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Frau Riedi, wir führen dieses Interview anfangs Juni 

2021, die Covid-19-Fallzahlen sinken und die Massnah-

men werden gelockert. Eine ähnliche Situation wie vor 

einem Jahr, als wir gerade glimpflich aus der ersten Wel-

le kamen und optimistisch meinten, «die Schweiz könne 

Corona». Wie schätzen Sie heute die Lage nach zwei 

weiteren Wellen ein?

Anne Maria Riedi: Insgesamt hat die Schweiz die Pan-

demie gut bewältigt. Wir hatten deutlich mehr Freihei-

ten im Vergleich zu unseren Nachbarländern und das 

Funktionieren des Staates war immer gewährleistet. 

Die Menschen haben für sich und andere Verantwor-

tung übernommen und dazu beigetragen, dass weniger 

restriktive Massnahmen notwendig waren. 

 An der BFH haben unsere Mitarbeitenden und Stu-

dierenden die nötigen Massnahmen immer mit viel Ver-

antwortung umgesetzt. Dafür bin ich ihnen ausseror-

dentlich dankbar. Unsere Dozierenden waren zudem im 

Austausch mit anderen Hochschulen, um voneinander 

zu lernen, wie man Lehre unter den besonderen Bedin-

gungen betreiben kann. Jetzt freuen wir uns aber natür-

lich über jeden Öffnungsschritt und darauf, wieder vor 

Ort arbeiten, forschen, lernen und lehren zu können.

Und wie steht es um die Profession der Sozialen Arbeit?

Das Verständnis für soziale Zusammenhänge, für die 

Bedeutung und Wirksamkeit des Sozialstaats mit sei-

nen sozialen Systemen ist im vergangenen Jahr gewach-

sen. Durch die Pandemie haben soziale Themen an Be-

deutung gewonnen. Unsere sozialen Systeme und 

Sozialwerke haben sich als äusserst tragfähig und die 

Soziale Arbeit als wirksam erwiesen. Dadurch haben 

sie in der Bevölkerung an Wertschätzung gewonnen. 

 Die Pandemie hat aber auch die verletzlichen Stel-

len der Gesellschaft offengelegt und Konflikte erzeugt. 

Wir haben gesehen, wo neue Lösungen zu suchen sind, 

wenn sich die Gewichte zwischen den Systemen ver-

schieben. Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit, Schul-

sozialarbeit können vieles, aber nicht alles auffangen.

Die Soziale Arbeit beschäftigt sich per Definition mit den 

vulnerablen Teilen der Gesellschaft, die für ihre Existenz 

kämpfen müssen. Wie geht es diesen Menschen?

Die Hilfsprogramme von Bund und Kantonen, unter an-

derem für Kultur, Gastronomie aber auch den Vereins-

sport, waren ausserordentlich unterstützend. Fachleute 

sagen uns, dass die Fallzahlen in der Sozialhilfe 2020 

tendenziell sogar tiefer liegen als 2019. Die Verlänge-

rung der Kurzarbeit von 18 auf 24 Monate hat viel Ent-

lastung gebracht. Die aktuellen Schätzungen zur Ent-

wicklung der Fallzahlen in der Sozialhilfe gehen aber 

weit auseinander: Einige rechnen mit einem Anstieg 

von zwanzig Prozent, andere gehen von stagnierenden 

Zahlen aus.

 Fachpersonen der Kinder- und Jugendförderung ha-

ben schweizweit rasch neue und kreative Angebote be-

reitgestellt. Bund und Kantone haben auch hier viel 

Unterstützung geleistet, indem sie Jugendliche bis 

zwanzig Jahre in den Öffnungsschritten bevorzugt be-

die Pandemie zugenommen
Das Verständnis für die Soziale Arbeit hat durch

In den vergangenen Monaten erfuhren breite Teile 
der Bevölkerung, wie verletzlich ihre eigene Lebens-
welt und die sozialen Systeme sind. Im Interview 
spricht Anna Maria Riedi, Direktorin des Departments 
Soziale Arbeit, über die gesellschaftlichen Verände-
rungen während der Pandemie und die Verantwor-
tung, welche die BFH als Hochschule und Forschungs-
stätte hier trägt.Anna Maria Riedi ist seit April 2019 Direktorin der 

BFH Soziale Arbeit. Sie ist Mitherausgeberin des 

«Handbuchs Sozialwesen Schweiz» und gehört zu  

den Gründungsmitgliedern der Schweizerischen 

Gesellschaft Soziale Arbeit.

