt, sondern sogar systematisch verunmöglicht wurde.» (S. 281). 

Die Autor*innen beschreiben eindrücklich, dass sich dabei ein zentra

les Lebensthema manifestierte: «sich im Leben immer wieder dem Druck 

ausgesetzt zu sehen, den Gegenbeweis zu vernichtenden Prognosen von 

Heimleitenden, Behördenvertretern, Lehrpersonen oder Verwandten und 

Bekannten zu erbringen.» (S. 281). Dies vor dem Hintergrund einer unkla

ren Zukunft, unklarer Handlungsspielräume und dem Eintritt in eine 

un vertraute Welt. Diese Erfahrung prägte bei den interviewten Personen 

lebenslang ihr Verhältnis zu Institutionen und Behörden, und ihren wahr

genommenen Handlungsspielraum im Kontakt mit diesen Akteuren.

Mit diesem letzten Beitrag endet der reichhaltige Sammelband, 

der die Verknüpfung von Leaving Care und Agency theoretisch, forschungs

methodisch und empirisch in Deutschland, Österreich, Luxemburg und 

der Schweiz beleuchtet.

Die Autor*innen positionieren sich dezidiert gegen eine For

schungsperspektive, welche die Leaving Care Thematik primär aus Vul

nerabilitätsperspektive bearbeitet. So kritisiert beispielsweise Mangold 

(S. 184): «Sie werden meist als eine Gruppe beforscht und konstruiert, die 
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hilfsbedürftig und unterstützungswürdig ist. Diese Perspektive ist wie

derum symptomatisch für Soziale Arbeit im Allgemeinen». Überzeugend 

illustrieren die verschiedenen Beiträge das Potential der theoretischen Set

zung des Sammelbandes und setzen ihre Foki auf biografische, individu

elle, kollektive, sozialräumliche, bildungsbezogene, ökönomische und gar 

linguistische Aspekte von Agency. Sie illustrieren, auf welch fluide Weise 

Agency in den Übergangsprozessen des Leaving Care verhandelt und ange

eignet wird. Eindrücklich zeigt sich dabei, dass sich die Zugehörigkeit der 

jungen Menschen nicht anhand separater Orte und Beziehungen auffä

chern lässt, sondern dass diese in ihnen «zirkulieren» und zusammenwir

ken (S. 131, aus Rudy 2007, S. 44). Damit verbunden ist die Sichtweise von 

Menschen als Nexus, als «Knoten und Kreuzungspunkt der Sprachen, 

Ordnungen, Diskurse, Systeme wie auch der Wahrnehmungen, Begeh

ren, Emotionen, Bewusstseinsprozesse, die es durchziehen» (Bronfen & 

Marius, 1997, S. 41). Das bedeutet somit, dass Care Leaver*innen im Sinne 

der im Sammelband erwähnten «Konzepte hybrider Identität» (S. 132) eben 

nicht «nur» Care Leaver*innen sind und die damit in Verbindung stehen

den Erfahrungen mitbringen, sondern vieles mehr vereinen. Und dass die 

biografische Besonderheit des Aufwachsens in einer stationären Hilfe zur 

Erziehung nicht als einzige oder dominante Lesart dieses Lebens verwen

det werden darf. So kritisiert Rein, dass der Forschungsdiskurs zu Care  

Leaver*innen geprägt ist von deren Konstruktion als homogene, benachtei

ligte und risikobehaftete Gruppe. «In der Folge», so Rein, «werden po tenziell 

andere Differenzkonstruktionen dethematisiert und unter den gemeinsa

men Jugendhilfeerfahrungen subsumiert.» (S. 170). 

Die Herausgeberinnen und Autor*innen gehen sehr sorgfältig mit 

dem Risiko um, die jungen Erwachsenen auf Care Leaver*innen zu reduzie

ren und sie damit unbeabsichtigt zu subjektivieren. Sie verwehren sich die

ser Repräsentionsweise in umsichtigen Begriffsverwendungen und in dem 

sie den jungen Menschen in ihren Forschungen eine Stimme geben und mit 

ihnen sprechen, bevor sie über sie schreiben. Gerade aber auch Ansätze wie 

das dem postcolonial turn enstammende Konzept des Othering, d. h. die 

Reflexion darüber, wie wir das jeweils «Andere» konstruieren und repräsen

tieren, bringen eine horizonterweiternde Reflexion in den Sammelband.