Interview: Martin Alder

Das Interview fand im Juni 2021 statt.

«Die Pandemie hat aber auch die verletzli-

chen Stellen der Gesellschaft offengelegt 

und Konflikte erzeugt. Wir haben gesehen, 

wo neue Lösungen zu suchen sind, wenn 

sich die Gewichte zwischen den Systemen 

verschieben.» 

 ▶
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handelt haben. Ganz wichtig scheint mir, dass nach 

dem Frühjahr 2020 auf Homeschooling verzichtet wur-

de. Dies hätte die Bildungsunterschiede durch die un-

gleichen familiären und wohnlichen Verhältnisse deut-

lich vergrössert. Denn gerade hier sahen wir die 

Herausforderungen aufgrund sozialer Ungleichheiten 

deutlich: Wenn Familien in kleineren Wohnungen ganz-

tags zusammenleben, ein Elternteil – leider meist im-

mer noch die Frauen – zusätzliche Kinderbetreuung 

übernehmen muss oder wenn für Homeoffice und 

Homeschooling für die ganze Familie nur ein Laptop 

vorhanden ist.

 Persönlich habe ich grossen Respekt vor den Men-

schen in stationären Einrichtungen wie Alters- und Pfle-

geheime oder in Institutionen für Menschen mit Behin-

derungen. Sie mussten viele Einschränkungen in ihren 

persönlichen Freiheiten und im Kontakt mit Angehöri-

gen hinnehmen. Das waren sehr hohe Belastungen.

Als Hochschule kann die BFH zur Entspannung der Aus-

wirkungen der Pandemie beitragen. Können Sie kurz 

skizzieren, wie dieser Beitrag aussieht?

Zum einen bilden wir angehende Fachkräfte für die So-

ziale Arbeit aus. Fachkräfte, die ihre eigenen Erfahrun-

gen, ihr eigenes soziales Engagement und ihre Praxiser-

fahrungen in der Pandemiezeit in die Lehre einbringen 

und hier kritisch und konstruktiv reflektieren. Zum an-

deren forschen unsere Mitarbeitenden beispielsweise 

zum Wohlbefinden von Sozialhilfebeziehenden wäh-

rend und nach der Pandemie oder zusammen mit  

Kantonen zu Instrumenten der Armuts beobachtung 

(mehr Informationen zu verschiedenen Forschungspro-

jekten des Departements finden Sie im Kasten auf S. 7). 

 Die Pandemie hat gezeigt, dass soziale und wirt-

schaftliche Unterstützung nicht alle Personengruppen 

in gleichem Masse erreicht. So mussten einkommens-

schwächere Personen in den letzten Monaten häufiger 

auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, während die höchs-

ten Einkommensklassen Ersparnisse anhäufen konnten. 

Daher benötigen wir nicht nur starke Sozialwerke, son-

dern auch eine Forschung, die offene oder verdeckte 

Bruchstellen im sozialen Gefüge aufzeigt. So kann die 

Entspannung der aktuellen Situation aufgrund datenba-

sierter Erkenntnisse unterstützt und vorangetrieben 

werden.

Die Pandemie zeigte gerade im Gesundheitsbereich 

dringenden Handlungsbedarf auf. Sehen Sie im diesem 

Bereich Möglichkeiten, wie sich die Soziale Arbeit in die 

interprofessionelle Zusammenarbeit einbringen kann?

Die Fachpersonen des Gesundheitswesens leisten der-

zeit Ausserordentliches. Zudem haben wir das Glück, 

dass wir uns in der Schweiz auf ein hervorragendes Ge-

sundheitssystem verlassen können. Wir haben während 

der Pandemie aber nicht nur auf die körperliche Ge-

sundheit geachtet, sondern auch auf den sozialen Zu-

sammenhalt und damit auf die soziale Gesundheit. 

Neue Formen des kulturellen und sozialen Austausches 

wurden erprobt. Die Gemeinwesenarbeit war hier vor-

bildlich, zum Beispiel in Form von Gartenkonzerten vor 

Pflege- und Altersheimen oder bei der Stärkung der 

Nachbarschaftshilfen über digitale Medien. Hier verfügt 

die Soziale Arbeit, die immer schon interprofessionell 

und transdisziplinär ausgerichtet ist, über die notwen-

dige Expertise, nicht zuletzt dank Forschungsdesigns, 

die sich neben der Problemanalyse auch für Gelingens-

faktoren interessieren.

Wie Sie gerade dargelegt haben, besteht an diesem 

Punkt der Pandemie vielerorts Handlungsbedarf. Doch 

um diesen anzugehen, braucht es auch den Willen un-

terschiedlicher Entscheidungsträger. Wie stehen hier 

die Zeichen?

Im letzten Jahr ermöglichten die politischen Entschei-

dungsträger*innen den Institutionen im Sozialbereich 

mehr – insbesondere finanzielle – Spielräume, um pan-

demiebedingte Lasten abzufedern. Daher bin ich dies-

bezüglich zuversichtlich.

 Im Hochschulbereich haben der Schweizerische Na-

tionalfonds aber auch Bund, Kantone oder private Trä-

ger verschiedene Förder- und Forschungsprogramme 

gestartet, um die bereits bestehenden oder zu erwar-

tenden Auswirkungen zu erforschen.

 Eindruck hat mir auch gemacht, wie sich das Gewer-

be für die Lernenden und wie sich unsere Praxis part-

ner*inn en für unsere Studierenden im Praktikum einge-

setzt haben. Mit vielen innovativen Ideen haben sie den 

Lernenden und den Studierenden ermöglicht, ihre Aus-

bildung in der Coronazeit so gut wie möglich weiterzu-

verfolgen.

 Aber wie der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böcken-

förde sinngemäss sagte, lebt der Staat von Vorausset-

zungen, die er selbst nicht schaffen kann. Dazu gehört 

auch ein gutes Zusammenspiel von Einzelpersonen, 

von sozialen, wissenschaftlichen, kulturellen und reli-

giösen Organisationen, von Wirtschaft und Staat. Und 

dass wir hier in der Schweiz ein gutes Zusammenspiel 

haben, ist entscheidend. ▪

«Wir haben während der Pandemie nicht nur auf  

die körperliche Gesundheit geachtet, sondern auch 

auf den sozialen Zusammenhalt und damit auf die 

soziale Gesundheit. Neue Formen des kulturellen  

und sozialen Austausches wurden erprobt.» 

Martin Alder, Mitarbeiter Kommunikation
martin.alder@bfh.ch

…kümmert sich um die Forschungskommunikation und leitet die 

Redaktion des BFH-Blogs «knoten & maschen».



7

BFH impuls 3/2021

Foyer

Die Stimme der Kinder und Jugendlichen in der 
Pandemie
Um Wissen über die kurz- und mittelfristigen Folgen zu 

gewinnen, die sich aus den Massnahmen zur Eindäm-

mung der Pandemie für Kinder und Jugendliche erge-

ben, wurde ich Forschungspartnerin in der internatio-

nalen Kooperationsstudie «Covid Kids» (2020–2021) . 

Diese und weitere Studien zu den Folgen der Massnah-

men ergänzten meine Projekte zur Kinder- und Jugend-

forschung, Elternbildung und Teilhabe in der Armuts-

thematik sehr gut. Auf einer Netzwerktagung und in 

den Medien konnte ich auf die doppelte Belastung der 

jungen Generationen aufmerksam machen: die er-

schwerte Freizeitgestaltung und das Ausloten der 

Selbst- und Fremdbestimmung als zentrale Entwick-

lungsmomente dieser Lebensphase wurden schwierig. 

Hier ist mir wichtig, dass die Politik die Stimme von 

Kindern und Jugendlichen verstärkt ernst nehmen.