Gleichzeitig zeigen die verschiedenen Bezeichnungen im Sam

melband (Care Leaver*innen, junge Menschen, Pflegekinder im Übergang 

u. a. m.) eine gewisse Unsicherheit darüber, wie wir «diese» Menschen nun 

bezeichnen wollen – und ob / wie «sie» sich selber bezeichnen. Auch die Bot

schaft von Lienhart (S. 259), anstelle von «Leaving Care» von «Leaving Care 
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Institutions» zu sprechen, ist Ausdruck davon, dass sich dieses Forschungs 

und Praxisfeld noch stark weiterentwickeln wird. Solche sprachlichen Prä

zisierungen sind mehr als Feinheiten, sondern haben direkt damit zu tun, 

wen und was wir in unseren wissenschaftlichen, angewandten und poli

tischen Beschäftigungen mit Übergängen aus den stationären Hilfen zur 

Erziehung konstruieren. Besonders schön zeigt sich dies in Bezug auf die 

in der Schweiz selbstverständliche Bezeichnung «Fremdplatzierung». So 

schreibt Rein am Beispiel einer Jugendlichen: «Das Wort ‹platzieren› bringt 

die Passivität und NichtBeteiligung derjenigen Person zum Ausdruck, 

die ‹platziert› wird. Der so beschriebe Platzierungsprozess kann mit dem 

Bild einer Spielfigur verglichen werden, die da oder dort hingestellt wird 

und keinen Einfluss auf die Platzierungsentscheidungen hat» (S. 175). Es 

braucht Stimmen wie die in diesem Sammelband präsentierten, damit 

diese Selbstverständlichkeiten Risse kriegen und damit in Wissenschaft, 

Praxis und Politik bearbeitbar werden.

Relationale Agency zieht sich als Leitkonzept durch alle Beiträge, 

was sie zum einen kohärent verbindet. Es bleibt jedoch unausgesprochen, 

wie sich die eingangs genannten, verwandten Konzepte (z. B. Resilienz) 

zuordnen lassen, d. h. wie das Verhältnis und damit auch die Schnittmen

gen und Grenzen zwischen diesen Konzepten ist. Zudem entsteht durch die 

sich wiederholenden Definitionen von Agency ein Gefühl der Redundanz 

und Monotonie, wenn man alle Beiträge des Buches liest und nicht nur ein

zelne. Geradezu wohltuend ist dann beispielsweise die von Rein verwen

dete, andere AgencyKonzeption, die sich an Judith Butler orientiert. Wenn 

Florian Esser und Christian Schröder in ihrem Kommentar zum Sammel

band schreiben «[Agency] bleibt nicht gleich, sondern verändert sich situ

ativ» (S. 303), so könnte man dies vielleicht auch auf die Theoretisierung 

von Agency übertragen: Der rote (Agency)Faden des Buches hätte zumin

dest aus der Perspektive der Leserfreundlichkeit durch weitere «Farben» 

ergänzt werden können. Ähnlich verhält es sich mit dem forschungsme

thodischen Zugang, dem nur ein explizites, dafür sehr anschauliches und 

eindrückliches Kapitel gewidmet ist. Aus Leser*innenperspektive wird 

nicht ganz klar, weshalb das Buch «nur» diesen einen forschungsmethodi

schen Beitrag präsentiert, da es auch andere qualitative Forschungsmetho

den gibt, welche sich mit dem Verstehen biografischer Übergänge befassen 

(z. B. Grounded Theory). Im Verlaufe des Buches relativiert sich dieser Ein

druck jedoch, da alle empirischen Beiträge Angaben zu den forschungs

methodischen Prämissen und Vorgehensweisen enthalten.



103102

B u c h b e s p r e c h u n g e n  /  R é c e n s i o n s  c r i t i q u e s 

Revue suisse de travail social 27.20

Die im Sammelband enthaltenen Schweizer Beiträge zeigen, wie 

in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit für die Übergangsprozesse 

aus den stationären Hilfen zur Erziehung in der Schweiz gewachsen ist, 

sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf praktischer Ebene. Zeugnisse 

davon sind neben den laufenden Forschungen beispielsweise die entste

henden Netzwerke von Care Leaver*innen, das Kompetenzzentrum Lea

ving Care und dessen erarbeitetes Argumentarium für die Fachwelt und 

Politik, welches sich auf zahlreiche Autor*innen dieses Sammelbandes 

bezieht. Diese Entwicklungen in Forschung, Praxis und Politik tragen dazu 

bei, dass der Vogel mit seinen schillernden Federn losfliegen und die Welt 

ausserhalb seines Nests oder Käfigs erkunden kann.

Andrea Abraham, 1978, promovierte Sozial-

anthropologin und Dozentin am Departement  

Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule. Zu  

ihren Schwerpunkten in Forschung und Lehre  

gehören das Kindes- und Familienwohl im Sozial- 

und Gesundheitswesen. Aktuell leitet sie im Rah-

men des NFP76 «Fürsorge und Zwang» ein For-

schungsprojekt, welches sich mit den Folgen der 

Administrativen Versorgung auf die nachfolgen-

den Generationen befasst.
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debatte. Tübingen: Stauffenburg.
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Ziegler, Béatrice; Hauss, Gisela; Lengwiler, Martin (Hrsg.) (2018). Zwischen Erinnerung 

und Aufarbeitung. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen an Minderjährigen in der Schweiz 

im 20. Jahrhundert. Zürich: Chronos Verlag. ISBN: 978-3-0340-1490-8

Die Schweiz befindet sich in einem Prozess der Aufarbeitung fürsorge-

rischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, der im Vergleich zu 

anderen Ländern später einsetzte, sich aber umfassender gestaltet und ins-

besondere auch den historischen Perspektiven eingehend widmet. Der hier 

zu besprechende Band über Erinnerung und Aufarbeitung ist das Ergebnis 

von zwei am Zentrum für Demokratie Aarau im Rahmen der Reihe «Erinne-

rung – Verantwortung – Zukunft» 2015 und 2016 durchgeführten Tagungen 

und reiht sich in den Prozess ein, fürsorgerische Zwangsmassnahmen «in 

ihrer Gesamtheit» (Seglias S. 30) zu bearbeiten. In vier Kapitel gegliedert, 

widmet sich der Band zunächst im ersten Teil den wissenschaftlichen Per-

spektiven sowie dem aktuellen Wissenstand zu ausgewählten Teilaspekten 

des Themas. Sodann finden im zweiten Kapitel die spezifischen Voraus-

setzungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Betroffenen für die heutige 

gesellschaftliche Diskussion Platz, ehe im dritten Abschnitt Grundlagen, 

Prozesse und Verfahren der gesellschaftlichen und staatlichen Themati-

sierung vergangenen Unrechts präsentiert werden. Abschliessend stehen 

Perspektiven der jeweiligen Settings verschiedener Medien – Film, Presse, 

Ausstellung – sowie der Hochschule in der Vermittlung von fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Zentrum der Betrach-

tung. Eingeführt werden die einzelnen Kapitel jeweils durch einen kurzen 

Vorspann. Die Beiträge werden insgesamt gerahmt durch eine Einleitung 

der Herausgerberinnen und des Herausgebers sowie englische Abstracts zu 

den Einzelbeiträgen und einem Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 

wie Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. 