Kontakt: Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, emanuela.chiapparini@bfh.ch

Neue Fragen an die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen
Mit dem «Barometer Gute Arbeit» messen wir seit 

2015 jährlich in Kooperation mit Travail.Suisse, dem 

unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, die 

Qualität der Arbeitsbedingungen in der Schweiz an-

hand einer repräsentativen Stichprobe von 1'500 

Arbeitnehmenden. Unsere Bewertung orientiert sich 

am Konzept einer nachhaltigen Erwerbstätigkeit. Diese 

soll die Gesundheit schützen, auf Motivation basieren 

und den Arbeitnehmenden eine sichere Existenz ge-

ben. In den Jahren 2020 und 2021 haben wir die 

Fragen zur Corona-Krise ergänzt. Letztes Jahr haben 

wir deshalb über Kurzarbeit, Homeoffice und erhöhte 

Betreuungspflichten berichtet. Im laufenden Jahr wer-

den wir zusätzlich Ergebnisse zu Impfungen und Tests 

am Arbeitsplatz veröffentlichen.

Kontakt: Prof. Dr. Tobias Fritschi, tobias.fritschi@bfh.ch

Armutsmonitoring für bessere politische 
Entscheide
Globalisierung, Digitalisierung und Krisen wie die 

jüngste als Folge der Corona-Pandemie verändern die 

Armutsrisiken und beeinflussen die Höhe und 

Verteilung der Einkommen. Aus diesem Grund stellen 

wir uns die Frage, unter welchen Bedingungen und in 

welchem Ausmass die bestehenden Instrumente des 

Wie genau hat Corona die Forschenden des Departements beschäftigt?  
Wir haben nachgefragt.

Wohlfahrtsstaates einen Ausgleich schaffen. Deshalb 

betrachten wir diese Themen gleich in mehreren 

Grundlagen- und Auftragsforschungsprojekten. 

Gemeinsam mit Caritas Schweiz haben wir beispiels-

weise einen Modellvorschlag zur Verbesserung der 

Armutsbeobachtung in den Schweizer Kantonen 

entwickelt. Damit können die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die Armut verfolgt und Grund-

lagen für die Politik und Entscheidungsträger geschaf-

fen werden.

Kontakt: Prof. Dr. Oliver Hümbelin, oliver.hümbelin@bfh.ch

Evidenzbasierte politische Entscheide dank 
Forschungsüberblick
In einem Forschungsprojekt im Auftrag des Bundes-

amts für Sozialversicherungen (BSV) untersuchen wir 

die Studienlage zum Thema Armut und Ungleichheit 

im Kontext der Corona-Pandemie. Mittels einer Befra-

gung von Forschenden über die Online-Plattform «Air-

table» erfassen wir Forschungsprojekte und deren 

zentrale Merkmale. Gleichzeitig bauen wir eine Litera-

turdatenbank mit einschlägigen Publikationen auf, die 

sowohl bibliografische Daten wie auch Wissensele-

mente erfasst. Die zentralen Erkenntnisse fassen wir in 

einem Synthesebericht für das BSV zusammen, damit 

politische Verantwortliche und Behörden wissen, in 

welchen Bereichen Forschungsergebnisse zu erwarten 

sind oder bereits vorliegen, um als Grundlage für evi-

denzbasierte politische Entscheide zu dienen.

Kontakt: Prof. Dr. Michelle Beyeler, michelle.beyeler@bfh.ch und 

Claudia Schuwey, claudia.schuwey@bfh.ch

Wohlbefinden während und nach der Pandemie
Schon im Frühling 2020 konnten wir in einer Studie 

zeigen: Je belastender die Covid-19-Pandemie von 

Sozialhilfebeziehenden wahrgenommen wird, desto 

tiefer ist ihr Wohlbefinden. Dabei haben die Schutz- 

und Risikofaktoren eines Menschen einen massgebli-

chen Einfluss. Je autonomer, selbstwirksamer und 

sozial eingebundener sich jemand fühlt, desto besser 

geht es ihr oder ihm. Zudem: Je besser sich eine Per-

son von seinem Sozialdienst unterstützt fühlt, desto 

höher ist ihr Wohlbefinden. In einer Nacherhebung 

untersuchen wir nun die mittel- bis langfristigen Fol-

gen der Pandemie.

Kontakt: Prof. Dr. Simon Steger, simon.steger@bfh.ch