Loretta Seglias eröffnet den Band mit einem historischen Über-

blick über fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, 

die bis in die jüngste Vergangenheit «Ausdruck einer (schweizerischen) 

Armuts-, Bevölkerungs-, Familien- und damit Sozialpolitik [waren], die 

sich im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Zwang bewegte» (S. 22). Die 

Autorin legt dar, wie das 1912 in Kraft getretene Schweizerische Zivilgesez-

© 2021, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiter verbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2020.0362

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2020.0362
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
http://www.seismoverlag.ch
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buch (ZGB) gesamtschweizerisch präventive Massnahmen ermöglichte, 

ohne dass die betroffenen Personen von Armut betroffen gewesen wären 

und erläutert, wie – mitbedingt durch regionale und konfessionelle Unter-

schiede – sich im Laufe des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Fremdplat-

zierungsformen und Möglichkeiten des behördlichen Zugriffs sowie eine 

breite Palette an gesetzlichen Regelungen auf Kantosebene entwickelten. 

Erst durch eine zunehmende Demokratisierung der Gesellschaft, den Aus-

bau der sozialen Absicherung und dem Wirtschaftsaufschwung seit den 

1950er Jahren konnten breitere Bevölkerungsschichten ein Leben jenseits 

akuter Prekarität führen. Seglias geht sodann auf die gesellschaftspoliti-

sche Aufarbeitung dieses «problematischen» Kapitels der Sozialgeschichte 

seit den 1970er Jahren und insbesondere der Aufgabe der Wissenschaf-

ten hierin ein und verdeutlicht eindringlich, wie sehr wissenschaftli-

che Forschung in einem solchen Kontext politisch ist: «Mit unserer For-

schung nehmen wir Einfluss darauf, wie in Zukunft über fürsorgerische 

Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen gesprochen wird. Wissen-

schaftliche Expertise wird (erneut) zur Definitionsmacht.» (S. 31) Die bei-

den darauffolgenden Beiträge widmen sich zwei wissenschaftlichen Ein-

zelstudien. Markus Furrer nimmt die katholisch geprägte und sehr dichte 

Luzerner Heimlandschaft in den Blick und zeigt aktengestützt an zwei aus-

führlich beschriebenen Fallbeispielen aus den späten 1940er und begin-

nenden 1950er Jahren erstens auf, wie die Behörden Armut nicht als Pro-

blem erkannten, sondern über Unsauberkeit, mangelhafte Ernährung, 

arm selige Kleidung auf eine schlechte Haushaltsführung insbesondere 

der Mutter schlossen. Zweitens verdeutlicht der Autor, wie sich Eltern mit-

tels Rekursen gegen die staatlichen Eingriffe zu wehren versuchten, sich 

aber vor allem durch das Beharrungsvermögen der Behörden langfristig 

den Massnahmen beugen mussten. Aus seinen Überlegungen leitet Furrer 

folgende Thesen ab: Zum einen habe die hohe Dichte der Heimlandschaft 

Heimeinweisungen begünstigt oder gar gefördert, wobei auch moralische 

Kategorien und gesellschaftliche Orientierungsmuster Einfluss nahmen. 

Daneben seien Rationalisierung und Bürokratisierung mitverantwortlich 

dafür, dass die Argumente der Eltern kaum Gehör finden konnten. Joëlle 

Droux und Véronique Gzáka rücken im Anschluss in einem dichten und 

quellenbasierten Beitrag illegitime Kinder aus zwei Kantonen der Roman-

die (Genf und Waad) zwischen 1900 und 1960 ins Zentrum ihrer Überlegun-

gen. Überzeugend argumentieren sie, dass das ZGB ein Dispositiv schuf, 

das als fortschrittlich begrüsst wurde, weil es die Gefährdung uneheli-

cher Kinder reduzieren wollte, gleichsam aber einen «Schutzschirm zwi-
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schen der ledigen Mutter und ihrem Kind» (S. 53) auffächerte, eine dop-

pelte Bevormundung der Mutter wie ihres Kindes erzeugte und damit beide 

unter die Autorität der Kinderschutzbehörde stellte. Das damit verbundene 

behördliche Vorgehen habe in vielen Fällen inquisitorisch und infantili-

sierend gewirkt und so vielfach zu einem «erzwungenen Verlassen» (S. 64) 

geführt, weil Mütter oft gezwungen waren, ihre Kinder wegzugeben oder 

fremdplatzieren zu lassen. Erst durch einen Gesetzgebungsprozess, der in 

den 1960er Jahren ansetzte und 1976 endete, wurde versucht, die Ungleich-

behandlung ehelicher und unehelicher Kinder zu beseitigen und nicht für 

illegitime Kinder spezielle Rechte festzulegen.

Die beiden im zweiten Abschnitt vereinten Beiträge schauen aus 

zwei unterschiedlichen Blickwinkeln auf erfahrenes Unrecht und seine 

Anerkennung. Zunächst informiert ein Interview mit Claudia Scheideg ger 

über die «Soforthilfe» sowie den «Solidaritätsbeitrag» für die von Zwangs-

massnahmen betroffenen Personen. Scheidegger, selbst Betroffene und 

Ansprechperson im Bundesamt für Justiz für die Auszahlung der Gel-

der, vermittelt einen Eindruck über den Ablauf und die Bearbeitung der 

bis 2018 eingelangten 9018 Gesuche für den Solidaritätsbeitrag. Sie gibt 

Auskunft über Geschlechterverteilungen, die Motivlage der Betroffe-

nen und beantwortet die Frage, ob die Zahlungen einen Beitrag zu einer 

«Wiedergutmachung» leisten könnten. Clara Bombach, Thomas Gabriel 

und Samuel Keller präsentieren im Anschluss Ergebnisse ihrer Studie zu 

Lebensläufen nach Heimerziehung im Kanton Zürich, in der sie 37 bio-

graphische Interviews mit Betroffenen führten. Fremdplatzierung sei, 

so das Ergebnis der Studie, für die betroffenen Menschen ein lebenslan-

ger Prozess, was sich etwa in ihren Auseinandersetzungen mit Erfahrun-

gen eigener Elternschaft oder mit schulischer und beruflicher Integration 

zeigt. Im Rahmen von «Wiedergutmachung» und der Auszahlung von Soli-

daritätsbeiträgen kommen ehemalige Heimkinder wieder in Kontakt mit 

jenen Repräsentanten des Staaten, die sie für ihr erfahrenes Leid (mit) ver-

antwortlich machen, so die Argumentation der Autorin und der Autoren, 

die ihrerseits schlussfolgern: «Um sich nicht wieder den Erfahrungen der 

formalisierten Legitimation und der verdinglichenden Abhängigkeit von 

staatlichen Entscheidungen auszusetzen, […] haben viele auf einen Antrag 

verzichtet, und nicht, weil sie kein sogenanntes Opfer fürsorgerischer 

Zwangs massnahmen sind.» (S. 109)

Den dritten Abschnitt eröffnet die Juristin Vanessa Dussi Jacobi 

mit einem Beitrag über Grundrechte im Spannungsfeld von Fürsorge und 

Zwang, wobei sie gestützt auf Benedict Andersons Konzept der imagined 
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communities die entscheidende Bedeutung des Gesetzes bei der Bildung 

von kollektiver Identität hervorhebt, denn der Gesetzestext sei normativ 

verbindlich und setze rechtliche Konsequenzen fest. Daraufhin folgt ein 

Erfahrungsbericht von Annegret Wigger, die als beratende Expertin von 

der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit delegiert wurde, am 

Runden Tisch teilzunehmen. In ihrem Beitrag geht Wigger auf die Arbeits-

weise des Runden Tisches ein und erläutert sodann Herausforderungen 

und Spannungsfelder des Runden Tisches als eine «persönlich gefärbte 

Bilanz» (S. 143), die insbesondere auch ihre Rolle als Wissenschaftlerin in 

einem derartigen Gremium reflektiert. In seinem darauffolgenden Beitrag 

widmet sich Martin Lengwiler der Aufarbeitung und Entschädigung trau-

matisierender Fremdplatzierungen, indem er die Schweiz in die internati-

onale Entwicklung der Aufarbeitung einbettet und mit Deutschland und 

Irland vergleicht. Charakteristisch für die Schweiz sei vor allem die hete-

rogene Zusammensetzung der Opfergruppen und der hohe Stellenwert der 

historischen Forschung im Rahmen des Aufarbeitungsprozesses. Der Ein-

druck des Entschädigungsprogramms bleibe indes aber ambivalent, zumal 

es ein ärmeres Land wie Irland schaffe, deutlich höhere Entschädigungs-

leistungen zu zahlen. Das schweizerische Forschungsprogramm sei dage-

gen im internationalen Vergleich gut ausgestattet: 2015 setzte die Regie-

rung eine Unabhängige Expertenkommission zur wissenschaftlichen 

Auf arbeitung der administrativen Versorgungen ein. Parallel dazu sprach 

sich der Runde Tisch in einer Empfehlung an den Bundesrat für eine brei-

tere historische Aufarbeitung aus, woraus sich das Nationale Forschungs-

programm «Fürsorge und Zwang» (NFP 76) des Schweizerischen National-

fonds entwickelte, das voraussichtlich noch bis 2024 laufen wird. Wie sich 

das weitgefächerte Forschungsprogramm aber koordinieren lässt, um the-

matisch kohärent zu agieren, bleibe abzuwarten, so Lengwiler. Insbeson-

dere die Einbindung der Betroffenen in die Forschungspraxis stelle die Wis-

senschaft vor Herausforderungen, zumal Beispiele weitgehend fehlen, an 

denen sich die Forschenden orientieren können.

Das vierte und letzte Kapitel beinhaltet ein Interview mit Beat 

Bieri, der 2009 mit seinem Dokumentarfilm «Das Kinderzuchthaus» eine 

filmische Bearbeitung der Heimthematik vorlegte, als die Beschäftigung 

mit dem Thema in der Schweiz noch nicht weitgreifend eingesetzt hatte. 

Er beschreibt das Filmprojekt von der anfänglichen Idee über die Suche 

nach Interviewpartnern bis hin zu den Reaktionen und Auswirkungen 

seines Filmes. Er hebt dabei insbesondere die Rolle von Geschichte als 

Ankerpunkt und auch Identitätsstifterin in Zeiten von Globalisierung, 
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Migration und Konkurrenzdruck hervor: «Wer die Geschichte überzeu-

gend erklären kann, der hat dann die Oberhand, dessen Argumente set-

zen sich durch.» (S. 196) Urs Hafner analysiert sodann die Rolle der Mas-

senmedien bei der Aufdeckung vergangenen Unrechts am Beispiel der 

fürsorgerischen Massnahmen. Dabei betont er, dass die Presse in der Ver-

gangenheit «eher Echo denn mutige Ruferin» (S. 199) gewesen sei und sich 

nach «Stimmungswellen» gerichtet habe. Erst im 21. Jahrhundert berichte-

ten nahezu alle Massenmedien offensiv über die moralisch fragwürdigen 

und widerrechtlichen Fremdplatzierungspraktiken, deckten neue Fälle 

auf und forderten Aufarbeitung und «Wiedergutmachung». Dabei seien 

die Medien aber einmal mehr nur Echo: «Wenn die Medien die schlechte 

Behandlung von Kindern thematisieren, tun sie nichts anderes, als effizi-

ent ihrem Geschäft nachzugehen. Und sie werden dies nur so lange tun, 

wie ihnen die Aufmerksamkeit gewiss ist. Schwindet diese, werden sie sich 

einem neuen Thema zuwenden.» (S. 203) Jacqueline Häusler, die Produzen-

tin der Ausstellung «Verdingkinder reden» spricht in dem mit ihr geführten 

und darauffolgenden Interview die Verantwortung der Medienschaffenden 

an: «Wenn man mithilft, vergangenes Unrecht öffentlich zu machen,» so 

Häusler, «tritt man etwas los, für das man zwar nicht verantwortlich ist, bei 

dem man aber eine öffentliche Rolle übernimmt.» (S. 211) Hier sei es von-

nöten, Grenzen zu setzen und sich seiner Haltung und seiner eigenen Rolle 

bewusst zu sein. Die Rolle der Hochschullehrenden in der Sozialen Arbeit 

im Kontext der aktuellen Aufarbeitungsprozesse greift indes Gisela Hauss 

im letzten Beitrag des Bandes auf. Die junge Disziplin der Sozialen Arbeit 

habe ihre Fachgeschichte bisher ohne die Perspektive der Adressatinnen 

und Adressaten der Sozialen Arbeit erzählt, geschehenes Unrecht konnte 

so ausgeblendet werden. Demgegenüber plädiert Hauss mit Susanne Mau-

rer für eine reflexive Historiografie, in der Geschichte und professionelle 

Identität reflexiv zusammengehören. Damit gehe der Verzicht auf Vollstän-

digkeit und Eindeutigkeit einher, die es erlauben, die Geschichte der Sozi-

alen Arbeit als Erfolgsgeschichte zu schreiben. Vielmehr gehe es darum, 

«diverse Schattierungen» (S. 223) zu bearbeiten und diese auch als Leh-

rende an den Hochschulen den Studierenden zu vermitteln. «Die hier ent-

wickelte Perspektive sieht sich einer Vermittlung verpflichtet, die sich auf 

eine ausgewiesene Quellenbasis stützt und anhand ausgewählter ‹Blicke› 

ein mehrdeutiges, facettenreiches Bild entwirft, das auch fragmentarisch 

sein darf.» (S. 225)

Ein mehrdeutiges, facettenreiches, zuweilen fragmentarisches 

Bild entwirft auch der hier besprochene Band zu Erinnerung und Aufar-
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beitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz. Zu seinen 

Stärken gehört, dass er Themen anschneidet, die in aktuellen Publikati-

onen zu Fürsorge unter den Vorzeichen des Zwanges oft zu kurz kommen. 

Dazu gehört ohne Zweifel die in mehreren Beiträgen kritisch reflektierte 

Rolle der Wissenschaft und der Medien sowie der jeweiligen Forschenden 

und Medienschaffenden. Dass der Prozess der Aufarbeitung bei Betroffe-

nen und Forschenden nicht emotionslos vonstattengeht und die Interak-

tionsmomente selbst erkenntnisgenerierend sein können, schildert Anne-

gret Wigger in der Beschreibung situativer Verhältnisse am Runden Tisch 

eindringlich: «So unangenehm solche persönlichen Blosstellungen für die 

Beteiligten im Einzelfall waren, so wichtig waren diese emotional dichten 

Augenblicke, in denen Ohnmacht und Tragik des Geschehenen für einen 

kurzen Moment für viele am Tisch unmittelbar spürbar wurden.» (S. 152) 

Neben der Aufforderung mitzureflektieren, dass «wissenschaftliche Auf-

arbeitung Teil eines Rehabilitationsprozesses darstellt» (Seglias S. 30) und 

Wissenschaft eine «ambivalente Rolle zwischen Be- und Entmächtigung 

von ehemaligen Heimkindern» (Bombach, Gabriel, Keller S. 108) einnimmt, 

könnte zukünftig stärker betont werden, dass sich auch die Forschenden 

immer ihrer eigenen Historizität bewusst sein sollten. Gisela Hauss’ For-

derung nach «Offenheit für Dissens» (S. 222) in der Wissenschaft mag des-

halb auch bedeuten, die forschenden «Blicke» zurück und nach vorne mit 

einem Blick auf sich selbst zu ergänzen. Dass die Forschung hierbei auch 

über die disziplinären Grenzen schauen und sich interdisziplinär – auch 

mit Medien- und Kunstschaffenden – vernetzen muss, um gemeinsam an 

neuen Formen der Wissensbearbeitung und Wissensgenerierung sowie der 

Darstellung und der Vermittlung zu arbeiten, demonstriert dieser auch for-

mal vielfältige Band eindringlich. Insgesamt gliedert sich der Band in eine 

Reihe von jüngeren Veröffentlichungen ein (etwa «Fremdplatziert» Chro-

nos 2018), die nicht nur die reiche historische Forschung zu fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen in der Schweiz demonstrieren, sondern einen Beitrag 

zur analytischen Durchdringung des Themenkomplexes leisten.
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